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Vorwort

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in dem Bereich Nachwachsende
Rohstoffe wurden in den vergangenen 20 Jahren von den verschiedensten
Stellen wie Forschungseinrichtungen, Hochschulen und vor allem der
Industrie durchgeführt. Diese Aufgaben wurden zum Teil mit nicht uner-
heblicher Unterstützung der öffentlichen Hand erledigt. Besonders sei-
tens der Bundesregierung wurde ein wesentlicher Beitrag zu dieser Ent-
wicklung geleistet.

Nicht zuletzt mit der Einrichtung der Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V. (FNR) als zentrale Koordinierungsstelle der Bundesregie-
rung für den Bereich der Nachwachsenden Rohstoffe wurde eine Voraus-
setzung geschaffen, den zielgerichteten Ausbau dieses Sektors zu ermög-
lichen.

Die FNR hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl Fachveranstal-
tungen durchgeführt, bei denen aktuelle Forschungsergebnisse einem
breiten Fachpublikum vorgestellt wurden.

Mit dieser Veranstaltung „Nachwachsende Rohstoffe - Von der For-
schung zum Markt“ wurde ein weiterer Schritt getan, in dem die Resul-
tate der Umsetzung dieser Ergebnisse in den Markt präsentiert wurden.
Hierbei sollten einerseits die erzielten Erfolge aber andererseits auch die
eine Umsetzung behindernden Hemmnisse beschrieben werden.

Aus den verschiedensten Anwendungsbereichen der stofflichen Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe berichteten Vertreter unterschiedlicher
Firmen über die Erfahrungen, die bei der Entwicklung und Markteinfüh-
rung von Produkten auf Basis nachwachsender Rohstoffe gemacht wur-
den.

Die Vorträge und vor allem die fachlich sehr fundierten Diskussions-
beiträge haben gezeigt, daß die Entwicklung von Produkten auf der Basis
nachwachsender Rohstoffe in vielen Bereichen bereits erfolgreich verlau-
fen ist. Besonders aussichtsreich sind die Arbeiten zu beurteilen, bei
ülzow, 30. November 1995 5
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denen die Entwicklung der Produkte unter Berücksichtigung der aktuel-
len Markterfordernisse durchgeführt wurde.

Weiterhin wurde ein sehr großes Marktpotential für derartige Pro-
dukte aufgezeigt, wobei wiederum auch festgestellt wurde, daß einerseits
noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht und ande-
rerseits auch die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Produkten auf
Basis nachwachsender Rohstoffe teilweise deutlich verbessert werden
müssen.

Für eine auch in Zukunft erfolgreiche Entwicklung von Produkten auf
Basis nachwachsender Rohstoffe ist auch weiterhin die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik erforder-
lich.

Dietrich Wittmeyer Dr.-Ing. Andreas Schütte
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer
6 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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Nachwachsende Rohstoffe - Von der 
Forschung zum Markt

A. Schütte
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Gülzow

1 Einleitung

Bereits seit Beginn der 80er Jahre wird intensiv Forschung und Entwick-
lung im Bereich Nachwachsende Rohstoffe betrieben. Mit großer Unter-
stützung durch die öffentliche Hand wurde dieser Bereich gefördert.
Besonders durch die Bundesregierung wurde, nicht zuletzt durch die
Einrichtung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), ein
wesentlicher Beitrag zu dieser positiven Entwicklung geleistet. Seit dieser
Zeit wurden interessante Ergebnisse in Produkte umgesetzt und am
Markt etabliert.

Mit der Veranstaltung „Nachwachsende Rohstoffe - von der For-
schung zum Markt“ möchte die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
e.V. (FNR) beispielhaft einige Bereiche des thematisch sehr breiten Kom-
plexes „Nachwachsende Rohstoffe“ in der Entwicklung von der For-
schung zum Markt vorstellen. Mit dieser Präsentation sollen einerseits
erfolgreiche Entwicklungen präsentiert werden und andererseits die
Schwierigkeiten auf diesem Weg angesprochen und diskutiert werden.

Ich möchte daher mit allgemeinen Ausführungen über den Weg von
der Forschung zum Markt beginnen und danach einige Produktbereiche
als Beispiel anreißen, ohne denjenigen Konkurrenz machen zu wollen,
deren Arbeitsgebiet in einzelnen Teilmärkten liegt und die uns heute und
morgen an ihren Erfahrungen in diesen Märkten teilhaben lassen werden.
ülzow, 30. November 1995 7



A. Schütte
2 Von der Grundlagenforschung zum Marketing

Am Anfang fast jeder Entwicklung steht zunächst die Grundlagenfor-
schung. Sie dient der Erweiterung der wissenschaftlichen und techni-
schen Kenntnisse, die nicht auf industrielle und kommerzielle Ziele aus-
gerichtet sind. Zu unterscheiden sind in diesem Sektor einerseits die
erkennnisorientierte und andererseits die anwendungsorientierte Grund-
lagenforschung. 

Als zweite Stufe der Entwicklung ist die industrielle Forschung zu
nennen. Hierunter wird das planmäßige Forschen oder kritische Erfor-
schen zur Gewinnung neuer Kenntnisse mit dem Ziel zusammengefaßt,
die Kenntnisse zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienst-
leistungen oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen beste-
hender Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu können.

Die dritte Stufe stellt die vorwettbewerbliche Entwicklung dar. Hier-
bei wird die Umsetzung von Erkenntnissen der industriellen Forschung
in neue, geänderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstlei-
stungen betrieben. Demonstrations- und Pilotprojekte werden dieser Ent-
wicklungsstufe zugerechnet.

Nach diesen ersten drei Stufen erfolgt eine Umsetzung der Ergebnisse
direkt in den Markt durch die Einführung der entwickelten Produkte.

Mit der Markteinführung geht die Zuständigkeit für das betreffende
Produkt endgültig von der Forschungsabteilung in die Marketingabtei-
lung über. Das gesamte Marketing-Mix, bestehend aus der Produktge-
staltung, der Preispolitik, den Werbemaßnahmen und der Art der Distri-
bution muß nun so gestaltet werden, daß sich das Produkt Märkte
erobern kann. Je nach Art des Produktes sind hierfür sehr unterschiedli-
che Vorgehensweisen erforderlich. Auf die Frage der Schaffung und Nut-
zung von Schutzrechten in den einzelnen dargestellten Entwicklungsstu-
fen möchte ich in diesem Rahmen nicht eingehen.

3 Rolle der öffentlichen Hand

Allein schon aus der Tatsache, daß die Veranstaltung heute von der FNR
als öffentlicher Einrichtung ausgerichtet worden ist, ersehen Sie die Rolle,
8 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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die die öffentliche Hand bei der Forschungskoordination und -förderung
spielt. Grundsätzlich sind sich die Mehrheit der Volkswirtschaftler dar-
über einig, daß der gesamtwirtschaftliche Nutzen von Forschung und
Entwicklung größer ist als der einzelwirtschaftliche Nutzen. Begründet
wird dies damit, daß das Ausschlußprinzip bei Forschungsergebnissen
nicht oder nur beschränkt gilt, die Grenzkosten zusätzlicher Wissensver-
wendung Null sind und die Wissensgewinnung einem stochastischen
Prozeß unterliegt, bei dem Risikoscheu eine Unterinvestition im Verhält-
nis zur Risikoneutralität hervorruft.

Einfacher ausgedrückt: Ausgaben für Forschung und Entwicklung,
sowohl für Grundlagenforschung als auch für industrielle Forschung,
sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Die neuen Technolo-
gien, die aus der heutigen Grundlagenforschung hervorgehen, gehören
heute zu den wesentlichen Bestimmungsfaktoren für die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Volkswirtschaft.

Die bedeutendsten Akteure in der deutschen Forschungslandschaft
sind die Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Sie tragen gegenwär-
tig knapp 60 Prozent zur Finanzierung der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung bei. Aber nicht nur auf der Finanzierungsseite, sondern
auch bei der Durchführung von Forschungsarbeiten haben die Unterneh-
men in Deutschland eine führende Stellung. Rund zwei Drittel aller For-
schungstätigkeiten werden in Deutschland in den Forschungseinrichtun-
gen der Unternehmen durchgeführt. Diese Größenverhältnisse
unterstreichen die Tatsache, daß im Gegensatz zur Grundlagenforschung
der bei weitem größte Teil der marktorientierten Forschung und Entwick-
lung in Deutschland von den Unternehmen selbst ohne direkte Unterstüt-
zung des Staates getragen wird.

Die wichtigste Aufgabe staatlicher Forschungs- und Technologiepoli-
tik in einer Marktwirtschaft besteht darin, innovationsfördernde Rah-
menbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Die direkte staatliche For-
schungsförderung in der Wirtschaft orientiert sich dagegen am
Grundsatz der Subsidiarität. Nur dann, wenn die Unternehmen selbst
nicht in ausreichendem Umfang oder nicht rasch genug bestimmte Tech-
nologien von erheblicher gesamtwirtschaftlicher Bedeutung entwickeln
können, sieht die Bundesregierung grundsätzlich die Voraussetzung für
staatliche Forschungsförderung als gegeben. Sie beschränkt sich dabei
aber auch dann auf Hilfe zur Selbsthilfe.
Gülzow, 30. November 1995 9
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Das Ziel der FuE-Förderung der Bundesregierung in der gewerblichen
Wirtschaft besteht darin, Technologien, deren Bedeutung über einzelne
Unternehmen oder Branchen hinausgeht oder die zur Erfüllung staatli-
cher Vorsorgeaufgaben notwendig sind, im Interesse der gesamten
Volkswirtschaft zu fördern und zugänglich zu machen. Die Forschung
zur Erzeugung und Verwertung nachwachsender Rohstoffe ist dafür ein
ausgezeichnetes Beispiel.

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Nutzung nachwachsender
Rohstoffe ist in den vergangenen Jahren durch das BML und die FNR
immer wieder herausgestrichen worden. Ich möchte an dieser Stelle nur
noch einmal die Kernpunkte zusammenfassen:

– Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe schont die Vorräte knap-
per fossiler Ressourcen.

– Nachwachsende Rohstoffe können bei ihrer Verrottung oder Ver-
brennung immer nur soviel Kohlendioxid freisetzen, wie zuvor
beim Wachstum der Pflanze gebunden wurde. Dadurch tragen sie
nicht zur Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre bei, das seiner-
seits wiederum mitverantwortlich für den Treibhauseffekt ist. 

– Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen können recycelt, kompo-
stiert oder thermisch verwertet werden. Dies stellt eine Entlastung
für die Entsorgungsproblematik dar.

– Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen können Eigenschaftsvor-
teile gegenüber ihren Konkurrenzprodukten aufweisen.

– Die agrarische Erzeugung nachwachsender Rohstoffe schafft Ein-
kommensmöglichkeiten für Landwirte außerhalb des traditionellen
Nahrungsbereiches.

Diese klaren Vorzüge gegenüber fossilen Rohstoffen verbinden sich bei
den nachwachsenden Rohstoffen mit einer besonders schwierigen Aus-
gangssituation. Seit Beginn der industriellen Revolution wurde in der
wissenschaftlichen Arbeit das hauptsächliche Augenmerk auf die Ver-
edelung fossiler Rohstoffe gelegt. Auf diese Weise konnte insbesondere in
der Erdölchemie auf allen Gebieten ein signifikanter Wissensvorsprung
gegenüber der Naturstoffchemie erreicht werden. Dies trifft für die Ten-
10 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt
sidproduktion ebenso zu wie für den Textilbereich, für Farben ebenso wie
für Pharmaka. Als man in den späten siebziger Jahren begann, über die
Wettbewerbsfähigkeit nachwachsender Rohstoffe nachzudenken,
bestand in der Erdölchemie bereits ein Wissensvorsprung von mehreren
Jahrzehnten, der selbstverständlich nicht innerhalb weniger Jahre aufge-
holt werden konnte.

Es ist daher gesamtwirtschaftlich sinnvoll, wenn sich die Bundesregie-
rung seit den achtziger Jahren verstärkt in der Forschung zur Erzeugung
und Nutzung nachwachsender Rohstoffe und zum Teil auch in der
Grundlagenforschung engagiert.

Nachfolgend möchte ich Ihnen beispielhaft einige Bereiche aufzeigen,
in denen in den zurückliegenden Jahren eine sehr positive Entwicklung
von der Forschung zum Markt beschritten wurde.

4 Bereich Schmierstoffe

Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe stellen
gegenüber traditionellen Produkten auf Erdölbasis unzweifelhaft einen
ökologischen Fortschritt dar. Denn von den über eine Million Tonnen an
Schmier- und Verfahrensstoffen, die jährlich verwendet werden, wird
nur etwa die Hälfte nach Gebrauch über die Altölsammlung zurückge-
wonnen. Die andere Hälfte gelangt auf die eine oder andere Weise in die
Umwelt. Und Sie alle wissen, welche Schäden Mineralölprodukte im Erd-
reich und im Grundwasser anrichten.

Pflanzliche Öle werden in einigen Bereichen der Schmierstoff-Techno-
logie schon seit langem direkt oder in abgewandelter Form eingesetzt,
etwa in Metallbearbeitungsölen, wassermischbaren Kühlschmierstoffen
oder auch Ziehschmierstoffen. Doch erst vor zehn bis 15 Jahren begann
man mit der Entwicklung von Grundstoffen aus Raps- und Sonnenblu-
menöl; 1988 wurden in Praxisversuchen die ersten Mähdrescher mit
pflanzlichem Hydrauliköl betrieben.

Der Markt hat sich seitdem mit erstaunlicher Geschwindigkeit ent-
wickelt. Während die Belegung des Marktes für Motorenöle noch eine
wichtige Aufgabe der Zukunft ist, wird der Verbrauch an biologisch
abbaubaren Schmierstoffen nach Angaben des Bundesverbandes mittel-
Gülzow, 30. November 1995 11
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ständischer Mineralölunternehmen e.V. heute auf ca. 25.000 t/a (nahezu
alles Verlustschmierstoffe) geschätzt. Bei einem Gesamtverbrauch von
Verlustschmierstoffen in Deutschland, der mit ca. 70.000-80.000 t/a ange-
geben wird, beträgt der Anteil biologisch abbaubarer Produkte für diesen
Einsatzbereich über 30%.

Bei Sägekettenölen beträgt der Anteil o.g. Produkte nach Schätzungen
des UBA gegenwärtig 90%. 

Im Gegensatz dazu werden nach Schätzungen in Deutschland bislang
lediglich 10.000-15.000 t/a an pflanzenölbasierten Hydraulikölen einge-
setzt. Der Gesamtverbrauch an Hydraulikölen beträgt jährlich etwa
150.000 t. Es wird jedoch prognostiziert, daß der Anteil pflanzenölbasier-
ter Produkte mittelfristig auf 20.000 t/a (13%) ansteigen könnte; bei syn-
thetischen Estern wird ebenfalls ein Marktanteil von 13% für möglich
gehalten.

Pflanzenölbasierte Produkte und synthetische Ester werden heute von
nahezu allen im Bereich tätigen Firmen angeboten. Ein deutlicher Preis-
abstand zu den kostengünstigeren Mineralölen besteht, der bei Pflanzen-
ölen im Bereich von 30-200%, bei synthetischen Estern bei 400-800% und
bei Glycolen im Bereich von 400-700% liegt.

Von der Forschungsförderung des BML wurden die unterschied-
lichen Probleme im Bereich der Schmierstoffe in verschiedenen For-
schungsvorhaben aufgegriffen. So wurden bzw. werden Forschungsvor-
haben in den Bereichen Hydraulikflüssigkeiten, Additiventwicklung,
Forstmaschinen, Dichtung, Metallbearbeitung, Getriebeöle, Motorenöle
und Betontrennmittel gefördert.

Doch der Bereich der Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten ist ein
gutes Beispiel dafür, daß die Forschungsförderung zwar ein essentieller,
aber nicht der einzige Bestandteil bei der Unterstützung durch die öffent-
liche Hand sein muß.

In den Bereich der ordnungspolitischen Maßnahmen ist etwa die
Unterstützung der Bundesregierung bei den Normierungsarbeiten zur
technischen Eignung biologisch schnell abbaubarer Schmierstoffe und
Hydraulikflüssigkeiten im Hinblick auf die Verabschiedung nationaler
und europäischer Normen einzuordnen. Nicht zuletzt den Bemühungen
der Bundesregierung ist es auch zu verdanken, daß die Anforderungen
an diese Produkte in den einschlägigen Vergaberichtlinien zum Umwelt-
zeichen festgelegt sind.
12 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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Auch die Verdingungsordnungen für Leistungen bzw. Bauleistungen
(VOL/VOB) wurden derart geändert, daß Produkte, die biologisch
abbaubar sind, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen besonders
berücksichtigt werden. Aufgrund der ökologischen und damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Vorteile, die mit der geringeren Wassergefährdung
von Pflanzenölprodukten zusammenhängen, soll es öffentlichen Auftrag-
gebern möglich gemacht werden, Anbieter zu bevorzugen, die die Nut-
zung bioabbaubarer Schmier- und Verfahrensstoffe garantieren.

Zuletzt möchte ich Sie auch auf die Diskussion innerhalb der Bundes-
regierung um die Einstufung biologisch abbaubarer Schmierstoffe und
Hydraulikflüssigkeiten in die Wassergefährdungsklassen aufmerksam
machen. BML und FNR verwenden derzeit viel Energie darauf, in dieser
Frage eine Lösung zugunsten der nachwachsenden Rohstoffe zu finden.

5 Bereich Biologisch abbaubare Werkstoffe

Ein Bereich mit mindestens ebensoviel Bewegung im Markt ist der Sektor
der biologisch abbaubaren Werkstoffe. Auch hier begann die Entwick-
lung vor über zehn Jahren, auch hier standen sehr simple Technologien
mit qualitativ oft unbefriedigenden Produkten am Anfang der Weg-
strecke. Auch hier waren umfängliche Forschungsarbeiten der Wissen-
schaft und der Industrie, gestützt von der öffentlichen Hand, notwendig,
um zu dem Punkt zu gelangen, wo wir heute stehen.

Realistischerweise muß dabei betont werden, daß in dem Bereich der
biologisch abbaubaren Werkstoffe europaweit heute noch unter 12.000
Tonnen Stärke pro Jahr abgesetzt werden, im Verhältnis zum gesamteu-
ropäischen Stärkemarkt also ein Segment im Promillebereich. Bei ande-
ren Rohstoffen wie Zucker sieht es nicht anders aus. Wir haben es mit
einem Spezialmarkt zu tun, der von Fachleuten überproportional intensiv
beobachtet und analysiert wird. Die kompostierbare Shampooflasche
eines namhaften Kosmetikherstellers etwa, die 1992 in den Markt
gebracht wurde, war in Broschüren und Fachblättern sicher öfter zu
sehen als in Verkaufsregalen.
Gülzow, 30. November 1995 13
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Es kann davon ausgegangen werden, daß ein großer Teil des Marktes für
biologisch abbaubare Werkstoffe von Loose-Fillers abgedeckt wird. Die-
ser Markt konnte durch relativ einfache Herstellungstechnologien und
daraus resultierenden wettbewerbsfähigen Produktpreisen vergleichs-
weise rasch besetzt werden. Etwa 10% des deutschen Marktes von Loose-
Fillers werden mittlerweile durch biologisch abbaubare Werkstoffe abge-
deckt. Im Vergleich hierzu befinden sich die Märkte für bioabbaubare
Folien, Becher oder Werbeartikel noch am Anfang ihrer Entwicklung. Im
Hinblick auf Marktpotentiale bieten hier gerade biotechnologisch
erzeugte Rohstoffe wie Polymilchsäure oder Polyhydroxybuttersäure
besonders interessante Perspektiven. Doch auch zu diesem Thema wer-
den wir im Laufe der Tagung noch Näheres hören.

Auch für die Etablierung dieser Produkte am Markt ist die Gestaltung
der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen eine besonders wichtige
Aufgabe. Die Novellierung der Verpackungsverordnung, bei der biolo-
gisch abbaubare Verpackungen berücksichtigt werden müssen, ist ein
vordringliches Element in diesem Bereich. Vorbereitende Maßnahmen
sind u.a. in einem vom BML geförderten Vorhaben getroffen worden.

Ich könnte die Reihe der Beispiele fortsetzen, verweise aber auf die
fundierten Vorträge, die wir heute und morgen hören werden.

6 Ausblick

Unsere fünfjährigen Erfahrungen bei der Koordination der Nutzung von
land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen im Nichtnahrungsbereich
haben uns gezeigt: Erfolgversprechend ist der Weg von der Forschung
zum Markt besonders dann, wenn vom Produkt her gedacht wird, nicht
von der Pflanze her. Mit anderen Worten: Bei Schmierstoffen stand das
Problem der Gewässerverunreinigung durch Mineralölprodukte Pate bei
den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, bei bioabbaubaren Werk-
stoffen war es der großvolumige Anfall von Kunststoffabfällen. Das
Erkennen eines Problems auf dem Markt und die Entwicklung von
Lösungsansätzen durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe sind ein
oft erfolgreicher Weg. Schwieriger wird es, wenn am Anfang einer Ent-
wicklung Sympathieträger wie Schilfgras oder Hanf stehen, für die dann
14 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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erst in einem zweiten Gedankenschritt passende Endprodukte ausge-
wählt werden. Gerade in solchen und ähnlichen Fällen werden wir auch
in Zukunft darauf achten müssen, daß nicht Steuergelder in Forschungs-
projekte fließen, die sich am Markt nie amortisieren werden.

Die Sinnhaftigkeit, ja die Notwendigkeit der weiteren Forschung und
Entwicklung zur Substitution fossiler Rohstoffe durch nachwachsende
Rohstoffe ist heute parteiübergreifender Konsens. Die Bundesregierung
wird also auch weiterhin die notwendigen Gelder für die Weiterführung
der bisherigen Arbeit und zur Aufnahme neuer Entwicklungslinien zur
Verfügung stellen. Im Mittelpunkt auf dem Weg von der Forschung zum
Markt werden jedoch auch in Zukunft viele einzelne Unternehmen ste-
hen, die zeigen werden, daß sich ökologisch sinnvolle Produkte in sehr
vielen Fällen auch als profitable Geschäftsidee vermarkten lassen.

Bei allen Aktivitäten muß aber die Marktsituation im Vordergrund
stehen und es muß auf den verschiedenen Erzeugerstufen eine ausrei-
chende Wertschöpfung erfolgen.

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Hofplatz 1
18276 Gülzow
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Bestimmungsgründe für den Einsatz 
nachwachsender Rohstoffe in der 
chemischen Industrie

H. Reitz
BASF AG, Ludwigshafen

Wenn der Chemiker in der Industrie von Rohstoffen spricht, meint er in
der Regel Erdöl und Erdgas oder die Raffinerieprodukte Naphtha,
Heizöl, Vakuumrückstand, LPG (Liquid Petroleum Gases, Flüssiggase)
und eventuell auch noch die Produkte aus Aromatenanlagen wie Benzol,
Toluol und Xylol. Früher wäre hier auch noch die Kohle zu nennen gewe-
sen. Die Abkehr der chemischen Industrie von der Kohle zeigt, daß der
Wechsel zwischen verschiedenen Rohstoffen ein ganz normaler Vorgang
ist. Die chemische Technologie befaßt sich mit stofflichen Veränderun-
gen, und ein Unternehmen, das wettbewerbsfähig bleiben will, muß auf
Veränderungen bei Preis, Verfügbarkeit und Verarbeitungstechnologie
von Rohstoffen rasch reagieren. Damit sind bereits die drei wichtigsten
Bestimmungsgründe für den Einsatz von Rohstoffen und damit auch von
nachwachsenden Rohstoffen in der chemischen Industrie genannt. Diese
werden im Folgenden einzeln betrachtet. 

Im zweiten Teil des Referats wird dann noch auf weitere immer wich-
tiger werdende Bestimmungsgründe für den Rohstoffeinsatz eingegan-
gen: auf die Bestrebungen in Richtung auf eine nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development), auf Umweltaspekte und auf die gesellschaft-
lichen Bedürfnisse (Society Demand).

.
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Bestimmungsgründe für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe 
in der chemischen Industrie
Abbildung 1: Bestimmungsgründe für den Einsatz von nachwachsenden Roh-
stoffen

Das erste wichtige Kriterium für den Einsatz eines Rohstoffes in der Che-
mie ist der Preis. Wenn derselbe Rohstoff aus zwei verschiedenen Quel-
len zur Verfügung steht, ist der Preisvergleich unmittelbar möglich. Dies
ist z.B. der Fall beim Vergleich von Bioalkohol mit Ethanol aus Ethylen.
Der Anbieter mit dem günstigeren Preis wird dann zum Zuge kommen.
So einfach liegen die Verhältnisse jedoch selten. Natürlich könnte man
Rapsölmethylester auch aus Erdöl herstellen, einen Preis dafür ermitteln
und diesen dann dem Preis für Rapsölmethylester aus Raps gegenüber-
stellen. Man sieht sofort ein, daß dieses Vorgehen unsinnig wäre, da die
Synthese von Rapsölmethylester aus Erdöl nur über Umwege möglich ist.
Da der Rapsölmethylester aber noch kein Verkaufsprodukt darstellt, son-
dern für die chemische Industrie nur ein Zwischenprodukt ist, wird man
bei der chemischen Synthese z.B. von Tensiden diese Stufe nicht freiwillig
durchlaufen, sondern je nach Rohstoffbasis ganz unterschiedliche Her-
stellwege einschlagen. 

Der Preisvergleich verschiedener Rohstoffquellen ist also offensicht-
lich schwierig, denn man kommt sehr leicht in die Gefahr, Äpfel mit Bir-
nen zu vergleichen. Für den Preisvergleich zwischen Rapsöl und her-
kömmlichen Chemierohstoffen könnte man so vorgehen, daß man das
petrochemische α-Olefin mit dem Rapsölmethylester vergleicht. Beide
Verbindungen repräsentieren die gleiche Verarbeitungsstufe auf dem
Weg zum Tensid, die Folgeschritte kann man grob als gleich teuer anneh-
men. In der Vergangenheit schnitt der Rapsölmethylester bei diesem Ver-
gleich mal besser und mal schlechter ab als das α-Olefin. Zur Zeit sind
allerdings die petrochemischen Rohstoffe deutlich günstiger. 

Bestimmungsgründe für den Einsatz von 
nachwachsenden Rohstoffen

• Preis
• Verfügbarkeit
• Verarbeitungstechnologie
• Nachhaltige Entwicklung
• Umwelt
• Gesellschaftliche Bedürfnisse
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Abbildung 2: Syntheserouten Tenside

Dieser Vergleich ist nicht ganz vollständig, denn er bezieht sich auf ein
bestimmtes Syntheseziel. Rapsöl enthält funktionelle Gruppen, die je
nach dem ins Auge gefaßten Endprodukt vorteilhaft oder störend sein
können. Es kann aber durchaus der Fall sein, daß eine sauerstoffhaltige
oder andere funktionelle Gruppe an der richtigen Stelle im Molekülgerüst
sehr wichtig und wertvoll sein kann, vor allem, wenn die Natur diese
Syntheseleistung auf eine Art und Weise hervorgebracht hat, die der Che-
miker im Labor nur schwer nachstellen kann. Für Nischenanwendungen
kann ein bestimmter Rohstoff durchaus unschlagbar sein.

Nehmen wir einmal an, für ein bestimmtes Produkt oder eine Pro-
duktgruppe sei der Preisvergleich zwischen verschiedenen Rohstoffquel-
len mit hinreichender Genauigkeit und Aussagekraft durchgeführt wor-
den. Als nächstes wird dann die Frage nach der Verfügbarkeit des
Rohstoffs gestellt. Der einfachste Fall ist wieder der, in dem derselbe Roh-
stoff auf verschiedenen Wegen zugänglich ist. Als Nachfrager wird man
dann versuchen, sich von mehreren Anbietern beliefern zu lassen, um die
Konkurrenz zwischen diesen zu fördern. Falls sich bei einem Lieferanten
Versorgungsengpässe abzeichnen, kann man dann flexibel zum anderen
Anbieter wechseln. Komplizierter liegt der Fall bei verschiedenartigen
Rohstoffen für ein bestimmtes Endprodukt, wie im schon erwähnten Fall

Syntheserouten Tenside

Erdöl

Naphta

Ethylen

Glycerid

Rapspflanze

Oxo-Alkohol

Tensid

Fettalkohol

α-Olefin

Fettsäuremethylester
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(Rapsölmethylester gegen α-Olefin). Da für die beiden Rohstoffe unter-
schiedliche Verarbeitungsverfahren entwickelt werden müssen, die dann
unter Einsatz von erheblichen Investitionsmitteln in Großanlagen umge-
setzt werden sollen, muß die Verfügbarkeit beider Rohstoffe für die
Lebensdauer der Anlagen gesichert sein. Wenn sich über einen der bei-
den Rohstoffe nur 10% des Gesamtbedarfs decken lassen, wird man selbst
bei einer deutlichen preislichen Besserstellung dieses einen Rohstoffs in
der Regel kein gesondertes Produktionsverfahren entwickeln und bauen.

Auch wenn Preis und Verfügbarkeit eines Rohstoffs dessen Einsatz
attraktiv erscheinen lassen, muß dieser noch die dritte Hürde nehmen:
Der Aufbereitungsprozeß des Rohstoffes und der Verarbeitungsprozeß
bis zum Verkaufsprodukt dürfen nicht so teuer sein, daß der Vorteil beim
Einstandspreis überkompensiert wird. Der Forschungsstand der Verfah-
rensforschung spielt hier eine wichtige Rolle. Die Unternehmen müssen
sehr wachsam sein, um Chancen, die sich neu bieten, schnell zu nutzen.
Während der Ölkrise liefen überall Forschungsarbeiten an, um das Poten-
tial von Kohlevergasung oder Kohleverflüssigung neu auszuloten. Die
Einführung neuer Technologien wird grundsätzlich dadurch erschwert,
daß sie zu Anfang noch nicht auf den bestehenden Produktionsverbund
hin optimiert sind. Umstellungskosten belasten die an sich wirtschaftli-
chen Innovationen. Die Syntheseanlage für die α-Olefine wird aus Anla-
gen gespeist, die noch andere Produktionen versorgen und deshalb sehr
groß sind. Diese Größe bringt Kostenvorteile mit sich (economy of scale).
Umgekehrt folgt daraus für die nachwachsenden Rohstoffe, daß sich
eventuell Kostenvorteile erschließen lassen, wenn man mit den Rohstoff-
lieferanten kooperiert. Es ist z.B. essentiell wichtig, beim Rapsöl und sei-
nen Derivaten die Zusammenarbeit mit Ölmühlen zu suchen. Ziel muß es
sein, gemeinsam zu einer optimalen Technologiestrategie zu gelangen. 

