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HOLZANFUHR1
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Mitteldichte Faserplatten – kurz MDF-Platten – zählen aufgrund ihrer 
technischen Eigenschaften weltweit zu den stark nachgefragten Holz-
produkten. Durch die schonende Verpressung zerfaserter Hack schnitzel 
entsteht ein homogener Werkstoff mit glatten und festen Kanten.

MDF-Platten werden vorwiegend aus zerkleinertem Nadelholz hergestellt. 
Anders als bei Spanplatten wird das Holz bei der Herstellung von MDF-Platten 
zerfasert. Die ursprüngliche Holzstruktur ist dadurch nicht mehr erkenn -
bar – die Platten weisen eine homogene Struktur auf. Darin liegt ein großer 
Vorteil der MDF-Platten gegenüber Spannplatten. Dank des homogenen 
Aufbaus können die Kanten der MDF-Platten profi liert werden, was bei Span  -
platten mit grober Mittel- und feiner Deckschicht nicht möglich ist. Pro -
fi lierte Kanten müssen bei Spanplatten zum Beispiel mit Echtholzanleimer 
angearbeitet werden. MDF-Platten kommen bevorzugt bei der Möbel -
herstellung und als Trägerplatten für Laminat zum Einsatz.

Die Ansprüche an die Holzqualität sind bei MDF-Platten geringer als bei OSB-
Platten. Kleine Mengen an faulem Holz und Rinde können mitverarbeitet 
werden. Krummes oder starkastiges Holz, das nicht vollständig entrindet 
werden kann, eignet sich ebenfalls für die Herstellung von MDF-Platten.

Produktionsablauf 
MDF-Platten

Laminataufbau

ZERHACKEN 

KONTINUIERLICHE PRESSE 

STREUEN DER FASERNBELEIMUNG UND TROCKNUNG

ZERFASERN

Gleichmäßige Ver-
tei lung der Fasern auf 
dem Förderband 
mit hilfe eines Walzen -
systems, 680 mm beträgt 
die Höhe des Streu -
kuchens für eine 18 mm 
starke MDF-Platte. 

Die nassen Fasern 
werden beleimt 
und dann zusammen 
mit dem Leim 
getrocknet, dadurch 
wird eine Klumpen -
bildung verhindert.

Zuschnitt der 
Endlosplatte 
mit einer 
mitlaufenden 
Kreissäge.

Zerhacken des 
Rohholzes zu 

»Hackschnitzeln«.

Zerfasern der Hack -
schnitzel in einem 

Refi ner mit zwei Mahl -
scheiben, die aus 
mehreren profi l   -

bestück ten Segmenten 
zusammengesetzt sind.

Overlay

Dekorpapier

Trägerplatte (mit Nut- und Federverbindung)

Gegenzug

In der ca. 35 m langen 
beheizten Presse 

härten die beleimten 
Holzfasern zur 

MDF-Platte aus.

8 ZUSCHNITT 9 KÜHLSTERN

10VERPACKUNG

ENTRINDUNG2

In einer rotierenden 
Trommel schlägt 
das Holz permanent 
aneinander. Die 
Rinde platzt von den 
Stämmen.
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Laminatherstellung 

Bei der Laminatherstellung werden MDF-Platten mit Dekorpapier beklebt. 
Eine hochabriebfeste Deckschicht aus Melaminharz (Overlay) schützt 
das Material. Die Unterseiten erhalten ebenfalls eine Beklebung, einen soge -
nannten Gegenzug. Dieser muss genauso dünn wie das Overlay sein, da 
sich das Laminat sonst verzieht.
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