
Plas%k	  für	  Wald	  und	  Umwelt	  	  
–	  eine	  kri%sche	  Analyse	  

	  
Fh	  Ro=enburg	  "Wuchshüllen	  in	  der	  ForstwirtschaA"	  

Harald	  Käb,	  15.	  Mai	  2018	  



"Was	  willst	  du	  jetzt	  machen,	  Ben?"	  -‐	  "Ich	  wollte	  kurz	  raufgehen."	  	  
"Nein,	  in	  der	  ZukunA	  !?	  und	  ich	  sage	  nur	  ein	  Wort:	  Plas%k!"	  	  	  (Reifeprüfung,	  1967)	  
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2017:	  348	  mt	  



Kunststoffverbrauch	  Deutschland	  2011	  
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Waldspaziergang	  02-‐2018	  

•  Foto:	  Harald	  Käb	  

Kennzeichnungsband	  



Waldspaziergang	  02-‐2018	  

•  Foto:	  Harald	  Käb	  

Wuchsschutzhülle	  
"unkonven%onell"	  
(PVC	  Drainage)	  



Waldspaziergang	  02-‐2018	  

•  Foto:	  Harald	  Käb	  

Verbissschutzgi=er	  



narocon InnovationConsulting 

§  Biobased Chemicals & Plastics since 1998 

§  Business & Market Development – Strategies & Projects 

§  Market Intelligence & Value Chain Partnering 

§  Policy & Legal Framework 

§  PR & Communication & Networking 

We serve Green Pioneers 
e.g. Braskem, Mitsubishi Chemicals, DuPont, Neste, nova-Institut, Tetra Pak, UHU, BMEL 
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  @HaraldKaeb 



Was ist ein Polymer / ein Kunststoff? 

Polymer:  

Langkettiges Molekül aus 1000en 

wiederholten Einheiten (Monomer) 

Eigenschaften bestimmt durch: 

•  chemische Struktur des Monomers 

•  Bindungstyp 

•  makromolekularer Aufbau 

 

Kunststoff:  

Polymer = plus Hilfsmittel 

z.B. Additive, Farben, Füllstoffe, ...  
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Monomer	  =	  Kleinster	  wiederholter	  Baustein	  

= Monomer (chemischer Baustein) 

z.B.  

- Ethylen C=C à Polyethylen PE 

- Propylen C=C-C à Polypropylen PP 

- Milchsäure à PLA 

(- D-Glucose à Zellulose, Stärke)  

 

Bei Biokunststoffen sind die 

Bausteine oft biotechnologisch aus 

nachwachsenden Rohstoffen erzeugt 

(„biobasiert“) 
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Über	  die	  biologische	  Abbaubarkeit	  entscheidet	  v.a.	  die	  chemische	  Struktur	  des	  Monomers	  und	  die	  
makroskopische	  Stuktur	  des	  Polymers	  sowie	  die	  Art	  der	  Bindung	  zwischen	  den	  Monomeren!	  	  



Was ist gut an Kunststoffen? 

-  Enorm	  leistungsfähige	  Materialien	  für	  endlos	  viele	  Anwendungen	  

-  Enorm	  wirtschaAlich:	  niedrige	  Preise,	  hohe	  Verarbeitungsgeschwindigkeit,	  

effizienter	  Materialeinsatz	  ("viel	  aus	  wenig")	  

-  Ökobilanzen	  oA	  überlegen,	  v.a.	  bei	  kurzlebigen	  Gütern	  (ggü.	  Papier,	  Metall,	  Glas)	  	  

-  Op%mierung	  &	  Variabilität:	  	  Adap%onsfähigkeit,	  Anpassung	  an	  die	  Aufgabe	  

-  Produktsicherheit	  sehr	  gut	  während	  (korrekter)	  Anwendung	  

	  

	  	  	  	  	  	  à	  Effizienzriesen	  und	  Gewinner	  beim	  Wachstum	  im	  Vergleich	  der	  Materialien	  

	  	  	  	  	  	  à	  Kunststoffe	  "ersetzen	  potenziell	  alles"	  	  
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Was ist schlecht an Kunststoffen? 