Chemieunternehmen müssen ihre Forschungsgelder sorgfältig auf die
aussichtsreichsten Projekte fokussieren. Oft wird deshalb gezögert, For-
schungsarbeiten für den Einsatz eines nachwachsenden Rohstoffs anzu-
stoßen. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe kann hier mit ihren
Fördergeldern wesentliche Impulse geben, um Projekte, die sonst nicht
verfolgt würden, innerhalb der Unternehmen anzustoßen und über die
Akzeptanzschwelle zu heben.
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Die Großunternehmen der chemischen Industrie orientieren sich heute
am Weltmarkt. Wenn in einem nationalen Markt Rohstoffe zu subventio-
nierten Preisen angeboten werden, führt dies nicht automatisch zu einer
Verfahrensumstellung auf diese Rohstoffbasis. Vor einer Investition muß
geprüft werden, wie dauerhaft die Subventionen sind, damit das in die
Anlagen investierte Geld nicht plötzlich entwertet wird. Solange es die
Alternative zwischen fossilen und nachwachsenden Rohstoffen gibt, muß
der nachwachsende Rohstoff also zu Weltmarktpreisen konkurrenzfähig
und ausreichend verfügbar sein. Natürlich produziert die chemische
Industrie auch für subventionierte Abnehmerbranchen, z.B. im Pflanzen-
schutzmittelbereich und im Düngerbereich. Das Operieren auch in staat-
lich beeinflußten Märkten gehört zum Geschäft. Aber effiziente For-
schung mit Resultaten, die auch langfristigen Nutzen stiften, ist am
ehesten möglich bei gleichbleibenden und gleichartigen Bedingungen auf
dem Weltmarkt. Durch die Möglichkeit des Rapsanbaus auf Stillegungs-
flächen war der Rapsölpreis in Deutschland kurzfristig sehr stark gefal-
len, sogar unter den Importpreis in die EU. Die BASF hat diese Preise nie
zur Grundlage ihrer Kalkulationen gemacht, und das war auch gut so.
Die Gefahr ist einfach zu groß, daß bei einem Wegfall von Subventionen
die Produzenten in Schwierigkeiten kommen. Und nicht nur diese. Es
geht ja viel allgemeiner um die volkswirtschaftlichen Ressourcen, die bei
Fehlinvestitionen vergeudet werden. Geld, das für andere, sinnvollere
Projekte hätte genutzt werden können, steht dann nicht mehr zur Verfü-
gung.

Trotz dieser Warnungen bleibt festzuhalten, daß das Potential der
nachwachsenden Rohstoffe enorm ist. In der Delphi-Umfrage 1998, die
im Auftrag des BMBF durchgeführt wurde, wurde den Experten zu den
beiden Themenfeldern ”Chemie und Werkstoffe” sowie ”Landwirtschaft
und Ernährung” die These vorgelegt: ”Der Anteil nachwachsender Roh-
stoffe an den in Deutschland eingesetzten chemischen Rohstoffen steigt
auf mehr als 20% (derzeit ca. 9,5%)”. Die Zustimmung zu dieser These
war in beiden Expertengruppen sehr hoch, die Realisierung wurde inner-
halb von 15 Jahren für möglich gehalten. Beide Expertengruppen beton-
ten die hohe Wichtigkeit dieser Entwicklung sowohl für die wirtschaftli-
che Entwicklung als auch zur Lösung ökologischer Probleme. Und
schließlich forderten die Fachleute als wichtigste Maßnahme zur Errei-
chung dieses Ziels die Förderung durch Dritte.
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Im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe verfolgen die Industrie und
die Fachagentur teilweise die gleichen, teilweise aber auch unterschied-
liche Ziele. 

Abbildung 3: Innovationsziele Landwirtschaft - Industrie - Nachhaltige Ent-
wicklung

Im Überlappungsbereich ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht nur
möglich, sie sollte unbedingt stattfinden. Ziel der Fachagentur ist die
Lösung von Problemen in der deutschen Landwirtschaft durch die Schaf-
fung neuer Absatzmärkte und die Erschließung der Umweltvorteile und
weiteren Vorteile, die nachwachsende Rohstoffe bieten. Ziel der Industrie
ist Erhalt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Für die Industrie
können auch kleine Mengen von Naturstoffen hochinteressant sein.

Abbildung 4: Diosgenin 

Landwirtschaft

Industrie

Nachhaltige
Entwicklung

Nachwachsende Rohstoffe: Innovationsziele

Diosgenin - ein nachwachsender Rohstoff mit starker 
Wettbewerbsposition
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Fast alle Steroidhormone können aus Diosgenin hergestellt werden,
einem Naturstoff, der im technischen Maßstab aus der Yamswurzel
gewonnen wird. Hauptlieferanten für die Yamswurzel sind Mexiko und
China. Ein großer Teil der in hormonellen Antikonzeptionsmitteln einge-
setzten Steroidhormone stammt indirekt aus dem aus der Yamswurzel
extrahierten Diosgenin. Die Natur hat hier bereits große Teile des kompli-
zierten Steroidgerüsts aufgebaut. Dies ist ein Beispiel für einen nach-
wachsenden Rohstoff, der keine großen Anbauflächen benötigt und noch
dazu nicht in Deutschland angebaut werden kann. Ähnlich steht es mit
der Vitamin B2-Synthese der BASF auf fermentativen Weg: Als Rohstoff
werden ca. 1000 t Sojaöl pro Jahr benötigt. Für gemeinsame Anstrengun-
gen von Fachagentur und chemischer Industrie ist der Bereich interessan-
ter, in dem größere Mengen nachwachsender Rohstoffe untergebracht
werden können. Im letzten November gab das amerikanische Chemieun-
ternehmen Dow bekannt, daß es mit der Firma Cargill ein Gemeinschafts-
unternehmen gründen wird, das Kunststoffe auf der Basis von Polylactid
entwickeln und vermarkten wird. Der Rohstoff dazu wird aus Mais oder
Zuckerrüben gewonnen. Dow hofft, die neuen Polymere breit einsetzen
zu können für Folien, Fasern, Behälter und als Beschichtungsmaterial für
Papier und Pappe. Auch biologisch abbaubare Polymere sind auf Polylac-
tidbasis möglich. Dow-Cargill will zunächst die bereits bestehende Pro-
duktion von 4 000 auf 8 000 Jahrestonnen hochfahren und bis 2001 eine
Großanlage bauen, deren Kapazität noch nicht bekannt gegeben wurde.

Preis und Verfügbarkeit von Rohstoffen sind Größen, mit denen die
Industrie seit jeher vertraut ist. Daneben wird für alle Planungen der
gesellschaftliche Bedarf immer wichtiger. Dieser artikuliert sich zum Bei-
spiel über die Politik in Form von Umweltbestimmungen und anderen
Vorgaben. Neben den veränderten politischen Rahmenbedingungen
beeinflußt aber auch verändertes Kundenverhalten die Planungen der
Industrieunternehmen immer mehr. Die Ermittlung des sogenannten
Society Demand ist alles andere als einfach, da die Anliegen der Gesell-
schaft oft in sich widersprüchlich sind. Zur fehlenden Klarheit und häufig
unspezifischen Aussagen kommt noch die Instabilität der Einstellungen
der Bevölkerung. Für Unternehmen ist es sehr riskant, mit solch unsiche-
ren Planungsvorgaben Forschungsarbeiten zu starten. Der Markt für
sogenannte Ökoprodukte wird natürlich sorgfältig erforscht. Häufig ste-
hen bei der Bewertung der Marktchancen die Ökonachfrage-Optimisten
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den Ökonachfrage-Skeptikern gegenüber. Es gibt viele Bereiche, in denen
der Verbraucher für ein ökologisch verträglicheres Produkt keinen Pfen-
nig mehr zahlt als für das bisherige Produkt. Auf der anderen Seite hat
der Grüne Punkt gezeigt, daß die Bürger bereit sind, riesige Summen für
einen relativ geringen Umweltnutzen aufzubringen. Für die Vermark-
tung von Ökoprodukten kommt erschwerend hinzu, daß Ökoargumente
oft inflationär eingesetzt werden und der Verbraucher nicht mehr über-
schauen kann, welchen Umweltnutzen er nun konkret mit einem zusätz-
lichen Kostenaufwand erreicht. Die Unternehmen haben hier eine Mitver-
antwortung, um die Nachfragepräferenzen der Kunden sinnvoll zu
beeinflussen.

Irgendwann werden die fossilen Rohstoffe knapper, das steht fest. Für
Unternehmen ist es wichtig, Forschungsarbeiten für alternative Rohstoffe
genau zum richtigen Zeitpunkt zu starten. Man kann mit langfristig sinn-
vollen Forschungsergebnissen auch zu früh kommen. Wenn der Markt
sich erst langsam entwickelt, nähert sich das Produkt häufig erst dann der
Gewinnzone, wenn die Patente bereits auslaufen und Nachahmer, die
kaum Entwicklungskosten hatten, in den Markt eindringen. Für ganz
langfristige Planungen ist deshalb eher staatlich finanzierte Vorlauffor-
schung angebracht, mit Augenmaß. 

Die herkömmliche chemische Synthese hat bisher dominiert, weil fos-
sile Rohstoffe mit günstigem Eigenschaftsspektrum ausreichend zur Ver-
fügung standen. Auch die fossilen Rohstoffe waren ja einmal nachwach-
sende Rohstoffe und sind im Laufe der Zeiten in Verbindungen
umgewandelt worden, die sie für den Chemiker handhabbarer machen.
Ein Großteil der Aufbereitungsprozesse, die die Rohstoffe aus landwirt-
schaftlicher Produktion verteuern, sind im fossilen Rohstoff bereits von
der Natur als Vorleistung erbracht. Neben die chemische Synthese sind in
der Chemieindustrie in den letzten Jahren zwei weitere Synthesewege
getreten: Die fermentative Synthese und die Pflanzenbiotechnologie. 

Die fermentative Synthese hatte ich am Beispiel der Vitamin B2-Pro-
duktion aus Sojaöl mit Hilfe des Pilzes Ashbya gossypii bereits erwähnt.
Sehr wichtig wird aber auch die Herstellung von Inhaltsstoffen über
transgene Pflanzen werden. Man sollte hier vielleicht eher von nachwach-
senden Endprodukten als von nachwachsenden Rohstoffen sprechen.
Aminosäuren, Vitamine, Carotinoide sind denkbare Produkte, die man in
transgenen Pflanzen vermehrt herstellen kann. Die spezifische Synthese-
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leistung der Natur generell macht die nachwachsenden Rohstoffe beson-
ders interessant. In dieser Hinsicht sind auch Fette und Öle typisch, da sie
funktionalisierte Moleküle sind, eigentlich eher Zwischenprodukte als
Rohstoffe. Diese Stoffe sind so im Erdöl nicht enthalten und man muß
viele Synthesestufen durchlaufen, bis man bei den höheren Fettsäuren
angekommen ist. 

Abbildung 5: Synthesewege in der chemischen Industrie

Für den Landwirt würde sich hier die Chance bieten, wertvollere Ernte-
güter zu erzeugen. Mit der Leitprojektausschreibung zum Themengebiet
Ernährung hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie kürzlich zu Forschungsprojekten auf diesem
Gebiet angeregt. Transgene Pflanzen könnte man direkt zum Verzehr als
qualitativ bessere Nahrungsmittel anbieten, man könnte aber auch die
Wirkstoffe über Extraktion gewinnen. Die These, daß transgene Pflanzen
mit verbessertem Spektrum der Inhaltsstoffe für die Futter- und Nah-
rungsmittelproduktion breit eingesetzt werden, wurde in der bereits
erwähnten Delphi-Umfrage von allen 101 im Themenfeld Landwirtschaft
und Ernährung abgefragten Thesen mit der höchsten Wichtigkeit für die
wirtschaftliche Entwicklung bewertet. Neue Produkte und Produktlinien

Synthesewege in der chemischen Industrie

• Konventionelle chemische Synthese
• Fermentation
• Pflanzenbiotechnologie:

Saatgut

Wirkstoff

Extraktion

Pflanzenanbau

Aufarbeitung

Wirkstoff in Pflanze
24 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Bestimmungsgründe für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe 
in der chemischen Industrie
auf Basis der Biotechnologie bieten enorme Effizienzsteigerungen. Für
diese These haben die Experten übrigens als wichtigste Maßnahme nicht
nur Fördermittel angemahnt sondern internationale Kooperationen.
Denn die angewandte Forschung in Deutschland auf diesem Gebiet wird
gegenüber der US-Forschung als deutlich unterlegen eingeschätzt, im
Gegensatz zur Forschung über nachwachsende Rohstoffe im herkömmli-
chen Sinn. Bei Realisierung hätten wir dann für unsere Vitaminversor-
gung in der Geschichte alle Syntheserouten durchlaufen: Zunächst aus
der Nahrung, dann aus der chemischen Synthese, dann biotechnologisch
über Fermentationsverfahren und schließlich wieder über Pflanzen durch
Gentechnik. Die Rolle der chemischen Industrie hierbei besteht in der
Herstellung der Pflanzen mit geänderten Pflanzeneigenschaften, die
einerseits den Ertrag in seiner Höhe beeinflussen, z.B. Widerstandsfähig-
keit gegen Trockenheit oder Resistenz gegen Schadinsekten (input traits).
Andererseits erhalten die Pflanzen auch die Eigenschaften, die es ihnen
ermöglichen, neue Inhaltsstoffe zu produzieren (output traits). In der
Wertschöpfungskette nimmt der Pflanzenverarbeiter künftig eine wichtig
Stellung ein. Die schon erwähnte Firma Cargill hat z.B. Landwirte unter
Vertrag, die für sie die modifizierten Pflanzen anbauen. Cargill erledigt
dann die ganze Aufarbeitung und verfügt dafür über eigene Mühlen. Für
die chemische Industrie wird es darauf ankommen, mit diesen Verarbei-
tungsfirmen enge Allianzen aufzubauen.

Du Pont hat sich z.B. mit einem Soja-Verarbeiter zusammengeschlos-
sen, hält aber zusätzlich noch eine Beteiligung am Saatguthersteller Pio-
neer.

Gerade auf dem Gebiet der Wirkstoffe mit ihren asymmetrischen Zen-
tren ist die Synthese der Natur, die über Enzymkatalysatoren verläuft,
der Laborsynthese überlegen. Die Gentechnik macht es möglich, das von
der Natur angebotene Spektrum zu verstärken und sogar zu erweitern.

Neben dem direkten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen kann
die chemische Industrie einen bedeutenden indirekten Beitrag zum ver-
mehrten Einsatz nachwachsender Rohstoffe leisten. Wenn es z.B. gelin-
gen würde, Holzschutzmittel zu entwickeln, die die Umwelt nicht so
stark belasten wie die früheren schwermetallhaltigen Fungizide, ließen
sich neue Einsatzbereiche für Holz erschließen, die bisher wegen der
Umweltproblematik der Holzschutzmittel verschlossen waren. Auch hier
besteht noch ein großer Forschungsbedarf, den die Unternehmen noch
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nicht im ausreichenden Maße aus eigener Kraft in Angriff nehmen konn-
ten.

Und wie sieht die ferne Zukunft der nachwachsenden Rohstoffe aus
der Sicht der chemischen Industrie aus? Was Öl und Gas anbetrifft, ist
ziemlich sicher, daß die letzten Liter Erdöl und die letzten Kubikmeter
Gas von der Chemieindustrie aufgekauft werden, da diese durch die Ver-
edlung einen wesentlich höheren Nutzen mit diesen kostbaren Substan-
zen schaffen kann, als wenn man sie verbrennen würde. Wenn landwirt-
schaftliche Nutzfläche immer knapper wird, ist es eher unwahrscheinlich,
daß die letzten Hektar der Chemieindustrie zum Anbau von rohstofflie-
fernden Pflanzen zur Verfügung gestellt werden, z.B. für den Anbau von
Raps mit dem Ziel, daraus Tenside zu machen. Das Potential transgener
Pflanzen muß bis dahin erschlossen sein, denn dann wird es in vollem
Umfang benötigt, um den größtmöglichen Nutzen aus der knappen Flä-
che herauszuholen.

Dr. Heinrich Reitz
BASF AG, Abt. Forschungsplanung
Carl-Bosch-Straße 38
67063 Ludwigshafen
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Nachwachsende Rohstoffe als Basis für 
innovative Produkte am Beispiel 
Tenside

K. Hill
Henkel KGaA, Düsseldorf

Pflanzenöle und -fette sind wichtige Bestandteile der menschlichen und
tierischen Nahrung. Bestimmte Qualitäten werden industriell genutzt
und zählen dabei zusammen mit den Kohlenhydraten (Cellulose, Stärke,
Saccharose aus Holz, Getreide, Zuckerrohr und -rüben) und Proteinen
pflanzlicher und tierischer Herkunft zu den nachwachsenden Rohstoffen,
also den Rohstoffen, die im Gegensatz zu den fossilen und mineralischen
Rohstoffen, wie z.B. Erdöl, Kohle, Erze, nicht endlich sind. 

Im folgenden wird aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen sich
Pflanzenöle, Kohlenhydrate und Proteine in der Oleochemie industriell
nutzen lassen. Dabei werden die Aspekte Rohstoffsituation und Umwelt-
verträglichkeit betrachtet und anhand von aktuellen Produktinnovatio-
nen der wirtschaftlich erfolgreiche Einsatz dieser nachwachsenden Roh-
stoffe erläutert.

1 Rohstoffsituation [1, 2]

Die Quelle für Öle und Fette sind verschiedene Pflanzen sowie tierische
Rohstoffe (z.B. Talg, Schmalz), wobei hinsichtlich der pflanzlichen Roh-
stoffe Soja, Palmfrucht, Raps und Sonnenblume als die mengenmäßig
ülzow, 30. November 1995 27
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bedeutendsten zu nennen sind (Abb. 1). Entscheidend für die weitere
Verwendung der Öle ist die Zusammensetzung der im Öl enthaltenen
Fettsäuren (Fettsäurespektrum). Hervorzuheben sind hierbei Kokos- und
Palmkernöl (Laurinöle) wegen ihres hohen Anteils an Fettsäuren mittle-
rer Kettenlänge (12 und 14 Kohlenstoffatome: C12, C14). 

Abbildung 1: Weltproduktion der Öle und Fette in 1995 (Mio. t)

Diese sind beispielsweise besonders gut für die Weiterverarbeitung zu
Tensiden für Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetika geeignet.
Palmöle und Öle aus den typischen europäischen Pflanzen Raps und Son-
nenblume sowie tierische Fette wie Talg enthalten überwiegend länger-
kettige Fettsäuren (z.B. C18). In Abbildung 2 ist die Zusammensetzung
eines typischen Laurinöls (Palmkernöl) verglichen mit der des Palmöls. 

Fette und Öle stehen in großen Mengen zur Verfügung. Die wichtig-
sten Anbaugebiete sind in Tabelle 1 aufgelistet. Die Produktionsmengen
stiegen dabei in den vergangenen Jahren kontinuierlich um ca. 3% pro
Jahr. Die Preisentwicklung ist - ähnlich dem Erdöl - nicht konstant, son-
dern unterliegt z.T. drastischen Änderungen. Parallel zu den durch Ver-
knappung bedingten Preissteigerungen bei Erdöl in den 70er Jahren (Erd-
ölkrisen) waren auch im Bereich der Öle und Fette Preissprünge zu
verzeichnen, besonders ausgeprägt im Fall des Kokosöls als zu dieser Zeit
wichtigster Quelle für kurzkettige Fettsäuren. In diesem Marktsegment
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wirkt sich seit einigen Jahren Palmkernöl als zweite Quelle für kurzket-
tige Fettsäuren stabilisierend auf Verfügbarkeit und Preis der Rohstoffe
aus. Mittel- bis langfristig ist davon auszugehen, daß Fette und Öle zu
wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. Der steigende Bedarf
wird durch die ebenfalls steigenden Produktionsmengen abgedeckt wer-
den [3, 4]. 

Von den ca. 94 Millionen Tonnen Fette und Öle, die 1995 weltweit produ-
ziert wurden, wurde der mit Abstand größte Teil in der menschlichen
Ernährung eingesetzt. Für die Oleochemie standen 13,2 Millionen Tonnen
zur Verfügung (Abb. 3). 

Abbildung 2: Zusammensetzung von Palmkernöl und Palmöl

Tabelle 1: Anbaugebiete von Ölpflanzen

Sojabohnen
Palmfrucht
Palmkerne
Raps, Rübsen
Sonnenblumenkerne
Erdnüsse
Baumwollsaat
Oliven
Leinsaat
Talge und tierische Fette

USA, Brasilien, China
Südostasien, Westafrika, Südamerika
Südostasien, Westafrika, Südamerika
Indien, Kanada, Europa, China
Ost-, Südeuropa, Mittel-, Südamerika
Indien, China, Westafrika, USA
Rußland, USA, China, Indien, Brasilien
Mittelmeerländer
Nord-, Südamerika, Rußland, Indien
USA, Europa, Australien, Neuseeland
Gülzow, 30. November 1995 29



K. Hill
Henkel, als der weltweit größte Verarbeiter von Ölen und Fetten für die
industrielle Nutzung, versteht sich dabei als die Firma, die diese Roh-
stoffe zu höherwertigen Produkten für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebiete veredelt: für Wasch- und Reinigungsmittel, für Kosmetik-
artikel, aber auch beispielsweise für Salbengrundlagen zur Herstellung
von Pharmazeutika und für den Nahrungsmittelbereich. Weitere Pro-
dukte werden zur Herstellung von Farben, Klebstoffen, Textilien, Kunst-
stoffen und Leder eingesetzt. Der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe
am Gesamtbedarf der Rohstoffe bei Henkel beträgt ca. 33% (vgl. ca. 9%
für die gesamte deutsche chemische Industrie).

Abbildung 3:  Verwendung der Öle und Fette (in Mio. t, 1995)

2 Umweltverträglichkeit [5]

Durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffe kann man, im Ver-
gleich zu Stoffen auf petrochemischer Basis, von einer günstigeren
Umweltverträglichkeit ausgehen, neben Preis und Leistung ein wichtiges
Kriterium bei der Entwicklung neuer Produkte. Produkte auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe tragen z.B. durch einen geschlossenen CO2-Kreis-
lauf weniger zum Treibhauseffekt bei. Die Pflanzen verbrauchen bereits
beim Wachstum die Menge Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O), die
sie während ihres biologischen Abbaus nach der Anwendung wieder an
die Atmosphäre abgeben (Abb. 4). Weiterhin weisen Produkte auf Basis
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nachwachsender Rohstoffe, im Vergleich zu petrochemisch basierten Pro-
dukten, eine meist günstigere Ökobilanz auf.

Bei allen FuE-Projekten kommt der Umweltverträglichkeit eine ent-
scheidende Rolle zu, sei es im Rahmen der Entwicklung neuer Rohstoffe
mit besseren ökologischen Eigenschaften, Produktionsverfahren mit gün-
stigerer Ökologie, ökologisch verträglichere Verpackungen oder Absiche-
rungsarbeiten, um z.Zt. geltenden sowie den zukünftig zu erwartenden
gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Begriff Umweltver-
träglichkeit beinhaltet zwei Aspekte: den Verbleib in der Umwelt und die
Wirkung auf die Umwelt.

Abbildung 4: CO2-Kreislauf 

Um diese beiden Aspekte zu bewerten, werden verschiedene Kriterien
herangezogen. Mit Hilfe der Expositionsanalyse wird, unter Berücksichti-
gung der produzierten Menge und des biologischen Abbauverhaltens,
die erwartete Umweltkonzentration einer bestimmten Substanz (in
Abluft, Kläranlage oder Abwasser) abgeschätzt. Die Wirkung auf die
Umwelt, z.B. Toxizität gegenüber Lebewesen wie Fischen, Algen oder
Mikroorganismen, wird durch eine Reihe standardisierter Testverfahren
ermittelt. Die beiden Ergebnisse werden zueinander in Beziehung
gesetzt. Wenn die zu erwartende Umweltkonzentration eines bestimmten
Stoffes geringer ist als die Menge, bei der keine negativen Effekte mehr
festgestellt werden, handelt es sich um ein umweltverträgliches Produkt. 

Fettalkohol, Glycerin,...
Glucose, ...

Tenside, 
kosmetische Mittel, Wasch-

mittel, Industrieprodukte, 
Rohstoffe für Lacke u. 

Kunststoffe, ...

Abfall, Abwasser

CO2, H2O

Nachwachsende
Rohstoffe

Pflanzenöl, Stärke, ...

Sonne

Photosynthese

Weiterverarbeitung

Nutzung

Natürliche ZersetzungAssimilation

Extraktion

Verarbeitung,
Aufbereitung
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Abbildung 5: Begriffe der Bewertung des biologischen Abbaus

Eine wichtige Rolle bei dieser Umweltverträglichkeitsbewertung spielt
das biologische Abbauverhalten, da im Falle einer schnellen biologischen
Abbaubarkeit die zu erwartende Umweltkonzentration zwangsläufig
relativ gering ist. Bei der biologischen Abbaubarkeit sind im wesentlichen
zwei Formen zu unterscheiden: Primärabbau und Endabbau (Abb. 5).

Der Primärabbau beschreibt ausschließlich den ersten Schritt des
Abbauvorgangs einer organischen Verbindung, die sich durch Bakterien
und Sauerstoff in bestimmte Abbauzwischenprodukte spaltet. Der Pri-
märabbau macht keine Aussagen über das weitere Verhalten dieser
Abbauzwischenstufen. Ob eine Verbindung total abgebaut wird, letzt-
endlich zu Kohlendioxid und Wasser, wird durch Methoden wie Bestim-
mung des Gesamt-Sauerstoffbedarfs oder der Kohlendioxidmenge fest-
gestellt. Neben den Untersuchungen zur Ökologie werden
gleichermaßen toxikologische Tests und Untersuchungen zur Mikrobio-
logie und zur Dermatologie durchgeführt, was insbesondere dann wich-
tig ist, wenn es sich um kosmetische Inhaltsstoffe handelt. Im Rahmen
einer erfolgreichen Vermarktungsstrategie werden alle umweltrelevan-
ten Parameter in jedem Schritt der Produktentwicklung (Auswahl der
Rohstoffe, Entwicklung von Versuchsrezepturen und anwendungstech-
nische Prüfungen, Verfahrensentwicklung, Verpackungsentwicklung,
Prüfung der Verbraucherzufriedenheit im Testmarkt) bewertet um eine
optimale Produktsicherheit von Anfang an zu gewährleisten.

Organische 
Verbindungen

Mineralisierungsprodukte:
CO2, H2O, anorganische Salze  

Assimilationsprodukte:
Biomasse (Proteine, Fette, etc.)

Bakterien

(Sauerstoff)
Produkt A      B      C

Abbau-Zwischenprodukte

Primärabbau

Analysenparameter: Substanzspezifisch
                                   z.B. MBAS, BiAS

Endabbau

Analysenparameter: unspezifische Summenparameter
                                   z.B. CO2-Entwicklung
                                          O2-Verbrauch (BSB) 
                                          org. C-Abnahme (DOC)
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3 Produktbeispiele - aktuelle Tensidentwicklungen

Bevor Öle und Fette als Industrie- und Chemierohstoff eingesetzt werden
können, werden diese in die sogenannten oleochemischen Grundstoffe
gespalten: Fettsäuremethylester, Fettsäuren, Glyzerin und, als Folgepro-
dukt der Fettsäuremethylester, Fettalkohole (Abb. 6) [6]. 

Abbildung 6: Oleochemische Grundprozesse und Produktbeispiele (in der 
Abbildung sind auch die Rohstoffe Stärke und Eiweiß aufgelistet, 
da sich deren Derivate mit oleochemischen Rohstoffen verknüpfen 
lassen)

Im folgenden werden innovative Produkte, die sich von Fettalkoholen,
Fettsäuren oder Glyceriden ableiten und als Tenside in Wasch- und Reini-
gungsmitteln sowie Kosmetikartikeln eingesetzt werden, vorgestellt: 

– Alkylpolyglycosid

– Fettalkoholsulfat

– Kokosmonoglyceridsulfat 

– Eiweißfettsäurekondensat.
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Die grundsätzliche Wirkungsweise von Tensiden ist durch ihre Struktur
bestimmt. Mit hydrophilem Kopf und hydrophobem Kohlenwasserstoff-
Teil vermitteln Tensidmoleküle zwischen Wasser und wasserunlöslichen
Stoffen. Indem sie sich an Grenzflächen anlagern, die Wasser zu Luft oder
zu Öl bildet, erniedrigen sie dessen Oberflächenspannung; als Kompo-
nente von Seifen und Waschmitteln stellen sie auf diese Weise den Kon-
takt zum verschmutzten Material her. In höherer Konzentration in Was-
ser gelöst schließen diese Moleküle sich zu kugelförmigen Gebilden
(Mizellen) zusammen; die nach innen gerichteten hydrophoben Anteile
schließen dabei Schmutzpartikel ein und halten diese in Lösung. Dabei
werden Tenside im allgemeinen nach Art und Ladung der hydrophilen
Gruppe als anionische, kationische, nichtionische oder amphotere Ten-
side eingeordnet (Abb. 7) [6]. 

