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Das Forschungsteam verwendet in ihren
Projekten ausschließlich heimische
Hölzer, beispielsweise die Buche.

Die vielfältigen

Bestandteile
von Holz
Jasmin Bauer

Innovative Verfahren zur Gewinnung des vielfach einsetzbaren Stoffes
Lignocellulose
Holz besteht größten Teils aus dem Stoffgemisch Lignocellulose. Die Hauptbestandteile von
Lignocellulose können zu vielen Produkten weiterverarbeitet werden und sind als Rohstoffe sehr
gefragt. Um sie zu gewinnen, benötigen Bioraffinerien aufwendige Zerkleinerungs- und Aufschlussverfahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät Verfahrenstechnik und der
Forschungsgruppe „Partikeltechnologie, Rohstoffinnovationen und Ressourceneffizienz“ (FPR) der
TH Nürnberg forschen an innovativen Verfahren, um die Prozessschritte von Bioraffinerien
energie-, ressourcen- und kosteneffizient zu gestalten und leisten damit einen wichtigen Beitrag

Foto: Moritz Eisenlauer

zur Bioökonomie.
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„Die verholzte Zellwand der Laubund Nadelhölzer besteht aus den
drei Hauptkomponenten Zellulose,
Hemicellulose und Lignin. In Bioraffinerien werden die Hauptkomponenten lignocellulosehaltiger
Rohstoffe voneinander getrennt
und zu neuen Stoffen und
Produkten weiterverarbeitet.“
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Rohstoffinnovationen

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Aufschluss,

Extraktion
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In den Laboren der TH Nürnberg stehen
Hammer- und Schneidmühlen in
unterschiedlichen Ausführungen für
Forschungsprojekte zur Verfügung.
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„Nationalen

Forschungsstrategie
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Mit einem Wassergehalt von 34 Prozent

U

wurde das Fichtenholz in einer Schneid(rechts) zerkleinert.
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mühle (links) und einer Hammermühle
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Sekundärrohstoff in ihre Forschung mit

sie die Rohstoff- und Energieeffizienz

Das Ziel der beiden Vorhaben ist eine

ein: Recyclingholz.

dieser beiden Prozessschritte erheblich

für

Ernährung

nachhaltige Nutzung nachwachsender

steigern und dadurch die Wirtschaftlich-

stehen: Eiche, Fichte und Buche. Die

„In Deutschland fallen jedes
Jahr etwa acht Millionen
Tonnen Altholz an, wovon nur
etwa ein Drittel stofflich genutzt
wird. Das Recyclingholz ist
eine neue, ungenutzte und
kostengünstige Alternative zu
Frischhölzern für die Nutzung in
Bioraffinerien.“

deutschen Wälder bestehen zu 75 Pro-

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Rohstoffe. Zudem dürfen die im Rahmen
der Forschungsvorhaben eingesetzten
Rohstoffe nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. In den
beiden Projekten verwenden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ausschließlich heimische Hölzer, die in
Deutschland ausreichend zur Verfügung

keit von Bioraffinerien verbessern.

Ansprechpartner für diesen Themenbereich:
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel
Moritz Eisenlauer (M.Sc.)
Forschungsgruppe „Partikeltechnologie,
Rohstoffinnovationen und Ressourceneffizienz“ (FPR), Fakultät Verfahrenstechnik
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