-  Heute	  fast	  immer	  aus	  fossilen	  Ressourcen	  (Öl,	  Gas)	  hergestellt;	  

stark	  wachsender	  Verbrauch	  (10%	  des	  Öls	  heute,	  2050	  geschätzt:	  30%	  des	  Öls)	  

teilweise	  "verschwenderischer"	  Einsatz	  in	  "problema%schen"	  Anwendungen	  	  

-  Eingeschränkte	  Haltbarkeit	  /Langlebigkeit,	  Mehrweg-‐	  und	  Reparaturfähigkeit	  

-  Schwieriger	  Kreislaufschluss	  wegen	  komplexer	  Materialmischung	  im	  Produkt;	  

Recyclingfähigkeit	  oA	  nur	  eingeschränkt	  erreichbar	  (dazu	  meist	  Downcycling)	  

-  Persistenz	  in	  der	  Umwelt	  -‐	  meist	  sehr	  schlecht	  biologisch	  abbaubar	  (XXL	  Jahre)	  

-  Toxikologische	  Probleme	  bei	  unsachgemäßer	  Handhabung,	  z.B.	  Li=ering	  

Bildung	  von	  Microplas%cs,	  Freisetzung	  Addi%ve	  /	  Weichmacher,	  Akkumula%on,	  ...	  

	  

	  	  	  	  	  	  à	  Kontrolle	  über	  Einsatz	  und	  sachgemäße	  Entsorgung	  wich%g!	  
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Was passiert mit Kunststoffen in der Umwelt? 

-  Komplexes	  Thema	  –	  hoher	  FuE	  Bedarf	  

-  UV	  Licht	  &	  Hitze	  beschleunigen	  Zersetzung	  =	  Fragmen%erung	  in	  kleinere	  Stücke	  

-  Je	  nach	  Umgebung	  und	  Kunststoff	  zerfällt	  das	  Produkt	  in	  kleine	  (Mikroplas%k	  1-‐5	  

mm)	  oder	  kleinste	  Bestandteile	  (<	  1	  mm),	  teilweise	  Freisetzung	  von	  Begleitstoffen	  

(z.T.	  hormonelle	  Wirkung	  von	  Weichmachern,	  toxische	  Elemente)	  

-  Mikroplas%k	  ist	  leichter	  bewegbar	  (Wind,	  Wasser),	  verschluckbar,	  resorbierbar	  

-  Nanoplas%k:	  Über	  die	  physiologische	  Wirkung	  kleinster	  Par%kel	  weiss	  man	  wenig;	  

im	  "biologischen	  Zellkontext"	  jedoch	  meist	  beunruhigende	  Ergebnisse	  	  

-  Je	  nach	  Bindungstyp	  ist	  auch	  ein	  vollständiger	  biologischer	  Abbau	  möglich	  

	  

	  	  	  	  	  	  à	  "Technosphäre"	  sollte	  nicht	  verlassen	  werden	  (einsammeln,	  verwerten)	  
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Wie geht der biologische Abbau von Kunststoffen? 

-  Komplexe	  Zusammenhänge,	  nur	  biol.	  Abbau	  im	  Kompost	  ausreichend	  erforscht	  

	  und	  normiert	  EN	  13432;	  ak%vstes	  Medium	  &	  industriell	  geführter,	  standardisierter	  Prozess	  

-  Wich%ge	  Einflussfaktoren	  je	  nach	  Umgebungsbedingung	  (Flaschenhalsprinzip!):	  

-‐	  Abbauzeit	  ist	  immer	  eine	  Funk%on	  der	  Schichtdicke	  (Salatbla=	  vs.	  Baumstamm)	  

-‐	  Mikroben	  (Zellsysteme)	  mit	  Enzymen	  beteiligt:	  "Pilze	  stärker,	  Bakterien	  schneller"	  

-‐	  Temperatur	  (0°C	  stopp,	  schneller	  bis	  max	  70°)	  und	  ausreichend	  Feuchte	  wich%g	  	  

-‐	  aerober	  Abbau	  unter	  O2	  bis	  zu	  CO2	  und	  H2O	  (Endprodukte	  des	  vollständigen	  A.)	  	  