Abbildung 7:  Tensidklassen und Produktbeispiele (basierend auf nachwachsen-
den Rohstoffen)

Die Einsatzgebiete für Tenside sind vielfältig. Neben dem mit Abstand
bedeutendsten Anwendungsgebieten Waschen und Reinigen sowie Tex-
tilbehandlung und Kosmetik, die mehr als 50% der Gesamttensidmenge
aufnehmen, werden Tenside ebenso im Nahrungsmittelbereich, im Pflan-
zenschutz, im Bergbau, bei der Herstellung von Lacken und Farben und
von Papier eingesetzt. Der Gesamtmarkt beträgt weltweit ca. 9,3 Mio. t
(1996, ohne Seife). Zwar ist das mengenmäßig bedeutendste Tensid neben
der Seife nach wie vor das petrochemisch basierte Alkylbenzolsulfonat,
jedoch ist in den letzten Jahren ein steter Trend hin zu Tensiden auf Basis
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nachwachsender Rohstoffe zu verzeichnen. In Westeuropa wurden 1996
insgesamt 2,18 Mio. t Tenside produziert. Die Mengen, bezogen auf die
einzelnen Tensidklassen, sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. 

Tabelle 2: Tensidproduktion in Westeuropa (in 1000t) [6b].

Im Markt erfolgreiche Tenside erfüllen eine Vielzahl von Kriterien.
Neben Preis und Leistung kommt der Produktsicherheit (Verbraucher-
und Umweltverträglichkeit) im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens
eine gleichermaßen hohe Bedeutung zu (Tabelle 3).

Tabelle 3: Bewertungskriterien für moderne Tenside

Tensidklasse 1995 1996

Anionische Tenside
- Alkylbenzolsulfonate
- Fettalkoholethersulfate
- Fettalkoholsulfate
- Alkansulfonate
- Andere

872
420
192
101
77
82

899
400
229
111
77
82

Nichtionische Tenside
- Ethoxylate
- Andere (incl. Kohlenhydrattenside)

1030
817
213

1068
844
224

Kationische Tenside 190 170

Amphotere 38 43

Gesamtmenge 2130 2180

ökonomisch Kosten, Verfügbarkeit, Vorteile insgesamt

anwendungstechnisch Leistung, Konfektionierbarkeit, Lagerstabilität

chemisch pH- und thermische Stabilität, Verträglichkeit

physikalisch Löslichkeit, Viskosität, Fließverhalten

produktionstechnisch Handling, Verarbeitbarkeit

ökologisch Abbaubarkeit aerob/anaerob, Umweltverhalten

toxikologisch Gefährdungspotential, Kennzeichnung
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3.1Kohlenhydrattenside - Alkylpolyglycoside [7, 8]

Die Entwicklung von Tensiden auf Basis von Kohlenhydraten und Ölen
ist das Ergebnis eines Produktkonzepts, das auf der ausschließlichen Ver-
wendung nachwachsender Rohstoffe beruht. Die bisher industriell ent-
wickelten Produkte basieren auf den in großen Mengen verfügbaren und
preislich attraktiven Kohlenhydraten Saccharose, Glucose und Sorbitol
(Abb. 8): Saccharoseester, Sorbitanester, N-Methylglucamide und
Alkylglucoside.

Abbildung 8: Produktionsmengen bedeutender Kohlenhydrate (Welt, 1995)

Die selektive Funktionalisierung von Saccharose und Sorbitol zum Auf-
bau einer perfekten amphiphilen Struktur ist aufgrund der Polyfunktio-
nalität der Moleküle und der relativ geringen Unterschiede der Reaktivi-
tät der einzelnen Hydroxylgruppen in einfachen technischen Prozessen
nicht zu realisieren. Die am Markt angebotenen Produkte enthalten des-
halb unterschiedliche Mengen an Mono-, Di- und Triester und sind des-
halb nur für bestimmte Anwendungen geeignet, z.B. als Nahrungsmittel-
und Kosmetikemulgatoren oder im Falle der Sorbitanester auch in tech-
nischen Bereichen wie Explosivstoffen und in der Emulsionspolymerisa-
tion. 

Der ideale Rohstoff für selektive Derivatisierungen ist Glucose. Die
Umsetzung mit Alkohol liefert Alkylglucoside, durch reduktive Aminie-
rung mit Methylamin und anschließende Acylierung werden N-Methyl-
glucamide hergestellt. Beide Produkte haben sich als hochwirksame Ten-
36 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Nachwachsende Rohstoffe als Basis für innovative Produkte am Beispiel Tenside
side in Wasch- und Reinigungsmittel erwiesen. Für diese Einsatzgebiete
werden N-Methylglucamide gegenwärtig exclusiv von einem Hersteller
eingesetzt. Die Alkylglucoside sind darüberhinaus auch im Bereich der
Kosmetikprodukte, als Hilfsstoffe in Pflanzenschutzformulierungen und
als Tenside für industrielle Reiniger etabliert und können heute ange-
sichts der jährlichen Produktionsmengen als die bedeutendsten Zucker-
tenside bezeichnet werden.

Alkylpolyglycoside sind seit langem bekannt, aber erst jetzt konnten
nach mehrjährigen Forschungsarbeiten Reaktionsbedingungen entwik-
kelt werden, die eine Herstellung im Produktionsmaßstab ermöglichen.
Die Struktur, die diesen Verbindungen zugrunde liegt, entspricht exakt
dem gerade für Tenside beschriebenen Modell. Die hydrophobe (oder
lipophile, fettliebende) Kohlenwasserstoffkette wird durch Fettalkohol
(Dodecanol/Tetradecanol), der aus Palmkern- oder Kokosöl gewonnen
wird, gebildet. Der hydrophile (wasserliebende) Molekülteil basiert auf
Glucose (Traubenzucker), die aus der Stärke gewonnen wird (Abb. 9).

Abbildung 9: Synthese von Alkylpolyglycosid

Die chemische Herausforderung an die Verfahrenstechnik war, Reak-
tionsbedingungen zu finden, die es erlauben, Fettalkohol direkt mit Glu-
cose im großtechnischen Maßstab und unter vertretbaren Kosten umzu-
setzen. Um ein möglichst umweltverträgliches Verfahren zu realisieren,
wurde von vorn herein auf Lösemittel verzichtet. Die Verfahrensentwick-
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lungen wurden erfolgreich abgeschlossen: zur Zeit steht bei Henkel eine
Kapazität von ca. 50.000 t/Jahr zur Herstellung dieser Verbindungsklasse
zur Verfügung (weitere Anbieter sind die Firmen Kao, SEPPIC, Akzo
Nobel und ICI). Durch die Verknüpfung der Rohstoffe Pflanzenöl und
Zucker werden damit erstmals nichtionische Tenside in großtechnischen
Mengen angeboten, die vollständig auf nachwachsenden Rohstoffen
basieren.

Zur Herstellung wird beispielsweise Glucose in überschüssigem Fett-
alkohol (2-6 molar) suspendiert und in Gegenwart eines sauren Katalysa-
tors (Sulfonsäure) bei 100-120 °C umgesetzt. Unter Abspaltung von 1 Mol
Wasser (bezogen auf Glucose) entsteht das komplexe Produktgemisch
aus Alkylmono-, Alkyloligo- und Alkylpoly-glucosid. Der mittlere Poly-
merisationsgrad (DP) dieses Produktgemisches - also die durchschnitt-
liche Anzahl der Glycoseeinheiten pro Alkylrest - ist im wesentlichen
vom molaren Überschuß des bei der Reaktion eingesetzten Fettalkohols
abhängig. Technische Produkte weisen DP-Werte von 1.2 bis 1.7 auf.

Für Alkylpolyglycoside wurden bisher einzigartige Eigenschaften
ermittelt, insbesondere in Kombination mit anderen Tensiden. So kann
z.B. in einer Feinwaschmittelrezeptur durch den Einsatz der Alkylpoly-
glycoside die Gesamttensidmenge ohne Leistungseinbußen reduziert
werden. In anderen Kombinationen läßt sich ein besonders stabiler und
feiner Schaum erzeugen, der im Waschvorgang empfindliche Textilien
schont. Toxikologische und ökologische Laboruntersuchungen ergaben
ebenfalls günstige Befunde. Alkylpolyglycoside sind für Augen, Haut
und Schleimhaut gut verträglich und reduzieren sogar die Reizwirkung
von Tensidkombinationen. Überdies sind sie sowohl aerob als auch anae-
rob biologisch vollständig abbaubar, woraus sich die für Tenside relativ
günstige Einstufung in die Wassergefährdungsklasse I (WGK I) ableitet.

3.2Fettalkoholsulfate [6]

Das zweite Beispiel aus dem Bereich der Tenside sind die Fettalkoholsul-
fate (FAS), die aus Fettalkoholen durch Umsetzung mit Schwefeltrioxid
(SO3) in einem kontinuierlichen Prozeß hergestellt werden (Abb. 10). Die
Produktklasse ist bereits seit langer Zeit bekannt und im Einsatz und
gewinnt in den letzten Jahren aufgrund ihrer guten anwendungstechni-
schen Leistungen und Umweltverträglichkeit an Bedeutung. Fettalkohol-
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sulfate sind, wie die Alkylpolyglycoside, vollständig biologisch abbau-
bar, und zwar unter aeroben und anaeroben Bedingungen.

In einer Ökobilanz schneiden Fettalkoholsulfate auf Basis der nach-
wachsenden Rohstoffe günstiger ab als die entsprechenden Produkte, die
sich vom Erdöl ableiten. Das Schema der Ökobilanz ist in Abbildung 11
gezeigt. Die Bilanz beginnt mit der Ernte der Früchte, in diesem Fall sind
es Palmkerne oder Kokosnüsse, die von den Palmen geerntet und dann in
verschiedenen Prozessen aufgearbeitet werden, bis in der Ölmühle das
Pflanzenöl abgetrennt wird. Dieses wird industriell weiterverarbeitet: die
Umesterung liefert Fettsäuremethylester, die durch Hydrierung in die
entsprechenden Fettalkohole überführt werden. Der letzte Prozeßschritt,
die Sulfatierung, liefert die Fettalkoholsulfate. In der Ökobilanz werden
alle Prozeßstufen sowie die damit verknüpften Stoff-, Reststoff- und
Abwasserkreisläufe berücksichtigt. Für Fettalkoholsulfat auf Basis von
Pflanzenöl ergibt sich dabei, im Vergleich zu einem petrochemisch basier-
ten Produkt, ein um 70% geringerer Verbrauch an fossilen Ressourcen,
eine um 50% geringere Luftbelastung bei der Produktion und eine um
15% reduzierte Abfallmenge. Demgegenüber steht eine um 50% erhöhte
Abwasserbelastung bedingt durch kleine, dezentrale Anlagen und den
relativ hohen Wasserbedarf bei der Ölgewinnung in der Palmölmühle [9].
Die Ökobilanz berücksichtigt nicht, daß die im Fall der oleochemischen
Rohstoffe höhere Abwasserbelastung mindertoxischer Qualität ist [10].

Abbildung 10: Kontinuierliche Sulfatierung von Fettalkohol zur Herstellung 
von Fettalkoholsulfat 

CH3—(CH2)n—CH2—OH + SO3        CH3—(CH2)n—CH2—OSO3H

Fettalkohol Schwefeltrioxid Saurer Ester

CH3—(CH2)n—CH2—OSO3Na

Neutralisation
z.B. mit NaOH

Fettalkoholsulfat
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Abbildung 11: Schema der Ökobilanz zum Herstellprozesses für Fettalkohol-
sulfat

Fettalkoholsulfate sind insbesondere für den Einsatz in Pulverwaschmit-
tel interessant. Zwar ist für diese Anwendung nach wie vor das Alkylben-
zolsulfonat (LAS) das mengenmäßig bedeutendste Tensid, jedoch weisen
hier die Fettalkoholsulfate (FAS) nicht nur ökologische, sondern auch
anwendungstechnische Vorteile auf. Insbesondere zeigen sich Leistungs-
unterschiede in Kombination mit den verschiedenen Buildersystemen.
Im Gegensatz zu phosphathaltigen Waschmitteln erreicht FAS in zeolith-
haltigen Rezepturen mindestens das Waschvermögen von LAS bzw.
kann es sogar übertreffen. Neben dem Waschvermögen erhalten die
Gebrauchseigenschaften eines Waschmittels einen immer höheren Stel-
lenwert. Ein Pulverwaschmittel darf nicht stauben, sollte stets gut riesel-
fähig und gut dosierbar sein. Auch unter diesem Aspekt zeigt FAS wegen
seiner kristallinen Stoffeigenschaften klare Vorteile gegenüber LAS [11].

3.3Kokosmonoglyceridsulfat (CMGS) [12]

Kokosmonoglyceridsulfat ist seit längerer Zeit bekannt und wird in ein-
zelnen Produkten bereits eingesetzt. Allerdings weisen die üblichen Her-
stellverfahren verschiedene Nachteile wie hohe Fertigungskosten, die
Verwendung von Lösemitteln oder hohe Nebenproduktmengen und als
Folge davon eine nicht optimale Produktqualität auf. In einem neu ent-
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wickelten Herstellprozess wird CMGS in einem lösemittelfreien zwei-stu-
figen Verfahren direkt aus Kokosöl gewonnen. Dabei wird in einem
ersten Schritt Kokosmonoglycerid in technischer Qualität durch einfache
Umesterung von Kokosöl mit Glycerin im Molverhältnis 1:2 gewonnen.
Es resultiert ein Produktgemisch, das neben Mono- (46%), Di- (32%) und
Triglycerid (7%) noch 10% freies Glycerin enthält (Abb. 12). 

Abbildung 12: Herstellung von Kokosmonoglyceridsulfat (CMGS)

Dieser rein pflanzliche Rohstoff wird ohne weitere Reinigung mit SO3-
Gas (1-8 Vol.-% in Luft oder Stickstoff) in einem Fallfilm-Reaktor kontinu-
ierlich zum CMGS umgesetzt. Anschließend wird das Rohprodukt mit
wäßriger Natronlauge, gegebenenfalls unter Zusatz eines Puffers, neutra-
lisiert, wobei gewisse Mengen Natriumsulfat (Na2SO4) entstehen. Falls
gewünscht kann der im Produkt vorliegende Salzgehalt durch Membran-
filtration reduziert werden (Abb. 13).

Die verwendeten Membranen, die als Rohrmodule angeboten wer-
den, besitzen kleine Poren, die gelöste Stoffe mit niedrigem Molekularge-
wicht (wie Natriumsulfat) passieren lassen (Permeat), jedoch Stoffe mit
höherem Molekulargewicht und ungelöste Stoffe zurückhalten (Reten-
tat). Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, daß Aniontenside wie
CMGS in wäßriger Lösung größere Tensidaggregate (Mizellen) bilden.
Diese CMGS-Mizellen werden von der Membran zurückgehalten und
verbleiben dabei im Retentat. Über dieses lösemittelfreie Verfahren lassen
sich beliebige Natriumsulfatgehalte bis zur völligen Salzfreiheit erzielen.

1.  Kokosöl + Glycerin                                              Kokosmonoglycerid

2.  Kokosmonoglycerid                                              Kokosmonoglycerid-
                                                                                       sulfat, Na-Salz   
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Abbildung 13:  Membranfiltration zur Herstellung extrem reiner CMGS-
Lösungen

Aufgrund seiner anwendungstechnischen Eigenschaften ist CMGS insbe-
sondere für den Einsatz in Kosmetikprodukten wie z.B. Dusch- und
Schaumbädern oder Shampoos prädestiniert. Hier zeigte sich, daß CMGS
im Vergleich zu Ethersulfat, dem Standardtensid in diesen Anwendun-
gen, ein vergleichbar gutes Schaumvermögen aufweist. Besonders inter-
essant sind hierbei Kombinationen von Alkylpolyglycosiden (APG) und
CMGS, in denen CMGS als Schaumverstärker wirkt (Abb. 14). 

Die CMGS/APG-Mischungen zeigen darüber hinaus eine hinrei-
chende Verdickbarkeit. Bei 10%igen Lösungen werden bereits ohne
Zusatz von Co-Tensiden unter Verwendung geringer Mengen Kochsalz
akzeptable Viskositäten erzielt.

In dermatologischen Tests zur Hautverträglichkeit (Epidermisquell-
test) erwies sich CMGS als erheblich weniger hautreizend als Ethersulfat
oder andere Aniontenside wie Sulfosuccinat. Es ist vergleichbar mit
einem - sehr hautmilden - Oleylmethyltaurid. Auch im Test zur Untersu-
chung der Schleimhautreizung (HET-CAM) erwies sich CMGS als besser
verträglich im Vergleich zu Ethersulfat, wobei sogar bessere Ergebnisse
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erzielt wurden als bei der als schleimhautverträglich bekannten Kombi-
nation von Ethersulfat mit Betain (Kokosamidopropylbetain). Durch
Abmischung mit Alkylpolyglycosid läßt sich die für ein Aniontensid
bereits gute Schleimhautverträglichkeit von CMGS noch weiter verbes-
sern.

Abbildung 14: Schaumvolumen von Mischungen aus Kokosmonoglyceridsulfat 
(CMGS) und C12/14-Alkylpolyglykosid (APG) nach DIN 53905 
(1 g/l Substanz, 15°dH)

3.4Eiweiß-Fettsäure-Kondensate [13]

Bei der Entwicklung der Eiweiß-Fettsäure-Kondensate gelang es, die
nachwachsenden Rohstoffe Fettsäure (aus Pflanzenöl) und Eiweiß, das
sowohl aus tierischen Abfällen (Leder) als auch aus vielen Pflanzen
gewonnen werden kann, zu verknüpfen und dadurch eine Tensidstruk-
tur mit hydrophobem (Fettsäure) und hydrophilem (Eiweiß) Teil aufzu-
bauen (Abb. 15). Die Umsetzung gelingt durch Reaktion von Eiweiß-
hydrolysat mit Fettsäurechlorid unter Schotten-Baumann-Bedingungen.
Es wurden Produkte erhalten, die ausgezeichnet hautverträglich sind,
darüber hinaus aber auch über gute Reinigungswirkung - besonders auf
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der Haut - verfügen und in Verbindung mit anderen Tensiden zu einer
Leistungssteigerung führen. Formulierungstechnisch bedeutsam ist die
Tatsache, daß bereits geringe Zusätze der acylierten Proteinhydrolysate
die Hautverträglichkeit anderer Tenside überproportional verbessern. 

Abbildung 15: Struktur und Eigenschaften von Eiweiß-Fettsäure-Kondensaten

Als Erklärung für diese Schutzwirkung kann das amphotere Verhalten
der Produkte herangezogen werden. Zwischen dem Eiweiß-Fettsäure-
Kondensat und dem Kollagen der Haut tritt eine Wechselwirkung ein.
Diese führt zur Ausbildung einer Schutzschicht, die den übermäßigen
Angriff von Tensiden auf die oberen Hautschichten, deren starke Entfet-
tung und die direkte Wechselwirkung von anionischen Tensiden mit der
Haut vermindert.

In der Kosmetik werden Eiweiß-Fettsäure-Kondensate hauptsächlich
in milden Dusch- und Badeprodukten, milden Shampoos, Gesichtsreini-
gern auf Tensidbasis, Kaltwell- und Fixiermittel oder Tensidpräparatio-
nen für Babies eingesetzt. 
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4 Ausblick

Mit den Beispielen für neuere Produktinnovationen aus dem Bereich der
Oleochemie wurde die erfolgreiche Entwicklung umweltgerechter und
leistungsstarker Tensidprodukte im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaf-
tens demonstriert.

Wie geht es weiter?
Man kann davon ausgehen, daß auch in Zukunft in zunehmendem

Maße nach weiteren Einsatzmöglichkeiten für nachwachsende Rohstoffe
gesucht werden wird. Was die Entwicklung neuer Rohstoffe anbetrifft,
engagiert sich Henkel im Rahmen von Förderprojekten zusammen mit
Pflanzenzüchtern und staatlichen Einrichtungen in der Realisierung
neuer Öle, die aufgrund ihrer optimierten Fettsäurezusammensetzung
den Anforderungen der industriellen Nutzung besser genügen sollen. Zu
nennen ist beispielsweise Sonnenblumenöl mit einem hohen Anteil an
Ölsäure (> 85%) und einem niedrigen Anteil an Stearinsäure. Es bleibt
abzuwarten, wie gut die züchterischen Erfolge, der Ertrag in den einzel-
nen Regionen und damit die Wirtschaftlichkeit der industriellen Nutzung
sein werden. 

Die Verknüpfung der verschiedenen pflanzlichen Rohstoffe zu neuen
Produkten wird auch zukünftig eine Herausforderung für Forschung
und Entwicklung sein. Zwei Beispiele für solche Kombinationsprodukte
wurden beschrieben: Alkylpolyglycosid und Eiweiß-Fettsäure-Konden-
sat. Wir glauben allerdings, daß hier noch ein großes Potential für weitere
Entwicklungsarbeiten besteht.

Weiterhin stehen wir vor der Frage, wie sich die einheimischen Roh-
stoffe - und hier insbesondere die einheimischen Fette und Öle - zukünf-
tig noch stärker für industrielle Anwendungen nutzen lassen. Aus unse-
rer Sicht sind in diesem Zusammenhang grundlegende Untersuchungen
zum Einsatz neuer längerkettiger Fettderivate als Tensidrohstoffe not-
wendig und, um die nötigen Anreize zu schaffen, auch förderungswür-
dig. Ohne Förderung wird es schwierig sein, den Fokus bei der Tensid-
entwicklung von den Laurinölen weg hin zu den längerkettigen
Oleorohstoffen zu verschieben.

(APG ist ein eingetragenes Warenzeichen der Henkel-Gruppe)
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5 Zusammenfassung 

Bei der Konzeption neuer Tenside sind die Kriterien Preis, Leistung und
Produktsicherheit gleichermaßen wichtig und haben bereits am Anfang
der Produktentwicklung eine entsprechend hohe Bedeutung. Zur
Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit für Verbraucher und
Umwelt zeigen dabei nachwachsende Rohstoffe im Vergleich zu petro-
chemischen Rohstoffen oft Vorteile und bieten sich deshalb als die ideale
Rohstoffbasis an. Ergebnisse der Oleochemie zeigen, daß der Einsatz von
pflanzlichen Fetten und Ölen, die je nach Zielstruktur mit anderen nach-
wachsenden oder petrochemischen Rohstoffen kombiniert werden, die
Entwicklung wettbewerbsfähiger, leistungsstarker und verbraucher-
sowie umweltfreundlicher Produkte ermöglicht.

Neuere Produkte, die dieses Anforderungsprofil aufweisen, sind das
nichtionische Tensid Alkylpolyglycosid aus Traubenzucker und Fettalko-
hol sowie die anionischen Tenside Fettalkoholsulfat, Kokosmonoglyce-
ridsulfat und Eiweiß-Fettsäure-Kondensat durch Kombination von Fett-
säure und Proteinhydrolysat. Diese Produkte werden bevorzugt in
Wasch- und Reinigungsmitteln und als milde Tenside in Kosmetikformu-
lierungen eingesetzt.
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Einsatz und Potential naturfaserver-
stärkter Kunststoffe in der 
Automobilindustrie

D. Schäfer
Daimler-Benz AG, Ulm

1 Motivation und aktueller Stand des Einsatzes naturfaserver-
stärkter Kunststoffe

Nachwachsende Rohstoffe werden für Anwendungen im Automobilbe-
reich bereits seit geraumer Zeit eingesetzt. Bekanntestes Beispiel sind Kis-
sen und Lehnen von Automobilsitzen, die teils heute noch aus mit Natur-
latex getränkten Kokosfasern bestehen. Ihre hohe Feuchtigkeitsaufnahme
sorgt für ein angenehmes Sitzklima und begründet damit einen tech-
nischen Vorteil gegenüber geschäumten Konstruktionen. Weitere Ein-
satzmöglichkeiten für nachwachsende Rohstoffe bieten sich z.B. in Form
von Verkleidungsteilen aus holzmehlgefüllten Werkstoffen.

Neuere Bestrebungen zielen darauf, nachwachsende Rohstoffe in
Form von Naturfasern wie Flachs oder Hanf für Anwendungen mit
einem höheren Anforderungsprofil nutzbar zu machen. Dafür sprechen
mehrere Gründe, die hier stichwortartig genannt seien:

– In ökologischer Hinsicht leisten nachwachsende Rohstoffe einen
Beitrag zur Schonung begrenzt verfügbarer Ressourcen. Der Ener-
gieaufwand zur technischen Aufbereitung von Naturfasern ist deut-
lich geringer als bei vergleichbaren Glasfasern. Weiterhin läßt sich
das stoffliche Recycling von naturfaserverstärkten thermoplasti-
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schen Kunststoffen ohne starke Einbußen in den technischen Kenn-
werten realisieren, da die biegeweichen Naturfasern bei der Wieder-
aufbereitung weit weniger stark eingekürzt werden als starre
Glasfasern. 

– Die durch die Altautoverordnung gegebenen gesetzlichen Rahmen-
bedingen sehen vor, daß ab dem Jahr 2005 nach Ende des Produkt-
lebenszyklus eines Automobils nur noch ein Anteil von 5% depo-
niert werden darf. Naturfasern leisten einen Beitrag zur Lösung
dieser Aufgabe, indem der Anteil nicht verwertbarer Inertstoffe, z.B.
anorganische Füll- und Verstärkungsstoffe, reduziert wird.

– Naturfasern eröffnen ein Leichtbaupotential in der Größenordnung
von 10% - 30% Gewichtsreduktion im Bauteil durch ihre im Ver-
gleich zu anorganischen Füll- und Verstärkungsstoffen wie Talkum
oder Glasfasern nahezu halbierte Dichte.

– Gegenüber Glasfasern bieten Naturfasern arbeitsmedizinische Vor-
teile durch einfacheres Handling und drastisch reduzierte Neigung
zur Auslösung von Haut- und Lungenirritationen.

– Ein letzter wichtiger Aspekt sind ökonomische Vorteile. Geringere
Rohstoffpreise und mögliche reduzierte Zykluszeiten im Verarbei-
tungsprozeß eröffnen ein bauteilbezogenes Kosteneinsparpotential
von 10 - 30%.

Motiviert durch diese Argumentation werden heute bereits erste Bauteile
mit Naturfaserverstärkung im Automobilbau realisiert. Beispielhaft zu
nennen sind hier Türinnenverkleidungen aus naturfaserverstärktem Epo-
xidharz oder Polyurethan sowie C Säulen-Verkleidungen aus naturfaser-
verstärktem Polypropylen.

2 Zukünftiges Einsatzpotential und Anforderungsprofil

Neben diesen ersten Anwendungen existiert jedoch ein breites Spektrum
von Einsatzmöglichkeiten, das für die Zukunft erschlossen werden muß.
Abbildung 1 zeigt dieses Potential skizzenhaft auf.
Gülzow, 30. November 1995 49



D. Schäfer
Abbildung 1: Einsatzpotential naturfaserverstärkter Kunststoffe im Automo-
bilbereich

Tabelle 1: Technische Anforderungen an ausgewählte Bauteile aus 
naturfaserverstärkten Kunststoffen

Bauteil Matrixkunststoff
Zug-

festigkeit
Biege-

festigkeit
Biege-E-
Modul

Schlag-
zähigkeit Besondere 

Anforderungen
[MPa] [MPa] [MPa] [kJ/m²]

Türinnen-
verkleidung

Epoxidharz, 
Polyurethan

25-50 3.500 15 Fogging

Laderaum-
verkleidung

Polypropylen 40 50-60 4.000 20 Fogging

Säulen-
verkleidung

Polypropylen 40 60 4.000 Wärmeform-
beständigkeit
Kopfaufprall

Unterboden-
verkleidung

Polypropylen 50 50 4.500 25 Wärmeform-
beständigkeit
Klimawechsel

Motorkapselung 
Omnibus

Ungesättigter 
Polyester

50 80 6.000 25 Brandverhalten, 
Chem. Best.

Anbauteile 
Fahrerhaus NFZ

Ungesättigter 
Polyester

50 80-130 6.000 25-50 Oberfläche, 
Lackierbarkeit
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Die gezeigten Einsatzmöglichkeiten können jedoch nur dann realisiert
werden, wenn es gelingt, die spezifischen technischen Anforderungen,
die an ein bestimmtes Bauteil gestellt werden, zu erfüllen. Neben den
grundlegenden mechanischen Kennwerten, die Aussagen zur erforder-
lichen Festigkeit, Steifigkeit und Schlagzähigkeit machen, ergibt sich eine
Vielfalt von technischen Einsatzvoraussetzungen durch die Funktion
eines Bauteils. Tabelle 1 gibt hierzu einige Anhaltspunkte. 

Insbesondere für Einsatzgebiete im Innenraum eines Fahrzeugs sind
die Aspekte Sicherheit und Komfort maßgeblich. Hinsichtlich der Sicher-
heit ist wichtig, daß im Versagensfall des Bauteils, der durch äußere Ein-
wirkung hervorgerufen wird, keine scharfkantigen Bruchstellen bzw.
Splitter entstehen, aus denen ein Gefährdungspotential für die Fahrzeug-
insassen resultiert. Dies gilt im besonderen Maße für die Säulenverklei-
dungen, die sich im Kopfraum der Insassen befinden. Dieser Tatsache
wird durch einen Kopfaufpralltest Rechnung getragen, der besonders
hohe Anforderungen an das Versagensverhalten eines Bauteils stellt. Für
alle Bauteile im Fahrzeuginnenraum gilt die Anforderung, daß von ihnen
keine Komfortbeeinträchtigung in Form von Gerüchen, gasförmigen oder
kondensierbaren Emissionen (Fogging) ausgehen darf. Weiterhin können
an Innenraumbauteilen, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
sind, so hohe Temperaturen auftreten, daß die Wärmeformbeständigkeit
eines dafür verwendeten Werkstoffs eine große Bedeutung erhält.

