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Das Forschungsteam verwendet in ihren 

Projekten ausschließlich heimische  

Hölzer, beispielsweise die Buche. 

          Die vielfältigen 

  Bestandteile
    von Holz

Innovative Verfahren zur Gewinnung des vielfach einsetzbaren Stoffes 

Lignocellulose

Jasmin Bauer

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 Aufschluss- 

verfahren. 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  

zur Bioökonomie.

Rund 30 Prozent der Bodenfläche in 

Deutschland ist von Wald bedeckt. Der 

nachwachsende Rohstoff Holz kann ei-

nen erheblichen Beitrag zu einer bio-

basierten Wirtschaft leisten, die von 

der deutschen Bundesregierung unter-

stützt wird. Eines der Handlungsfelder 

in der „Nationalen Forschungsstrategie 

BioÖkonomie 2030“ (NFSB) der Bundes-

regierung ist die industrielle Nutzung 

von nachwachsenden Rohstoffen. Die 

Zellwand von Holz besteht aus Lignocel-

lulose, aus der unter anderem fermen-

tierbarer Zucker, Papier, Chemikalien 

und Biokraftstoffe hergestellt werden 

können. Doch trotz der steigenden Nach-

frage nach lignocellulosehaltiger Bio-

masse, sind in Deutschland noch unge-

nutzte Potenziale für die Bioraffinerien 

vorhanden.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel von der Fakul-

tät Verfahrenstechnik und Moritz Eisen-

lauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Fakultät in der Forschungsgruppe „Par-

tikeltechnologie, Rohstoffinnovationen 

und Ressourceneffizienz“ (FPR) der TH 

Nürnberg, forschen an innovativen Ver-

fahren zur Gewinnung der drei Haupt-

bestandteile von lignocellulosehaltigen 

Stoffen. Ihr Ziel ist es, die Energie-, Res-

sourcen- und Kosteneffizienz von Bio-

raffinerien zu steigern. 

„Die verholzte Zellwand der Laub- 
und Nadelhölzer besteht aus den 

drei Hauptkomponenten Zellulose, 
Hemicellulose und Lignin. In Bio-

raffinerien werden die Hauptkom-
ponenten lignocellulosehaltiger 
Rohstoffe voneinander getrennt 

und zu neuen Stoffen und  
Produkten weiterverarbeitet.“

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Zerkleinerung, Aufschluss, Extraktion 

und Transformation – die Primärraffi-

nation ist in einer Bioraffinerie die erste 

Prozessstufe vom Rohstoff zum ferti-

gen Produkt. Dabei ist die mechanische  
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Zerkleinerung für den Stoffumwand-

lungsprozess zwingend erforderlich und 

ist durch kein anderes Verfahren er-

setzbar. Das Ziel der Zerkleinerung: Die 

Rohstoffe soweit in ihren Eigenschaften 

zu verändern, dass sie in den nachfol-

genden Prozessschritten zweckorien-

tiert eingesetzt werden können. Die 

veränderten Eigenschaften betreffen 

vor allem die Partikelgrößen und -form-

verteilungen sowie die Oberfläche der 

Zerkleinerungsprodukte. Die derzeitigen 

Zerkleinerungsprozesse für nachwach-

sende Rohstoffe sind allerdings noch 

sehr ineffizient. 

„Die in Bioraffinerien eingesetzten 
Zerkleinerungsmaschinen wurden 

für die Zerkleinerung von  
klassischen Materialien, wie 

beispielsweise Kohle, entwickelt. 
Nachwachsende Rohstoffe wie 
Holz haben jedoch ein deutlich 

abweichendes Materialverhalten.“
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel

Nachwachsende Rohstoffe sind anisotro-

pe Materialien, das heißt, sie besitzen 

in jede Achsrichtung unterschiedliche, 

voneinander unabhängige, mechanische  

Eigenschaften. Diese Eigenschaften wer- 

den zudem von der Art des Rohstoffes, 

dessen Zusammensetzung, den Wachs-

tumsbedingungen und dem Wasser-

gehalt beeinflusst. So verändert sich 

beispielsweise mit einer Zunahme des 

Wassergehalts auch das Bruchverhalten 

von Holz, von spröde bis hin zu visko- 

elastisch. Für die Zerkleinerung sind die-

se Materialeigenschaften neu. Bis heute 

wurden die Bruchmechanischen Vorgän-

ge bei der Zerkleinerung dieser Mate-

rialien nicht untersucht, obwohl sie die 

Grundlage für die Entwicklung effizien-

ter Zerkleinerungsprozesse bilden.

