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fi. 230 Teilnehmer und 28 Aussteller aus 25 Ländern trafen sich

am 6. und 7. Dezember im Maternushaus in Köln zur insge-

samt siebten „Biocomposites Conference Cologne – BCC“, um

über Holz- und weitere Faserverbundwerkstoffe zu diskutieren.

Der Name der Tagung ist seit diesem Jahr neu, bekannt wurde

die Veranstaltung vor allem als „WPC-Kongress“. Trotzdem

drehte sich bei den mehr als 30 Vorträgen an den beiden Tagen

viel um die Kompositproduktion auf Basis von Holzfasern.

Ein Höhepunkt der Tagung war einmal mehr die Wahl zum

„BCC Award“ (früher „WPC Award“).

Mehr Farbe im WPC
Erfolgreiche »Biocomposites Conference« in Köln

ber die aktuellen Entwicklungen

auf dem Markt für Biokomposite

informierten Michael Carus und

Dr. Asta Partanen vom Veranstalter No-

va-Institut, Hürth. Carus hat das Insti-

tut 1994 gegründet, die in Finnland ge-

borene Partanen (früher: Eder) hat lan-

ge Jahre als Teamleiterin der Wood K

plus Marktforschung in Linz (Öster-

reich) gearbeitet, bevor sie sich mit ih-

rem Beratungsunternehmen Asta Eder

Composites Consulting, Wien, selbst-

ständig machte. 2013 gaben beide zu-

sammen eine Marktstudie zur Entwick-

lung von Bioverbundwerkstoffen in

Europa heraus. Seit 2015 ist sie Mitar-

beiterin am Nova-Institut. Mit einem

Team von 25 Mitarbeitern erzielte das

Institut zuletzt einen Umsatz von rund

2,5 Mio. Euro.

Mehr Möbel aus WPC

Nach Auswertung der neuesten Erhe-

bungen bei den Herstellern wurden

2017 in Europa rund 410 000 t Biokom-

posite produziert. Dazu zählen WPC

(Wood Polymer/Plastic Composites),

Naturfaserkomposite (NFK oder NFC)

und andere (Tabelle 1). Damit ist die

Branche zwischen 2012 und 2017 jähr-

lich um rund 3 % gewachsen – das ent-

spricht auch in etwa dem durchschnitt-

lichen Wachstum des Kunststoffmark-

tes. Innerhalb der Anwendungsgebiete

unterscheiden sich die Wachstumsraten

jedoch deutlich.

Den größten Anteil haben mit 49 %

(200 000 t) Biokompositprodukte für

Ü

den Außenbereich wie Terrassendielen,

Verkleidungen und Zäune. Die Produk-

te werden zumeist mit Extrudern herge-

stellt und in der Regel kommen Holzfa-

sern zum Einsatz. Die Steigerungsraten

innerhalb der letzten Jahre waren laut

Carus und Partanen jedoch mit jährlich

+1 % vergleichsweise gering (Tabelle 1).

Stagniert hat der Automotive-Be-

reich, bleibt aber mit 150 000 t/Jahr auf

einem hohen Niveau (36 %). In der Au-

tomobilbranche ist die Bandbreite der

eingesetzten Fasern deutlich größer. Bei

Ford etwa werden in den Konsolenver-

kleidungen Komposite aus Reisschalen-

fasern verarbeitet, wie Maira Magnani

vom Ford Forschungszentrum aus Aa-

chen bei ihrem Vortrag verdeutlichte.

Aktuell wird daran gearbeitet, die Rest-

stoffe aus der Agaven-Ernte bzw. Tequi-

laherstellung zu nutzen. Weitere Pro-

jekte befassen sich mit Bagasse und

Ananasfrüchten oder Sisal. Verarbeitet

werden die Komposite vor allem in

Formpressen.

Die dynamischste Entwicklung gab es

im Segment, das Carus und Partanen

mit technische Anwendungen, Möbel

und Konsumgüter überschreiben. 2012

wurden 17 000 t produziert, was einem

Anteil von 5 % entsprach. Die Menge

hat sich seitdem mehr als vervierfacht

auf 60 000 t und erreicht nun einen An-

teil von 15 %. Die Herstellung erfolgt

überwiegend im Spritzguss, 3D-Druck

oder (Roto-)Mouldingverfahren.

Als Gründe für den Einsatz von Bio-

kompositen nannte Partanen in Köln

vornehmlich drei Faktoren:

◆ Optische und haptische Differenzie-

rung gegenüber reinen Kunststoff-

produkten,

◆ Nachhaltigkeit/CO -Fußabdruck

und Imagegründe sowie

◆ technische Gründe wie Gewichtser-

sparnis, kürzere Produktionszeiten,

höhere Kratzfestigkeit.