Die Anforderungen an Bauteile für Außenanwendungen sind deut-
lich anders. Hier gilt vor allem, daß solche Bauteile stärker äußeren Ein-
flüssen in Form von hohen Temperaturen oder auch Temperaturwech-
seln, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt sind. Daraus ergeben sich
die spezifischen Anforderungen an den Werkstoff. Insbesondere dürfen
die mechanischen Kennwerte unter derartigen äußeren Einflüssen nicht
oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Die Wirkung von Feuch-
tigkeit oder Chemikalien auf naturfaserverstärkte Kunststoffe kann
durch eine Lackierung wesentlich reduziert werden. Dazu müssen die
verwendeten Werkstoffe eine gute Lackierbarkeit aufweisen. Dies gilt in
besonderem Maße für Anwendungen im Sichtbereich, die auch aus opti-
schen Gründen in der Regel nicht unlackiert ausgeführt werden können.
Für derartige Anwendungen ist weiterhin die Oberflächengüte ein Krite-
rium. Außenanwendungen im Sichtbereich erfordern eine sogenannte
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Class-A-Oberfläche, die keine sichtbaren Welligkeiten oder andere Struk-
turen aufweisen darf.

Wie ebenfalls aus vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, kommen für
die jeweiligen Anwendungen unterschiedliche Matrixkunststoffe in
Betracht, in die die Naturfasern zur Verstärkung eingebettet werden. Die
Auswahl der Kunststoffe orientiert sich stark an den Bauteilanforderun-
gen.

Für eine erfolgreiche Serieneinführung ist neben diesen technischen
Anforderungen an den Werkstoff die Prozeßkette zur Bauteilherstellung
von wesentlicher Bedeutung. Grundsätzlich können zur Verarbeitung
naturfaserverstärkter Kunststoffe viele etablierte Verfahren der Kunst-
stoffverarbeitung zur Anwendung kommen. Der Verarbeiter ist also
nicht gezwungen, zusätzlich zum neuen Werkstoff noch einen neuen Pro-
zeß beherrschen zu müssen. Außerdem wird die notwendige Investiti-
onssumme für die Zulieferer begrenzt.

Die Auswahl des Verarbeitungsverfahrens richtet sich nach dem ver-
wendeten Kunststoff, der Bauteilgeometrie und der Menge der zu produ-
zierenden Teile. Abbildung 2 zeigt eine Übersicht über mögliche Verfah-
ren.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Verarbeitungsverfahren
für duromere und für thermoplastische Kunststoffe. Duromere liegen als
üblicherweise flüssige Mischung verschiedener Komponenten vor, die
während der Verarbeitung ausreagiert bzw. aushärtet. Thermoplastische
Kunststoffe werden über die Schmelze verarbeitet.

Bei der Verarbeitung von duromeren Kunststoffen wird weiterhin
unterschieden zwischen Verfahren, bei denen die Aushärtungsreaktion
bei Raumtemperatur stattfindet und Verfahren, bei denen die Reaktion
durch erhöhte Temperatur initiiert wird. Zu letzteren gehört das SMC
(Sheet Moulding Compound) - Verfahren. Dabei wird ein flächiges Halb-
zeug aus Naturfaservlies, das mit einem Polyesterharzansatz getränkt ist,
in einem heißen Werkzeug im Fließpreßverfahren zum gewünschten
Bauteil verarbeitet. Mit diesem Verfahren können flächige Bauteile für
Außenanwendungen hergestellt werden, die hohen mechanischen Anfor-
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derungen ausgesetzt sind. Es eignet sich vorwiegend für mittlere bis
große Stückzahlen.

Abbildung 2: Verarbeitungsverfahren für naturfaserverstärkte Kunststoffe

Das NDS (Niederdruck-Sprüh) - Verfahren (für Polyurethane) und das
Kaltpreßverfahren (z.B. für Polyester) werden dagegen für kleinere
Stückzahlen eingesetzt. Hier wird der Kunststoff auf ein im Preßwerk-
zeug liegendes Naturfaservlies aufgesprüht bzw. -gegossen, anschlie-
ßend wird dieser Ansatz bei Raumtemperatur verpreßt. Im Gegensatz
zum SMC-Verfahren handelt es sich dabei um ein Formpreßverfahren, es
findet also kein Fließen des Materials im Werkzeug statt. Die erreichbaren
mechanischen Eigenschaften sind deutlich niedriger. Auf diese Weise
werden flächige Außenteile mit geringen mechanischen Anforderungen,
z.B. Motorkapselungen, hergestellt.

Preßverfahren für thermoplastische Kunststoffe sind das NMT
(Naturfasermattenverstärkter Thermoplast) - sowie das EXPRESS
(Extrusions-Preß) - Verfahren. Beide Verfahren verwenden Naturfaser-
vliese als Ausgangsmaterial. Beim NMT-Verfahren wird auf ein Vlies ein
Schmelzefilm extrudiert und darauf wieder ein Vlies gegeben. Dieser
Schichtaufbau wird dann auf einer Doppelbandpresse zu einem tafelför-
migen Halbzeug konsolidiert. Bei der Bauteilherstellung wird es auf einer
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Vorheizstation aufgeheizt, in ein gekühltes Preßwerkzeug eingebracht
und verpreßt. Das EXPRESS-Verfahren verzichtet auf die Halbzeugher-
stellung. Der Schmelzefilm wird direkt auf ein im Preßwerkzeug liegen-
des Vlies aufgetragen. Beide Verfahren sind wegen der komplexeren Pro-
zeßkette und der höheren Werkzeugkosten eher für die
Großserienfertigung geeignet. Die entstehenden Bauteile sind flächig und
können sowohl im Außen- als auch im Innenraum eines Automobils ein-
gesetzt werden.

Ein Preßverfahren, das nicht von Vliesen, sondern von Kurznaturfa-
sern ausgeht, ist das Strangablegeverfahren. Hierbei wird ein Halbzeug
in Form eines Granulats oder Agglomerats, das mit einem vorgeschalte-
ten Aufbereitungsschritt hergestellt wurde, in einem Extruder aufge-
schmolzen und in ein geöffnetes Preßwerkzeug eingetragen. Anschlie-
ßend wird die Schmelze im gekühlten Werkzeug zum Bauteil verpreßt.
Vorteil des Verfahrens ist die gute Fließfähigkeit des Materials im schmel-
zeförmigen Zustand, wodurch flächige Bauteile, die durchaus eine
gewisse Komplexität aufweisen können, ausgeformt werden können.
Weiterhin kann bei diesem Verfahren durch Einlegen eines Dekormateri-
als in das Preßwerkzeug ein Kaschierschritt integriert werden. Insgesamt
eignet sich das Verfahren sehr gut für flächige Innenverkleidungsteile in
der Großserienfertigung.

Ein weitverbreitetes Verfahren, kleinere, aber geometrisch komplexe
Bauteile im Großserienmaßstab herzustellen, ist das Spritzgießverfahren.
Hierbei wird ebenfalls ein Halbzeug aus Kurzfasern und einem thermo-
plastischen Kunststoff mit einem Schneckenaggregat plastifiziert und
unter hohem Druck in ein Werkzeug eingespritzt. Auch hier kann ein
Dekormaterial direkt hinterspritzt werden. Das Verfahren ist beispiels-
weise für Säulenverkleidungen, aber auch für komplexe Bauteile im
Außenbereich anwendbar.

3 Aktuelle Projekte der Daimler-Benz Forschung

Aufgrund der Vielfalt der in der Daimler-Benz AG absehbaren Einsatz-
möglichkeiten für naturfaserverstärkte Kunststoffe (PKW, NFZ, Busse,
evtl. Schienenfahrzeuge) arbeitet die Daimler-Benz Forschung an nahezu
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allen der vorstehend beschriebenen Verarbeitungsverfahren. Schwer-
punkt der Arbeiten ist die Absicherungen der Prozeßkette. Nachdem
Anwendungen naturfaserverstärkter Kunststoffe, die auf der Aufberei-
tung von Vliesen basieren, bereits Eingang in die Serie gefunden haben,
verschiebt sich der Fokus der Arbeiten nun auf die kurznaturfaserver-
stärkten Kunststoffe, beispielsweise für Spritzgießanwendungen.

Hierzu wird derzeit ein innovatives Aufbereitungsverfahren entwik-
kelt, mit dem die Kurzfasern in eine thermoplastische Kunststoffmatrix
eingebracht werden können. Bei dem heutigen Stand der Verfahrensent-
wicklung sind wir in der Lage, ausreichende Mengen dieses Halbzeugs
für Bauteilversuche aufzubereiten. Parallel dazu findet die Weiterent-
wicklung der Werkstoffrezeptur statt.

Beispielhaft für den Stand der Entwicklung seien hier die Kennwerte
eines kurznaturfaserverstärkten Polypropylens im Vergleich zu talkum-
gefülltem PP genannt:

Abbildung 3: Talkumgefülltes und naturfaserverstärktes Polypropylen im 
Vergleich

Der Vergleich zeigt, daß es noch weiteren Forschungsbedarf im Bereich
der Schlagzähigkeit gibt. Ansonsten deuten die bislang ermittelten Kenn-
werte darauf hin, daß der Werkstoff auch für höherwertige Anwendun-
gen, als sie heute mit talkumgefülltem Polypropylen realisiert werden, in
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Frage kommt. Vielversprechend im Zusammenhang mit Innenrauman-
wendungen des Werkstoffs ist darüber hinaus, daß entgegen ursprüng-
licher Befürchtungen erste Messungen Komforteinbußen durch gasförmi-
gen Emissionen des Werkstoffs ausschließen.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die wichtigste Voraussetzung für den Durchbruch von naturfaserver-
stärkten Kunststoffen in Anwendungen für die Automobilindustrie ist
die Erfüllung der technischen Anforderungen an den Werkstoff, die Pro-
zeßkette zur Aufbereitung und Verarbeitung und das damit realisierte
Bauteil. Hier müssen die naturfaserverstärkten Kunststoffe dem Ver-
gleich mit etablierten Werkstoffen standhalten und neben den ökologi-
schen auch technische oder wirtschaftliche Vorteile zeigen. Einige
Anwendungen, die bereits in der Serie realisiert sind, zeigen, daß dieser
Vergleich gelingt:

Vergleich glasfaserverstärkte/mineralgefüllte - naturfaserverstärkte
Kunststoffe:

– Größtenteils vergleichbare technische Eigenschaften,
– Verarbeitbarkeit mit etablierten Standardverfahren der 

Kunststoffverarbeitung,
– Leichtbaupotential (ca. 10% bauteilbezogene Gewichtsein-

sparung) und
– Ökologische Vorteile.

Dennoch sind noch weitere Aufgaben zu bearbeiten, die sich insbeson-
dere auf die nachfolgenden Gebiete erstrecken:

– Sicherstellung der Verfügbarkeit von Naturfasern definierter 
Qualität,

– Technische Vorteile des Werkstoffs weiterentwickeln, 
Schwächen eliminieren,

– Serienbefähigung und Optimierung der Prozeßkette von der 
Pflanze zum Bauteil,
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– Prozeßsicherheit in der Serie gewährleisten (Menge, Quali-
tät, Kosten),

– Realisierung des Kosteneinsparpotentials von bauteil-
bezogen ca. 10% und

– Erschließung weiterer Einsatzmöglichkeiten für Naturfa-
sern.

Diese Themen werden gemeinsam von Rohstofflieferanten, Aufbereitern,
Automobilzulieferern und den Automobilherstellern bearbeitet. Die
Daimler-Benz Forschung

– erarbeitet Grundlagenwissen durch eigene Arbeiten,
– stellt Know-how zur Verfügung (intern, extern),
– koordiniert Aktivitäten entlang der Prozeßkette und
– leistet Überzeugungsarbeit im Innenverhältnis.

Insgesamt wird deutlich, daß es nur durch gemeinsame Anstrengungen
entlang der Prozeßkette gelingen wird, die Menge der im Automobilbe-
reich eingesetzten Naturfasern wesentlich zu steigern. Einen wichtigen
Beitrag dazu leisten durch öffentliche Institutionen unterstützte Projekte.
Beispielhaft geschieht das im durch das Bundeslandwirtschaftsministe-
rium geförderten Projekt "Entwicklung und Optimierung von Verarbei-
tungsverfahren zur Herstellung flachsfaserverstärkter Kunststoffbau-
teile", in dem sich koordiniert durch die Fachagentur nachwachsende
Rohstoffe Saatguthersteller, Hersteller von Anlagen zur Faseraufberei-
tung, Faserhalbzeughersteller, die Daimler-Benz Forschung und ein
Hochschulinstitut zu Forschungsarbeiten an der gesamten Prozeßkette
zusammengefunden haben.
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Marketing von Regeneratcellulose 
unter dem Gesichtspunkt 
nachwachsender Rohstoff

K. Uihlein
Akzo Nobel, Obernburg

Regeneratcellulose stellt die erste vom Menschen im industriellen Maß-
stab hergestellte Faser dar. Nach dem Viskoseverfahren wird auch heute
noch textiles und technisches Rayon gesponnen. 

Akzo Nobel ist im Bereich Viskosefilamentgarne, sowohl was tech-
nische (CordENKA®) als auch was textile Anwendungen (ENKA® Vis-
cose) angeht, Weltmarktführer. 

Seit 1993 ist eine neue Cellulosestabelfaser auf dem Markt, das
lösungsmittelgesponnene Lyocell. Hier strebt Akzo Nobel an, als erster
Faserproduzent ein nach dem Lyocellverfahren produziertes Filament-
garn auf den Markt zu bringen. Das neue Produkt mit Namen NewCell®,
wird bereits im Pilotmaßstab produziert.

1 Marketing von Viskose

1.1CordENKA®

Das Marketing ist in erster Linie auf Performance und Qualität ausgerich-
tet. Die Hauptanwendung im sicherheitsrelevanten Bereich Reifen (Rei-
fenCord) erklärt dies. Das Argument nachwachsender Rohstoff/Bioab-
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baubarkeit spielt hier bisher keine Rolle und wird auch nicht offensiv
angegangen.

Für einige kleinere Anwendungen wie den Einsatz als Seile, Netze
und Garn ist für gewisse Bereiche die Bioabbaubarkeit ein wichtiges
Argument. Da Rayon chemisch nahezu identisch ist mit dem nachwach-
senden Rohstoff Cellulose, ist die Bioabbaubarkeit letztendlich auf den
Ursprung als nachwachsender Rohstoff zurückzuführen. Angesprochen
soll hier insbesondere die Landwirtschaft und der Gartenbau werden.

1.2ENKA®Viscose

ENKA® Viskose wird hauptsächlich als Futterstoff (Webware) und im
Oberstoffbereich eingesetzt. Im Futterstoffbereich sind Herrenmoden
dominierend, während Viskose für Oberstoffe insbesondere in der
Damenoberbekleidung sowohl für Web- als auch Strickwaren Anwen-
dung findet. 

Das Marketing konzentriert sich in erster Linie auf den Textilhandel
und die Bekleidungsindustrie, nicht den Endverbraucher. Es gilt den
Unterschied zu synthetischen Materialien herauszuarbeiten. Aufgrund
des natürlichen Ursprungs besitzt Viskose ein hohes Feuchtigkeitsauf-
nahmevermögen und so einen unübertroffenen Tragekomfort verglichen
mit synthetischen Fasern. Die damit einhergehende geringe elektrostati-
sche Aufladung der Viskose ist besonders bei Futterstoffen von Vorteil.
Unabhängig davon macht die Farbbrillianz und der weiche, fließende
Griff von Viskosegeweben diese zu einem modisch attraktiven Stoff. 

Die einmaligen Eigenschaften von Viskose können nur durch eine
chemische Verarbeitung des Zellstoffs erzielt werden. Hier sind auch ver-
schiedene Chemikalien im Einsatz, wenngleich das Endprodukt Viskose
wieder aus reinem Zellstoff besteht. Man ist sich der Vor- und Nachteile
des Viskoseprozesses voll bewußt. Ein vergleichbares Produkt mit all den
positiven Eigenschaften läßt sich jedoch zur Zeit nicht anders herstellen.
Umweltschutzmaßnahmen bilden einen entscheidenden Schwerpunkt
von Forschung, Entwicklung und Investitionstätigkeit, um die Umwelt-
belastung auf das verfahrensbedingte Minimum zu reduzieren. Viskose
ist aus ökologischer Sicht bezüglich der CO2-Balance synthetischen
Fasern weit überlegen. 
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2 Marketing von NewCell®

NewCell ist eine Regeneratcellulosefaser basierend auf einer physikali-
schen Lösung von Cellulose in einer Aminoxid-Wasser-Mischung. Die
Lösung wird in Wasser ausgefällt. 

Wegen seiner besonderen Fähigkeit zu fibrillieren, sind Produkte
(Stoffe/Kleidung) aus NewCell unter ästhetischen Gesichtspunkten (Pfir-
sichhautoberfläche) am ehesten mit Cupro zu vergleichen. NewCell ist
Cupro jedoch unter Umweltgesichtspunkten wie auch in funktionaler
Hinsicht (Trocken-/Naßfestigkeit und Verarbeitbarkeit) haushoch über-
legen. Nicht zuletzt wegen der Umweltbelastung von Cupro hat Akzo
Nobel diese vor Jahren aufgegeben. 

Haupteinsatzgebiete von NewCell werden Damenoberbekleidung,
Wäsche und der Feinstrumpfbereich sein. NewCell besitzt ähnliche Trag-
eigenschaften wie Viskose (Feuchteaufnahme, Antistatisch) hat jedoch
eine andere Optik und Griff.

Das NewCell® - Verfahren ist unter ökologischen Gesichtspunkten
aufgrund seines nahezu vollständig geschlossenen Wasser- und Lösungs-
mittelkreislaufs und des rein physikalischen Prozesses dazu geeignet,
auch die ökologischen Gesichtspunkte hervorzuheben. Neben dem Wert-
und Modefaktor spielen daher Ökologie- und Naturfaktor eine entschei-
dende Rolle im Marketing. 

Hier hebt man bezüglich Ökologie eher insgesamt auf die „ecological
correctness“ ab als auf Cellulose als nachwachsenden Rohstoff. „Ecologi-
cal correctness“ bezieht sich auf die Art der Herstellung und ist heutzu-
tage ein Muß, kein Bonus mehr. Derjenige, der nicht ökologisch korrekt
produziert (Stand der Technik), wird vom Verbraucher/Bürger abge-
straft und verschwindet vom Markt.

Natürlichkeit und natürlicher Ursprung spielen eine große Rolle für
das Marketing. "Natur" ist bei dem europäischen Verbraucher durchge-
hend positiv besetzt, während "Öko" und "Ökologie" im Textilbereich
wegen der eher biederen Öko-Mode Anfang der Neunziger Jahre in
Deutschland überwiegend negativ besetzt sind. Außerhalb des deutsch-
sprachigen Raums ist "Öko" weder positiv noch negativ besetzt (auf Ver-
braucherebene; nicht auf der politischen Ebene). Daher die Betonung im
Bereich Marketing auf die Natürlichkeit des Produkts.
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3 Zusammenfassung

 Das Argument nachwachsender Rohstoff hinsichtlich Kohlendioxidba-
lance und Bioabbaubarkeit spielt im Marketing nur eine untergeordnete
Rolle; letzteres insbesondere für technische Anwendungen. 

Im textilen Bereich wird das Argument „natürliches Produkt natür-
lichen Ursprungs“ sowohl für Viskose als auch für NewCell® stark her-
vorgehoben. Mit der Natürlichkeit sind die positiven Trageeigenschaften
direkt verknüpft, die von synthetischen Materialien nicht erreicht wer-
den. 

Dr. Kurt Uihlein
Akzo Nobel 
Central Research 
63784 Obernburg
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Vortragsfolien

Folie 1

Folie 2
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Zielgruppenanalyse am Beispiel des 
Marktes für biologisch abbaubare 
Schmierstoffe

T. Mang
FUCHS PETROLUB AG, Mannheim 

1 Einführung 

Nach heutigen Erkenntnissen könnten mehr als 90% der gesamten
Schmierstoffmenge aus Pflanzenölen und deren Derivaten (insbesondere
"Bioester") hergestellt werden. Dazu wären natürlich noch erhebliche Ent-
wicklungsarbeiten notwendig; nicht nur die Entwicklung der Produkte
selbst, sondern auch die Anpassung einiger Maschinen an die neue Pro-
duktfamilie wäre hier ein Erfolgsfaktor. Unter diesen Voraussetzungen
könnte man auch zu besseren Schmierstoffen kommen. Teilerfolge wur-
den schon erzielt. Eine wesentliche Behinderung des Prozesses zu
"Bioschmierstoffen" mit ihrem bedeutenden Umweltvorteil sind die
hohen Produktkosten. 

Um im Segment der Bioschmierstoffe als Schmierstoffunternehmen
erfolgreich zu sein, bedarf es einer besonderen Analyse der Verbraucher-
gruppen und deren Zugänglichkeit zu diesem Thema. Andererseits muß
der Schmierstoffhersteller seine eigenen Fähigkeiten analysieren, um zu
klären, welche Marktsegmente für ihn überhaupt zugänglich sind und
welche Voraussetzungen er erfüllen muß, um mit neuen teureren Pro-
dukten erfolgreich zu sein. Das kann bei den einzelnen Unternehmen
sehr unterschiedlich sein. Die folgenden Betrachtungen ergaben sich aus
der Sicht der FUCHS-Gruppe, die für sich besonders umweltverträgliche
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und besonders arbeitsplatzfreundliche Schmierstoffe eine weltweit füh-
rende Position erarbeitet hat.

2 Schmierstoffmarkt Deutschland 

Der deutsche Schmierstoffmarkt hatte 1997 ein Volumen von 1,1 Mio t,
die Aufteilung nach Produktgruppen zeigt Bild 1. Schmierstoffe lassen
sich auch nach Bild 2 einteilen. Hierbei wird insbesondere der ökolo-
gische und technische Aspekt stärker betont. 

Die Schmierstoffanbieter teilt man in zwei Gruppen: die vertikal inte-
grierten Ölkonzerne (z.B. SHELL, MOBIL), die nur 1-5% ihres Umsatzes
mit Schmierstoffen machen, und die sogenannten unabhängigen (z.B.
CASTROL, FUCHS), die sich auf Schmierstoffe konzentrieren und ihren
ganz überwiegenden Anteil des Umsatzes oder sogar 100% des Umsatzes
mit Schmierstoffen erzielen. 

Daneben gibt es eine weitere Charakterisierung nach dem Produkt-
portfolio. Manche Schmierstoffhersteller haben sich auf nur wenige oder
sogar nur ein Marktsegment konzentriert, andere bieten mit häufig sehr
unterschiedlichen Schwerpunkten ein volles Schmierstoffprogramm an
(Vollsortimenter). Der Vollsortimenter benötigt in der Regel eine interna-
tionale oder sogar globale Struktur, um die kritische Masse zu haben, um
ausreichende Forschung und Entwicklung betreiben zu können und um
auch mit den Massenschmierstoffen wettbewerbsfähig zu sein. 

Die vertikal integrierten Mineralölkonzerne haben durch ihre histo-
rische Struktur im Schmierstoffbereich eine deutliche Rohstofforientie-
rung zu Mineralölraffinaten oder zu petrochemischen Produkten. Die
unabhängigen Schmierstoffgesellschaften unterliegen in ihrer Rohstoff-
auswahl im wesentlichen technischen und ökonomischen Zwängen. 

3 Schmierstoffverbleib 

Bild 3 zeigt die Aufteilung des europäischen Schmierstoffmarktes nach
dem Verbleib der Schmierstoffe. Die Tatsache, daß etwa die Hälfte des
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gesamten Jahresabsatzes in die Umwelt gelangt, war ein wichtiges Argu-
ment, das Thema Bioschmierstoffe in Angriff zu nehmen und bei den Ver-
brauchern zu diskutieren. Bild 4 zeigt Altölquoten, die vom UBA im Juni
1997 publiziert wurden. 

4 Günstige Unternehmensbedingungen von FUCHS zur 
Forcierung von Bioölen

Um Bioschmierstoffe erfolgreich und in größerem Umfang im Markt zu
plazieren, bedarf es einer Reihe von Voraussetzungen. Für FUCHS waren
dies insbesondere: 

 1. Innovationsfreude und Innovationsfähigkeit 
 2. "Unabhängigkeit" von Mineralölprodukten
 3. Mehrere Jahrzehnte enger Partner der Landwirtschaft als Zuliefe-

rant der landwirtschaftlichen Genossenschaften 
 4. Wesentlicher Teil des Geschäftes im Direktvertrieb mit schneller

Umsetzungsmöglichkeit neuer Ideen im Markt 
 5. Zugang zu allen Branchen (Bild 5) 
 6. Mittelständische Strukturen in den Beteiligungsgesellschaften

(hohe Kundennähe, große Flexibilität) 
 7. 25 Jahre führende Position bei besonders arbeitsplatzfreundlichen

Schmierstoffen in metallverarbeitenden Betrieben 
 8. Deutsche Unternehmenskultur mit besonderer Sensibilität zum

Umweltschutz 

5 Technische Anforderungen aus Verbrauchersicht

Die Entwicklung hat sich zuerst auf die Verlustschmierung konzentriert.
Hier sind die technischen Anforderungen, insbesondere an die Alte-
rungsbeständigkeit deutlich geringer als bei Umlaufschmierstoffen.
Daneben steht der ökologische Aspekt in besonderem Maße im Blickfeld.
Verlustschmierstoffe verbleiben technisch so gewollt nur kurze Zeit an
der Schmierstelle und gelangen dann vollständig in die Umwelt. Bild 6
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zeigt unsere Schätzung der Verlustschmierstoffe nach verschiedenen Ein-
satzgebieten. 

Bei der Inangriffnahme der Umlaufschmierung standen folgende
Aspekte im Vordergrund: Einsatzvolumen, Anteil der chemischen Addi-
tive, ökologische Relevanz. 

Damit ergab sich eine Fokussierung auf den Bereich der Hydrauliköle.
Bild 7 zeigt verschiedene Anwendungsbereiche der Hydraulik. Der
Mobilhydraulik galt die erste Aufmerksamkeit, weil hier das ökologische
Risiko durch Leckagen erheblich ist. Andererseits sind die technischen
Anforderungen in der Regel höher als bei der stationären Hydraulik.
Höhere Drücke führen zu höheren Temperaturen, dies stellt höhere
Anforderungen an die thermisch-oxidative Beständigkeit. 

6 Auswahl der Kundengruppen für Bioschmierstoffe 

6.1Auswahl nach Kriterien der Umweltsensibilität 

Die Zielgruppen, bei denen auch heute schon durch die allgemeinen
Umweltgesetze, insbesondere das Wasserhaushaltsgesetz, der Schutz
von Gewässern und Böden eine besondere Berücksichtigung finden, sind
vor allem folgende: 

– Tiefbau 
– Wasserwirtschaft, Binnenschiffahrt 
– Forstwirtschaft 
– Bergbau 

Die hier aufgeführten Branchen beanspruchen ein unterschiedliches Pro-
duktportfolio. Im Tiefbau spielen Hydrauliköle eine besonders wichtige
Rolle, aber auch Getriebeöle, Schmierfette und Motorenöle sind für diese
Branche wichtig. Für die Wasserwirtschaft (z.B. Kläranlagen, Schleusen,
Wasserkraftwerke, Motorschiffe) sind auch Hydrauliköle und zahlreiche
andere Produkte für die allgemeine Maschinenschmierung von Interesse.
Die Forstwirtschaft war mit Sägekettenölen die Branche, die zuerst und
am schnellsten auf die neue Schmierstoffgeneration umgestellt werden
konnte (ca. 80%). Der große Erfolg bei der Umstellung hat im wesent-
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lichen zwei Gründe: die schnelle und relativ leichte technische Lösung
(einfache Verlustschmierung) und die relativ zentralen Strukturen der
deutschen Forstwirtschaft. Andererseits sind die Anforderungen für spe-
zielle Hydrauliköle in der Forstwirtschaft relativ hoch. 

Beim Bergbau ergeben sich unterschiedliche Produktgruppen; im
Tagebau gelten ähnliche Voraussetzungen wie beim Tiefbau, beim Unter-
tagebergbau sind es insbesondere schwerbrennbare Hydraulikflüssigkei-
ten. 

6.2Besonderes Umweltbewußtsein zur Imageförderung 

Nicht zu unterschätzen sind Umweltschutzaktivitäten für die Imagebil-
dung einer modernen Geschäftstätigkeit. In öffentlichen Einrichtungen
und Kommunen bemühen sich die Verantwortlichen und auch die poli-
tischen Parteien im Wettstreit eines besonders umweltbewußten Han-
delns. Dies ist deshalb auch eine weitere wichtige Zielgruppe, den Einsatz
besonders umweltverträglicher Bioöle zu forcieren. Hier besteht auch
Bereitschaft, sich mit den ökologischen und technischen Argumenten
auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch einen höheren Preis in
Kauf zu nehmen oder besondere Maßnahmen für den Einsatz von
Bioschmierstoffen zu ergreifen. Bei Kommunen spielen biologisch abbau-
bare Hydrauliköle (Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen, Bagger) oder Spur-
kranz- und Weichenschmiermittel für Schienenfahrzeuge eine besonders
wichtige Rolle. Auch Produkte, die in der Wasserwirtschaft eingesetzt
werden, haben hier eine große Bedeutung. 

