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LIGHTWEIGHT SOLUTIONS
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BRANCHE INVESTIERT MASSIV IN RECYCLING
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werkstoffe leichtbau

Die Leichtbauplatte „Lisocore“
lässt sich ohne Mehraufwand
bearbeiten. Das gilt auch
für die Bekantung in unterschiedlichsten Varianten.

Der einzigartige und
patentierte Aufbau
von „Lisocore“ sorgt für
hervorragende Eigenschaften der Platten –
herkömmlichen Spanplatten
deutlich überlegen.

Lightweight Solutions: Innovationstreiber und zuverlässige Partner

Leichtbau ohne
Kompromisse
„Lisocore“ bietet zahlreiche
Möglichkeiten, wie zum
Beispiel die einfache Anbringung von handelsüblichen
Beschlägen und Integration
von Funktionen in der Platte.

Wenn es einen Leichtbau-Spezialisten gibt, der nicht nur zuverlässig
und kreativ ist, sondern auch ein Produkt mit enormen Möglichkeiten bietet, dann ist das Lightweight Solutions. Denn seine
„Lisocore“-Platten lassen sich nicht nur absolut einfach und ohne
Spezialwerkzeug verarbeiten, sondern eröffnen zahlreiche Perspektiven in Funktion und Design. Darüber hinaus steht die Zusammen
arbeit mit namhaften Konfektionierern und Fachhändler verstärkt im
Fokus, so dass die Branche noch besseren Zugriff auf die innovativen
„Lisocore“-Produkte erhält.

L

ightweight Solutions ist nicht nur ein Leichtbauplattenlieferant sondern auch ein Leichtbauspezialist. Denn das Unternehmen entwickelt und produziert Werkstoffe und Produkte
nach Maßstäben einer modernen Leichtbauweise. Die
Lösungen bieten Mehrwert und setzen Maßstäbe in
der Gestaltungsfreiheit, der Verarbeitbarkeit und der Qualität. Der Kunden- und Unternehmensnutzen, sowie der effiziente und ressourcenschonende Einsatz von Rohstoffen, stehen
für lightweight solutions im Vordergrund. Dabei bietet Lightweight Solutions nicht „nur“ ein hervorragendes Basissortiment
sondern auch kunden-individuelle Produkte, stets perfekt auf die jeweiligen
Bedürfnisse und Anwendungen zugeschnitten.
Kein Wunder, dass die Produkte von Lightweight Solutions den Nerv
der Zeit treffen. Bieten sie doch auch Lösungsansätze im Bereich der Nachhaltigkeit. Schließlich weist die „Lisocore“-Platte eine sehr hohe Material-
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Lightweight Solutions „Interzum“ -Auftritt
sorgte für großes Fachbesucher-Interesse.

und Energieeffizienz auf. Zudem stellt Lightweight Solutions die Produkte
in einem emissionsarmen Verfahren her und das unter dem Einsatz geringster Klebstoffmengen. Nicht ohne Grund wurde lisocore in diesem Jahr aufgrund seiner Nachhaltigkeit auch in die Green Product Selection gewählt
und wird auf verschiedensten Ausstellungen und Messen als ökologischer
Hochleistungs-Werkstoff präsentiert.
Grundsätzlich handelt es sich bei „Lisocore“ um eine Werkstoff
generation, die in Sachen Design und Funktion neue Perspektiven eröffnet. Die Platten bestehen aus mindestens zwei dünnen Deckschichten, die
durch eine dreidimensional geformte Kernstruktur miteinander verbunden
werden. Durch punktuelles Fräsen der Deckschichten entstehen Vertiefungen, in denen die Kernstruktur formschlüssig aufgenommen wird. Für die
stoffschlüssige Verbindung sorgt dann die hochfeste Verklebung.
Die Technologie der Platten, die neben dem geringen Gewicht mit unglaublichen statischen Eigenschaften und der Möglichkeit hoher Funktionalität bestechen, lassen sich hervorragend dazu nutzen, Produkte zu schaffen, die beim Konsumenten Begehrlichkeiten wecken. Zum Beispiel können
die Hohlräume als Installationsebene genutzt werden. So ist eine Elektrifizierung überhaupt kein Problem und ohne hohen Aufwand realisierbar.
„Lisocore‘ ist für uns als Verarbeiter, der sehr vielfältige Möglichkeiten,
Oberflächen, Verklebungs- und Kantentechnologien bietet, ein sehr interessantes Produkt“, so Eltec-Geschäftsführer Thomas Wülbeck. „Es fügt
sich perfekt in unser Portfolio ein und überzeugt außerdem mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.“
Darüber hinaus überzeugt die Tatsache, dass es bei „Lisocore“ im Gegensatz zu anderen Leichtbauprodukten keine Einschränkungen hinsichtlich der Verarbeitbarkeit gibt, immer mehr Anwender: „Das Produkt lässt