-‐	  anaerob	  Abbau	  zu	  Methan	  (meist	  langsamer	  als	  aerober	  Abbau)	  

-  Im	  ersten	  Schri=	  erfolgt	  oA	  eine	  mechanische	  Schwächung	  "Disintegra%on",	  Produkt	  zerfällt	  

in	  Teile;	  besiedeln	  mit	  Mikroben,	  die	  Polymere	  verstoffwechseln	  

-  Biologische	  Abbaubarkeit	  sehr	  unterschiedlich	  je	  nach	  Umgebung,	  d.h.	  es	  MUSS	  genau	  

spezifiziert	  werden!:	  z.B.	  "Abbau	  von	  XX	  in	  YY	  Umgebung	  in	  ZZ	  Zeitdauer"	  

-  Simula%on	  des	  Abbaus	  im	  Labor,	  dazu	  gibt	  es	  diverse	  ISO	  Messmethoden	  
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Novamont:	  Biodegrada%on	  in	  Compost	  versus	  Soil	  

Source:	  Sustainability	  Report	  2011,	  	  h=p://www.novamont.com/Sustainability%20Report/default.asp?id=1136	  

Biodegrada%on	  in	  Compost	  (EN	  13432):	  
90%	  in	  less	  than	  100	  days	  

Biodegrada%on	  in	  Soil:	  
70%	  in	  appr.	  500	  days	  

Kompost	  ist	  sehr	  ak%ves	  Milieu	  &	  technischer	  Prozess	  –	  funk%oniert!	  
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-  TXT 

16 www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/wie_lange_braucht_der_muell_um_abgebaut_zu_werden.pdf	  

Teilweise	  spekula%v.	  

Wahrscheinlich	  mind.	  
teilweise	  falsch.	  

Schwierige	  Simula%on	  
bzw.	  Extrapola%on.	  



-  TXT 
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XX 

WebCheck	  10.	  Mai	  2018	  	  	  www.umweltbundesamt.de/service/uba-‐fragen/verro=et-‐plas%k-‐gar-‐nicht-‐nur-‐sehr-‐langsam	  

Das	  s%mmt	  so	  nicht.	  

Es	  gibt	  durch	  mikrobielle	  Ak%vität	  
vollständig	  abbaubarePolymere.	  

Nachweislich.	  Unumstri=en.	  

Es	  kommt	  v.a.	  auf	  die	  chemische	  
Struktur	  des	  Polymers	  an.	  



Bioabbaubarkeit	  in	  unterschiedlicher	  Umgebung	  

•  XX	  

Free	  poster	  available:	  www.bio-‐based.eu	  

Abbauzeiten	  von	  KS	  sind	  
abhängig	  von:	  
	  
-‐  Temperatur	  
-‐  Mikroben	  (Zahl,	  Typ)	  
-‐  Feuch%gkeit	  
-‐  Produktgeometrie	  
-‐  Wandstärke	  
-‐  Addi%ve,	  Farben,	  ...	  
-‐  ...	  	  
	  
Flaschenhalsprinzip:	  
"Schwächstes	  Glied	  bes%mmt	  
Gesamtge-‐schwindigkeit"	  
	  
Auf	  Produktebene	  ist	  Ergebnis	  in	  
"nicht-‐normierbaren	  Umge-‐
bungen"	  u.U.	  komplex	  &	  
widersprüchlich!	  
Schwer	  zu	  ermi=eln:	  "XXL	  Jahre"	  
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Bioabbaubarkeit	  im	  Kompost	  
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Vollständiger biologischer Abbau Abbau in industrieller Kompostierung ist sehr gut wissenschaftlich 
methodisch abgesichert und für Kunststoff / -produkte ermittelbar.  

