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Ausgangssituation 

Der Trend der letzten Jahre zeigt klar und deutlich, dass auch im Bereich Hackschnitzelpro-
duktion und-verwendung vielfältige Aktivitäten darauf ausgerichtet sind, ein möglichst 
standardisiertes Produkt zu erzeugen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, unabhängig von 
der weiteren Verwendung, die Möglichkeit das so aufbereitete Produkt deutlich einfacher in 
industrielle Verfahren einschleusen zu können. 

In diesem Zusammenhang ist auch der zunehmende Einsatz von Aufbereitungs- und Vered-
lungstechnik in Form von Trocknungs- und Siebanlagen zu sehen. Hinzu kommt vermehrt 
Technik zur Abscheidung von Störstoffen wie mineralischen Bestandteilen, Metallen und 
Kunststoffen. Denn letztendlich verfolgen alle diese Bestrebungen nur das eine Ziel, für die 
unterschiedlichen Verwertungspfade ein möglichst homogenes Material anbieten zu kön-
nen, weil nur dieses i. d. R. einen optimalen und störungsfreien Transport innerhalb der 
weiterverarbeitenden Anlagen gewährleistet –eine bedarfsgerecht geplante Anlage voraus-
gesetzt. 

Dies wird umso wichtiger, je unterschiedlicher die Ausgangsmaterialien sind, beispielhaft 
hierfür ist Holz aus Kurzumtriebsplantagen und der Landschaftspflege (Flurholz) zu nennen. 
Zwei Quellen, die angesichts der ständig zunehmenden Holzverknappung künftig weiter an 
Bedeutung gewinnen werden. 

Neben der zunehmenden Heterogenität der Holzquellen und –qualitäten stellen die eben-
falls stetig zunehmenden Ansprüche an die Produktqualität eine weitere Triebfeder dar, die 
die Aufbereitungsprozesse sowie deren Verbreitung in der Fläche beschleunigen. 

Aufbereiten 

Das „Aufbereiten“ lässt sich in drei wesentliche und voneinander sehr verschiedene Pro-
zessschritte einteilen- Trennen, Trocknen, Sieben. Die wesentlichen Charakteristika dieser 
Prozessschritte werden im Folgenden kurz skizziert. 

Bevor man jedoch mit dem Aufbereiten beginnt, kann in Teilen bereits aufgrund der Roh-
materialqualitäten eine Zuweisung bzw. ein Ausschluss für mögliche künftige Verwen-
dungspfade getroffen werden. Als Beispiel für die letzte Aussage, lässt sich aus schwachem 
Landschaftspflegeholz kein G 100 erzeugen, somit ist dieser Verwendungspfad von vornhe-
rein ausgeschlossen. 

Darüber hinaus beziehen sich alle hier getroffenen Aussagen ausschließlich auf mechani-
sche Verunreinigungen, da seitens der Autoren unterstellt wird, dass naturbelassenes Holz 
aufgearbeitet wird. Eine Behandlung auch anderweitig verunreinigter Hölzer (chemisch, bio-
logisch) ist somit nicht Gegenstand dieses Handouts. Einen groben Überblick gibt Abbildung 
01. 
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Abb. 01: Rohholzsortimente – Arbeitsverfahren, Verwendung, Eigenschaften 

A. Abscheiden / Trennen von Störstoffen 

Im Gegensatz zu den zwei nachfolgenden Schritten ist dieser nur notwendig, wenn ent-
sprechende Verunreinigungen vorliegen. Als solche gelten alle Fremdstoffe die originäre 
und nicht originäre Bestandteile des eigentlichen Produktes sind. Im Wesentlichen handelt 
es sich hierbei um die folgenden Stoffgruppen: 

• Mineralische Beimengungen, Steine, Erden, Sand, etc. 

• Jedwede Form von Metall 

• Jedwede Form von Kunststoffen 

• Rinden 

• Nadeln und Blätter 

In Abhängigkeit von Art, Größe, Menge und Verbindung von Störstoff und gewünschtem 
Produkt unterscheiden sich auch die Verfahren zur Separierung derselben. 

   
Abb. 02 – 04: Splitter, zur Abscheidung von „langen Spreißeln“, Quadern und Drähten/Schnüren:  
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B. Trocknen 

Die Wahl der Aufbereitungstechnik wird maßgeblich durch logistische und dispositive Not-
wendigkeiten beeinflusst. Ob und wie getrocknet wird, hängt davon ab, wer im jeweiligen 
Prozessschritt der Aufbereitung über das Holzhackgut verfügt und wie das Holzhackgut ge-
fasst ist. Das Trocknen im Hakenliftcontainer mit belüftetem Zwischenboden ist sehr ver-
breitet, um die überschüssige Wärmeenergie aus stromgeführten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) oder Produktionsprozessen, z. B. Furniertrocknung, sinnvoll nut-
zen. Nachteile sind die lange Trockendauer in der Heizperiode und Übertrocknung des 
Holzhackgutes.  
Der Mobiltrockner wurde entwickelt, um unterschiedliche Rohholzsortimente, unabhängig 
von der Wärmequelle anliefern, effizienter trocknen und zur Siebung weiter transportieren 
zu können. Statt Waldholz-Hackgut nach der Holzernte oder Durchforstung mit geringem 
Deckungsbeitrag an Großfeuerungen abzugeben, können sämtliche regionalen Roh- und 
Restholzsortimente dezentral durch die Wertschöpfungskette für die beste Verwertung zu-
geliefert werden. Großfeuerungen bleiben jene Rohholzsortimente und Siebfraktionen vor-
behalten, die für höherwertige Zwecke ungeeignet sind. 