6.3Unternehmen mit den Möglichkeiten einer 
Gesamtkostenanalyse

Bioschmierstoffe sind in fast allen Bereichen teurer als konventionelle
Produkte. Die Preise können zwischen zwei und fünfmal so hoch sein.
Dabei muß man aber berücksichtigen, daß es bei den konventionellen
Produkten für die gleichen Anwendungen ähnliche Preisunterschiede
gibt, wobei der höhere Preis häufig in einer Gesamtkostenanalyse
gerechtfertigt werden kann. 
74 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Zielgruppenanalyse am Beispiel des Marktes für biologisch abbaubare Schmierstoffe
Zur Einführung von Bioschmierstoffen werden deshalb auch solche Kun-
den ausgewählt, bei denen die technischen und ökologischen Vorteile in
eine Gesamtkostenanalyse eingebracht werden können. Voraussetzung
für den Erfolg ist dabei, daß die Einkaufsabteilungen keine Profitcenter
sind und nicht allein nach dem Kilopreis einkaufen. Für eine Gesamt-
kostenanalyse eines Systems müssen alle Systempartner bis hin zur Pro-
duktions- und Werksleitung eingebunden sein. Dies ist uns besonders
erfolgreich am Beispiel der Dieselmotorenfertigung bei DAIMLER-BENZ
gelungen. Eine vorausgehende Kostenanalyse hatte gezeigt, daß bei der
Fertigung von Motorenteilen (z.B. Kurbelwelle) 18% der Herstellungsko-
sten durch die Kühlschmierung verursacht werden. Die Kühlschmier-
stoffkosten (neuer Kühlschmierstoff) betrugen dabei nur weniger als 1%.
Die wesentlichen Kosten entstehen durch Pflegemaßnahmen, Entsorgung
oder Maßnahmen zum Arbeitsschutz. Aus dieser Erkenntnis heraus
wurde ein Konzept entwickelt, die Kühlschmierung in der Motorenferti-
gung von wassermischbaren Produkten auf nichtwassermischbare Pro-
dukte umzustellen. Hierbei hatten "Bioester" besondere Vorteile: bei sehr
niedriger Viskosität (die für die Kühlung und Spülung notwendig ist)
haben diese Ester eine sehr geringe Verdampfung, beanspruchen wenig
Pflegemaßnahmen, haben eine lange Lebensdauer, zeigen günstige toxi-
kologische und dermatologische Daten und keinen mikrobiellen Befall,
verursachen keine Entsorgungskosten, verfügen über bessere Verschleiß-
eigenschaften bei den Werkzeugen und sind nicht wassergefährdend
(WGK 0). Die WKG 0 führte zu einer Verminderung der Investitionsko-
sten beim Bau der neuen Motorenfabrik und vermeidet die dauernden
Überwachungsmaßnahmen, die beim Einsatz wassergefährdender Flüs-
sigkeiten notwendig sind. Die Umstellung der Werkzeugmaschinen-
schmierung (Hydrauliköle, Getriebeöle, Bettbahnöle, Schmierfette) auf
Bioschmierstoffe war dabei ein weiterer wesentlicher Schritt, um den
Kühlschmierstoff durch die Leckagen aus der Maschinenschmierung
nicht zu stark zu beeinflussen. In einem von der Agentur geförderten Pro-
jekt (UNICUT) wird das Einheitsöl entwickelt, das sowohl für Kühl-
schmierung, Hydraulik, Getriebe und Bettbahn eingesetzt werden soll.
Dies wird dann zur weiteren Kostenreduzierung bei der Werkzeugma-
schinenschmierung führen. Hierbei müssen aber auch Eingriffe in die
Werkzeugmaschine durchgeführt werden (Hydraulikpumpen, Dichtun-
gen). Dies wird dann die größte Innovation der letzten Jahrzehnte bei der
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Werkzeugmaschinenschmierung sein. Zur Realisierung des Projekts sind
Partner erforderlich, die eine Systemkostenanalyse über die gesamte
Lebensdauer der Maschinen mit einbeziehen, um so die Kostenvorteile
der teureren Bioöle zu erkennen. 

Ein weiteres Beispiel, wo eine Gesamtkostensicht den Bioschmierstoff
den Vorzug gab, ist die Rad-Schienenschmierung (Spurkranzschmie-
rung) bei Schienenfahrzeugen. Als Verlustschmierung liegt hier auch eine
dringliche Umweltforderung zum Einsatz von Bioschmierstoffen vor.
Zum Durchbruch bei der DEUTSCHE BAHN AG verhalfen den
Bioschmierstoffen aber technische, sehr kostenrelevante Vorteile: gerin-
gerer Verschleiß und damit geringerer Wartungsaufwand und längere
Lebensdauer der Räder. 

Zur Forcierung des Bioschmierstoffeinsatzes steht z.Zt. die Darstel-
lung der Gesamtkostenvorteile im Vordergrund. Dabei sind insbesondere
einige tribologische Vorzüge der Bioschmierstoffe immer wieder für die
einzelnen Anwendungsfälle besonders herauszuarbeiten: Günstigere
Reibungs- und Verschleißeigenschaften, günstigeres Viskosität-Tempera-
turverhalten und niedrige Verdampfung. Der Transfer der Ergebnisse
gelingt nur bei solchen Verbrauchern, bei denen technische Gesprächs-
partner die erarbeiteten Vorteile der neuen Produktfamilie umsetzen
können. 

6.4Zielgruppe: Motorenölverbraucher 

Motorenöle stellen das größte Schmierstoffpotential dar, der Zugang mit
Bioölen ist hier aber am schwierigsten. Bild 8 zeigt den Verbleib von
Motorenöl in der Umwelt. Es gibt also auch hier ein ökologisches Argu-
ment für Bioöle. Auch gebrauchte Biomotorenöle behalten die gute biolo-
gische Abbaubarkeit. Trotz Verunreinigung bleibt dieser Vorteil für den
Grundölanteil (90%) gegenüber Mineralölprodukten bestehen. Dieses
Argument ist aber leichter im Bereich von Fahrzeugen und Arbeitsma-
schinen überzubringen, die sich in besonders umweltsensiblen Gebieten
befinden (z.B. Baumaschinen mit Dieselmotoren in Wasserschutzgebie-
ten). 

Im Pkw-Bereich gelten für den Verbraucher - und das wird von den
Fahrzeugherstellern in der Motorenentwicklung so forciert - nur folgende
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Kriterien: niedrige Servicekosten durch lange Ölwechselintervalle, gute
Performance und Kraftstoffersparnis. 

Wir haben eine Strategie für beide Verbrauchergruppen entwickelt:
Niedrigviskose langlebige Motorenöle als kraftstoffsparende Öle: gesät-
tigte Bioester bieten eine gute Rohstoffamilie entweder in der Mischung
mit synthetischen Kohlenwasserstoffen oder 100%ig als Grundöle für
chemiearme Motorenöle. FUCHS hat 1993 ein erstes solches Öl auf den
deutschen Markt gebracht. Mit vielen Millionen Fahrkilometern hat es die
Bewährungsprobe bestanden. Für dieses Öl liegt aber nur eine Freigabe
eines Dieselmotorenherstellers vor. 

Die Weiterentwicklung in einem von der Agentur geförderten Vorha-
ben berücksichtigt moderne, europaweit geltende Motorenölspezifikatio-
nen mit aufwendigen Motorenprüfläufen (ACEA). 

Die Anforderungen an ein modernes Biomotorenöl sind in Bild 9 sym-
bolisch dargestellt. 

Als Gegenszenario zu dem "long drain"-Trend mit sehr langen
Ölwechselintervallen - was in jedem Fall Öle mit zunehmendem Gehalt
an chemischen Additiven benötigt - haben wir eine völlig neue Schmie-
rungstechnologie entwickelt. Dabei besteht die Möglichkeit, Rapsöl als
Basisöl zu verwenden. Die Entwicklung zielt insbesondere auf den
gewerblich genutzten Dieselmotor, in einem ersten Schritt auf stationäre
Motoren in Kraftwerken. Neben dem Umweltaspekt gibt es hier einen
bedeutenden Vorteil bei den Wartungskosten (Bild 10). 

7 Ausblick und Prognose 

Besonderer Fokus für unsere zukünftige Verbraucheranalyse bleibt die
Möglichkeit, das Kosten-Nutzenverhältnis zu verdeutlichen und zu ver-
bessern. Verbraucher mit Verlustschmierstoffanwendungen, Hydraulik-
ölen und Metallverarbeitungsflüssigkeiten behalten weiterhin wegen der
schnelleren Umsetzbarkeit ein besonderes Augenmerk. Viel wird in der
Zukunft auch davon abhängen, ob sich die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen im Umweltrecht verändern oder die schon seit langem diskutier-
ten Anwendungsgebote für den Einsatz besonders umweltverträglicher
Schmierstoffe in Kraft gesetzt werden. Wir verweisen insbesondere auf
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die aktuelle Diskussion um die Wassergefährdungsklassen, die zu erheb-
licher Verunsicherung geführt hat. 

1997 wurden ca. 40.000 t Bioschmierstoffe in Deutschland abgesetzt,
dies entspricht ca. 4,5% des Gesamtschmierstoffabsatzes. Bild 11 zeigt am
Beispiel Hydrauliköle das Marktpotential für Bioöle. Das Bild zeigt aber
auch die heutigen Kostenfaktoren für unterschiedliche Bioöle und es wird
deutlich, daß auch hier Kostensenkungsbedarf besteht. Die Agentur hat
diese Notwendigkeit erkannt und fördert kostengünstige Wege zu den
Produktgruppen III bis V (Bild 11). 

Eine Prognose für 2002 zeigt Bild 12.

Dr. Theo Mang
Fuchs Petrolub AG Oel + Chemie
Postfach 10 11 62
68 145 Mannheim
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Vortragsfolien (Bild 1-12)

Folie 1

Folie 2
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Folie 3

Folie 4
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Chancen für Leinöl - der Markt für 
Farben und Lacke

H. Nieder
AURO-Pflanzenchemie GmbH, Braunschweig

1 Grundlagen

Biogene Rohstoffe stellen ein reiches Spektrum von Stoffen aller Art zur
Verfügung. Es ist absehbar, daß kaum ein Bereich unserer heutigen All-
tagschemie nicht auch mit umweltverträglichen, biogenen Rohstoffen aus
geschlossenen Kreisläufen (solar materials) abgedeckt werden könnte.
Zahlreiche Beispiele haben sich in der Praxis bewährt und die hohe Lei-
stungsfähigkeit nachwachsender Rohstoffe bewiesen. Große Sorgfalt
muß jedoch darauf verwendet werden, die aufzubauenden Produktions-
strukturen nicht nach dem überholten Bild zentralistischer Monopole zu
gestalten. Die Zukunft der Biomasse liegt in regionalem, kontrolliert-bio-
logischem Anbau mit möglichst großer Artenvielfalt. Nur auf diese Weise
können wir den kommenden Generationen noch gewährleisten, daß sie
chemisch-technische Produkte für ihren täglichen Bedarf zur Verfügung
haben werden. Der Einstieg in die solare Konversion unserer chemischen
Industrie von petrochemischer zu biogener Basis muß sehr bald erfolgen.
Wir haben nur noch etwa zwei Jahrzehnte Zeit, um den notwendigen
Wandel in ökonomisch, ökologisch und sozial verträglicher Weise zu
gestalten (vgl. FISCHER, MACKWITZ 1995). Nach unserer Auffassung
liegt die Zukunft der nachwachsenden Rohstoffe in der weiteren Opti-
mierung ihrer konkreten ökologischen Entstehungsbedingungen. Das
AURO-Leinölprojekt ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 
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2 Das Unternehmen AURO-Pflanzenchemie

Das 1983 gegründete Unternehmen AURO-Pflanzenchemie stellt auf der
Basis überwiegend pflanzlicher und mineralischer Rohstoffe Anstrich-
mittel (Lacke, Lasuren, Wachsbalsame, Abtönpasten), Dispersionskleber
sowie Reinigungsmittel für den privaten, gewerblichen und industriellen
Bereich her. Zusammen mit Baumharzen bilden trocknende pflanzliche
Öle die wichtige Gruppe der Bindemittel, ohne die sich kein Anstrichstoff
herstellen läßt. 1991 wurde damit begonnen, Leinöl aus regionaler, nie-
dersächsischer Produktion mit Erfolg in den entsprechenden Produkten
einzusetzen. Bereits 1992 konnten, auf den Erfahrungen des Vorjahres
aufbauend, Verträge mit heimischen Landwirten abgeschlossen werden,
um den gesamten Leinölbedarf aus regionaler Produktion zu decken. Das
Projekt läuft bis heute unverändert weiter, der kbA-Anteil liegt mittler-
weile bei über 60%.

3 Leinöl zur Herstellung von Anstrichmitteln

Bindemittel wie Naturharze, Naturwachse, trocknende Pflanzenöle (z.B.
Leinöl), pflanzliche und tierische Eiweiße sowie Pflanzengummen sind
hier als wichtige Rohstoffe zu nennen. Für das Zustandekommen der
Beschichtung stellen sie die wesentlichen Bestandteile dar. Ihr physikali-
scher und chemischer Charakter bestimmt weitgehend das Verhalten des
flüssigen und später ausgehärteten Anstrichstoffes.

4 Das Leinöl-Projekt - Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften 
(sustainable development)

Die Region Südostniedersachsen ist aufgrund des relativ gemäßigten
Kontinentalklimas hervorragend geeignet für den Anbau von nachwach-
senden Rohstoffen - insbesondere für Öllein. Eine Niederschlagsmenge
von 100 bis 120 mm sollte im Zeitraum Mai bis Juni während des Haupt-
streckenwachstums und zur Blüte des Ölleins in regelmäßiger Verteilung
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zur Verfügung stehen. Die Frucht reagiert besonders positiv auf die ver-
hältnismäßig kühle Wachstumsperiode: der relativ hohe Anteil an mehr-
fach ungesättigten Fettsäuren und der sich daraus ergebenden Reaktion
mit Luftsauerstoff führt zu einer schnelleren Trocknung des Leinöls mit
harten, aber elastischen Eigenschaften. 

Die Leinsaat muß, um frühes Auflaufen zu gewährleisten, möglichst
in der Zeit von Mitte März bis Anfang April eingebracht werden. Erfolgt
die Aussaat zu spät, kann die Totreife und damit die Ernte in die meist
sehr feuchten Herbstmonate fallen. Oft stellt sich in dieser Zeit feuchtig-
keitsbedingter Zwiewuchs ein, der die Abernte zusätzlich behindert. 

Somit ist der Ertrag von vielen Faktoren abhängig, auf die der Land-
wirt nur bedingt Einfluß nehmen kann. Hinzu kommt, daß die nach der
kbA-Methode wirtschaftenden Landwirte die Anbauflächen zur Vermei-
dung von Bodenschäden nur bei bestimmten Bodenfeuchtewerten befah-
ren und somit zusätzlich auf ein frühes Abreifen der Leinsaat angewiesen
sind. Ein absolutes Spritzverbot von Totalherbiziden - für diese Land-
wirte unverzichtbarer Bestandteil der strengen Anbaurichtlinien - verhin-
dert ebenfalls die Ernte bei jeder Wetterlage. 

Verbessert-konventioneller Anbau

Mit Landwirten, die nach konventionellen Landbaumethoden arbeiten,
hat AURO Anbauregeln zur Verbesserung der ökologischen Entste-
hungsbedingungen vereinbart. Jeglicher Einsatz von Fungiziden und
Insektiziden sowie von Totalherbiziden zur Ernteerleichterung ist verbo-
ten. Als einziges Herbizid darf Concert im Splittingverfahren mit den
maximalen Aufwandmengen von 2 x 30 kg/ha in den Entwicklungssta-
dien NA K1 und NA K2 angewandt werden. Klärschlammausbringung
und Abwasserverregnung darf weder im Anbaujahr erfolgen, noch in
den letzten 5 Jahren erfolgt sein. Für die Vertragsfläche ist eine Acker-
schlagkartei zu führen. Auf dieser Kartei müssen alle Daten über Anbau,
Düngung, Pflanzenschutz und Bestandspflege vermerkt werden. Für die
Stickstoffdüngung gilt ein Sollwert von max. 80 kg/ha (N min + Dün-
gung). Falls Vorfrüchte mit hohen Anteilen organischer Masse auf dem
Feld verblieben sind, oder mit wirtschaftseigenem Dünger gedüngt
wurde, ist der mineralische N-Einsatz entsprechend zu verringern.
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Kontrolliert-biologischer Anbau (kbA)

Der ökologische Landbau arbeitet nach den AGÖL-Richtlinien (Arbeits-
gemeinschaft ökologischer Landbau), es sind Bioland (überwiegend) und
Demeter-Betriebe. Besonders im dezentralen Anbau moderner Industrie-
pflanzen nach kontrolliert biologischen Anbauverfahren kommen die
Vorteile einer Nutzung von Biomasse für nichtenergetische Zwecke zum
Zuge. Die graphische Darstellung der Produktlinie von Leinöl zur Her-
stellung ökologisch verträglicher Farben und Anstriche zeigt Abb. 1.

Abbildung 1: Biografie eines typischen Rohstoffs für konsequente Naturfarben: 
Leinöl aus regionalem, verbessert-konventionellem Anbau (vkA) 
auf Stillegungsflächen
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5 Entwicklung des Projektes

Bereits im Jahr 1992 hat AURO mit Landwirten aus der Region Braun-
schweig - Hildesheim - Helmstedt - Wolfenbüttel Verträge über den
Anbau von Öllein abgeschlossen. Die Anbauverträge umfaßten damals
eine Fläche von ca. 250 ha, die sich bis heute kaum verändert hat. Zur
Minimierung des Verwaltungsaufwandes übernahmen stellvertretend
für die Landwirte zwei Erzeugergemeinschaften die Verhandlungen mit
der Fa. AURO und die anschließende Vertragsunterzeichnung. Diese
Dienstleistung wird mittlerweile in alleiniger Verantwortung von der Fa.
Wilhelm Fromme, Landhandel in Salzgitter, erbracht.

Die Fläche aus kontrolliert-biologischem Anbau betrug ca. 40 ha,
wobei AURO mit den Landwirten direkt verhandelte und eine eigene
Logistik aufbaute, in die der Landhandel Fromme (Salzgitter) mit einbe-
zogen wurde. 

Ziel des AURO-Leinöl-Projektes war es, aufgrund der höheren Erzeu-
gerpreise der BIOLAND- bzw. DEMETER-Landwirte zunächst mit einer
kleineren Gesamtfläche zu beginnen, um dann in einigen Jahren den
gesamten Bedarf aus kontrolliert-biologischem Anbau zu decken. Daher
wurde 1993 die Fläche auf ca. 80 ha vergrößert, während die Flächen im
verbessert-konventionellen Anbau entsprechend verringert wurden.
Heute ist das Verhältnis von verbessert-konventionellem zum kontrol-
liert-biologischen Anbau etwa 1/3 zu 2/3.

6 Gestaltung von fairen Erzeugerpreisen

In den vergangenen Jahren konnten die AURO-Vertragslandwirte auf-
grund ihrer reichhaltigen Erfahrungen das Anbaurisiko weitgehend ver-
ringern und so den ökonomischen Druck niedrig halten. Zur Zeit noch
unvorhersehbare Klimaveränderungen lassen aber erwarten, daß
zukünftig mit einem steigenden Anbaurisiko zu rechnen ist.

Den verbesserten Anbaumethoden im konventionellen Bereich, die
bedingt ein höheres Risiko für den Landwirt darstellen, ist durch Erzeu-
gerpreise Rechnung getragen worden, die erheblich über dem Welt-
marktniveau liegen bzw. ortsüblich sind. In dem Maße, wie der konven-
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tionelle Landbau zur Verbesserung der konkreten ökologischen
Entstehungsbedingungen der Leinsaat beiträgt, ist AURO bereit, dies in
Form von entsprechenden Erzeugerpreisen zu honorieren.

Dem erhöhten Anbaurisiko im kontrolliert biologischen Anbau (u.a.
nur etwa 50-70% der Flächenerträge, hoher Beikräuterdruck usw.) wird
in den Preisvereinbarungen mit den nach den anerkannten BIOLAND-
und DEMETER-Richtlinien arbeitenden Landwirten Rechnung getragen.
Zunächst ermittelt der Landwirt seinen Rohertrag pro ha, der die Grund-
lage der Erzeugerpreisermittlung bildet. Davon wird die staatlicherseits
festgelegte Öllein-Flächenbeihilfe subtrahiert. 

Der so erhaltene beihilfefreie Rohertrag wird durch das von der kbA-
Gruppe erzielte durchschnittliche Ernteergebnis (dt/ha) dividiert, erhal-
ten wird der Erzeugerpreis. Bei guter Ernte werden also niedrigere Erzeu-
gerpreise erzielt als bei schlechten, aber der Landwirt kann davon ausge-
hen, daß sein Rohertrag pro Fläche immer erreicht wird. Zur
Minimierung des ökonomischen Risikos für den Abnehmer - also für
AURO - ist ein maximal zu erzielender Erzeugerpreis gemeinsam mit den
Landwirten festgelegt worden.

Das Modell zeigt, das die nachhaltige Gewinnung von nachwachsen-
den Rohstoffen zur technischen Verwendung auch unter ökonomischen
Gesichtspunkten langfristig möglich ist. Die Verteilung des Gesamtrisi-
kos auf den Erzeuger und den Abnehmer gewährleistet, daß zunehmen-
der ökonomischer Druck auf den Landwirt nicht zu einer Intensivierung
der landwirtschaftlichen Anbaumethoden führt, die unser gesamtes Öko-
system bedrohen. 

7 Marketing

Ein noch so durchdachtes, ökologisch verträgliches Produkt kann ohne
Marketing, ohne echte Verkaufschance nicht überleben. Daher muß das
ökologische Denken und Handeln auch immer den wirtschaftlichen
Erfolg zum Ziel haben, damit eine Idee Wirklichkeit wird und bleibt. Der
Absatz muß dabei oberste Priorität haben, damit die produzierten Güter
auch in den speziellen Marktsegmenten abgesetzt werden können. Insbe-
sondere ist eine Verbesserung des Absatzes im privaten und gewerb-
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lichen Bereich durch Schaffung neuer Vertriebswege anzustreben, denn
hier liegt sicherlich noch das größte Entwicklungspotential verborgen.

Elementarer Bestandteil der Philosophie des Unternehmens ist eine
anwendungsorientierte Fachberatung, die eine optimale, materialscho-
nende und technisch anspruchsvolle Verwendung der AURO-Produkte
gewährleistet. Sowohl die Verkaufsstellen im In- und Ausland als auch
die fernmündliche und schriftliche Fachberatung stellen diese Grundlage
sicher. Der Groß- und Einzelhandel sowie Mitarbeiter des Unternehmens
übernehmen die Fachberatung und Betreuung von Objekten vor Ort.

Regelmäßige anwendungsorientierte Seminare, zu denen auch immer
die Vermittlung der Grundlagen des Unternehmens gehören, für Anwen-
der aus dem gewerblichen und privaten Bereich sowie Verkäufern ver-
mitteln jeweils die neuesten Kenntnisse. Die genaue Verbrauchsmengen-
ermittlung durch sorgfältige Fachberatung des Verbrauchers schont
Ressourcen und vermeidet unnötige Abfälle. Daher wird auf diesen Teil
der Kundenberatung großer Wert gelegt, außerdem muß sichergestellt
sein, daß anwendungstechnische Fehler vermieden werden.

Der Versand der Produkte erfolgt unter Vermeidung von aufwen-
digem Verpackungsmaterial, aber selbstverständlich unter Beachtung
der einschlägigen Verpackungs- und Transportvorschriften. 
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Möglichkeit und Grenzen der 
Substitution von Styropor-Loose-fill

D. Götte
G&G Naturpack GmbH, Borgentreich-Körbecke

Im Jahre 1992 habe ich über das Deutsche Maiskomitee Kenntnis von der
Firma Naturpack in Hahnbach erhalten. Dort hatten sich zwei Herren mit
der Thematik beschäftigt, auf Basis Maisgrieß im Extrusionsverfahren ein
Substitut für den bekannten und in die Diskussion geratenen Verpak-
kungschip aus Styropor herzustellen.

Von dem Gedanken fasziniert kam es zur Kontaktaufnahme und nach
über einjähriger Verhandlungsdauer wurden im Mai 1994 von meinem
langjährigen Geschäftspartner Tony Gnann und mir die seinerzeit vorlie-
genden Vertragsschutzrechte mit dem vorhandenen Know-how käuflich
erworben. Dies war die Grundlage für die Firmengründung der G&G
Naturpack GmbH, die mit der Präsentation auf der FachPack in Nürn-
berg Ende September 1994 ihre offizielle Geschäftstätigkeit aufnahm.

Die Tätigkeitsbereiche der G&G Naturpack GmbH gliedern sich
schwerpunktmäßig in zwei Bereiche:

 1. Vertrieb der Produktionsanlage CM 4000 zur Herstellung von bio-
logisch abbaubaren Verpackungschips aus Mais

 2. Entwicklung innovativer Produktideen, die auf der Produktions-
anlage CM 4000 herstellbar sind

Die G&G Naturpack GmbH verfolgt dabei das Konzept, in Deutschland
mehrere Produktionsstandorte dezentral einzurichten, um im Umkreis
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von 200-300 km alle Regionen frachtkostengünstig mit Loose-fill beliefern
zu können.

Der Vorteil dieser dezentralen Produktion liegt auf der Hand: Der
Frachtkostenanteil kann im Vergleich zum Warenwert sehr niedrig gehal-
ten werden. Firmen aus der Region mit eigenen Transportmöglichkeiten
können die Füllstoffversorgung mit anderen Fahrten verbinden, so daß
überhaupt keine gesonderten Frachtkosten anfallen. 

Fast alle anderen Loose-fill-Hersteller produzieren mit großen, lei-
stungsfähigen und entsprechend teuren Anlagen an einem zentralen Ort
und müssen dann für dieses großvolumige, leichte Produkt weite und
kostenintensive Transportwege in Kauf nehmen (Warenwert eines Jum-
bozuges mit 120 m³ ca. 3.500,- DM / Frachtkosten bei ca. 500 km Entfer-
nung etwa 2.000,- bis 2.200,- DM. Bei Warenwert = 100% entsprechen die
Frachtkosten schon ca. 60%).

Bei noch weiteren Entfernungen können die Frachtkosten sich dann
leicht in Höhe des Warenwertes bewegen. Wie unschwer zu erkennen, ist
die Transportwürdigkeitsgrenze bei Loose-fill sehr schnell erreicht.

Mit unserer, nicht nur des Produktes selber wegen, umweltfreundli-
chen Strategie wurde mit viel Euphorie und großem Elan das Vorhaben
in Angriff genommen. Sehr schnell war eine große Anzahl von Interes-
senten aus allen Teilen der Bundesrepublik gefunden, die sich, von die-
sem umweltfreundlichen Konzept ebenfalls überzeugt, mit der Produk-
tion von Verpackungsmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen ein
zweites Standbein aufbauen wollten.

Hinzu kam noch der positive Aspekt, daß die Produktionsanlage CM
4000 keinen allzu großen Platzbedarf hat, sich bestens, da individuell auf-
stellbar, in vorhandene Gebäude integrieren läßt, das Investment sich in
einem durchaus überschaubaren Rahmen bewegt und sie trotzdem sehr
leistungsfähig ist. Somit waren alle Voraussetzungen für eine erfolgver-
sprechende Bedienung dieses Marktes gegeben.

Nach relativ kurzer Zeit der Marktbearbeitung stellte sich dann fol-
gendes heraus:

 1. Der Markt für Loose-fill ist gar nicht mehr so groß wie ursprüng-
lich angenommen.

 2. Die Substitution von Styropor-Loose-fill durch ein Stärkeprodukt
wird aus den verschiedensten Gründen entweder vom Handel
oder vom Anwender selbst blockiert.
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Nach unseren Erkenntnissen stellen sich die Marktzahlen wie folgt dar:

Aus unserer Sicht könnte der Anteil an Stärkechips durchaus 50 bis 70%
betragen (entspr. 500.000 bis 700.000 m³). Diese Zahlenwerte decken sich
auch mit der Einschätzung des Handels.

Die Stärkechips haben inzwischen einen sehr hohen Qualitätsstan-
dard, erfüllen die wesentlichen vom Anwender geforderten Kriterien
und sind - was auch zwingend notwendig ist - nicht teurer als EPS-Chips.
Leider wird vom Handel der Stärkechip immer noch etwas teurer ange-
boten. Dies wird im Einzelfall unterschiedliche, nicht immer nachvoll-
ziehbare Gründe haben.

Tabelle 1: Produkteigenschaften Loose-fill

Gesamtmarkt Deutschland
Loose-fill: 1 bis 1,2 Mio. m3

davon Stärkeprodukte: 10 bis 15% (entspr. 100-150.000 m3)

Produkteigenschaften Mais-chips Styropor-
chips

Mater-Bi-
chips

kompostierbar, da ohne Additive + -- +

mehrfach verwendbar + + +

guter Polsterschutz + + +

hohe Rückstellfähigkeit + + +

sehr gut rieselfähig (dosierbar) + + +

sauber und geruchsneutral -- + +

keimfrei durch Sterilisation + + +

staubfrei und abriebfest -- + +

antistatisch + -- +

elastisch und daher formstabil + + +

Feuchteresistenz -- + + / --

m³-Gewicht 
--

ca.12,5 kg
+

ca. 5 kg
o

ca. 8 kg
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Wie aus der Übersicht ersichtlich, liegen Defizite des Stärkechips beim
Raumgewicht, in der Abriebfestigkeit, Wasserempfindlichkeit (?) und
Geruch.

Andere Hersteller von Stärkechips sind dazu übergegangen, Additive
einzusetzen, um die Chips in den verschiedensten Bereichen zu verbes-
sern. Wir von der Fa. G&G sind unserer Linie ‚ohne Additive’ treu geblie-
ben und produzieren mit unseren Produzenten nach wie vor den ‚reinen
Maischip’. 

Dieses Produkt ist im Laufe der Zeit immer wieder durch Maßnah-
men wie gezielte Rohstoffauswahl, technische Verbesserungen an der
Produktionsanlage etc. so optimiert worden, daß wir davon ausgehen
können, hier einen für die meisten Einsatzzwecke den industriellen
Anforderungen entsprechenden Verpackungschip zu haben.

Da durch die physikalische Gesetzmäßigkeit bei reinem Maisgrieß als
Rohstoff dem Raumgewicht nach unten Grenzen gesetzt sind, ein mög-
lichst niedriges m³-Gewicht in einigen Fällen aber immer wieder verlangt
wird, haben wir uns dazu entschlossen, einen zweiten Produkttyp in
unser Programm mit aufzunehmen. Hier wird als Rohstoff Mater-Bi ein-
gesetzt (bestehend aus Stärke und anderen abbaubaren Materialien -
Mater-Bi gehört zur Familie der biologisch abbaubaren Thermoplaste),
woraus sich ein Verpackungschip produzieren läßt, der vom Gewicht fast
an EPS heranreicht und auch in allen anderen Bereichen höchsten Anfor-
derungen gerecht wird.