sich aus industrieller Sicht sehr gut verarbeiten und ist für mich die beste
Leichtbauplatte auf dem Markt“, betont Oliver Hunger, Geschäftsführer
der Hunger Möbelproduktion. Lightweight Solutions bietet Plattenstärken
von 12 bis 120 Millimeter an. Dabei lässt sich die Plattenstärke flexibel und
zehntel-millimetergenau einstellen.
Dementsprechend positiv äußert sich auch der Christian-Kröger-
Geschäftsführer Klaus Mattiszik: „Durch die geringen Toleranzen des Werkstoffes und den unterschiedlichen Plattenformaten können wir ,Lisocore‘
flexibel einsetzen. Alle Schritte der Weiterverarbeitung sind für uns problemlos möglich.“
Auch bei den Beschichtungsmöglichkeiten bleiben keine Wünsche offen.
So geben unterschiedliche Materialien wie zum Beispiel HPL, CPL, Folie, Lack
und Furnier „Lisocore“ seine funktionale und dekorative Oberfläche. Kein
Wunder, dass der Werkstoff bereits in unterschiedlichsten Branchen seine
Trümpfe ausspielt: „Lisocore“ wird im Möbel-, Messe- ,Laden-, Caravan-,
Schiff- und Innenausbau von erfolgreichen Kunden eingesetzt. Darüber hinaus punkten die Platten im immer bedeutender werden Bereich Tiny Houses.
Und da sich mit „Lisocore“ problemlos Bauteile realisieren lassen, die auch
bei großen Abmessungen leicht und gleichzeitig hoch-stabil sind, überzeugen die Platten auch besonders bei Schiebetüren, Arbeits- und Tischplatten
sowie Polstermöbeln.
Dabei wird auch deutlich, wie sehr Leichtbau in dieser Form ein absoluter Innovationstreiber ist. Es werden ganz neue Konstuktionen möglich,
neue Designhorizonte eröffnen sich. Kreative Unternehmen können sich
durch den Einsatz von „Lisocore“ und die Zusammenarbeit mit Lightweight
Solutions wirklich vom Wettbewerb abheben. Und ihren Kunden wirklichen
Mehrwert bieten.
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Helmut Nerf, Vertriebsleitung Erform
Wir sind Zulieferer für Möbelfertigteile und Verbundplatten sowie Spezialisten für Postforming. Insofern
sind leichtes Handling und eine sehr
gute Verarbeitbarkeit der Materialien in der Produktion enorm wichtig.
„Liscore“ hat uns mit seinen Produkt
eigenschaften überzeugt!
Zum Beispiel gibt es bei den Beschichtungsmöglichkeiten keine Einschränkungen, es spielt somit keine Rolle ob
hochglänzende, supermatte Schicht
stoffe oder alternative Beschichtungsmaterialien verwendet werden.
Durch die geringen Plattentoleranzen und die sehr planen Decklagen
wird ein p erfekte Oberflächenqualität erzielt.
Auch unser Kunde Ophelis war von dem Ergebnis überzeugt. Darüber hinaus sind vielseitige Bearbeitungsvarianten schnell und leicht umsetzbar. So können wir auch bei komplexen Freiformteilen mit einer präzisen Bohr-/Fräsbearbeitung und Schmalfächenbeschichtung bei unseren
Kunden punkten. Aufgrund der dreidimensionalen Kernstruktur und der
stabilen Decklagen ist auch eine Elektrifizierung der Möbelteile sehr gut
umsetzbar. Auch Schraubverbindungen, z.B. notwendig für die Befestigung von Tischunterbauten, können problemlos direkt in die Decklager
oder mit Spreiz-Blindnietmuttern realisiert werden. Unschlagbar ist zudem die Leichtigkeit der „Lisocore“ Platte. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir „Lisocore“ z.B. bei der Umsetzung für flexiblen Arbeitswelten und komplexe Projekte. Eine gute und
zuverlässige Zusammenarbeit ist ebenso wichtig und die Basis für begeisterte Kunden. Mit Lightweight Solutions funktioniert das hervorragend.

62

möbelfertigung 6/2019

Ophelis, ein absoluter Spezialist
bei der Gestaltung moderner
Arbeitswelten, setzt bei seinem
Programm für agile Projektarbeit
– „Ophelis Deem“ – auf „Lisocore“. Die Platten überzeugten
das Unternehmen durch ihre
Stabilität, das geringe Gewicht
sowie die einfache Handhabung.
(Foto: Ophelis)