  
Abb. 05/06: Mobiltrockner -Effizient, mobil und wärmeunabhängig von der Wärmequelle trocknen und transportieren / Funktionsprinzip Mobiltrockner 

Band-, Schubwende-, Schacht- oder Homogentrockner sind Durchlauftrockner, die das 
Holzhackgut bewegen und mittels Klimasteuerung von jeder Anfangsfeuchte auf gewünsch-
te Endfeuchte trocknen. Sie werden in rationellen großtechnischen Fertigungsprozessen 
eingesetzt, z. B. zur anschließenden Siebung von Holzhackgut, oder vor Holzgas-BHKWs, 
um die wärmegeführte Stromproduktion durch selbstgenutzte Wärme des Brennstoffes zu 
verlängern und gleichbleibende Endfeuchten zu sichern. 
Der Trocknungserfolg kann durch repräsentative Stichprobenahme und Bestimmung des 
Wassergehaltes im Trockenschrank festgestellt werden. 

C. Sieben 

Der Effekt des Siebens besteht darin, dass Störstoffe und Feinanteil separiert und Holz nach 
Korngröße für bestimmte Verwendungszwecke ausgehalten werden kann. Ein weiterer Ef-
fekt besteht darin, dass aus wie auch immer gehackten Rohholzsortimenten unterschiedli-
cher Qualität nach der Trocknung durch die Wahl der Siebgröße und –frequenz hochwertige 
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Produktsortimente von geringwertigeren feineren Fraktionen rationell „herausgelesen“ wer-
den können. 
Die Marktübersicht Siebmaschinen des KWF bietet eine große Auswahl an Siebtechnik. 

  
Abb. 07/08: Sternsieb / Trommelsieb 

Für die Zuordnung von Hackschnitzelsortimenten zu bestimmten Produkteigenschaften (und ggf. 
Rückverfolgbarkeit) sind drei Szenarien denkbar: 

a) chargenweise getrennt auf der Fläche gehackte, durch Trocknung und Siebung aufbereite-
te, separat gelagerte und gelieferte Holzhackschnitzel mit individuellen Eigenschaf-

ten: hier ist eine Rückverfolgbarkeit auf die Fläche und Zuordnung individueller Eigenschaf-
ten möglich. Die Eigenschaften der Holzhackschnitzel sind abhängig vom Rohholzsortiment 
und Aufbereitungsaufwand, aber variabel, da auf eine festzulegende Charge begrenzt. 
Aschegehalt und Heizwert sind variabel und müssen je Charge bestimmt werden. Die Eigen-
schaften werden so ausgewiesen, wie es der tatsächlichen Aufbereitung und Endkontrolle 
entspricht und eine passende Verwendung muss zugeordnet oder vom Kunden formuliert 
werden. 

b) herstellerbezogene Holzhackschnitzel mit fest vorgegebenen Eigenschaften, z.B. 
Premium-Qualität (was auch immer das sein mag). Die Eigenschaften sind abhängig von be-
stimmten Rohholzsortimenten, die eine verlässliche wiederholgenaue Produktqualität erlau-
ben wie z.B. Sägerestholz ohne Rinde. Aschegehalt und Heizwert des Rohholzsortimentes 
können anhand von Erfahrungs- und Literaturwerten abgeleitet werden. Anhand gleichblei-
bender Aufbereitungsverfahren und Einflussfaktoren kann das Sortiment mit festen Eigen-
schaften auf Vorrat produziert und beworben werden. 

c) Dosierte Mischungen aus getrennt aufbereiteten und gelagerten unterschiedli-

chen Rohholzsortimenten, wenn die Eigenschaften der aufbereiteten Holzhackschnit-
zelsortimente hinsichtlich der eingesetzten Rohholzsortimente und Aufbereitungsverfahren 
anhand von ausreichend Referenzanalysen klassifizierbar sind. Das bedeutet, dass herstel-
lerbezogene Premium-Qualitäten auch durch Siebfraktionen an getrocknetem Rohholzsorti-
ment ansonsten geringerer Qualität durch Mischung möglich sein können. Hier ist eine pro-
zess- und produktbezogene Qualitätssicherung mit eigenen aufwändigeren Laboranalysen zu 
Heizwert und Aschegehalt erforderlich. 