Im Labor wird der vollständige biologische Abbau nach EN 13432 getestet und dann eine maximal 
abbaubare Materialstärke im Zeitraum von 180 Tagen festgelegt. 

Ökotoxikologische Messungen und Praxistests sind Teil des EN 13432 Messprogramms. 

Zertifizierung von Produkten erfolgt aus Basis der EN 13432 Messungen der Polymere (s. Anhang) 



Was sind "Biokunststoffe"? 

-  Hoffnungsträger	  wie	  "erneuerbare	  Energien":	  Innova%ve	  erneuerbare	  Materialien;	  	  	  
"weg	  vom	  Öl"	  (Ressourcenschutz),	  "klimaschonend"	  (CO2	  Minderung)	  

-  Entweder	  (teilweise)	  aus	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  "%	  biobasiert"	  
und	  /	  oder	  nachweislich	  vollständig	  biologisch	  abbaubar	  (in	  industrieller	  Kompos%erung)	  

-  Begriff	  ist	  leider	  schwammig	  –	  verwirrend	  -‐	  oA	  falsch	  angewendet	  

-  Eine	  Familie	  von	  sehr	  unterschiedlichen	  Polymeren	  mit	  vielen	  Mitglieder,	  z.B.:	  
-‐	  biobasiertes	  PE,	  PP,	  PET	  ("Drop-‐In"	  Typen,	  wie	  Massenkunststoffe,	  gut	  recyclebar	  /	  haltbar)	  
-‐	  spezielle	  bioabbaubare	  Polyester	  PLA,	  PHA,	  PHB,	  PBAT	  ("Ecoflex"),	  ...	  (komplex)	  
-‐	  Compounds	  gemischt	  aus	  Polymeren,	  Stärke,	  Holzmehl,	  Lignin,	  Addi%ven,	  ...	  
-‐	  technische	  Leistungs-‐KS:	  biobasierte	  Polyamide	  (PA11),	  Polyester	  (PTT,	  PEF),	  ...	  (haltbare	  komplexe	  Anford.)	  

-  Marktanteil	  "ca	  1%"	  aktuell	  =	  3	  mt	  von	  300	  mt	  Kunststoff	  weltweit	  
Potenzial:	  theore%sch	  100%	  Ersatz	  fossiler	  KS	  möglich,	  sinnvoller	  "in	  bes%mmten	  Anwendungen	  

-  Biologische	  Abbaubarkeit	  ist	  spezielles	  Merkmal,	  nur	  in	  wenigen	  Anwendungen	  sehr	  sinnvoll	  	  
(s.	  Beispiele);	  wich%ger	  ist	  Kreisläuffähigkeit!	  (sammeln	  und	  (wieder-‐)	  verwerten,	  CO2	  speichern)	  

à	  Einsatz	  bevorzugt	  in	  haltbaren	  und	  wiederverwendbaren	  Anwendungen	  -‐	  	  als	  CO2	  Speicher!	  
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Energetische Verwertung

Naturnahe	  KreislaufwirtschaA	  
mit	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  	  
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Alles	  ist	  möglich.	  Aber	  Transi%onsprozesse	  zu	  besseren	  /	  effizienteren	  Produkten	  und	  Prozessen	  brauchen	  Zeit.	  

1.	  Genera%on:	  Mais,	  Zuckerrohr/-‐rübe,	  Tapioka,	  Kartoffel,	  ...	  oA	  Industriesorten,	  (kosten-‐)	  effiziente	  Prozesse	  

2.	  Genera%on:	  aus	  Holz,	  agarischen	  holzar%ge	  Reststoffe	  	  	  

3.	  Genera%on:	  aus	  Bio-‐Abfällen,	  CO2	  ,	  Algen,	  ...	  
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Einteilung von Kunststoffen   vereinfacht 
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	   Biobasiert	  Fossil	  (Erdöl)	  basiert	  