Zudem entstehen in Kombination mit

biologisch abbaubaren Kunststoffen

Produkte für den Agrar- und Gartenbau

sowie für Spezialanwendungen, wie

z. B. Filterkugeln oder Kaffeekapseln.

Der Handel mit Granulaten ist im

Vergleich zum Gesamtmarkt viel stär-

ker gewachsen. Laut Partanen und Ca-

rus produzierten 2017 in Europa rund

30 Compondeure etwa 80 000 t Granu-

late mit Holz und anderen Naturfasern

(Tabellen 1 und 2, vgl. HZ Nr. 46 vom

17. November 2017). Damit ist die

Menge um etwa das Doppelte gegen-

über 2012 mit einem durchschnittlichen

Wachstum von 15 %/Jahr gestiegen.

„Insgesamt ist deutlich zu erkennen,

dass die Zahl der Anwendungen und

die Gesamtproduktion steigen, die

Wachstumsraten jedoch kleiner als er-

wartet sind und damit die Gesamtvolu-

mina nur langsam in größere Dimensio-

nen gelangen“, kommentierte Partanen.

Bis Mengen von mehreren Hunderttau-

send erreicht werden, „können noch

einige Jahre vergehen“.

Schwächen im Marketing

Ein stärkeres Wachstum der Produk-

tion sei kein technisches Problem, eher

eine Frage von Vertrieb und Marketing.

Eine ganze Reihe von Firmen, die zwi-

schen 50 000 und 100 000 t/Jahr auf den

Markt bringen wollten, hätten ihre Zie-

le nicht erreicht. Firmen wie Borealis

oder A. Schulman seien dann komplett

aus dem Segment ausgestiegen. Andere

Hersteller wie Mondi, Poly One oder

UPM hätten ihre Produktionsziele dras-

tisch nach unten angepasst. Übrig ge-

blieben aus der Reihe der ganz Großen

ist nurmehr Amorim aus Portugal. Bei

den in Tabelle 2 dargestellten Werten

handelt es sich um eine „Größenord-

nung der Produktion“ für 2017, nicht

aber um Kapazitäten, verdeutlicht Par-

tanen auf Nachfrage. Genauere Anga-

ben wollen die Hersteller in der Regel

nicht machen.

Gängige petrochemische Kunststoffe

sind laut Partanen Polypropylen (PP),

Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid

(PVC) und thermoplastische Elastome-

re (TPE/TPS). Bei den Biopolymeren

werden eingesetzt Bio-PE, Polylactide/

Polymilchsäuren (PLA), Polybutylene

Succinate (PBS), Polybutylenadipatter-

ephthalat (PBAT) oder Polyhydroxyal-

kanoate (PHA). Unter den Naturfasern

finden sich Holzmehl, -fasern, Zellulo-

sefasern, Bastfasern wie Hanf, Flachs,

Jute oder Kenaf, aber auch Bambus,
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Tabelle 2 Europ. Kunststoffgranulathersteller 2017

Hersteller Land Polymere Fasern Produktion [t]

^ãçêáã= =mçêíìÖ~ä== mmI=qmbLqmp= hçêâ= OM=MMM=Ó=RM=MMM

_ÉçäçÖáÅ== _ÉäÖáÉå= ^_pI=m`I=mbI=me^I=me_I=mi^I= eçäò=H=kcI= NM=MMM=Ó=OM=MMM

= = mjj^I=mmI=mpI=ms`I=p^kI=qmb= =^åÇÉêÉ

qÉÅå~êç==aÉìíëÅÜä~åÇ== iáÖåáåI=mbI=mmI=mi^I=m_pI=m_^q= eçäò=H=kc= =R=MMM=Ó=NM=MMM

