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elka strong board 

esb PLUS – Starke Platten für  
gesundes Bauen und Wohnen  
 
Die Ansprüche an die RAL-zertifizierte Holzbauindustrie 
steigen. Ein mittelständisches Holzwerk aus dem 
Hunsrück stellte sich der Herausforderung und 
entwickelte extrem emissionsarme esb-Platten aus 
reinem Fichtenholz. 
 
Die elka Holzwerke GmbHgehört zu den wenigen noch verbliebenen 
mittelständischen Familienunternehmen der Branche.In einer Zeit spürbarer 
Preisschwankungen auf dem Markt der HolzwerkstoffplattensetzteKarl-Robert 
Kuntz, geschäftsführender Gesellschafter in der dritten Generation, konsequent 
auf Innovation und Qualität. Mit den esb-Platten brachte er eine neue Art von 
Holzwerkstoffen auf den Markt, die mit hervorragenden technischen Werten, 
einer ansprechenden Optik und ökologischen Qualitäten punkten. „esb-
Platte“nannten die Entwickler den neuen Alleskönner für den konstruktiven 
Holzbau, abgekürzt für „elka strong board“. Mit esb PLUS erweiterte das 
Unternehmen sein Produktportfolio um ein noch emissionsärmeres 
Spezialprodukt für den RAL-zertifizierten Holz- und Fertighausbau.  
 
Die esb PLUS-Platten sind geruchsfrei, da ausschließlich Fichtenspäne aus dem 
an die Produktionsstätte angrenzenden, familieneigenen Nadelholzsägewerk 
eingesetzt werden. Das harzarme Holz zeichnet sich durch sehr geringe VOC aus. 
Die Formaldehydemission beträgt garantiert unter 0.03 ppm. Die Fichten 
stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, alle esb PLUS-Platten tragen 
dasPEFC-Siegel, auf Wunsch können auch FSC-zertifizierte Platten geliefert 
werden. Die recyclingfreundliche Verleimung trägt ebenso zur Nachhaltigkeit 
von esb PLUS bei. 
 
Auch mit ihrenstatischen Eigenschaften lassen esb-Platten andere Werkstoffe 
weit hinter sich. Die besondere Span-Geometrie führt zu einer sehr hohen 
Biegefestigkeit in beiden Achsen. Auch die Querzugsfestigkeit liegt rund 40 % 
höher als bei OSB-Platten. Daher eignen sich esb-Platten auch als Traversen zur 
Versteifung von Wänden im Trockenbau. Was die Verarbeiter zusätzlich freut: 
Die Biegefestigkeit in beide Richtungen minimiert erheblich den Verschnitt und 
schließt Verarbeitungsfehler durch Verwechslung der Achsen aus. 
 
Im Dachausbau zeigen sich esb-Platten überlegen, da sie im Gegensatz zu OSB-
Platten weitgehend diffusionsoffen sind. So sichern sie den Feuchtetransport 
durch die Wand könnenauch auf ungeheizten Dachböden eingesetzt werden. 
Gleichzeitig sind sie regensicher bis zu einer Dachneigung von 15° und als 
Unterdeckplatten N+F gemäß ZDVH-Regelwerk/Köln zugelassen.  
 
Aus dem homogenen Grundmaterial der frischen Fichtenspäne resultiert 
gleichzeitig eine attraktive, helle Oberfläche, die bei elka grundsätzlich 
geschliffen ausgeliefert wird. So können esb-Platten ohne weitere 



Oberflächenbehandlung im sichtbaren, dekorativen Bereich eingesetzt werden. 
Wer möchte, kann die Platten jedoch auch anstreichen oder lackieren. Die 
dichte Oberfläche eignet sich gut für den Auftrag diffusionsoffener Anstricheund 
auch Klebstoffe. 
 
„Saubere Platten zu stabilen Preisen“, fasst Kuntz knapp das Ziel der jahrelangen 
Entwicklungsarbeit zusammen. Die Nähe des Familienbetriebs zu den 
Verarbeitern bringt weitere Vorteile mit sich. Beratungen durch qualifizierte 
Außendienstmitarbeiter sind für elka selbstverständlich, auch spezielle 
Plattengrößen werden auf Wunsch hergestellt. In den Standardgrößen sind esb 
PLUS-Platten aufgrund eines umfangreichen Lagers stets kurzfristig lieferbar.  
 
 
 
Bildzeile: 
Starke Platten für das Elefantenhaus im Zürcher Zoo: 4.000 m2 esb-Platten 
wurden in der imposanten Dachkonstruktion verbaut. Die Frischholzplatten der 
Firma elka erfüllen mit ihren Belüftungseigenschaften, ihrer Tragkraft und 
Passgenauigkeit die hohen Ansprüche moderner Holzarchitektur. Mit der 
Weiterentwicklung „esb PLUS“ bringt elka nun auch ein Produkt für RAL-
zertifizierte Holzhäuser auf den Markt. 
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