PET	  
PS	  

PP	   PE	  
PA	   ABS	  PVC	  

EVOH	  

PLA	  PBAT	  

PBS	  
PHA	  

PCL	  

bioPET	  

bioPE	  bioPP	   bioPA	  

Zellulosebasierte	  Kunststoffe	  

PEF	  

NatureFlex	  

Mater-‐Bi	  

Ecoflex	  

PLA	  

PVOH	  

Zellulosebasierte	  Kunststoffe	  

Biobasierte	  Kunststoffe	  können	  bioabbaubar	  sein	  oder	  nicht.	  Fossile	  KS	  können	  bioabbaubar	  sein.	  

OXO-‐"abbaubare"	  
Kunststoffe	  gelten	  nicht	  als	  
biologisch	  abbaubar.	  	  

Durch	  Addi%ve	  zerfallen	  sie	  
beschleunigt	  zu	  kleinen	  
Fragmenten.	  

Es	  droht	  EU	  weites	  Verbot.	  

"Mikroplas%kgenerator"	  
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European Bioplastics on EU Plastic Strategy 

22	  March	  2018:	  www.european-‐bioplas%cs.org/eubps-‐policy-‐recommenda%ons-‐to-‐integrate-‐bioplas%cs-‐in-‐the-‐eu-‐plas%cs-‐strategy/	  

Allein	  der	  Ersatz	  von	  fossilem	  PE	  durch	  biobasiertes	  PE	  in	  Europa	  würde	  42	  mt	  CO2	  im	  Jahr	  einsparen.	  



"Jedes Jahr erzeugen die Europäer 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, jedoch 
weniger als 30 Prozent werden für das Recycling gesammelt. Weltweit machen 

Kunststoffe einen Anteil von 85 Prozent der Abfälle an Stränden aus. Kunststoffe 
enden selbst in den Lungen und auf den Tellern der Bevölkerung. Die Auswirkungen 

des Mikroplastiks in Luft, Wasser und Lebensmitteln auf unsere Gesundheit sind 
bisher unbekannt. Aufbauend auf den bisherigen Arbeiten der Kommission wird mit der 

neuen EU-weiten Strategie für Kunststoffe das Problem entschieden angegangen." 

-  Lösung v.a. von bestehenden Abfallproblemen. Nach den neuen Plänen : 

- ab 2030 nur noch recyclingfähige Kunststoffverpackungen (10 mt Rezyklateinsatz)  
- der Verbrauch von Einwegkunststoffen wird reduziert und  

- die absichtliche Verwendung von Mikroplastik beschränkt 
- Vermüllung der Meere aufhalten 

-  Wirkung auf Innovationen und Investitionen (Zielsetzung, Aufgaben) 
- v.a. in der Abfallwirtschaft "Recyclingfähigkeit – Recycling – Rezyklate" (Effizienz)  

- Nachhaltige biobasierte KS als Beitrag zum Klimaschutz / zur Ressourcenschonung 
- Biologisch abbaubare KS auf dem Prüfstand: Lösungen für? Abbau? 
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EU Plastik Strategie 

16	  Januar	  2018	  h=ps://ec.europa.eu/germany/news/20180116-‐plas%kstrategie_de	  und	  h=p://europa.eu/rapid/press-‐release_MEMO-‐18-‐6_de.htm	  
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EU Parliament on Plastic Strategy: Bioplastics 
(Report ENV Committee)  

27	  mar	  2018	  	  	  h=p://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-‐619.271&format=PDF&language=EN&secondRef=01	  	  	  	  

Bioplas%cs	  
	  

25.	  Strongly	  supports	  the	  Commission	  in	  coming	  forward	  with	  clear	  harmonised	  rules	  on	  both	  bio-‐based	  content	  	  

and	  biodegradability	  in	  order	  to	  tackle	  exis%ng	  misconcep%ons	  and	  misunderstandings	  about	  bio-‐plas%cs;	  

