
  

Bericht zum Treffen der Fachgruppe „Abfallbehandlung und 
Wertstoffrückgewinnung“  

M.Beckmann, TU Dresden 

 

Am 06.11.2012 trafen sich die Mitglieder und Gäste der 
Fachgruppe „Abfallbehandlung und Wertstoffrückgewinnung“ in 
Tharandt bei der Fachrichtung Forstwissenschaften der TU 
Dresden, um das Thema der stofflichen und energetischen 
Nutzung von Biomasse zu diskutieren. Bei den Teilnehmern 
handelte es sich um Vertreter von Wissenschaft, Behörden und 
Industrie, die den Bereichen Forst-, Holz-, Umwelt- und 
Energietechnik zugeordnet werden können. In verschiedenen 
Vorträgen wurde die Nutzung von Biomasse, vor allem von Holz, 
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. 

Die Veranstaltung wurde mit der Begrüßung der Teilnehmer durch 
Herrn Prof. Michael Müller (Leiter der Professur für 
Forstschutz und gleichzeitig Sprecher der Fachrichtung 
Forstwissenschaften) und der Vorstellung der Fakultät 
Umweltwissenschaften eröffnet. Es wurde die traditionsreiche 
und breite Ausbildung in den verschiedenen Instituten der 
Fakultät deutlich. 

Im anschließenden Vortrag berichtete Herr Prof. Albrecht 
Bemmann (Leiter des Instituts für Internationale Forst- und 
Holzwirtschaft) zur „Entwicklung der stofflichen vs. 
energetischen Nutzung von Holz in Deutschland“ (nachfolgend 
Zusammenfassung des Vortrages).  

In seinem Vortrag wurde der Konflikt zwischen beiden 
Nutzungsvarianten beispielsweise durch den Fakt deutlich, 
dass der Anteil von stofflicher und energetischer 
Holznutzung seit Jahrzehnten erstmals wieder gleich ist 
und der Anteil der energetischen Holznutzung auch in 
Zukunft wahrscheinlich weiter zunehmen wird. Er wies 
darauf hin, dass die zukünftige Herausforderung u.a. darin 
besteht, die aufgrund der steigenden Nachfrage nach Holz 
existierende Deckungslücke zwischen Holzverbrauch und 
Holzeinschlag zu senken. Weiter stellte Herr Professor 
Bemmann in seinem Vortrag dar, dass die Erschließung 
weiterer Waldholzpotentiale aufgrund vielschichtiger 
Hemmnisse problematisch ist; das Gleiche gilt für den 
Import von Holz aus anderen Nationen, da die Wertschöpfung 
zunehmend in den Erzeugerländern erfolgen wird. Die 



  

Nutzung von Plantagenholz (z. B. Pappel von 
Kurzumtriebsplantagen) für energetische Zwecke wird 
dagegen als ein Lösungsansatz betrachtet. Die energetische 
Holznutzung sollte dabei vor allem regionale Bedeutung für 
die dezentrale Energiebereitstellung haben.  

In der Präsentation von Herrn Dr.-Ing. Christian Bäurich 
(Mitarbeiter am Institut für Pflanzen- und Holzchemie) wurde 
über die Ligningewinnung aus Biomasse berichtet (nachfolgend 
Zusammenfassung des Vortrages). 

Neben den biochemischen Grundlagen zum Aufbau und 
Vorkommen von Lignin im Holz wurde auch der Stand der 
Technik zur Cellulose- und Zellstoffgewinnung vorgestellt, 
bei dem Lignin vor allem in der Lauge als Abfallprodukt 
anfällt. Durch die Verbrennung dieses Abfallproduktes ist 
in der Regel ein autarker Betrieb von Zellstoff- und 
Papierwerken möglich. Für die stoffliche Nutzung wird im 
Rahmen von Forschungsprojekten die Möglichkeit der 
Isolation des Lignins aus der Ablauge und der 
anschließenden Herstellung verschiedener Produkte, wie z. 
B. Gefäße, Kabelisolierungen aber auch die Nutzung als 
Stickstoffdünger (Novihum) zur Bodenverbesserung, 
untersucht. Gegenwärtig beträgt das weltweite 
Ligninaufkommen ca. 50 Mio. t/a. Davon könnten 5-10 % für 
die stoffliche Nutzung verwendet werden. In der Diskussion 
wurde angeregt, zu untersuchen, welche Ligninmenge dem 
Prozess entzogen werden kann, damit weiterhin eine 
weitestgehend autarke Energieversorgung der 
Produktionsanlagen sichergestellt werden kann.  

Im Vortrag von Frau Constanze Seidemann (Mitarbeiterin der 
Papiertechnischen Stiftung PTS) wurde über die stoffliche und 
energetische Nutzung von Papier berichtet (nachfolgend 
Zusammenfassung des Vortrages).  