Mit dem schon bestehenden Netz von Produktionsstandorten, wel-
ches bei Bedarf aufgrund der bundesweit bestehenden Kontakte von
potentiellen Anlagenbetreibern jederzeit erweitert werden kann, ist es
uns möglich, Füllstoff in entsprechenden Qualitätskategorien überall in
Deutschland dem Anwender schnell und kostengünstig anzubieten.

Da, wie schon erwähnt, der Markt für Loose-fill in Deutschland nur
begrenzte Möglichkeiten bietet, habe ich getreu dem Motto ‚Nach der
Erkenntnis muß die Tat folgen’ fortan die vorhandenen Kräfte gebündelt
und die Schwerpunkte auf die Entwicklungstätigkeit ausgerichtet.

An dieser Stelle ist es mir einmal wichtig zu erwähnen, daß wir als
kleines und junges Unternehmen alle bisherigen finanziellen Arrange-
ments mit eigenen Mitteln bestritten haben. Somit ist naturgemäß bei Ent-
wicklungstätigkeit besonders auf die Kostenseite und das wie man so
schön sagt: ‚Return of Investment’ zu achten. 
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Logischerweise werden dann Problemlösungen mit den größten Erfolgs-
und Gewinnaussichten in Angriff genommen. So auch in unserem Fall.
Neben sehr vielversprechenden Ergebnissen im Formteilbereich auf Stär-
kebasis (Maisgrieß) und einem Produkt für die Baustoffindustrie mit im
Vergleich zu Loose-fill gigantischem Marktvolumen hatte im Jahre 1996
und 1997 die Entwicklung einer kompletten Heimtierfutterschiene abso-
lute Priorität. Durch einfaches Umrüsten unserer Produktionsanlage CM
4000 produzieren wir z.Zt. auf Naturbasis etwa 40 verschiedene Produkt-
typen für fast alle Heimtierarten. Beliefert werden von uns einige nam-
hafte Firmen der Heimtierbranche und seit Herbst ’97 sind wir auch unter
dem Markennamen ‚HTH’ selbst an den Markt gegangen. Die Produkte
bestechen durch ihre hervorragende Optik und außergewöhnlich hohe
Akzeptanz bei den Tieren.

O-Ton eines Pferdhalters, der ein Leckerli bestehend aus Mais und
Möhren an sein Tier verfüttert hat: „Das Produkt wird von Roß und Rei-
ter gleichermaßen gut gefressen.“

Seltsam sind oft die Wege und wenn man sich immer und immer wie-
der von einem neuen Tag zu neuen Taten locken läßt kann es auch passie-
ren, daß man über Loose-fill zum Heimtierfutter kommt.

Durch diese Entwicklung ist es mir aber gelungen, zwei Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen: Erstens sind wir in einen in jeder Hinsicht
lukrativen Wachstumsmarkt vorgedrungen und zweitens haben wir die
Einsatzmöglichkeiten, sprich Auslastung und Produktivität unserer Pro-
duktionsanlage, entscheidend erhöht.

Zur Zeit arbeiten wir wieder intensiv in Zusammenarbeit mit der Uni
PB und der FNR an der Fertigstellung des Stärkeproduktes für die Bau-
stoffindustrie.

Gerade in den letzten Wochen sind zwei namhafte deutsche Verpak-
kungsmittelhersteller an uns mit dem Wunsch herangetreten, in Zusam-
menarbeit mit Ihnen doch die Entwicklung von Formteilen auf Stärkeba-
sis in Angriff zu nehmen. Einer von den beiden, selbst Hersteller von
Styropor-Formteilen, berichtet, daß wieder vermehrt seitens der Industrie
Anfragen nach biologisch abbaubaren Formteilen kommen. Seine
Befürchtung war aber, daß, wenn nicht in absehbarer Zeit solche Pro-
dukte preis- und qualitätsgerecht zur Verfügung stünden, die Rufe
danach wieder verstummen könnten.
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Unser Distanzstück auf Maisgrießbasis, welches wir schon im Sommer
1996 als Ersatz für einen Styropor-Zuschnitt bei einem Möbelhersteller
mit sehr positiven Ergebnissen getestet haben - welches dann aber aus
Prioritätsgründen zu diesem Zeitpunkt nicht zu Ende entwickelt werden
konnte, würde uns sofort in die Lage versetzen, an dieser Problematik
weiter zu arbeiten, wenn - und jetzt kommt wieder der entscheidende
Punkt - der Faktor Zeit und Geld keine Rolle spielen würde.

Ich habe mir schon ein Buch mit dem vielsagenden Titel ’Reich ist, wer
Zeit hat’ schenken lassen, aber ich habe auch in diesem Werk noch kein
Rezept gegen einen Tag mit 25 Stunden ohne Mittagspause gefunden.

Zusammenfassend zum eigentlichen Thema "Möglichkeiten und Gren-
zen der Substitution von Styropor-Loose-fill" möchte ich folgendes fest-
halten:

Der Loose-fill-Markt Deutschland bietet trotz seines eingeschränkten
Gesamtvolumens doch noch ein relativ großes Potential für die Substitu-
tion von Styropor durch Stärkematerial. Entsprechende Vorgaben vom
Gesetzgeber könnten hier sehr hilfreich sein um diesen Prozeß zu
beschleunigen und das Gegensteuern der kunststoffverarbeitenden Indu-
strie zu verhindern. Stärkechips sind in ausreichender Menge und indu-
strietauglicher Qualität überall in Deutschland verfügbar.

Einer unschönen Tendenz, die sich am Markt ganz deutlich abzeich-
net, daß die Hersteller von biologisch abbaubarem Loose-fill von den
Händlern gegeneinander ausgespielt werden, müßte dringend entgegen-
gewirkt werden. 
Nach meinem Ermessen ginge dieses nur über:

– einen zentral geführten Großhandel für die gesamte Produktpalette
aus nachwachsenden Rohstoffen oder 

– durch eine gezielte Zusammenarbeit der einzelnen Produzenten.

Sollte auf absehbare Zeit beides nicht möglich sein, werden wir von der
Fa. G&G Naturpack zu überlegen haben, ob wir aufgrund unserer vorteil-
haften Ausgangsposition der dezentralen Produktion den Markt nicht
mit einer eigenen Strategie bearbeiten. 

Im Sinne des Umweltgedankens bleibt zu hoffen, daß sich die Dinge
zum Wohle unserer Umwelt in die richtige Richtung entwickeln und so
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möchte ich schließen mit einem Zitat von Moliere: 
"Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, sondern auch für
das was wir nicht tun".

Dieter Götte
G&G Naturpack GmbH
Im Tirol 6
34434 Borgentreich-Körbecke
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Marktpotentiale von Arzneimitteln aus 
pflanzlichen Wirkstoffen

G. Harnischfeger
Schaper & Brümmer GmbH & Co KG, Salzgitter

Arzneimittel mit aus Pflanzen gewonnenen Wirkstoffen sind seit Jahr-
hunderten aus der europäischen Medizin nicht wegzudenken, wobei sich
allerdings ein Wandel in ihrer Bedeutung ergeben hat. Während im Zeit-
alter vor Wöhler und Liebig Pflanzen, aber auch in geringem Umfang
Tiere, Mineralien und Mikroorganismen, die einzigen Lieferanten von
wirksamen und therapeutisch bewährten Arzneistoffen waren, sind sie
im Verlauf des letzten Jahrhunderts mehr und mehr durch synthetisch
hergestellte Einzelsubstanzen mit gut untersuchter und dokumentierter
Wirksamkeit in den Hintergrund gedrängt worden. Pflanzliche Arznei-
mittel sind heute nicht mehr das Mittel der Wahl bei lebensbedrohenden
Krankheitssituationen, sondern finden sich eher im Bereich der Behand-
lung von Leichterkrankungen in der niedergelassenen Arztpraxis, im
Bereich der Selbstmedikation und im Bereich der Vorbeugung von
Krankheitszuständen.

Hieraus ergibt sich bereits der Vermarktungsweg dieser Präparate. Sie
finden sich hauptsächlich in der Apotheke, aber Arzneiprodukte verkau-
fen sich auch, in nicht unerheblichem Umfang, in Drogerien, Reformwa-
renhäusern und den entsprechenden Regalen der Supermärkte. Heilmit-
tel in letzteren Vertriebswegen gelten nur in Deutschland als
Arzneimittel, da das Arzneimittelgesetz in Deutschland alles, was „eine
Heilung, Linderung oder Vorbeugung einer Krankheit, eines Leidens,
einer Körperschädigung oder einer krankhaften Beschwerde“ zur Indika-
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tion hat, als Arzneimittel einstuft. Eine Abgrenzung zu den dem Lebens-
mittelgesetz unterworfenen Nahrungsergänzungsmitteln, Gesundheits-
pflegemitteln, Kosmetika, Funktional-Food, etc. - Begriffen, die bewußt
geprägt wurden, um das AMG zu unterlaufen - ist in vielen Fällen schwer
oder gar nicht möglich.

Die Daten, auf denen dieser Vortrag aufgebaut ist, beschränken sich
auf diejenigen pflanzlichen Arzneimittel, die von ihrer Definition her klar
dem AMG zuzuordnen sind und primär über den Vertriebsweg Apo-
theke an den Patienten gehen. Nur in diesem Marktsegment sind einiger-
maßen verlässliche Zahlen zu erhalten.

Tabelle 1: Phytomarkt in der Bundesrepublik Deutschland

Der Gesamtumsatz in der Bundesrepublik Deutschland (Tabelle 1) ist
zwar im Augenblick mehr oder weniger konstant und liegt bei etwa 1,9
Mrd. DM (Herstellerabgabepreis), jedoch erwartet die Branche einen
Rückgang aufgrund der Gesetzgebung im Gesundheitswesen und der
Ausgrenzung immer größerer Teilsegmente des Arzneimittelmarktes,
vor allem von Phytopharmaka, aus der Erstattungspflicht der Kranken-
kassen. Diese Verluste sind bei verminderter öffentlicher Kaufkraft über
den Bereich Selbstmedikation nur schwer zu kompensieren.

In Tabelle 2 sind die Marktsegmente des Arzneimittelmarktes aufge-
listet, die einen Anteil von mehr als 30% an Phytopharmaka besitzen.
Gleichzeitig zeigt sie das heutige Haupteinsatzgebiet der pflanzlichen
Arzneimittel - die bereits angeführten Leichterkrankungen - auf, für die
sie entweder vom Arzt verordnet oder in der Apotheke gekauft werden. 

Dennoch, 1,9 Mrd. DM Herstellerumsatz scheint ein erklecklicher
Kuchen zu sein. Dieser Wert enthält jedoch die Aufwendungen für Arz-

Jahr Gesamt Pharma
Umsatz in TDM

Phytomarkt
Umsatz in TDM

Zuwachs 
%

1995 23.322.454 1.992.339 -

1996 24.952.822 2.149.539     7,8

1997 24.931.110 1.903.828 -11,5   

1998 26.679.622 1.810.915    -4,9
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neimittelherstellung, -prüfung, -forschung und Marketingausgaben
sowie Unternehmensgewinn und muß um diese Ausgaben vermindert
werden, um zu einer Aussage über den wertmäßigen Einsatz pro Jahr an
pflanzlichen Rohstoffen zu gelangen. Er dürfte schätzungsweise bei etwa
90 Mio. DM pro Jahr liegen, wobei Hilfsstoffe wie Zucker, Stärke, Alkohol
u.ä. nicht einbezogen werden.

Tabelle 2: Marktsegmente mit hohem Anteil an Phytopharmaka (1997)

Marktsegment Gesamtvolu-
men in Mio 

DM

Phytophar-
maka-Anteil 
in Mio DM

Phytophar-
maka-Anteil 

in %

Perkutane 
Erkältungsmittel

69.682 69.682 100

Herztherapeutika 
(ohne Glyk.)

43.585 43.585 100

Magentherapeutika 
(ohne Antacida)

15.231 15.231 100

Antiarteriosklerotika 96.774 80.226   83

Gynäkologika (ohne 
Hormone)

57.521 44.118   77

Leberschutzpräparate 76.987 52.967   69

Cholagoga 104.554 62.314   60

Venenpräparate 207.665 114.210   55

Rhinologika   28.104   15.457   55

Urologika 436.322 182.819   42

Cerebrate/Periphere 
Durchblutung

604.226 243.503   41

Sedativa 313.386 114.386   37

Expektorantia 469.771 147.978   32
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Diese Zahlen entsprechen älteren Angaben. Bomme (1993) und Dehe
(1995) geben den Jahresbedarf der Bundesrepublik an Drogen- und
Gewürzen mit etwa 160.000 bis 180.000 Tonnen im Wert von etwa 480 -
550 Mio DM an, wovon 50% auf den Lebensmittel-, 25% auf den Kosme-
tik- und 20% auf den Arzneimittelsektor entfallen. 5% finden anderweitig
Verwendung (Dachler und Pelzmann, 1989). Diese Zahlen belegen wei-
terhin, daß der Anbau von Drogen und Gewürzen nicht primär auf die
Marktbedingungen für pflanzliche Arzneimittel sondern auf die des
Bedarfs an Rohstoffen für Lebensmittel ausgerichtet ist. Hier, im Segment
Reformwaren, Ökowaren, Kosmetika und Gewürze sind die mengen-
und wertmäßig größten Wachstumschancen zu erwarten.

Um den Oberbegriff Heil- und Gewürzpflanzen, unter dem in den
angeführten Marktsegmenten die Rohstoffe zusammengefaßt werden
und unter welchem nachwachsende Rohstoffe unterschiedlichster Ver-
wendung in den Statistiken auftauchen (s.o.), verständlicher zu machen,
sind eine kurze Definition und Unterteilung angebracht.

Nach WHO sind „Arzneipflanzen jene Pflanzen, welche in einem oder
mehreren Organen Substanzen enthalten, die für therapeutische Zwecke
verwendet werden oder die Vorstufe für pharmazeutisch chemische
Halbsynthesen darstellen.“ 

Um dem Verderb der Pflanzenteile vorzubeugen und um die wirksa-
men Inhaltsstoffe zu konservieren, werden Heil- und Gewürzpflanzen
meistens getrocknet. Dabei entstehen Drogen. Dies sind, wie die Defini-
tion aussagt, entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch somit keine
Rausch- oder Suchtmittel.

Gewürze sind Teile einer bestimmten Pflanze, die wegen ihres Gehalts
an Inhaltsstoffen geeignet sind, Geschmack und Geruch von Lebensmit-
teln zu verändern und damit einen höheren Genuß oder eine appetitanre-
gende Wirkung zu erzielen. Das letztere zeigt, daß eine Abgrenzung zwi-
schen arzneilich verwendeter Droge und Gewürz nicht immer möglich
ist. Für eine Abgrenzung ist in diesem Fall nur der Verwendungszweck,
nämlich therapeutische Indikation versus Genuß, entscheidend.

Ähnlich unscharfe Abgrenzungen gelten für die im Lebensmittelbe-
reich anzusetzenden teeähnlichen Erzeugnisse. Es handelt sich meist um
Drogen und Drogengemische, die nicht zu Therapiezwecken sondern im
Markt überwiegend zu Genußzwecken angeboten werden. Die
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Gebrauchsdefinition, nicht aber der pflanzliche Rohstoff selber, bestimmt
hier somit die Einordnung in ein Marktsegment.

Tabelle 3: Jährlicher Bedarf an Heil- und Gewürzpflanzen, ausgedrückt in 
unterschiedlichen Kategorien

QUELLE: LÜCK (1995)

Der relative Bedarf an Heil und Gewürzpflanzen in Deutschland geht aus
einer 1995 gemachten Umfrage hervor, deren Ergebnis in Tabelle 3 darge-
stellt ist. Es sind Daten aus einem Querschnitt von 18, nicht unbedingt
repräsentativen, Firmen (Lück, 1995). Dieses Umfrageergebnis bestätigt
die o.a. Aussage, daß der eigentliche Phytopharmakabereich den geringe-
ren Bedarf an solchen Rohstoffen besitzt.

Branche (Anzahl der Firmen mit 
angegebenem Bedarf)

Bedarf an getrockneter Ware 
(t/Jahr)

Naturkost/warenbereich (9)      110

Arzneimittelbereich (5)      242

Großhandel (4) 35516

Gesamt (18) 35868

Bedarf an Frischpflanzen (t/Jahr)

Gesamt 56,5

Bedarf Pflanzenextrakte (t/Jahr)

Gesamt 5,5

Branche (Anzahl der Firmen mit 
angegebenem Bedarf)

Monetärer Wert d. Bedarfsmengen 
(DM/Jahr)

Naturkost/warenbereich (4) 3.380.000

Arzneimittelbereich (4) 5.500.000

Großhandel (1)    300.000

Gesamt (9) 9.180.000
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Allein im Arzneimittelbereich werden lt. einer Statistik (Lange, 1996) 1558
verschiedene Spezies von Arzneipflanzen als Drogen eingesetzt, eine
Zahl, die in fast umgekehrtem Verhältnis zur quantitativ verarbeiteten
Menge steht. Die meisten Drogen werden im Bereich bis zu 500 kg pro
Jahr verarbeitet, so daß ein Anbau größeren Stils bei unter hiesigen klima-
tischen Verhältnissen wachsenden Arten ökonomisch nicht in Frage
kommt. Von den verwendeten Pflanzen ist nur eine geringe Anzahl rein
europäischer Herkunft (Abb. 4), zusätzlich eignen sich für die Inkultur-
nahme lediglich Kräuter und Stauden, die von Aussaat bis Ernte max. 3
Jahre benötigen. Für einige wenige Baum- und Straucharten gibt es lang-
fristige Halbkulturen, z.B. Gingko, Crataegus. 

Tabelle 4: Die Verteilung von 1464 drogenliefernden Pflanzenarten auf die 
geographischen Großräume 

QUELLE: HOLLIS & BRUMMIT (1992)

Verbreitung

Anzahl der nur in einer 
geographischen Einheit 

vorkommenden Pflanzen-
arten

Anzahl der insgesamt in 
einer geographischen Ein-

heit vorkommenden 
Pflanzenarten

Gesamtzahl
davon ein-

geschleppte
Arten

Europa    16 605   71

Afrika    63 343   16

Asien-temperat 248 849   13

Asien tropisch    90 318   10

Australasia      8   55   18

Pazifik      1   13     1

Nordamerika 124 454 186

Südamerika 106 207   25
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Tabelle 5: Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen nach Bundesländern in 
Hektar; Stand: Januar 1995

QUELLE: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN - 
REFERAT 212, STATISTIK UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

Land 1990 1991 1992 1993 1994

Baden-Württemberg 59 69 147 22 43

Bayern 818 415 452 534 781

Berlin 14 11 11 12 12

Brandenburg 611 165 5 0 65

Bremen 0 0 0 0 0

Hamburg 2 2 0 0 0

Hessen 189 228 85 66 133

Mecklenburg-Vorpommern 818 12 0 0 4

Niedersachsen 67 216 250 273 502

Nordrhein-Westfalen 341 156 147 98 120

Rheinland-Pfalz 16 46 128 68 38

Saarland 0 0 1 1 2

Sachsen 1.086 193 39 172 58

Sachsen-Anhalt 1.923 1.082 953 718 636

Schleswig-Holstein 4 8 5 5 5

Thüringen 1.216 399 516 492 *1.034

Summe 7.164 3.020 2.739 2.461 3.431

Altes Bundesgebiet 1.510 1.168 1.225 1.070 1.635

Neue Bundesländer 5.654 1.851 1.513 1.382 1.796

* ANGABE VOM THÜRINGER MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN: 1.307,5 HA
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Tabelle 6: Übersicht über die in den Jahren 1991-1992 angebauten Heil-und 
Gewürzpflanzen in Hektar, aufgeschlüsselt nach Bundesländern; 
Stand: 15. September 1993,
x =Anbau ab 10 ha, * = Anbau gering

Pflanzenart BY BB HH HE NI NW RP SL SN ST SH TH S

Ackerschachtelhalm
Alant
Angelika (Engelwurz)
Arnika
Baldrian
Basilikum
Beifuß
Biberelle
Bohnenkraut
Borretsch
Brennessel
Dill
Echte Goldrute
Eibisch
Enzian
Estragon
Fenchel
Fingerhut, Wolliger
Gartenkresse
Holunder
Huflattich
Johanniskraut
Johannisbeere
Kalmus
Kamille, Echte
Kerbel
Knoblauch
Königskerze
Koriander
Kümmel
Lein
Liebstock
Löwenzahn
Majoran
Malve, blaue
Mariendistel
Medizinal-Rhabarber
Meerrettich
Dost/ Origanum
Petersilie
Pfefferminze
Quecke
Ringelblume
Salbei
Schafgarbe
Schnittlauch
Schöllkraut
Sellerie, Schnitt

*
*

10
*

30
*
-
*
*
*
*

80
*
*

10
*
*
*
-
-
*
*
-
*
*

40
*
*
*
*
*

10
*
*
*
*
-

89
-

300
60
*
*
*
*

60
*

40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-

12
-

14
-
-
-
-
-
2
-
3

-
-
-
-
-
*
-
-
*
-
-
*
-
-
-
*
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
*
-
*
-
-
-
-
-
*
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60
-
-

35
-
-

40
-

30
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,2
-
-
-
-
1
*
-
-
-
-
-
-

19
-
-
-

0,8
*
-
-
-
-
-

48
-
-
-

8,25
0,1
-

3,25
-
-
-
-

2,75

-
-
-
-
-

31
-
-
-
3
-

100
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

239
-
-
-
-
-

73
-
-

-
-
-
-
-
*
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11,5
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-

10
8

12
1
-
*
-
-
-
-
-
-
*
-

0,5
3,5
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

46
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30
-
-
-
-
5
-
-
5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16
-
-
-
-

30
76
-
-
-
5
-
-

40
-
-
-
-

20
-

1,5
-

480
-
-
-
-
-
5

83
-
-
4
-
-
-
5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
6
x
25
-
-
-
-
-
-
-
*
7
-
-
-
-
-
-
-
*
-
-

130
*
-
-
-

75
-
7
-
-
-
-

11
-
-
-

150
-
-
-
6
-
-
-

(5)
(5)
16

(15)
55
40
5
5
5
8
5

210
10
12
10
5
48
80
4
35
5
17
40
-

270
52
5
5
19

133
17
20
5

485
5
53
11

101
1

596
298

5
8
12
16

150
5
56
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QUELLE: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN - 
REFERAT 212, STATISTIK UND PLANUNGSGRUNDLAGEN

Der landwirtschaftliche Anbau in der Bundesrepublik beschränkt sich
daher auf die o.a. Arten. Die Anbaufläche ist von etwa 7000 ha vor der
Wende auf etwa 3500 ha nach der Vereinigung geschrumpft, was in etwa
den Marktbedarf an Arznei- und Gewürzpflanzen in den bereits er-
wähnten Proportionen darstellt (Tabelle 5). Der Absatzmarkt für diese
Erzeugnisse steht vor allem durch qualitativ hochwertige Anbaudrogen
aus Nicht-EG-Ländern, z.B. Ungarn, sowie EG-Mitgliedern wie den Nie-
derlanden stark unter Druck.

Tabelle 7: Die flächenmäßig umfangreichsten Heil- und Gewürzpflanzenarten 
aus heimischem Anbau im Jahr 1992; Stand: 15. September 1993

QUELLE: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN - 
REFERAT 212, STATISTIK UND PLANUNGSUNTERLAGEN

Senf
Sonnenhut
Spitzwegerich
Steinklee
Thymian
Winterhecke
Zitronen-Melisse
(Küchenkräuter gesamt)
sonstiges

-
20
*
*
*
*

60
-
-

15
-
-
-
-
-
-
-

140

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1
-
-
-
3

15
-
-
-
*
-
*
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
5

-
-

12
-

122
-

10
-

20

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

25
-
-
5
75
13
-

31
20
42
5

133
10
150
13
163

Summe 809 175 5 124 90 413 84 1 101 1200 8 550 3535

Pflanzenart ha Pflanzenart ha Pflanzenart ha

Petersilie 600 Kümmel 130 Mariendistel 50

Majoran 480 Thymian 130 Fenchel 50

Pfefferminze 300 Meerrettich 100 Basilikum 40

Echte Kamille 260 Fingerhut, wollig 80 Johannisbeere 40

Dill 210 Baldrian 55 Spitzwegerich 40

Schnittlauch 140 Sellerie, Schnitt 55 Holunder 35

Zitronen-Melisse 150 Kerbel 50 sonstiges 530

Summe: 5.535 ha

Pflanzenart BY BB HH HE NI NW RP SL SN ST SH TH S
108 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Marktpotentiale von Arzneimitteln aus pflanzlichen Wirkstoffen
Anhand der beiden Tabellen 6 und 7 läßt sich in etwa der hauptsächliche
Anbaupflanzentyp der Bundesrepublik festmachen, wobei, je nach Erstel-
ler der Statistik, die Anbauflächen wohl durch unterschiedliche Zuord-
nungen stark schwanken. Die Zusammenfassung von Arznei- und
Gewürzpflanzen, wohl als Folge des bereits erläuterten Durcheinanders
der Definitionen, dürfte für diese Abweichungen verantwortlich sein.

Für eine ökonomische Beurteilung noch unübersichtlicher wird die
Situation, wenn man mit einbezieht, daß ein Teil der in Deutschland
gewachsenen Rohstoffe sowohl exportiert, als auch der Bedarf an densel-
ben Drogen über Importe gedeckt wird. Die Tabellen 8 und 9 geben einen
Eindruck dieser Tatsache, aber sie vermitteln zusätzlich einen Eindruck
der Mengen an nicht heimisch erzeugbaren Drogen, deren Bedarf nur
über Importe gedeckt wird.

Nimmt man die bisher vorgestellten Daten als Indikator für die
Zukunft der nachwachsenden Rohstoffe im Arzneimittelsektor, so
kommt man zu dem Schluß, daß der Bedarf unter Konstanz der gegen-
wärtigen Begleitumstände ausreichend gedeckt werden kann, evtl. sogar,
was Anbaufläche und Menge angeht, durch erhöhte Absatzmengen im
Grenzbereich Selbstmedikation/Lebensmittelergänzung sich leicht erhö-
hen wird.

Die Konstanz der Begleitumstände ist jedoch mehr als fraglich, da die
behördlichen Auflagen an die Zulassung neuer Phytopharmaka in den
letzten Jahren immer restriktiver und deren Erfüllung so kostspielig
geworden ist, daß Neuentwicklungen für viele der mittelständisch zu
bezeichnenden Arzneimittelhersteller nicht mehr zu finanzieren sind. Die
Folge ist ein Ausbluten bewährter Therapieprinzipien und die von gro-
ßen Teilen der Bevölkerung ungewollte Hinwendung zu rein synthetisch
erhaltenen, teuren Arzneimitteln. Ausnahmen, wie der in den letzten Jah-
ren zu beobachtende Boom an Johanniskrautpräparaten, bestätigen nur
die Regel.

Obwohl von der pharmazeutischen, auf pflanzliche Rohstoffe ange-
wiesenen Industrie heftig bekämpft, zu Recht übrigens, beginnt sich lang-
sam ein „grauer“ Markt zu etablieren, der Lebensmittel mit arzneilich
definierten Zusätzen vermarktet. Insbesonders große Lebensmittelkon-
zerne setzen auf dieses Marktsegment. Ob diese Strategie im Ende auf-
geht, ist heutzutage noch völlig unklar, ebenso wie dessen Auswirkungen
auf den Absatz von Arznei- und Gewürzpflanzen. 
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110 Tabelle 8: Exportmengen und Warenwert ausgewählter Warengruppen

1994 Wert 1993 Wert 1992
n.-Dez.) 

Menge

Wert 1991
(Jan.-Dez.) 

Menge

Wert

13.734,8 110.829 13.741,4 101.936

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

37,1 142 16,5 53

77,6 5.613 149,8 4.339

1,8 26 24,5 114

381,9 1.917 502,4 2.399

7,8 21 0,3 4

116,4 1.496 101,0 1.287

14.357,4 120.044 14.535,9 110.132

669,0 59.855 697,7 51.008
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QUELLE: AUSSENHANDELSSTATISTIK, BUNDESAMT FÜR STATISTIK, WIESBADEN

Ware (Jan.-Dez.) 
Menge

(Jan.-Dez.) 
Menge

(Ja

Pflanzen -- andere 11.376,3 81.562 11.376,1 92.981

Lindenblüten u. -blätter 582,5 6.101 486,0 6.012

Minze 1.586,7 9.900 1.222,6 8.415

Verbena 166,6 1.735 155,1 1.424

Dost 265,9 1.707 187,1 1.275

Salbei 123,0 642 84,9 537

Chinarinde - - - -

Ginsengwurzeln 42,6 1.832 36,7 1.998

Pyrethrum 7,3 79 8,5 57

Süßholzwurzeln 424,2 2.190 366,7 1.903

Maranta, Salep
(Nicht zum Verzehr)

1,9 53 0,1 5

Auszüge aus Quassia, Aloe, 
Manna

92,2 1.341 83,5 1.210

Summe 14.669,2 107.142 14.007,3 115.817

Pflanzensäfte zu
medizinischen Zwecken 861,0 63.277 596,5 45.654

Die Mengen sind in Tonnen angegeben, die Werte in 1.000 DM.
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Wert 1991
(Jan.-Dez.)

Menge

Wert

165.410 35,849,1 144.733

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

3.353 1.280,1 2.946

7.120 158,9 8.304

96 4,0 41

2.487 540,7 1.671

44 12,9 41

3.627 206,5 2.035

182.137 38.052,2 159.771

78.147 1.098,3 62.046
Tabelle 9: Importmengen und Warenwert ausgewählter Warengruppen

QUELLE: AUSSENHANDELSSTATISTIK, BUNDESAMT FÜR STATISTIK, WIESBADEN

Ware
1994

(Jan.-Dez.)
Menge

Wert 1993
(Jan.-Dez.)

Menge

Wert 1992
(Jan.-Dez.)