26.	  Highlights	  the	  importance	  of	  lifecycle	  assessments	  in	  order	  to	  demonstrate	  a	  reduced	  environmental	  impact	  

for	  all	  bio-‐plas%cs;	  

27.	  Emphasises	  that	  biodegradable	  plasKcs	  can	  help	  support	  the	  transiKon	  to	  a	  circular	  economy,	  but	  are	  not	  a	  

universal	  remedy	  against	  marine	  liMer;	  calls,	  therefore,	  on	  the	  Commission	  to	  develop	  a	  list	  of	  useful	  products	  

and	  applicaKons	  composed	  of	  biodegradable	  plas%cs,	  together	  with	  clear	  criteria;	  

28.	  Emphasises	  that	  bio-‐based	  plas%cs	  offer	  potenKal	  for	  parKal	  feedstock	  differenKaKon	  and	  calls	  for	  further	  

R&D	  investment	  in	  this	  regard;	  

29.	  Calls	  for	  a	  ban	  on	  oxo-‐degradable	  plasKc,	  as	  this	  type	  of	  plas%c	  does	  not	  safely	  biodegrade	  and	  therefore	  fails	  

to	  deliver	  a	  proven	  environmental	  benefit;	  



-  TXT 
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XX 

Source	  

EU	  legal	  proposal	  expected	  for	  May	  2018	  



-  TXT 
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XX 

Source	  www.telegraph.co.uk/news/2018/01/17/balearic-‐islands-‐ban-‐plas%c-‐2020-‐bid-‐clean-‐beaches/	  

!!	  	  ??	  

Es	  wird	  Reduk%onsziele	  und	  Verbote	  geben.	  

Vorreiter:	  Plas%ktüte.	  



Gefördert	  durch:	  

	  
	  Biobasierte	  und	  bioabbaubare	  Kunststoffprodukte	  für	  

Außenanwendungen	  (Forst,	  Garten-‐	  und	  
LandschaTsbau,	  ParkbewirtschaTung)	  	  

Benedikt	  Kauertz,	  Carola	  Bick	  (ifeu)	  

Dr.	  Harald	  Käb	  (narocon)	  

Dr.	  Angela	  Dageförde,	  MarKn	  Wehrmann	  (DAGEFÖRDE)	  
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Biobasierte Kunststoff-Produkte für den Forst 

-  Ziel des Projektes:  

Verknüpfung des Instruments "Nachhaltiger Öffentlicher Einkauf" mit der realen 

Produktwelt klimaschonender biobasierter bioabbaubare KS-Produkte 

à nachhaltige und innovative Lösungen für die Fortwirtschaft  

à Förderung und Entwicklung des Marktes biobasierter Kunststoffe 

à Klärung des Forschungsbedarfs (biologischer Abbau, Anwendung, Kosten, ...) 

-  Informationen zum verfügbaren Produktspektrum, dazu Hinweise zu Gestaltung 

von Ausschreibungen beim öffentlichen Einkauf (Leistungsbestimmungsrecht!): 

- Eignungskriterien "nachweislich biologisch abbaubar" und "% biobasiert"  

- in Leistungsbeschreibung bzw. bei Zuschlagskriterien 

-  Projekt in Endphase, in Kürze verfügbar (Sommer 2018): 

- Ausschreibungshilfen "bioabbaubare Pflanzschutzhülsen" (Verbissschutz) 

- Produktkatalog mit Beispielen und Bezugshinweisen (Marktrecherche) 
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ifeu,	  narocon,	  DAGEFÖRDE	  30	   16.05.18	  

Strategische/NachhalKge	  Beschaffung	  

●  LeistungsbesKmmungsrecht	  des	  AuTraggebers	  

-  AuAraggeber	  ist	  bei	  Beschreibung	  der	  Leistung	  weitestgehend	  frei.	  

→	  Ausschreibung	  muss	  nicht	  so	  gestaltet	  werden,	  dass	  alle	  
(potenziellen)	  Mark=eilnehmer	  angebotsfähig	  sind!	  