In diesem Jahr hatte Lightweight Solutions seinen ersten
„Interzum“-Auftritt, der nicht nur
für Aufsehen sorgte, sondern auch
der Startschuss zur Zusammenarbeit mit neuen Partnern und Konfektionierern war. Dabei geht es
um den Plattenverkauf
über Fachhändler wie
Klöpferholz, Weltholz oder ZEG und
die Weiterverarbeitung zu Halb- und Fertigteilen durch renommierte Unternehmen wie Christian Kröger,
Erform, Eltec, Formaplan, Timbertex, Leitopal, Schweikart, Ackermann
Vöhringer, Heckewerth und Stengele. In diesem Zusammenhang werden
neben den handelsüblichen Plattenstärken von Lightweight Solutions auch
Schiebetürrohlinge mit einem bereits eingesetzten Riegel angeboten.
Aktuell wird vor allem die DACH-Region bedient. Aber Lightweight
Solutions verfolgt darüber hinaus einen globalen Ansatz und zwar über
Auslandsvertretungen in Italien, Schweden, Slowenien, der Türkei, Russland, Indien, China, Neuseeland, Australien und Kanada.
Und immer wieder entstehen in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen innovative Produkte. Wie zum Beispiel mit Ophelis.
Das Unternehmen ist Partner für die Gestaltung moderner Arbeitswelten und beschäftigt sich mit dem Arbeitsumfeld und den Veränderungen der
Arbeitswelt. Über das Produktportfolio und die Konzepte möchte Ophelis
Arbeitsumgebungen schaffen, in denen Menschen sich wohl fühlen und besser arbeiten können. Dabei denkt man bei dem Unternehmen stets ganzheitlich – eine Gemeinsamkeit mit Lightweight Solutions. Die Produkte sind
made in Germany und werden am Unternehmensstandort in Bad S chönborn
produziert.
Als Tools für agile Projektarbeit wird das Set „Ophelis Deem“ angeboten.
Zu diesem gehören auch die Boards „Deem Memo“ und „Deem Memo Wall“.
Schließlich stellen analoge Schaubilder und Prozesse wichtige B estandteile
agiler Projektarbeit dar. Die Boards sind zentraler Treffpunkt für agile Teams
und Mittelpunkt des Informationsaustauschs.
„Deem Memo“ ist eine bewegliche Präsentationsfläche. Als Whiteboard
oder Projektionsfläche genutzt, unterstützt das Produkt die Visualisierungen und lässt sich Dank Rollen im Raum bewegen.
„Deem memo wall“ wird hingegen an der Wand als Präsentations
fläche genutzt. Die Größe der herausnehmbaren Whiteboards beträgt
1200 x 1200 Millimeter.
Bei beiden Produkten kommt „Lisocore“ zum Einsatz. „Lightweight
solutions hat uns durch die innovative Lösung mit ,Lisocore‘ als Basis für
die Umsetzung unseres Produktes überzeugt“, erläutert Holger Bajak, Mitglied der Ophelis-Geschäftsleitung. „Denn es ist gleichzeitig leicht und stabil
und bietet damit für den User ein einfaches Handling unseres Endprodukts.“
Von den „Lisocore“-Pluspunkten profitieren also sowohl der Lighweight-
Solutions-Kunde als auch der Endverbraucher.

Gleiches gilt auch für eine Lisocore-Anwendung in der Schreinerei
 ilhelm Bruckbauer. Hier mussten drei großformatige Schiebetüren in masW
sivem Eichenholz für eine Wandverkleidung mit einer Gesamtlänge von fast
30 Metern aus „Lisocore“ realisiert werden. Die Türelemente wiesen eine
Breite von 1,80 Meter und eine Höhe von 2,60 Meter auf. Nach Fehlversuchen mit klassischen Leichtbauplatten setzte die Schreinerei „Lisocore“
ein. „Wenn die Deckschichten zu dünn sind, lässt sich nichts sicher befestigen“, erläutert Markus Bruckbauer. „Doch bei ,Lisocore‘ kann ich die Art
und Stärke der Deckschichten wählen und so den Anforderungen des Auftrags anpassen. Deshalb setzen wir diese Platten immer dann ein, wenn
wir stabile Elemente mit minimalen Gewicht benötigen oder hohe Spannweiten ohne Durchbiegung realisieren müsse.“ Als weiteren Pluspunkt führt
Bruckbauer das einfache Handling der Platten an: „Mit ,Lisocore‘ spare ich
viel Zeit bei der gesamten Logistik.“
Lightweight Solutions wird daher in Zukunft noch präsenter auf Messen
sein, so dass sich noch mehr Unternehmen und Betriebe von den Vorteilen
von „Lisocore“ sowie den Stärken des Unternehmens überzeugen k önnen.
So ist man auf der diesjährigen „Sicam“ im norditalienischen Pordenone sowie der „Mebel“ in Moskau präsent. Im kommenden Jahr treffen die Fachbesucher das kreative Unternehmen auf der „ZOW“ in Bad Salzuflen, der
„Euroshop“ in Düsseldorf sowie der „Holz Handwerk“ in Nürnberg an. Ein
Besuch lohnt sich.

@

Mehr Infos:

www.lightweight-solutions.de

Die „Lisocore“-Schiebetürrohlinge, mit bereits
angesetzten Riegeln aus
Birke-Multiplex, wurden
auch von der Schreinerei
Bruckbauer eingesetzt und
erleichterten das Handling
ungemein.

Wilhelm Bruckbauer
setzte eine anspruchsvolle
Wandverkleidung und
Schiebetüren bei der Paulaner Brauerei in München mit
„Lisocore“ in die Tat um.
(Fotos: Judith Bruckbauer).
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