Menge

Pflanzen -- andere 35.362,1 116.665 32.832,5 113.930 39.855,2

Lindenblüten u. -blätter 756,6 3.446 916,0 4.708 -

Minze 4.820,6 16.687 3.790,9 13.136 -

Verbena 362,5 2.066 258,2 1.335 -

Dost 1.112,8 4.772 652,2 3.265 -

Salbei 378,5 893 315,8 1.194 -

Chinarinde - - - - 1.527,1

Ginsengwurzeln 126,3 2.440 119,0 3.777 174,6

Pyrethrum 2,1 23 10,0 163 12,9

Süßholzwurzeln 682,3 1.472 541,8 1.209 755,8

Maranta, Salep
(Nicht zum Verzehr)

42,6 139 23,4 59 9,5

Auszüge aus Quassia, Aloe, 
Manna

211,6 2.643 134,9 1.864 302,5

Summe 43.858,0 151.246 39.594,7 144.640 42.637,6

Pflanzensäfte zu
medizinischen Zwecken

800,3 70.654 924,9 58.763 1.148,7

Die Mengen sind in Tonnen angegeben, die Werte in 1.000 DM.
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Markteinführung und -penetration mit 
hochpreisigen Materialien am Beispiel 
Leinen

F. Rudolph
Sachsen-Leinen e.V., Chemnitz

1 Unternehmensverbund „Sachsen-Leinen“ - Voraussetzungen 
und Ziele

„Sachsen-Leinen“ ist eine strategische Allianz von Unternehmen mit dem
Ziel, durch innovative Technologien und Produkte den Anbau und die
Verarbeitung einheimischer Faserpflanzen auf eine solide wirtschaftliche
Grundlage zu stellen.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau mehrerer Verarbeitungslinien, die
ein Höchstmaß an Qualitätssicherheit und Flexibilität sowie an Überein-
stimmung von Ökonomie und Ökologie gewährleisten sollen. 
Dies geschieht vor allem durch

• vertikal geschlossene Anbau- und Verarbeitungsketten mit kurzen
Transportwegen,

• horizontale Verknüpfungen zwischen einzelnen Verarbeitungs-
stufen,

• zielgerichtete technologische Optimierung aus der Sicht des
Gesamtprozesses,

• übergreifende Managementfunktion, z.B. an der Schnittstelle 
zwischen Landwirtschaft und Industrie.
ülzow, 30. November 1995 113
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Der Schwerpunkt des Unternehmensverbundes liegt in der Landwirt-
schaft und in der Textilindustrie. Der Freistaat Sachsen kann dabei auf
eine Reihe günstiger Voraussetzungen verweisen. Alle für das Projekt
erforderlichen Glieder der Wertschöpfungskette sind im Land in hoher
regionaler Konzentration vorhanden. Das schließt auch die entsprechen-
den Forschungsinstitute, den Textilmaschinenbau und Unternehmen
angrenzender Branchen ein. Auch in der klassischen Flachsverarbeitung
und Leinenproduktion gibt es in Sachsen spezialisierte Unternehmen, die
in vielen Jahrzehnten gesammelte Erfahrungen besitzen. Auf große Tra-
dition und noch vorhandenes Fachwissen kann auch der Flachsanbau
zurückgreifen, für den in den Regionen Oberlausitz, Erzgebirge und
Vogtland gute Bedingungen vorliegen.

Die unter dem Namen „Sachsen-Leinen“ verbundenen rund 30 Unter-
nehmen und Institute verfügen zusammengefaßt über folgende Voraus-
setzungen und Kompetenzen:

Tabelle 1: Voraussetzungen „Sachsen-Leinen e.V.“

Der Unternehmensverbund konzentriert sich auf den Aufbau folgender
drei Produktlinien:

 1. Traditionelle Leinentextilien (Flachslangfasern) mit der Dach-
marke „Oberlausitzer Leinen“,

 2. Textilien aus Leinenmischgarnen (textile Flachskurzfaser) unter
Einsatz von cottonisiertem Flachs und von Flasin,

Anbau: Letzter deutscher Standort des Flachsanbaus bis 
1979, nach Neubeginn im Jahr 1996 516 ha, Ver-
suchsanbau von Hanf

Fasergewinnung: z.Zt. zwei Faseraufbereitungsanlagen (Ver-
suchsbetrieb

Vliesherstellung: Vier Unternehmen, die Flachsvliese herstellen 
bzw. die Produktion vorbereiten, davon auch 
als Halbzeug für die Autoindustrie

Spinnerei / Weberei / 
Strickerei:

Drei Spinnereien, ca. 30 Unternehmen der näch-
sten textilen Verarbeitungsstufen
114 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung



Markteinführung und -penetration mit hochpreisigen Materialien
am Beispiel Leinen
 3. Faservliese (technische Flachs- oder Hanfkurzfasern), Formteile,
Dämmstoffe und Geotextilien.

Im folgenden werden nur die beiden erstgenannten Produktlinien
betrachtet.

2 Branchen- und Marktsituation „Leinen“

Die Verarbeitung von Flachs zu Leinen nimmt innerhalb der textilen
Weltproduktion nur einen kleinen Nischenplatz ein. Die weltweit ange-
bauten und verarbeiteten Flachsfasern von rund 600.000 t haben an dem
gesamten Textilrohstoffen einen Anteil von 1,3%. In Westeuropa wird
nur 8% dieser Fasermenge angebaut. Der Löwenanteil entfällt dabei wie-
derum auf Frankreich, Belgien und Holland.

Bei der Betrachtung der nächsten Verarbeitungsstufe, der Leinenspin-
nerei, wird eine typische Besonderheit dieser Branche und des Marktes
deutlich: Das Leinengeschäft unterliegt einer außerordentlich zyklischen
Nachfrage. Dies führt zu erheblichen Problemen in der Kapazitätsausla-
stung und zu hohen Variationen im Preisniveau. In den letzten 15 Jahren
schwankte die Leinengarnproduktion in Westeuropa zwischen 16.000 t
und 35.000 t. Fast zwei Drittel der Kapazität entfallen auf italienische und
nordirische Spinnereien. In Deutschland gibt es zwei Leinenspezialspin-
nereien. Rund drei Viertel ihrer Produkte gehen in den Export. Die deut-
schen Webereien decken wiederum ihren Bedarf an Leinengarnen zu
über 75% durch Importe. Das Marktvolumen bei Leinengewebe liegt bei
etwa 150 bis 200 Mio m². Der Importanteil liegt hier ebenfalls bei 75%.

In Westeuropa haben sich rund 90 Webereien, 20 Spinnereien und
einige tausende Landwirtschaftsbetriebe zu einem internationalen Ver-
band zusammengeschlossen. Über den Verband erfolgt die Image- und
Absatzförderung. Er ist Inhaber des Labels „Masters of Linen“, das als
Marke und Gütesiegel in über 60 Ländern geschützt ist.

In den Ländern der EU wird durchschnittlich pro Kopf und Jahr 0,1 kg
Leinen verbraucht. In Italien und in den USA liegt diese Quote um das
Zweifache bzw. das Fünffache höher. Die Haupteinsatzgebiete von Lei-
nen sind Bekleidung (40%) sowie Haus- und Heimtextilien (45%).
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Beim Verbraucher besitzt Leinen ein ausgesprochen positives Image. Bei
Befragungen wird am häufigsten die Tatsache genannt, daß Leinen eine
reine Naturfaser ist. Dann folgen solche Merkmale wie besondere Quali-
tät, wertvoll, angenehm kühl und haltbar. Auf die Frage: „Sind Sie bereit,
für Leinenprodukte etwas mehr Geld auszugeben als für andere Stoffe?“
antworteten über 60% mit einem klaren Ja!

3 Die Dachmarke „Oberlausitzer Leinen“

Ausgehend von der europäischen Branchen- und Marktsituation konnte
für die ostdeutschen Unternehmen das Ziel nur darin bestehen, an Tradi-
tionen anzuknüpfen und sich in einer geeigneten Marktnische zu positio-
nieren. In den letzten Jahren ist es zunehmend gelungen, die Hersteller
aus einer äußerst traditionsreichen Leinenregion - Oberlausitz / Nieder-
schlesien - zu einer Absatzgemeinschaft zusammenzuführen. Kern des
Verbundes ist die Leinenspinnerei Hirschfelder Leinen und Textil GmbH.
Weiterhin gehören dem Verbund an: zwei Maschinenwebereien, fünf
Handwebereien, eine Leinendruckerei sowie weiterverarbeitende
Betriebe.

Mit der Profilierung der Hirschfelder Leinenspinnerei bestand ab
1993/94 die Chance, die Oberlausitz wieder zu einem Zentrum des
Flachsanbaus und der -verarbeitung zu entwickeln. Dazu sind alle Vor-
aussetzungen, vor allem spezialisierte Webereien und Veredelungsbe-
triebe, vorhanden. Nach einer Pause von 19 Jahre blüht hier auch wieder
der Flachs. Durch ein engeres Zusammenwirken im vertikalen Verbund -
vom Flachsanbau über die Spinnerei und die Webereien bis zur Konfek-
tion - wollen die Oberlausitzer Unternehmen Qualitäts- und Flexibilitäts-
vorteile erzielen. In bewußter Anknüpfung an die Traditionen soll sich
„Oberlausitzer Leinen“ rasch wieder zu einem Markennamen entwik-
keln.
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4 Markteinführung von neuen Kurzfasermischleinen

Die bisherige Darstellung der Branche und des Marktes bezog sich voll-
ständig auf die klassische Leinenherstellung, die insbesondere bei der
Spinnerei eine spezielle Technologie erfordert. Neben diesem traditionel-
len Verfahren muß die textile Nutzung von Flachskurzfasern gesondert
betrachtet werden. Durch die Anpassung der Stapellänge an Baumwolle
oder Wolle wird die Verspinnbarkeit der Kurzfaser in der Baumwollspin-
nerei (Ring-, Rotorspinnerei) bzw. in der Wollspinnerei (Kammgarn-,
Halbkammgarn-, Friktionsspinnerei) möglich. Synthetische Fasern (Vis-
kose, Polyester, Polyacrylnitril) können entsprechend der Nachfrage bei-
gemischt werden. Die Vorteile der Flachsfaser fließen so in entsprechende
Mischgarne ein. Damit eröffnen sich andere und prinzipiell auch breitere
Einsatzfelder. Daraus resultiert auch, daß Markteinführung und -durch-
dringung anderen Regeln folgen müssen.

Das Konzept von Sachsen-Leinen sieht vor, zwei Technologien der
Kurzfasergewinnung zu betreiben und in der Vermarktung miteinander
zu kombinieren. Es handelt sich dabei einmal um die mechanische Aufbe-
reitung von cottonisiertem Flachs und zum anderen um das Flasin-Ver-
fahren, das die mechanische Entholzung mit einem thermochemischen
Faseraufschluß koppelt.

Für beide Verfahren wurde eine Kette weiterverarbeitender mittel-
ständischer Textilunternehmen gebildet. Die Kooperation umfaßt zwei
Baumwollspinnereien, zwei Webereien für Oberbekleidungsstoffe, eine
Möbelstoffweberei, eine Frottierweberei, eine Weberei für Bettwäsche
und Dekostoffe, eine Stickerei und eine Wirkerei sowie einige Verede-
lungs- und Konfektionsbetriebe. Die Vermarktung muß hierbei in erster
Linie über die Entwicklung neuer textiler Produkte erfolgen. Daraus folgt
aber auch, daß sich der Erfolg nur nach einem längeren Zeitraum einstel-
len wird. Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, daß sich mit diesem
Weg große Chancen bieten für den Aufbau einheimischer Anbau- und
Verarbeitungslinien.
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5 Vom Flachs zum Leinen bzw. von der Forschung zum Markt 
(Thesen)

 1. Der Aufbau durchgängiger Anbau- und Verarbeitungsketten ist
nur in einem längeren Zeitraum möglich.

 2. Die Technologie der Faseraufbereitung bildet nach wie vor die ent-
scheidende Schwachstelle.

 3. Die Schaffung von Anbau- und Verarbeitungsketten muß mit
einem industriell herstellbaren und vermarktbaren Produkt begin-
nen.

 4. Eine autarke Verarbeitungskette wird es im textilen Bereich nicht
geben.

 5. Die Vergabe von Fördermitteln muß sich stärker auf die industri-
elle Umsetzung und den Marktaufbau konzentrieren.

Prof. Dr. Franz Rudolph
Sachsen-Leinen e.V.
Schulstraße 38
09125 Chemnitz
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Vortragsfolien

Folie 1

Folie 2

Unternehmensverbund „Sachsen-Leinen“

Anbaugebiete Flachs und 
Hanf

Oberlausitz Erzgebirge Chemnitzer-
Land

Vogtland

Verarbeitungslinien Langfaser Textile Kurzfaser Technische Kurzfa-
ser

Traditionelle Lei-
nengarne und 

-gewebe, „Oberlau-
sitzer Leinen“

Innovative Faserge-
winnung; neue Lei-

nenmischgarne,
-gewebe und 

-gestricke

Innov. Fasergewin-
nung; Faservliese 
für Geotextilien, 
Dämmstoffe und 

Formteile

Unternehmen HiltexRentsch- von 
Kleist, Decker

Erzgeb. Flachs-
GmbH, K. Schürer, 
SBS, Ruppertsgrü-

ner Spinnerei, Palla, 
Paul Uebel, Heidel 

& Bergner

Flaxoprop, 
Asglawo, TTO Tech-
textil, GWS Geotex-

til

Forschung und Entwicklung SLL, STFi, CETEX, EBF, TU Chemnitz, HFB u. a.

Maschinenbau Dr. Scholz GmbH, Lehmann, Schnabel, Innotec, ABS WeTexBau

Oberlausitzer Flachs-Leinen-Verbund

Flachsanbau   11 Betriebe (1996)

Spinnerei   Hirschfelder Leinen und Textil GmbH

Webereien   Firmenverbund Rentsch-von Kleist, Neukirch
  Textilwerkstatt Niederoderwitz
  Handwerkerinnenhof e. V., 
  BautzenHandweberei U. Hoffmann, Zittau

Bandwebereien   F. J. Rammer GmbH, Ohorn
  Franz Schäfer Etiketten GmbH, Ohorn
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Folie 3

Folie 4

Flachskurzfasern aus dem Erzgebirge

Flachsanbau   Erzeugergemeinschaft

   1996: 300 ha

Faseraufbereitung   Erzgebirgische Flachs GmbH,
  Voigtsdorf

Spinnerei   Sächsische Baumwollspinnerei GmbH,
  Mittweida

Flasin - Produktionskette

Rohstoff   Flachs

Fasern   Schürer GmbH, Glauchau

Garne   Sächsische Baumwollspinnerei GmbH, Mittweida

Bekleidungsstoffe   Palla Creativ Textiltechnik GmbH,
  Glauchau
  Textil-Werke Hartha GmbH

Möbelstoffe     Heidel & Bergner GmbH, 
  Hohenstein-Ernstthal

Gestricke   Paul Uebel Wirk- und Strickwaren 
  GmbH, Limbach-Oberfrohna
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Folie 5

Folie 6

Leingarnproduktion (Tonnen)

West-Europa

Jahr Trockengesponnen Naßgesponnen
1993 8.893 15.435
1994 10.040 17.985
1995 7.040 13.076
1996 6.000 10.000
1997 7.000 14.000
1998 8.000 16.000

Welterzeugung von Textilrohstoffen 1994

1.000 t Anteil in %
Wolle (Basis gewaschen) 1.544 3,5
Baumwolle 18.695 42,1
Zellulosische Spinnfaser 1.669 3,8
Zellulosische Filamentgarne 656 1,5
Synthetische Spinnfasern 8.725 18,3
Synthetische Filamentgarne 8.993 20,2
Seide 117 0,3
Flachs 597 1,3
Weichhanf 97 0,3
Sisal 308 0,7
Jute und juteähnliche Fasern 3.054 6,9
Welt insgesamt 44.455 100,0
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Die Herausforderung an Wettbewerb 
und Politik - der erste Joghurt im 
kompostierbaren Becher

R. Schlicht
Danone Deutschland GmbH, München

Seit Januar 1998 verpackt Danone das Joghurt-Produkt „Jahreszeit“ als
erstes Unternehmen weltweit in einer kompostierbaren Verpackung aus
nachwachsenden Rohstoffen. Äußerst interessant ist der Zeitraum von
der Entstehung der Idee bis zur Realisierung und was sich seit Januar 98
bewegt hat.

1 Die Faszination des Zyklus (Okt. 1994 - März 1996)

Verpackungen und der daraus entstehende Müll sind immer Themen
gewesen, welche kontrovers und des öfteren emotional diskutiert wur-
den. Es wird immer wieder die Wunschthese geäußert, daß es eine Ver-
packung geben müßte, die

a) sich einfach nach Gebrauch „auflöst“

b) aus Pflanzen hergestellt wird und Ressourcen wie Erdöl schont

c) ökologisch vorteilhafter ist als die heutigen Massenkunststoffe.

Der Industrie sind BAW’s seit längerer Zeit bekannt, jedoch galt es noch
bis zu unserer Markteinführung als nicht machbar, sichere Verpackungen
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im ökonomisch akzeptablen Rahmen herzustellen. Das Scheitern von
Wella vor ca. 6 Jahren hat dies verdeutlicht.

1.1Das Umfeld in der Milchfrischbranche - 
Herbst 1994/Frühjahr 1996

Gegen Ende des Jahres 1994 war der Zenit der Joghurt-Mehrweggläser
des MMP (Milch Mehrweg Pools) überschritten. Die von Südmilch einge-
führten 250g und 500g Gläser sowie die Milchflaschen bildeten den In-
dustriestandard, den viele Wettbewerber nutzten. Daraus resultierte ein
regelrechter Preiskrieg und durch eine „Mehrwegmüdigkeit“ beim Ver-
braucher mußten neue Wege angedacht werden. Belebung erhoffte man
sich aus dem damals noch neuen Werkstoff PC (Polycarbornat). Auch das
neue Material brachte keine Wende in Richtung „alternative Verpak-
kung“. Anstrengungen des Handels, unbedingt Mehrwegsteigen im
Markt zu etablieren, sind bis heute nicht besonders erfolgreich. Es lag auf
der Hand, der Lösungsansatz konnte nur im Bereich der BAW’s liegen.

1.2Die Chance + Das Fragen-Chaos

Nach all den Vortests mit den diversen BAW’s versprach PLA die Lösung
vieler technischer Probleme. Danone, Cargill und DOW beschlossen ein
Projekt zur Entwicklung eines Joghurtbechers. Wichtig ist für Danone,
daß man einen Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzt. Am
Anfang brach eine Vielzahl von Fragen über das Team herein. Die Fragen
umfaßten rechtliche, technische und wirtschaftliche Herausforderungen. 

2 Die Initiative (April 96 - Mai 97)

2.1Die technische Entwicklung

Die technische Entwicklung konzentrierte sich zuerst auf das Material
PLA und sein Verhalten auf dem Lebensweg einer Verpackung. Mit gro-
ßer Spannung wurden die Tests für Haltbarkeit, Sensorik und Transport-
verhalten verfolgt. Diese Tests verliefen ohne große Probleme. Zum Pro-
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duktionsstart im Januar wurde ein 7g schwerer PLA Becher eingesetzt,
welcher einen 7g PS Becher ersetzte. An die Verpackungstests mit dem
Becher war die Entwicklung von geeigneten Pigmenten (Lichtschutz),
Additiven (Verarbeitung) und Druckfarben gekoppelt. Die Anforderun-
gen der DIN 54900 sollten unter allen Umständen erfüllt werden. Dieses
Ziel wurde auch erreicht. Aus technischen Gründen konnte der Aludek-
kel nicht sofort ersetzt werden.

2.2Die Entsorgung - welche Wege?

Die Biotonne stellt die logische Konsequenz einer kompostierbaren Ver-
packung für den Verbraucher dar. Diese Entsorgungsschiene war bis
Januar 98 nicht zu realisieren.

– Verträge mit den Kommunen zur Nutzung der Biotonne

– Konformität mit der bestehenden Verpackungsverordnung
– Flächendeckung
– Mengenstromnachweis

– Probleme bei Fehlwürfen durch Verbraucher in die Biotonne - keine
Sortiermöglichkeiten in den Kompostieranlagen

– vorläufiger Einsatz des Aludeckels, welcher nicht in die Kompostie-
rung darf

3 Der Ausbruch aus der „Warteschleife“ (Mai 97 - Dez.97)

3.1Die Entscheidung für den Ausbruch aus der „Warteschleife“

Nach der verpufften Euphorie Anfangs der 90’er Jahre arbeiteten nur
noch wenige Verpackungshersteller an der Entwicklung von BAW’s. Es
war ein Stillstand in der Lebensmittelindustrie und Politik eingetreten.

Für Danone stellten sich nun zwei Möglichkeiten:

a) Abzuwarten und zu hoffen, daß sich noch in diesem Jahrtausend
etwas bewegt.
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b) Schaffen des Neuen und Notwendigen --> die Herausforderung an
Politik und Industrie --> Danone entschied sich für den Ausbruch
aus der Warteschleife.

3.2Die Entsorgungsstrategie

Es wurde ein gemeinsames Projektteam mit den Entsorgern, Kompostier-
anlagenbetreibern, Cargill / DOW, DSD und Danone gegründet mit den
Zielen

a) Sicherung der Sortierung   --> Erlangung einer guten Sortierquote
(Entwicklung von markanten Erkennungszeichen am Becher,
Schulung und Informationen an Wertstoffhöfen und Sortieranla-
gen)

b) Sicherstellung des Kompostierprozesses

c) Überprüfung von möglichen Einflüssen von PLA auf andere Ver-
wertungsverfahren

3.3Die Information der Öffentlichkeit und das Feedback 

Die ANUGA im Oktober wurde als idealer Zeitpunkt angesehen, die
Öffentlichkeit über das Vorhaben zu informieren. Das Feedback in den
letzten 8 Monaten war vielfältig, teilweise sehr kritisch, aber im Grundte-
nor zumeist positiv. Noch nie hat in der Bundesrepublik Deutschland
eine Verpackung so viel Aufsehen erregt wie unser Becher. Innerhalb der
letzten 5 Monaten wurde weder in der Fachwelt noch beim Verbraucher
PLA als geeignetes Material für Lebensmittelverpackungen in Frage
gestellt.

4 Aktueller Stand und Zukunftsaussichten

Substitution des Alu Deckels:

    -->  gelöst bis 4. Quartal 98
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Ökobilanzen:

Nahezu einstimmig wurde der Wunsch nach Ökobilanzen laut, in wel-
chen das „Jahreszeit“ Verpackungskonzept mit dem herkömmlichen
Kunststoff PS verglichen wird. Gegenwärtig wird der erste Teil von
einem europäischen anerkannten Institut „peer-reviewed“, d.h. validiert.
In dieser Studie wird der Lebensweg des Jahreszeit PLA Bechers vom
Pflanzenanbau bis zum Verbraucher im Vergleich zu einem PS Becher
dargestellt. Für die Gesamtökobilanz werden wir uns auf ca. 3-4 Entsor-
gungsverfahren konzentrieren müssen. Wir rechnen mit der Fertigstel-
lung der gesamten Ökobilanz bis zum 1. Quartal 99.

Entsorgung:

Es wurde von vielen Seiten anfangs nicht verstanden, warum Danone für
diese Innovation mit dem DSD zusammenarbeitet und nicht direkt über
die Biotonne entsorgt. Die Gründe waren hauptsächlich die damals gül-
tige Verpackungsverordnung und die daraus resultierenden rechtlichen
Rahmenbedingungen. 

Welcher Entsorgungsweg langfristig der „Beste“ ist, läßt sich nicht so
einfach beantworten. Eine allgemein gültige Lösungsformel kann und
wird es nicht geben, da viele Verwertungsverfahren je nach Anwendung
und Gegebenheit ökonomische und ökologische Vorteile aufweisen kön-
nen. 

Aus dem Feedback der letzten Monate wissen wir, daß sich die ganze
Dimension der BAW’s dem Verbraucher am idealsten mit dem Wort
„kompostierbar“ erklären läßt. Wenn auch die Kostensituation (für
BAW’s sind 0,78 DM/kg gegenüber 2,95 DM/kg DSD) vorteilhafter ist,
würde es Sinn machen, die Becher über die Biotonne der Kompostierung
zuzuführen.

Verbraucherinformation - Kommunikation:

Die Mittel, die Danone bisher für Verbraucherinformation (Broschüren,
Leporellos, Info-Veranstaltungen am Point of Sales, Printmedien) und
Werbung zur Kommunikation aufgewendet hat, sind enorm und ver-
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deutlichen die ernsthaften Anstrengungen, die Verpackung im Markt zu
etablieren.

Derzeit testen wir mit Marktforschungsunternehmen die verschie-
denen Szenarien.

Während der letzten Wochen sind vermehrt Anfragen seitens der
Umwelt-, Bildungs- und Schulbehörden aufgetreten, die den Danone
Becher als gezieltes positives Beispiel in den laufenden Umweltprojekten
behandeln möchten. Dieses Interesse zeigt uns auf, daß nun der Umdenk-
prozeß, der bisher hauptsächlich nur in der Fachwelt stattgefunden hat,
auch bei Meinungsbildnern für Verbraucher stattfindet. 

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist das Interesse die größ-
ten deutschen Naturschutzbundes, den Jahreszeitbecher zu unterstützen. 

Langfristige alternative Ressourcen und Verfahren für die 
Milchsäuregewinnung:

Heute wird das PLA für den Danone Jahreszeitbecher aus Zuckerrüben
hergestellt. Langfristig werden hierfür auch Mais und andere stärkehal-
tige Getreidesorten eingesetzt werden können. Ein Forschungsprojekt
des brandenburgischen Umweltforschungszentrum zeigt auf, daß derzeit
nicht genutzte Abfallprodukte wie Gras, Silagen oder Kartoffelreste einen
wesentlichen Träger für die Milchsäuregewinnung darstellen können.
Ferner wird derzeit an der Vereinfachung der Milchsäureabscheidung
anscheinend recht erfolgreich gearbeitet. 

Laut Aussagen des Umweltforschungszentrum läßt sich die Milch-
säure wesentlich kostengünstiger, energiesparender und einfacher als
heute aus Abfallstoffen produzieren.

Die Möglichkeiten im ökologischen sowie ökonomischen Bereich von
PLA und anderen BAW’s sind gewaltig und heute noch gar nicht zu
erfassen. Wir von Danone sehen uns absolut bestätigt, bereits im
Januar 98 dieses Testprojekt auf den Markt gebracht zu haben. 

Die ausgelöste Lawine von Aktivitäten in allen Bereichen der For-
schung, Politik und Wirtschaft zeigt, unsere Herausforderung ist ange-
nommen worden. Dieses nun „aufkeimende Pflänzchen“ der BAW’s
wird sich hoffentlich nach dem zu erwartenden Durchbruch in Deutsch-
land auch in den anderen europäischen Ländern etablieren. Wir hoffen,
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daß nun nach unserem Vorstoß andere Unternehmen den Mut zur Inno-
vation aufbringen werden.

Rainer Schlicht
Danone Deutschland GmbH
Heinrich-Wieland-Straße 170
81735 München
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Erfahrungen und Möglichkeiten über 
die Vermarktung von Verpackungen 
aus nachwachsenden Rohstoffen

B. Klugermann
natura Verpackungs GmbH, Salzbergen

Firmenprofil

Die Firma natura Verpackungs GmbH ist ein junges innovatives Unter-
nehmen und hat sich auf den Vertrieb von biologisch abbaubaren Ver-
packungen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe spezialisiert und
kann inzwischen auf ein umfangreiches Erfahrungspotential zurückgrei-
fen. Die natura Verpackungs GmbH wurde gegründet, um ausschließlich
Verpackungen aus biologisch abbaubaren Werkstoffen zu entwickeln,
herzustellen und zu vermarkten.

1 Einleitung

In der Bundesrepublik Deutschland fallen jährlich fast 32 Millionen Ton-
nen Hausmüll an. Nahezu die Hälfte des anfallenden Hausmülls ist orga-
nischer Abfall. Dieser Abfall gehört in die Bio-Tonne und soll in Zukunft
in Kompostieranlagen zu Qualitätskompost verarbeitet werden. Bis zum
Jahr 2000 werden voraussichtlich 70% der Haushalte an die Biotonne
angeschlossen sein. Der entstehende Bio-Müll wird in rund 1.000 Kompo-
stieranlagen verwertet. 
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Abbildung 1: Abfallzusammensetzung gemäß bundesweiter Hausmüllanalyse 
in Gew%

8 Gew% des Hausmülls sind Kunststoffe und Textilien. Wenn man diese
Zahl in Volumen % umrechnet, sind etwa 56% des Abfalls Kunststoffe.

Mit der Kompostierung von Verpackungen und Folien könnte also
teurer Deponieraum gespart werden.

Man versucht seit Anfang der neunziger Jahre, klassische Kunststoffe
in ausgewählten Anwendungsbereichen, wie z.B. bei Verpackungen,
durch biologisch abbaubare zu ersetzen.

Der Einsatz von biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW), z.B. im
Verpackungsbereich, erscheint vor allem dann sinnvoll, wenn eine Wie-
derverwertung der Kunststoffe z.B. durch Verunreinigungen (Lebensmit-
telrückstände) unmöglich ist. Bioabbaubare Verpackungen könnten
dagegen nach ihrem Gebrauch mit anderen organischen Abfällen gesam-
melt, kompostiert und als Dünger und Bodenverbesserungsmittel in den
natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden.

Fertigt man Verpackungen zudem aus nachwachsenden Rohstoffen,
läßt sich eine Kreislaufwirtschaft aufbauen, die mit dem Anbau beginnt
und mit dem Ausbringen von Qualitätskompost endet.

Die natura-Stärkefolie wird aus Kartoffelstärke hergestellt. Nach der
Verwendung und Entsorgung läßt sich der Kompost wieder als Dünger
z.B. im Kartoffelanbau einsetzen.
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Bei diesem neuen Stoffkreislauf müssen mehrere verschiedene Sektoren
der Volkswirtschaft miteinander kooperieren, darunter fallen Landwirt-
schaft, Werkstoffhersteller, Kunststoffverarbeiter und Abfallwirtschaft.