Frau Seidemann machte in Ihrem Vortrag deutlich, dass von 
beiden Nutzungsvarianten für Altpapier vor allem dessen 
stoffliche Nutzung im Bereich der Papierindustrie von 
Bedeutung ist. Das Altpapier der getrennten Erfassung 
(z.B. Haushalte) wird hauptsächlich von der 
Papierindustrie zur Herstellung von Papier, Pappe und 
Karton genutzt, um u.a. den Energiebedarf zur Herstellung 
von Faserstoff zu minimieren. Durch die deutsche 
Papierindustrie ist eine weitere deutliche Steigerung des 
Altpapiereinsatzes aufgrund der zu erzielenden 
Produktqualitäten jedoch nicht mehr möglich. Im weltweiten 



  

Durchschnitt beträgt der Altpapieranteil am 
Faserstoffbedarf der Papierindustrie ca. 56 %. In die 
energetische Nutzung gelangt vor allem Altpapier, welches 
über gemischte Abfälle (z. B. graue Tonne) entsorgt wird. 
Dieser Abfallstrom wird u. a. zu Ersatzbrennstoffen 
verarbeitet, welche derzeit einen Anteil an Papier, Pappe 
und Karton von ca. 37 % aufweisen. Ersatzbrennstoffe 
werden in der Papierindustrie zunehmend zur Deckung des 
Eigenenergiebedarfes genutzt. 

Verschiedene Möglichkeiten der Nutzung von Holz als Werkstoff 
für die stoffliche Nutzung werden von Herrn Dr. Steffen 
Tobisch (Geschäftsführer des Instituts für Holztechnologie 
Dresden IHD) vorgetragen.  

Die Rahmendbedingungen, die die Holzverfügbarkeit zur 
Produktion von Holzwerkstoffen beeinflussen, sind sehr 
vielschichtig. Bei der Herstellung entsprechender Produkte 
sind vor allem die Eigenschaften von Holz ein wesentlicher 
Faktor, der die spätere Funktionalität der Produkte 
beeinflusst und bei der Entwicklung innovativer Produkte 
berücksichtigt werden muss. Als Beispiele für 
konventionelle Holzprodukte werden Spanplatten (Oriented 
Strand Boards, kurz: OSB), Faserdämmplatten und 
Furnierschichtholz vorgestellt. Präsentiert wurden 
weiterhin innovative Holzprodukte, die im Rahmen 
verschiedener Projekte und Kooperationen am IHD entwickelt 
worden sind. Hierzu zählen z. B. nachformbare Platten 
(z. B. zur Stuhlschalen), pulverbeschichtete MDF, 
faltbares MDF (v. a. für die Verpackungsindustrie) und 
Pulverlacke als Bindemittel für MDF-Platten. Das 
Ausgangsmaterial, das in der europäischen 
Holzwerkstoffindustrie für die Herstellung von 
Holzwerkstoffen verwendet wird, besteht derzeit zu 33 % 
aus unbehandeltem Recyclingholz, 27 % Rundholz und 40 % 
Industrierestholz. Vor allem das Industrierestholz als 
Ausgangsstoff für die Holzwerkstoffproduktion steht 
hierbei in Konkurrenz zur energetischen Holznutzung, da 
daraus zu einem großen Teil Holzpellets hergestellt 
werden. 

In den abschließenden Impulsvorträgen wurden von Herrn Dipl.-
Ing. Markus Gleis (Umweltbundesamt Dessau-Roßlau UBA) das 
Ecoloop-Verfahren vorgestellt, Herr Dr.-Ing. Ragnar Warnecke 
(Geschäftsführer Gemeinschaftswerk Schweinfurt GmbH) berichtet 
in einem Kurzvortrag zur Metallrückgewinnung aus Schlacken und 



  

es wurde der aktuelle Kenntnisstand zum Thema Choren und 
Sunfuel diskutiert.  

Beim Ecoloop-Verfahren handelt es sich um eine 
Gegenstromvergasung von stark chlorhaltigen Brennstoffen unter 
Zugabe von Kalk mit dem Ziel ein Gas mit Erdgasqualität zu 
erzielen. Die Anlage in Elbingerode (Harz, Standort: 
Felswerke) ist vollständig aufgebaut, was Tragwerk und 
Maschinentechnik betrifft und befindet sich jetzt in der Phase 
der Inbetriebnahme. Detaillierte Informationen zum Prozess 
liegen bisher nicht vor.  

Im Vortrag von Herrn Warnecke wird die Möglichkeit betrachtet, 
Wertstoffe aus der Rostasche und aus Schlacken 
zurückzugewinnen. Während bisher bereits über 90 % der 
aussortierbaren Metalle aus der Schlacke in sauberer Form für 
das Recycling zurückgewonnen werden, lassen sich 
beispielsweise durch magnetische Eigenschaften bestimmter 
Ascheverbindungen (z. B. Magnetit) noch deutlich höhere 
Rückgewinnungsquoten erreichen 

In einer abschließenden Diskussion wird vor allem die negative 
Auswirkung des Gutachtens des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen (SRU) auf die Forst- und Holzindustrie 
hervorgehoben. In Zukunft ist weiterhin eine intensive 
Diskussion zwischen den Vertretern der verschiedenen Branchen 
der Holznutzung notwendig, um die Verwendung von Holz 
möglichst gut zu gestalten.  

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Besichtigung der 
Laborräume des Instituts für Pflanzen- und Holzchemie, in 
denen Beispielsweise Autoklaven zur Zellstoffproduktion aber 
auch Möglichkeiten zur Ligninisolation sowie weitere 
Analysentechnik gezeigt wurden.  