Bei der Zerkleinerung von nachwachsen-

den Rohstoffen wird prinzipiell zwischen 

der Grob- und der Feinzerkleinerung un-

terschieden. Bei der Grobzerkleinerung 

setzen die Bioraffinerien überwiegend 

Häcksler ein. Bei der Feinzerkleinerung 

kommen Hammer- und Schneidmühlen 

zum Einsatz. Auch in den Laboren der 

TH Nürnberg stehen diese Mühlen in 

unterschiedlichen Ausführungen für For-

schungsprojekte zur Verfügung.

„Durch die Feinzerkleinerung  
erreichen wir bei den Rohstoffen 

die partikulären Eigenschaften, die 
wir für den effizienten Aufschluss 
in ihre Bestandteile benötigen.“

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Die Zerkleinerungsverfahren vergrößern 

die Oberfläche der Holzpartikel, damit 

die Lösungsmittel zum letztendlichen 

Aufschluss des Lignocellulose-Verbunds 

mehr Oberfläche für eine Reaktion ha-

ben und besser in die Partikel eindrin-

gen können. Dadurch wird der Verbrauch 

von Lösungsmitteln, Wasser, Chemika-

lien und Energie sowie die Entstehung 

von belasteten Abwässern minimiert. 

In ihren beiden Projekten „ZerPrim“ und 

„ZerAuNa“ forschen Prof. Dr.-Ing. Ulrich 

Teipel und Moritz Eisenlauer gemeinsam 

mit Studierenden der Fakultät Verfah-

renstechnik daran, die Zerkleinerungs- 

und Aufschlussverfahren zu verbessern 

und dadurch die Rohstoff- und Energie- 
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Die mechanische Zerkleinerung ist für  

den Stoffumwandlungsprozess zwingend 

erforderlich und durch kein anderes  

Verfahren ersetzbar.

In den Laboren der TH Nürnberg stehen 

Hammer- und Schneidmühlen in  

unterschiedlichen Ausführungen für  

Forschungsprojekte zur Verfügung. 

effizienz des Prozessschrittes in der  

Bioraffinerie erheblich zu steigern. 

Das Forschungsteam untersucht die 

Bruchphänomene von verschiedenen 

nachwachsenden Rohstoffen sowie die 

Eignung unterschiedlicher Mühlentypen 

für die Zerkleinerung dieser Rohstoffe. 

Für die partikuläre Charakterisierung 

der zerkleinerten Rohstoffe, beispiels-

weise die Partikelformen und -längen, 

setzt das Projektteam innovative Mess-

systeme ein. Dadurch ist es möglich, die 

Rohstoffe deutlich umfangreicher und 

schneller im Vergleich zu herkömmli-

chen Methoden zu charakterisieren und 

so den Kosten- und Zeitaufwand des 

Prozesses zu reduzieren. 

„Gelingt uns dieses Vorhaben, ist 
die TH Nürnberg die erste Institu-
tion, die das deutlich unterschied-
liche Bruch- und Zerkleinerungs-

verhalten biogener Materialien im 
Vergleich zu spröden Materialien 
oder auch Polymeren aufklärt.“

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel

Die Ergebnisse der systematischen Un-

tersuchungen liefern die Parameter für 

effiziente und wirtschaftliche Zerklei-

nerungsmaschinen und Prozesse in Bio-

raffinerien. Dadurch wird es zukünftig 

möglich sein, die spezifischen Oberflä-

chen, Partikelgrößen und -formen über 

den Zerkleinerungsprozess steuern zu 

können. 

Um die Lignocellulose aus der Zellwand 

des Holzes aufzuspalten, existieren ver-

schiedene Aufschlussverfahren. Das 

Kraft-Verfahren ist der am häufigsten 

eingesetzte Prozess zur Zellstoffgewin-

nung. Hierbei wird das Lignin, eines der 

drei Hauptkomponenten von Holz, durch 

eine wässrige Lösung aus Natronlauge 

und Natriumsulfid vom Zellstoff abge-

trennt. Ein weiteres Verfahren ist der 

Aufschluss mithilfe von Ionischen Liqui-

den. Ionische Liquide sind organische 

Salze, die aus einem organischen Kation 

und einem anorganischen Anion beste-

hen. Dieses Verfahren zeigt gegenüber 

den anderen Verfahren einige Vorteile, 

unter anderem gelingt der Aufschluss 

schon bei niedrigen Temperaturen und 

ergibt einen hohen Ertrag von sehr rei-

nem Lignin. 