-  Merkmale	  des	  AuAragsgegenstandes	  können	  Aspekte	  der	  Qualität	  und	  
der	  Innova%on	  sowie	  umweltbezogene	  Aspekte	  betreffen.	  

-  Beispiel:	  AuAraggeber	  kann	  grds.	  verlangen,	  dass	  ein	  Produkt	  aus	  einem	  
bes%mmten	  Material	  besteht	  oder	  bes%mmte	  Materialanteile	  enthält	  
(z.B.	  Kunststoffabschirmungen	  mit	  biologischer	  Abbaubarkeit	  	  
nach	  ISO	  Norm!)	  



Marktrecherche	  

•  Angebot:	  Marktrecherche	  zeigt	  eine	  Entwicklung	  in	  Frühphase	  

•  Projek=räger	  FNR	  publiziert	  breites	  deutschsprachiges	  Angebot	  online	  (25	  Einträge)	  
h=p://datenbank.fnr.de/produkte/biowerkstoffe/biokunststoffe/	  

•  FNR	  hat	  2013	  für	  GaLaBau	  Brochüre	  recherchiert	  und	  publiziert	  (im	  Grundsatz	  noch	  aktuell):	  
h=ps://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/t/h/themenheA-‐gala-‐bau_web.pdf	  

•  EU	  Projekt	  InnProBio	  stellt	  ebenfalls	  Produktkatalog	  aus:	  
h=ps://www.biobasedconsultancy.com/en/database/gardening-‐and-‐landscaping	  

•  Im	  Projektverlauf	  wurden	  

-‐	  alle	  verfügbaren	  Datenbanken	  zum	  Öffentlichen	  Einkauf	  in	  D	  recherchiert	  

-‐	  eine	  umfassende	  Internetrecherche	  durchgeführt	  (mehrfach	  aktualisiert)	  

-‐	  Anbieter	  von	  Werkstoffen	  und	  entsprechenden	  Produkten	  kontak%ert	  

-‐	  Fachliche	  Berichte	  	  recherchiert	  und	  konsul%ert	  
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X 

-  xx	  
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Pflanzenschutz	  und	  Verbisshüllen	  

•  Das	  Unternehmen	  witasek	  aus	  Kärnten	  hat	  einen	  innova%ven	  Pflanzenschutz	  aus	  Biokunststoff	  
entwickelt,	  welcher	  Jungpflanzen	  effek%v	  vor	  Wildverbiss	  schützt	  und	  im	  Wald	  verro=et	  sobald	  
diese	  groß	  genug	  sind.	  Der	  Biokunststoff	  wird	  aus	  einer	  vollständig	  kompos%erbaren	  Mischung	  
aus	  PLA	  und	  Stärke	  hergestellt.	  Er	  besteht	  somit	  zu	  100	  %	  aus	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  und	  
ist	  zudem	  frei	  von	  Weichmachern.	  

•  h=ps://datenbank.fnr.de/fileadmin/a-‐p-‐verzeichnis/anbieterpdf/f8003_p2013.pdf	  

•  h=ps://www.witasek.com/themes/Frontend/Witasek_Neu/frontend/_public/img/
Gesamtkatalog_Witasek_2017.pdf	  



Baumschutzhüllen	  

•  Aus	  Stärkewerkstoff	  



Weitere	  Beispiele	  -‐	  Übersicht	  
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Bioabbaubare	  Produkte:	  Effekte	  

Nachteile	  /	  Offene	  Fragen:	  

-  Höhere	  Anschaffungskosten	  
-  Abbaugeschwindigkeit	  ist	  abhängig	  von	  Umwelteinflüssen	  

-  Zulassung	  des	  Verbleibs	  in	  der	  Umwelt	  (regionale	  Regelungen?)	  

	  

Vorteile	  /	  Annahmen:	  	  

-  Arbeitsaufwand	  und	  Kosten	  des	  Bergens	  und	  Entsorgens	  (u.a.)	  en�allen	  	  
(abhängig	  von	  Anwendung,	  Verfahren,	  Ort,	  ...)	  