Der verstärkte Einsatz von BAW in Bereichen, in denen heute her-
kömmliche Kunststoffe eingesetzt werden, kann in Zukunft dazu beitra-
gen, daß Ressourcen geschont und das Müllaufkommen verringert wer-
den.

Voraussetzung dafür ist, daß Materialien aus bioabbaubaren Werk-
stoffen ihre Kompostierbarkeit demonstrieren müssen und daß die politi-
schen Rahmenbedingungen vorhanden sind, d.h., daß diese Werkstoffe
tatsächlich der Kompostierung zugeführt werden.

2 Woraus besteht ein biologisch abbaubarer Werkstoff (BAW) ?

Damit ein Kunststoff biologisch abbaubar ist, müssen es bereits die Roh-
stoffe sein. Nachwachsende Rohstoffe erfüllen diese Forderung naturge-
geben, haben aber oft unzureichende Eigenschaften und lassen sich nicht
optimal mit herkömmlichen Verfahren verarbeiten.

Eine Alternative stellen Mischungen - sogenannte Blends - von einem
nachwachsenden und einem fossilen biologisch abbaubaren Rohstoff,
z.B. Stärke und Polycaprolacton dar.

Abbildung 2: Geeignete Verbindungen zur Herstellung von BAW

nachwachsende 
Rohstoffe

natürliche Synthese
pflanzlich
Stärke, Cellulose, Sojaöl, Rapsöl
tierisch
Gelatine, Chitin
technische/biotechnische Synthese
Polyhydroxycarbonsäureester (PHB, PHV, Polylactid)
Polyaminsäuren (Polylysin)

fossile Rohstoffe Polyester (wie Polycaprolacton)
Polyesteramide
Polyesterurethane
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Abbaubar sind nicht nur Materialien auf pflanzlicher Basis, die durch
natürliche Synthese bzw. biotechnischer Synthese erzeugt werden. Ent-
scheidend sind die molekularen Strukturen des Produktes, die bei ganz
bestimmten fossilen Rohstoffen einen biologischen Abbau gewährleisten.

3 Anforderungen, die an die Entwicklung und Herstellung 
nachwachsender Rohstoffe gestellt werden

• möglichst konstante Rohstoffqualität

• BAW sollten nicht teurer sein als Produkte aus konventionellen
Rohstoffen

• die technischen Eigenschaften von BAW dürfen nicht schlechter
sein als Produkte aus konventionellen Rohstoffen

• Brauchbarkeit der erzeugten Produkte, insbesondere keine Quali-
tätsverluste während der Anwendungszeit, dann aber definierter
und schneller vollständiger Abbau zu unschädlichen Endprodukten

• Verarbeitbarkeit auf vorhandenen Maschinen (Extrusion, Spritz-
guß, Blasformtechniken)

Verarbeitung

Extrusion:

Bei der Extrusion wird das Granulat in der Schnecke unter Druck und
Wärme plastifiziert und homogenisiert. Das Material wird durch eine
Düse gepreßt und zu einem Folienschlauch aufgeblasen. Am oberen Ende
legen Leitbleche und Leitrollen den Schlauch flach zusammen, der dann
durch Walzen läuft. Nach dem Abquetschen führt man die Folie über
Leitrollen wieder nach unten und wickelt sie entweder als Schlauchfolie
oder seitlich aufgeschnitten als Flachfolie auf.

Die Flachfolie läßt sich zu Raschelsäcken und Clippnetzen weiterver-
arbeiten. Hierbei wird die Flachfolie zu Bändchen geschnitten, die dann
warm verstreckt und geraschelt werden.
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Voraussetzung zur Verarbeitung der Flachfolie ist eine einwandfreie
Ausgangsfolie ohne Dickenschwankungen und Unreinheiten.

Biologisch abbaubare Granulate sind zwar extrudierbar, es ist aber
eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit bei der Prozeßführung notwen-
dig.

4 Einsatzmöglichkeiten biologisch abbaubarer Werkstoffe

4.1Sammelsäcke für die Bio-Müllsammlung:

• flexibel einsetzbar bei unterschiedlich anfallenden Mengen Bio-
Abfall

• der Bürger bezahlt nur die Mengen Bio-Abfall, die anfallen

• Förderung der Eigenkompostierung

• hygienischer, da keine Reste verbleiben

• weniger Maden

• weniger Gerüche

• weniger Kontakt mit Sporen und Pilzen

• kein festfrierender Bio-Abfall

• Kontrolle der Bio-Abfälle bei der Abfuhr, da Störstoffe durch die
milchige Färbung klar erkennbar sind

4.2Mehrmengensack:

• einsetzbar bei Stoßzeiten wie Frühjahr oder Herbst für Laub- und
Grünschnitt

• wird gegen eine Gebühr an den Bürger abgegeben

4.3Bio-Abfallsack für Haushaltseimer in 10 l, 30 l

• hygienisch von der Küche bis zur Tonne

• geringerer Reinigungsaufwand
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• Stärke-Beutel weicht nicht durch

• geringere Sporenbelastung

4.4 Inliner für die Bio-Tonne

• Größen: 40, 60, 80, 120, 240 l

• sauber ohne Auswaschen

• günstiger als die Tonne auszuwaschen

• weniger Geruchsbelästigungen

• weniger Maden

4.5 Verpackungen für Frischprodukte

• Raschelsäcke für Kartoffeln

• Clippnetze für Tomaten, Paprika, Zitronen usw.

Das Material ist äußerst strapazierfähig, es können große Gewichte trans-
portiert werden.

4.6 Gartenbereich

• Pflanztöpfe können samt Pflanze eingepflanzt werden

• Bindegarne, geeignet zum Anbinden von Pflanzen

4.7 Freizeitbereich

Bio-Geschirr

Das Einmalgeschirr wird aus Zellulose hergestellt. Diese wird zu einem
hohen Prozentsatz durch Recycling von Getränkekartons gewonnen, die
nicht industriell verwertet werden können.
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Vorteile des Bio-Geschirrs:

• geringes Gewicht, geringes Volumen

• geringe Handlingkosten

• kein zusätzliches Personal für Reinigung und Rücknahme nötig

• kann gemeinsam mit den Lebensmittelresten kompostiert werden

• hitzebeständig

• mikrowellengeeignet

• der Rand ist bedruckbar

5 Resümee

Biologisch abbaubare Werkstoffe stellen mit Sicherheit eine mögliche Ent-
lastung der Umwelt dar. Durch eine nachwachsende Rohstoffbasis und
ihre Kompostierung bieten biologisch abbaubare Werkstoffe die Möglich-
keit zur ökologischen Kreislaufwirtschaft.

In der Zukunft lassen sich sicherlich noch weitere Einsatzmöglichkei-
ten von biologisch abbaubaren Kunststoffen verwirklichen, z.B. im
Bereich Hygieneartikel (Windeln, Binden, Unterlagen), Landwirtschaft,
Mulchfolien Abdeckplanen.

Sehr wichtig ist auch, daß bei der Begutachtung von Produkten aus
nachwachsenden Rohstoffen nicht nur der Preis als solcher in Betracht
gezogen wird. Es sollten die Gesamtkosten berücksichtigt werden. Das
heißt Produktionskosten, Entsorgungskosten und neuerdings auch mög-
liche Zusatzsteuern müßten mit einbezogen werden.

Birgitt Klugermann
natura Verpackungs GmbH
Poststraße 4
48499 Salzbergen
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Gülzower Fachgespräche: „Nachwachsende Rohstoffe - Von der Forschung zum Markt“ 1998
Umsetzung der Innovation „Biologisch 
abbaubare Werkstoffe“: Qualitätssiche-
rung, Entsorgung, Öffentlichkeitsarbeit

J. Reske
Fachhochschule Rosenheim

Die Entwicklung der Technologie „Biologisch abbaubare Werkstoffe“
(BAW) ist ein sehr gutes Beispiel für die Notwendigkeit der Abstimmung
von technischer Entwicklung und Gestaltung der Rahmenbedingungen
für den Einsatz neuer Produkte. Nach den ersten Forschungsarbeiten in
den 70er und 80er Jahren und mit der Entwicklung neuer Werkstoffe
bzw. Produkte ab Anfang der 90er Jahre kristallisierten sich unerwartete
nichttechnische Hindernisse für die Anwendung der neuen Technologie
heraus:

 1. Die Erkennbarkeit der neuen Produkte. Produkte aus BAW unter-
scheiden sich in vielen Fällen von den funktionsgleichen Produk-
ten aus herkömmlichen Kunststoffen weder optisch, noch hap-
tisch. Die naheliegende Lösung für dieses Problem bestand in einer
Kennzeichnung durch eine eigens für BAW-Produkte entwickelte
Bildmarke. So ist die Unterscheidbarkeit auch im Hinblick auf die
von herkömmlichen Kunststoffprodukten abweichende Entsor-
gung gewährleistet.

 2. Die Entsorgung selbst. Obwohl bei den neuen Werkstoffe erstma-
lig von Beginn an ihre Entsorgung zentraler Gegenstand der Ent-
wicklung war, stand ihnen der Zugang zu den biologischen Ver-
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fahren der Abfallbehandlung nicht automatisch und von Beginn
der Vermarktung an offen.

Bei der Erarbeitung von Lösungen und Antworten wurden in den letzten
Jahren wichtige Fortschritte erzielt. Zwei Entwicklungen waren dafür
ausschlaggebend. Erstens: Die Gründung der Interessengemeinschaft
biologisch abbaubare Werkstoffe e.V. (IBAW) im Sommer 1993. Aus der
Erkenntnis heraus, daß einzelne (wenn auch potente) Unternehmen vor
allem im administrativen Bereich allein nicht viel auszurichten vermoch-
ten, schlossen sich die (anfänglich 8) wichtigsten Akteure in der Interes-
sengemeinschaft zusammen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und
diese nach außen zu vertreten. Dieser Zusammenschluß hat sich sehr
bewährt. Der zweite wichtige Meilenstein für den Einsatz von BAW war
die Einrichtung einer öffentlich geförderten Arbeitsgruppe zur Mitgestal-
tung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen. Dieses Vor-
haben wird unter der Trägerschaft der Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (Projekt 93 NR 108-F „Erarbeitung einer Regelung zur Entsor-
gung von biologisch abbaubaren Werkstoffen mittels Kompostierung“)
durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten gefördert[1]. Es kann schon von seiner Anlage her als eine Maß-
nahme zur Beseitigung aller (noch) vorhandenen administrativen
Hemmnisse für den Einsatz von BAW betrachtet werden. Am Beispiel der
Projektarbeiten kann sehr gut verdeutlicht werden, welche – auch uner-
warteten – Fragen zu lösen waren bzw. noch zu lösen sind. Daher sollen
die zentralen Arbeitsbereiche des Projekts und der jeweils erreichte Stand
der Arbeiten kurz dargestellt werden.

Qualitätssicherung

Kennzeichnend für die neue Technologie ist der in dieser Perfektion für
Produkte einmalige Stoffkreislauf. Erstmals tritt mit der Technologie
„Biologisch abbaubare Werkstoffe“ ein Charakteristikum der Kreislauf-
wirtschaft in aller Deutlichkeit zutage, nämlich die Eigenschaft des
„Abfalls“ eines Abschnittes des Kreislaufs, gleichzeitig auch Ausgangs-
material für den nächsten Abschnitt zu sein. 
Gülzow, 30. November 1995 137



J. Reske
Abbildung 1: Die Grafik zeigt den Stoffkreislauf mit biologisch abbaubaren 
Werkstoffen

Anhand der BAW kann exemplarisch aufgezeigt werden, wie viel
Abstimmungsarbeit zum Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirt-
schaft nötig ist. Besonders deutlich läßt sich dies mit einem Negativ-Bei-
spiel belegen. Seit Ende der 80er Jahre werden Produkte beispielsweise
aus 90% Polyethylen und 10% Stärke als „kompostierbar“ am Markt ver-
trieben. Diese Produkte sind tatsächlich nicht als kompostierbar anzuse-
hen. Sie sorgten für Irritationen und begründeten den schlechten Ruf als
„kompostierbar“ bezeichneter kunststoffartiger Produkte in Fachkreisen
der Kompostierung. Inzwischen ist jedoch durchaus bekannt, daß für die
Kompostierung geeignete Werkstoffe zur Verfügung stehen. Es hat aller-
dings einiger Anstrengungen bedurft, um das Vertrauen der Kompostie-
rungswirtschaft für qualifizierte Produkte zurückzugewinnen. Ein detail-
liertes und herstellerunabhängiges System zur Prüfung der
Kompostierbarkeit von BAW-Produkten hat maßgeblich dazu beigetra-
gen[2]. 

Es wurde mit Beteiligung der relevanten Fach- und Verkehrskreise im
Projekt 93 NR 108-F entwickelt und stellt sich als ein zweistufiges Verfah-
ren dar.
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 1. Zunächst wird auf Basis der DIN V 54900 „Prüfung der Kompo-
stierbarkeit von Kunststoffen“ die Eignung eines Werkstoffes für
die Produktion von kompostierbaren Produkten geprüft.

 2. Im zweiten Schritt wird in einem Zertifizierungsverfahren die
Unbedenklichkeit und zuverlässige Kompostierbarkeit eines Pro-
duktes festgestellt. Durch das Verfahren werden im wesentlichen
folgende Fragen beantwortet:

– Werden für das Produkt ausschließlich kompostierbare 
Werkstoffe verwendet?

– Wird die in den Untersuchungen nach DIN V 54900 ermit-
telte maximal kompostierbare Schichtdicke für die einzelnen 
Werkstoffe nicht überschritten?

– Wird das Produkt ausschließlich in unbedenklichen Anwen-
dungen eingesetzt? Beispiel Verpackung: Sind Restinhalte 
für die Kompostierung unbedenklich?

Nach erfolgreichem Durchlaufen der Zertifizierung können Produkte mit
dem „Kompostierbarkeitskennzeichen“ (Abbildung 2) ausgezeichnet
werden.

Abbildung 2: Kompostierbarkeitskennzeichen für zertifizierte Produkte

Dieses Logo wird in Zukunft kompostierbare Produkte aus biologisch
abbaubaren Werkstoffen auszeichnen. Das Zertifizierungsverfahren wird
seit Ende 1997 von der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbe-
wertungen mbH (einem Tochterunternehmen des DIN e.V.) durchge-
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führt. Nach der Registrierung einiger nach DIN 54900 geprüfter Werk-
stoffe werden in Kürze die ersten Zertifikate für kompostierbare BAW-
Produkte erwartet. Damit ist eine wichtige Marke gesetzt. Die Einbezie-
hung der Fachkreise der Kompostierung in die fachliche Entwicklung des
Zertifizierungsprogramms, ihre Präsenz im aufsichtführenden Gremium
– dem „Zertifizierungsausschuß“[3] – und die neutrale Ausführung auf
Basis einer DIN-Norm sind die Basis für eine verläßliche Qualitätsaus-
sage. Erste Reaktionen aus der Kompostierungswirtschaft geben Anlaß
zu der Hoffnung, daß diese Bemühungen um die Qualitätsüberwachung
von BAW-Produkten Anerkennung finden. Für potentielle Anwender ist
interessant, daß mit dem Ziel des freien Warenverkehrs zertifizierter Pro-
dukte zur Zeit Gespräche über eine Internationalisierung des Zertifizie-
rungssystems geführt werden [4].

Entsorgung

Das Merkblatt M10 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M10,
Stand 15.02.1995 [5]) definierte erstmals die Verwertung von „Produkten
aus vollständig biologisch abbaubaren Werkstoffen abhängig vom Eig-
nungsnachweis“. Damit wurde die Verwertung von geeigneten BAW-
Produkten mittels biologischer Verfahren grundsätzlich erlaubt. LAGA
M10 soll im Rahmen der Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes durch die Bioabfallverordnung (BioAbfV) [6] ersetzt wer-
den. Im Regierungsentwurf zur BioAbfV vom 06.11.1997 sind BAW in
Anhang 1 für die Verwertung mittels biologischer Verfahren zugelassen,
wenn die „Eignung ... aufgrund der Vorgaben einer technischen Norm
nachgewiesen...“ wird. Diese Regelung wird zur Zeit (Stand: Mai 1998)
im Bundesrat diskutiert.

Eine weitere wichtige Grundlage für den Einsatz von BAW-Produk-
ten ist die Verpackungsverordnung (VerpackV) [7]. Sie definiert die
Anforderungen an die Entsorgung von Verpackungsabfall jeder Art. Im
Verpackungsbereich bestehen die bei weitem größten Absatzpotentiale
für biologisch abbaubare Werkstoffe. In der VerpackV vom 12.06.1991 ist
keine explizite Regelung für kompostierbare Verpackungen verankert.
Dies soll mit der anstehenden Novelle geändert werden. Im Regierungs-
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entwurf zur Novelle der VerpackV vom 12.05.1997 werden zur Etablie-
rung der gesonderten Entsorgung kompostierbarer Verpackungen
Erleichterungen hinsichtlich der Erfordernisse der Flächendeckung und
der zu erfüllenden Verwertungsquoten eingeräumt [8].

Diese Regelungen würden die Einrichtung eines eigenen Entsor-
gungssystems für kompostierbare Verpackungen im Vergleich zu den
aktuell gültigen Erfordernissen erheblich erleichtern. Nachdem der erste
Anlauf zur Novellierung der VerpackV im April 1997 im Bundesrat
gescheitert ist, wird auch der aktuelle Regierungsentwurf dort kontrovers
diskutiert. Bisher ist noch keine Entscheidung gefallen. Unabhängig von
der unklaren politischen Lage finden Gespräche zum Aufbau eines eige-
nen Entsorgungssystems statt. Sie basieren auf im Rahmen der Projektar-
beit entworfenen Konzepten. Ziel der Gespräche ist, möglichst kurzfristig
eine flächendeckende Entsorgung für kompostierbare Verpackungen ein-
zurichten. Dafür soll - wo vorhanden und seitens der Kommune geneh-
migt - die kommunale Bioabfallsammlung mitbenutzt werden. Die mit-
wirkenden Kommunen erhalten für ihre Leistung einen finanziellen
Ausgleich aus den Gebührenzahlungen, die auch für kompostierbare
Verpackungen zu entrichten sind. Diese Gebühren werden jedoch aller
Wahrscheinlichkeit nach mit unter 1.- DM deutlich unter den für Kunst-
stoffe durch das Duale System Deutschland (DSD) erhobenen Gebühren
liegen.

Öffentlichkeitsarbeit

Biologisch abbaubare Werkstoffe werden ohne weitere Diskussion bereits
seit einigen Jahrzehnten beispielsweise in Form von Bonbonwickelpa-
pieren eingesetzt. Auch die weitere Entwicklung der BAW seit der Erfor-
schung der ersten plastifizierbaren „Kunststoffe“ Polyhydroxy-Butyrat/-
Valerat (PHB/HV) und die Diversifizierung des Werkstoffspektrums seit
Beginn der 90er Jahre verlief ohne größere Anteilnahme der Öffentlich-
keit. Die erste Markteinführung eines BAW moderner Prägung erfolgte
1991 mit einer kompostierbaren Shampooflasche aus BIOPOL® (PHB/
HV). Dieser Versuch wurde nach weniger als einem Jahr Marktpräsenz
wieder abgebrochen. Die Zeit war seinerzeit wohl noch nicht reif.
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Gänzlich anders stellt sich die aktuelle Situation dar. Die zügige tech-
nische Entwicklung hin zu unter Anwendungsgesichtspunkten konkur-
renzfähigen Produkten und vor allem intensive Diskussionen über
Lösungsmöglichkeiten für die Abfallproblematik lassen kompostierbare
Produkte als sehr ernstzunehmende Option erscheinen. Spätestens seit
der Einführung des kompostierbaren Joghurtbechers durch die Danone
GmbH im Januar 1998 wird die Technologie auch öffentlich intensiv dis-
kutiert. Das Interesse aller Medien ist sehr groß [9]. Die Berichterstattung
erfüllt jedoch in vielen Fällen nicht den Anspruch an eine sorgfältige und
ausgewogene Darstellung. Vielfach werden unnötig vereinfachende,
sachlich nicht korrekte Darstellungen publiziert. Dies scheint durch Defi-
zite an Sachinformationen bedingt zu sein. Während der Projektarbeit
entstand der Eindruck, daß selbst fachkompetente Stellen, wie z.B. das
Umweltbundesamt, lange Zeit nur über offensichtlich unzureichende
Informationen verfügten. Aus Sicht der Projektstelle ist es dringend erfor-
derlich, die öffentliche Diskussion über BAW mit Fakten zu unterstützen.
Nur so kann pauschalisierenden Darstellungen begegnet werden. Ein
Beispiel für eine solche der Sache nicht gerade dienliche Stellungnahme
ist die Pressemeldung der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände
zum kompostierbaren Joghurtbecher [10]. Ohne näher auf Produkt und
Technologie einzugehen, werden erst einmal Zweifel angemeldet. Ähn-
liche Meldungen waren in diesem Zusammenhang mehrfach zu verzeich-
nen [11]. Dieser Mißstand ist bisher noch nicht abgestellt.

 Eine Ursache könnte sein, daß selbst große Konzerne nicht in erfor-
derlichem Umfang Sachinformationen an die fachlich und gesellschaft-
lich relevanten Stellen zu bringen vermögen, wenn sie mit dieser Aufgabe
auf sich allein gestellt sind.

Führt man sich die Komplexität der Gesellschaft eines demokra-
tischen Industriestaates vor Augen, ist dies allerdings sehr verständlich.

Unzureichende Information birgt allerdings die Gefahr von mangel-
haften Entscheidungen. Entscheidungskompetente Stellen wie auch der
einzelne Verbraucher reagieren auf lückenhafte Information zu einem
Thema bestenfalls mit indifferentem Verhalten, mit hoher Wahrschein-
lichkeit jedoch mit Ablehnung. Die Erfahrungen aus der Projektarbeit
können den Umkehrschluß („Informationen über ein Thema führen zu
dessen Akzeptanz“) belegen. Die Information beteiligter Fachkreise und
der ständige Dialog hatten in mehreren Fällen bei zunächst eher skepti-
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schen Gesprächspartnern eine im folgenden zumindest offene und
kooperative Einstellung zur Folge. Als Beispiel kann die Kompostie-
rungswirtschaft angeführt werden. Besonders deutlich ließ sich der
Erfolg der gemeinsamen Arbeit jüngst anläßlich des 10. Kasseler Abfallfo-
rums erkennen. Diese Tagung ist das deutschlandweit größte Forum für
Themen der Entsorgung und Verwertung. Dort kommen insbesondere
auch viele Vertreter von Kommunen und Betreiber von Kompostierungs-
anlagen zum Meinungsaustausch zusammen. Zu dieser Tagung wurde
von der IBAW eine Broschüre zum Thema „Kompostierung biologisch
abbaubarer Werkstoffe“ aufgelegt. Der inhaltliche Schwerpunkt der Dar-
stellung lag bei den abfalltechnischen Fragestellungen. Die Broschüre
wurde im Vorfeld der Tagung bundesweit an kommunale Abfallberater
und Betreiber von Kompostierungsanlagen verschickt. Die Reaktionen
auf diese Initiative und die Diskussionen am Informationsstand auf der
Tagung stellten sich als deutlich positiver als erwartet heraus. Das Inter-
esse an den neuartigen Produkten war sehr groß.

Dies mag ein Beispiel dafür sein, daß durch intensive Aufklärungsar-
beit auch eher skeptische Gruppen für die Technologie „Biologisch
abbaubare Werkstoffe“ interessiert werden können.

Ökobilanzen als entscheidende Voraussetzung für den Einsatz 
von BAW?

Ökobilanzen können ein für die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtiges
Instrument sein. Insbesondere in der Fachöffentlichkeit werden immer
wieder Forderungen nach solchen Bewertungsmöglichkeiten laut. Als
Vor - Entscheidungsinstrument im Sinne einer conditio sine qua non eig-
nen sich Ökobilanzen nicht [12]. Dies wird immer wieder von Experten
betont und hat seine Ursache in den Voraussetzungen, die für die Erstel-
lung einer fundierten Ökobilanz erfüllt sein müssen. Die wichtigste
Bedingung ist, daß nicht allein Werkstoffe für eine Bilanzierung herange-
zogen werden, sondern die aus diesen Werkstoffen hergestellten Pro-
dukte. Nur bei Betrachtung des gesamten Lebenszyklus kann eine belast-
bare Aussage zur Umweltverträglichkeit eines Produktes (bzw. einer
Dienstleistung) getroffen werden. Für kompostierbare Produkte gilt die
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Betrachtung „von der Wiege bis zur Wiege“, also vom Anbau der nach-
wachsenden Rohstoffe über die Granulatherstellung, die Verarbeitung zu
Produkten, deren Gebrauch und Entsorgung bis zur Nutzung der resul-
tierenden Komposte zum Anbau der nächsten Generation nachwachsen-
der Rohstoffe.

 Für politische Entscheidungen und für Kaufentscheidungen der Ver-
braucher sind vergleichende Ökobilanzen erforderlich. Es sind zwei oder
mehr funktionsanaloge Produkte (Verfahren, Dienstleistungen) zu ver-
gleichen. Unbedingte Voraussetzung dafür ist, daß die zu vergleichenden
Produkte in ähnlichem Produktionsmaßstab hergestellt und am Markt
vertrieben werden. Dies war lange Zeit für Produkte aus BAW nicht
erfüllt. Erst seit diesem Jahr sind Produkte am Markt etabliert, die diese
Bedingung möglicherweise schon erfüllen.

Die Forderung nach der Erstellung von Ökobilanzen für BAW-Pro-
dukte, die von vielen Seiten immer wieder erhoben wird, ist berechtigt.
Kompostierbare Produkte, die Produkte aus herkömmlichen Kunststof-
fen ersetzen, diesen hinsichtlich ihrer Umweltbelastung jedoch nicht
überlegen sind, sind in den meisten Fällen als „Antwort auf eine nicht
gestellte Frage“ anzusehen. Jedoch darf bei dem Ruf nach Ökobilanzen
nicht die Fairneß außer Acht gelassen werden. Pauschale Argumentatio-
nen wie beispielsweise die Aussage, „Nachwachsende Rohstoffe werden
mittels Intensiv-Landwirtschaft erzeugt, diese ist abzulehnen und damit
auch deren Produkte“, sind als wenig qualifizierte Meinungsmache ein-
zuordnen. Zwar ist der Aspekt der Werkstoffgewinnung ein wichtiger
Teil einer Ökobilanz, doch sollte auch dieser Bereich mit der nötigen Dif-
ferenzierung bilanziert werden. Die Fairneß gebietet auch, die bis in jüng-
ster Zeit wegen zu geringem Produktionsmaßstab nicht erfüllten Voraus-
setzungen für die Erstellung von Ökobilanzen anzuerkennen.

Auch fehlte lange Zeit eine verbindliche Konvention zu Inhalten und
Durchführung von Ökobilanzen. Diese wurde nun mit der Normenreihe
ISO 14040ff. getroffen [13]. Jedoch liegt die Normenreihe noch nicht kom-
plett vor. Gerade die bei der Erarbeitung beteiligten Experten betonen
außerdem immer wieder, daß Ökobilanzen lediglich einen Teilbeitrag zur
Betrachtung der Umweltverträglichkeit von Produkten liefern können. Es
wäre sicherlich nicht vertretbar, Ökobilanzen als Entscheidungsinstru-
mente im Sinne einer „ja oder nein – Entscheidung“ heranzuziehen.
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Die Normenreihe ISO 14040ff. bietet allerdings erstmals eine einheitliche
Grundlage für die Erarbeitung von Produktökobilanzen. Ökobilanzen
sollten daher unbedingt auf dieser Grundlage erstellt werden. Die so
gewonnenen Erkenntnisse können durchaus zu politischen Entschei-
dungsprozessen beitragen. Allerdings kann auch die qualitative Betrach-
tung einer neuen Technologie einen wichtigen Beitrag zu einem solchen
Prozeß liefern. Auf Basis von vielfältig zur Verfügung stehenden
Umweltdaten kann durch Abschätzung eine näherungsweise zutreffende
Prognose erstellt werden. Solche Prognosen fallen für denkbare BAW-
Produkte im Vergleich zu funktionsäquivalenten Produkten aus her-
kömmlichen Kunststoffen oft positiv aus [14], [15]. Daher ist vor allem
unter Umweltgesichtspunkten die weitere Entwicklung der Technologie
„Biologisch abbaubare Werkstoffe“ und die rechtzeitige Erstellung präzi-
ser Ökobilanzen geradezu geboten. Gemeinsam sollten alle Beteiligten
(v.a. Administration und Industrie) ihre möglichen Beiträge zur weiteren
Entwicklung und Bewertung der Technologie leisten.

 Zusammenfassung

Anhand der Entwicklung der Innovation „Biologisch abbaubare Werk-
stoffe“ von der Forschung hin zum Markt läßt sich zeigen, daß für den
Markterfolg neuer Produkte mehr unternommen werden muß als „nur“
die technische Entwicklung. Die Förderung der Projektarbeiten durch
BML / FNR ist ein äußerst wichtiger Beitrag zur Gestaltung der politi-
schen und technischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von BAW.

Der Aufbau eines neutralen Zertifizierungs- und Kennzeichnungssy-
stems war eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme für kompostier-
bare Produkte. Auf dieser Basis können nun die weiteren Aufgaben zur
Marktentwicklung - allen voran der Aufbau einer eigenen Entsorgung -
gut vorbereitet in Angriff genommen werden. Eine weitere zentrale Auf-
gabe ist die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu bedarf es gemeinsamer, intensiver
Anstrengungen aller Interessengruppen, die den Erfolg der zukunfts-
trächtigen Technologie wünschen. Mittels differenzierter Maßnahmen
muß allen Kreisen der Gesellschaft ein möglichst breites Wissen über
BAW vermittelt werden. Auf dieser Basis kann eine gesellschaftliche Dis-
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kussion und eine – durch Nachweis von ökologischen Vorteilen mittels
entsprechender Bilanzen geförderte – positive Entscheidung über den
breiten Einsatz von BAW getroffen werden.
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