   

Abb. 09 - 11: verschiedene Korngrößen, grob - mittel – fein 



 7

Die Qualität des Siebens ist abhängig von der Belegung der Siebanlage, also der Menge 
Holzhackgut, die aufgegeben wird, sowie der Siebstrecke und Fördergeschwindigkeit, mit 
der das Holzhackgut transportiert wird. 
Zur Beurteilung der Siebqualität wird die Partikelgrößenverteilung anhand von Normsieben 
mit Rundlochsieben (Durchmesser: 1mm, 3,15mm, 8mm, 16mm, 31,5mm, 45mm, 63mm) 
und einer Prüfmaschine mit wiederholgenauer Schwingfrequenz und Siebdauer bestimmt. 
Häufig weicht die betriebliche Siebtechnik von der Prüftechnik ab. 

 

 
Abb. 12/13: Siebanalyse von Kiefer-Sägerestholz-Hackschnitzeln (P45A) mit Retsch AS400 

Verwendungen 

Fraktionen aus homogenisiertem Holzhackgut sind vielfältig verwendbar. Der Verwendungs-
zweck hängt wesentlich von Holzart und Arbeitsaufwand ab. Verbrennen geht fast immer, 
allerdings sind die Erlöse je nach Verwendungszweck und Aufbereitung sehr unterschied-
lich. Nachfolgend werden Verwendungszecke oder Produktsortimente beispielhaft aufgezählt: 

• Papier-/ Zellstoff 
• Holzwerkstoffe 
• Dämmstoffe 
• Grobhackgut (bis zu 25 x 15 x 5 cm) für Verkohlung und chemische Produkte 
• Wärme-Contracting und Holzgas BHKWs 
• Holzbriketts aus Siebresten als Komplementärbrennstoff zu Scheitholz 
• Düngemittel aus mineralhaltigen Feinstanteilen 
• rieselfähige Hackschnitzel als Komplementärbrennstoff zu Pellets in Kleinfeuerungen 
• Räucherspäne  
• Katzen- und Tierstreu  
• Tretbelag in Reithallen und Ställen 
• Dekorative (gefärbte) Hackschnitzel für Garten- und Landschaftsbau 
• Fallschutz auf Spielplätzen  
• Veredelung von Wein und Spirituosen  
• Pilzsubstrat 
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Ausblick 

Wie bereits im Punkt Verwendung ausgeführt ist eine zunehmende Diversifizierung des 
Produkts Hackschnitzel am Markt festzustellen. Dies gilt insbesondere auch für die generel-
len Verwendungssegmente so haben sich neben den klassischen Feldern der stofflichen und 
energetischen Nutzung auch neue etabliert. Hier können die chemische Nutzung, Stichwort 
Bioplatics sowie der Bereich High Temperature Carbonization (HTC) bzw. so genannte 
Röstverfahren in Zukunft insbesondere in Verbindung mit Terra Preta deutlich an Gewicht 
gewinnen. 
Vieles, die künftige Entwicklung betreffend hängt hier von den Fossilen Rohstoffen, insbe-
sondere der Menge an verfüg- und bezahlbarem Erdöl ab. Als Ausgangsstoff für die zwei 
Bereiche Brennstoffe und stoffliche Produktion (Kunststoffe). Eine ähnliche Entwicklung 
zeichnet sich im Bereich der Düngemittel ab, auch hier gehen die Ressourcen zur Neige will 
man künftig Landwirtschaft in ähnlicher Intensität wie heute weiterbetreiben, so müssen Al-
ternativen her. Erste Ansätze und Versuche im Bereich Terra Preta geben hier Anlass zur 
Hoffnung, ob dies ein Lösungsweg sein kann wird die Zukunft zeigen. Ein wesentlicher Be-
standteil der Terra Preta ist Holzkohle, es bleibt also spannend. 
Die Zukunft des Holzhackschnitzels ist auf Jahrzehnte gesichert, es kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass sich die Schwerpunkte zwischen den Verwendungssegmenten 
künftig noch deutlich verschieben werden. 

Weitere Informationen 

Dieses Handout will und kann nur einen ersten Eindruck von der Thematik geben, für wei-
tergehende Informationen beachten Sie bitte das Seminarprogramm von IBT und KWF oder 
wenden Sie sich an: 

Bernd Heinrich 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-

technik e. V. 

FRL Bioenergie & Stoffkreisläufe 
Sprecher Netzwerk Holzenergie Forst (NHF) 
Spremberger Str. 1 
64820 Groß-Umstadt 
Tel.: +49 6078/785-34 
Fax: +49 6078/785-39 
bernd.heinrich@kwf-online.de 
www.kwf-online.de 

Georg Krämer 
Institut für Brennholztechnik IBT-

Krämer 

Mittelweg 21 
34537 Bad Wildungen 
Tel.: 0170/9484088 
Fax: 05621/752593 
info@ibt-kraemer.de 
www.ibt-kraemer.de 

 