-  Ökologie:	  Ressourcenschonung,	  CO2-‐Einsparung	  wenn	  %	  biobasiert	  signifikant	  
-  naturnahe	  KreislaufwirtschaA	  
-  Sofor%ge	  Weiterbearbeitung	  der	  genutzten	  Flächen	  



-  TXT 
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Certification & Labeling EU   (Univ Delft 10-2017) 

Published	  October	  2017	  	  www.cedelA.eu/en/publica%ons/2022/biobased-‐plas%cs-‐in-‐a-‐circular-‐economy	  

"%	  biobasierter	  Anteil"	  

(exakt	  messbar,	  normiert)	  



-  TXT 
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Certification & Labeling EU   (Univ Delft 10-2017) 

Published	  October	  2017	  	  www.cedelA.eu/en/publica%ons/2022/biobased-‐plas%cs-‐in-‐a-‐circular-‐economy	  

"voll	  biologisch	  abbaubar	  
	  im	  Kompost"	  

	  

	  

"voll	  biologisch	  abbaubar	  
	  im	  Kompost"	  

	  

"voll	  biologisch	  abbaubar	  
	  im	  Haus-‐Kompost"	  

	  

	  

"voll	  biologisch	  abbaubar	  
	  im	  Boden"	  

	  
blau	  =	  FuE	  Bedarf	  
(Evaluierung,	  Abbauzeit)	  



Kernbotschaften zu Kunststoffen im Wald 

-  Sachlicher	  Umgang	  ist	  sehr	  wich%g:	  "es	  kommt	  darauf	  an,	  was	  man	  daraus	  macht"	  

zahlreiche	  Vorteile	  stehen	  bes%mmten,	  oA	  reduzierbaren	  Risiken	  gegenüber	  

-  Kunststoffe	  sollten	  nach	  Gebrauch	  wieder	  eingesammelt	  und	  einer	  Verwertung	  

zugeführt	  werden	  (am	  besten	  Wiederverwendung,	  danach	  Recycling)	  

-‐	  seien	  Sie	  Vorreiter	  und	  setzen	  nachhal%ge	  biobasierte	  Kunststoffe	  ein!	  

-  Ist	  das	  Einsammeln	  manuell	  schwierig	  oder	  mit	  hohen	  Kosten	  verbunden,	  	  

sollten	  nachweislich	  bioabbaubare	  Kunststoffprodukte	  zum	  Einsatz	  kommen	  

(im	  Moment	  jedoch	  nur	  Nachweis	  in	  industrieller	  Kompos%erung	  "sicher")	  

(FuE	  Bedarf	  zu	  biologischem	  Abbau	  außerhalb	  Kompost,	  Zeiten	  >	  3	  Jahren)	  

-  Ein	  FNR	  Projekt	  hat	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  nachhal%gen	  öffentlichen	  

Beschaffung	  Informa%onen	  und	  Hilfen	  für	  potenzielle	  AuAraggeber	  erstellt	  

-‐	  kaufen	  Sie	  "die	  rich%gen	  Produkte"	  –	  nutzen	  sie	  spezifizierte	  Ausschreibungen!	  
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Die schönste & beste Wuchsschulzhülle bisher: BioBlo 
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60%	  zer%fiziertes	  Holz	  

40%	  zer%fiziertes	  Bio-‐PE	  

Start	  Up	  Österreich	  

Krea%v	  spielen.	  



	  

Dr.	  Harald	  Kaeb	  

narocon	  Innova%onConsul%ng	  

Kastanienallee	  21,	  D-‐10435	  Berlin	  
	  	  phone	  +49	  30	  280	  969	  30,	  cell	  phone	  +	  49	  171	  611	  88	  69	  

kaeb@narocon.de	  

Danke für die Aufmerksamkeit!

Wir mögen Fragen und nachhaltige Pioniere.

@haraldkaeb	  