„Trotzdem setzt die Industrie 
dieses Verfahren bisher noch 

nicht ein, da die Ionischen Liquide 
sehr teuer sind und die Wieder-
gewinnung nach dem Verfahren 

energieaufwendig ist. Zudem sind 
die Ionischen Liquide toxisch und 

schwierig in der Handhabung.“
Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Deshalb legen Prof. Dr.-Ing. Ulrich Tei-

pel und Moritz Eisenlauer ihren Fokus 

auf ein neues Aufschlussverfahren mit 

„Switchable Hydrophilicity Solvents“ 

(SHS). SHS sind ebenfalls Ionische  

Liquide, haben jedoch einen Vorteil: 

durch die Begasung von Stickstoff kann 

ihr Lösevermögen für Lignin gezielt an- 

und ausgeschalten werden. Während 

des Aufschlussverfahrens durch SHS 

geht das Lignin in Lösung. Zwei der drei 

Hauptkomponenten von Lignocellulose, 

Cellulose und Hemicellulose, liegen dann 

als Feststoff vor und können abfiltriert 

werden. 

Die übriggebliebene SHS-Lignin-Lösung 

wird im Anschluss mit Stickstoff begast, 

wobei es zur Phasentrennung der beiden 

SHS-Komponenten kommt und Lignin als 

Feststoff ausfällt. Die Bestandteile des 

SHS liegen dann wieder als Reinstoff vor. 

 „Nach der Ligninabtrennung kann 
das SHS komplett recycelt werden, 
der bei anderen Verfahren nötige 

Downstreaming-Prozess zur  
Reinigung entfällt. Die unter  
Umständen toxischen SHS  

kommen zu keinem Zeitpunkt  
mit der Umwelt in Kontakt.“

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Das SHS-Verfahren bietet die Mög-

lichkeit, die eingesetzten Lösungsmit-

tel komplett zurückzugewinnen und 

durch niedrigere Aufschlusstempera- 

turen Energie einzusparen. Die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 

sind das erste Forschungsteam, das das 

Potenzial dieser Lösemittel für die Ext-

raktion von Ligninen untersucht. Auf der 

Basis ihrer Untersuchungen streben sie 

die Entwicklung eines neuen Aufschluss-

prozesses an. 

Das Projekt „ZerPrim“ wird im Rahmen 

der „Nationalen Forschungsstrategie 

BioÖkonomie 2030“ mit mehreren hun-

derttausend Euro gefördert und ist ein 

Kooperationsprojekt mit dem Institut 

für Interdisziplinäre Innovationen (iii) an 
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der TH Nürnberg. Das Projekt „ZerAuNa“ 

wird im Rahmen des Förderprogramms 

„Nachwachsende Rohstoffe“ vom Bun- 

desministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft mit ebenfalls mehre-

ren hunderttausend Euro gefördert. In 

diesem Verbundvorhaben arbeitet das 

Projektteam eng mit dem Fraunhofer ICT  

zusammen. 

Das Ziel der beiden Vorhaben ist eine 

nachhaltige Nutzung nachwachsender 

Rohstoffe. Zudem dürfen die im Rahmen 

der Forschungsvorhaben eingesetzten 

Rohstoffe nicht in Konkurrenz zur Nah-

rungsmittelproduktion stehen. In den 

beiden Projekten verwenden die Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler 

ausschließlich heimische Hölzer, die in 

Deutschland ausreichend zur Verfügung 

stehen: Eiche, Fichte und Buche. Die 

deutschen Wälder bestehen zu 75 Pro-

zent aus diesen drei Holzsorten, womit 

die Versorgung der Bioraffinerien gesi-

chert ist. Durch die Untersuchung der 

verschiedenen Holzsorten stellt das For-

schungsteam sicher, dass ihre erarbeite-

ten Ergebnisse auch auf andere Holzar-

ten übertragbar sind. Zudem beziehen 

sie einen bis heute kaum genutzten 

Sekundärrohstoff in ihre Forschung mit 

ein: Recyclingholz. 

„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.“
Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Ansprechpartner für diesen Themenbereich:

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel

Moritz Eisenlauer (M.Sc.)

Forschungsgruppe „Partikeltechnologie, 

Rohstoffinnovationen und Ressourceneffi-

zienz“ (FPR), Fakultät Verfahrenstechnik

Mit einem Wassergehalt von 34 Prozent 

wurde das Fichtenholz in einer Schneid-

mühle (links) und einer Hammermühle 

(rechts) zerkleinert. 

Mit den beiden innovativen Forschungs-

projekten leisten Prof. Dr.-Ing. Ulrich 

Teipel und Moritz Eisenlauer mit ih-

rem Team einen wichtigen Beitrag zur 

Bioökonomie in Deutschland. Durch die 

kombinierte, zielgerichtete Entwicklung 

und Erprobung von Zerkleinerungspro-

zessen und Aufschlussverfahren, können 

sie die Rohstoff- und Energieeffizienz 

dieser beiden Prozessschritte erheblich 

steigern und dadurch die Wirtschaftlich-

keit von Bioraffinerien verbessern.

   