^Çî~åÅÉÇ

`çãéçìåÇáåÖ== a= m^I=mbI=mm== kc= NMMM=Ó=R=MMM

dçäÇÉå=`çãéçìåÇ=a== =mmI=_áçéçäóãÉêë==pçååÉåÄäìãÉå= NMMM=Ó=R=MMM

gÉäì=tÉêâÉ== a= mmI=_áçéçäóãÉêë== eçäò=H=kc=H=^= NMMM=Ó=R=MMM

máåìÑçêã== a= mb== eçäò= NMMM=Ó=R=MMM

mä~ëíáÅïççÇ== fí~äáÉå= mm== eçäò= NMMM=Ó=R=MMM

_áçïÉêí== a= mbI=mmI=mi^== dê~ëI=cä~ÅÜë= RMM=Ó=NMMM

chìo== a= _áçJmbI=_áçJqmbI=me^I=mi^I=mm== _~ãÄìëI=eçäòI= RMM=Ó=NMMM

= = = hçêâ=

eÉñéçä== pÅÜïÉÇÉå== qmb== hçêâ= RMM=Ó=NMMM

oÜÉåçÑäÉñ== a= mbI=mi^I=mmI=qmr==eçäòI=j~áëI=oÉáëI= RMM=Ó=NMMM

= = = píêçÜ

rmj== cáååä~åÇ== mm== `ÉääìäçëÉ= RMM=Ó=NMMM

tÉêò~äáí=a== = mm== eçäò= RMM=Ó=NMMM

^ÇÇáéä~ëí=cê~åâêÉáÅÜ=== mm== eçäò=H=kcI= Y=RMM

= = = `ÉääìäçëÉ=

^èî~Åçãé== cáååä~åÇ= mm== `ÉääìäçëÉ= Y=RMM

_áçÑáÄêÉ= a= m_pI=mi^== eçäò=H=kc= Y=RMM

dêÉÉå=dê~å== eçää~åÇ= mmI=_áçéçäóãÉêë== kc= Y=RMM

eÉãé=cä~ñ== eçää~åÇ= mmI=mi^== kc= Y=RMM

iáåçíÉÅÜ== a= mmI=mi^== eçäò=H=kc= Y=RMM

jçåÇá=m~éÉê==£ëíÉêêÉáÅÜ= mm== `ÉääìäçëÉ= Y=RMM

mçäó=låÉ== rp^Lbr= mm== jacJc~ëÉêå= Y=RMM

p~ééá== pΩÇ~Ñêáâ~La= mm== `ÉääìäçëÉ= Y=RMM

qê~åëã~êÉ== eçää~åÇ= mmI=mi^= eçäò=H=kcI= Y=RMM

= = = _~ãÄìë

Gesamt  Europa  = =80 000

nìÉääÉW=kçî~JfåëíáíìíI=eΩêíÜX=a=Z=aÉìíëÅÜä~åÇI=kc=Z=k~íìêÑ~ëÉêå

Tabelle 1     Europ. Biokompositproduktion 2012 – 2017

Biokomposite 2012 2017                 Wachstum/Jahr Ø
NFK, WPC und andere [t]      [t]                                       [%] 
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Kork oder die Fasern der Schalen von

Sonnenblumenkernen. „Der Faserge-

halt liegt für Spritzgussgranulate übli-

cherweise zwischen 20 % bis maximal

50 %, bei Extrusion sind Gehalte von

bis zu 80 % möglich“, sagte Partanen.

Auf der letzten „Fakuma“ im Oktober

2017 in Friedrichshafen, der größten

Kunststoff-Granulat-Messe der Welt,

waren unter den knapp 1900 Ausstel-

lern rund 20 Aussteller, die Biokompo-

site im Angebot haben, berichtete Parta-

nen. Darunter auch sechs der laut

Nova-Liste zehn größten europäischen

Hersteller (Tabelle 2). Gefehlt hat zwar

die Nr. 1 Amorim aus Portugal, mit Be-

ologic, Tecnaro, Advanced Compoun-

ding sowie Golden Compound waren

aber die Hersteller zwei bis fünf voll-

zählig vertreten.

Als positive Produktbeispiele sowie

attraktive Anwendungen nannte sie

u. a. den WPC-Stuhl „PS 2012“, den

der schwedische Möbelhersteller und

-händler Ikea wieder in sein Programm

aufgenommen hat. Nun allerdings mit

einem deutlich verbesserten WPC-Gra-

nulat, wie sie betonte. Darüber hinaus

werden von dem Unternehmen weitere

Produkte aus Holz-Kunststoff-Kompo-

siten angeboten, wie Bilderrahmen und

der Stuhl „Odger“. Als Matrixmaterial

wird ein Kunststoffrezyklat verwendet.

Mit LG Electronics setzt einer der

Marktführer mit dem zellulosebasierten

Granulat Aqvacomp erstmals ein Bio-

komposit-Material zur Herstellung von

Lautsprechergehäusen ein. Das Materi-

al soll in Zukunft auch in der Autoin-

dustrie zum Einsatz kommen. Auf die-

sen Markt zielen ebenso die zellulose-

basierten Granulate der südafrikani-

schen Firma Sappi.

Advanced Compounding aus

Deutschland produziert natürlich anti-

bakteriell wirkende Granulate aus PLA

und Kiefernholz, die bei Türgriffen und

Spielzeug eingesetzt werden. Birken-

stock setzt ein Korkkomposit in den

Sohlen ihrer Gesundheitsschuhe ein,

Amorim verwendet ebensolches für Ni-

ke-Sportschuhe („Lebron“). Nicht zu-

letzt an dem Hersteller aus Mozelos im

Norden Portugals dürfte es liegen, dass

Korkkomposite laut Partanen den größ-

ten Anteil an der europäischen Bio-

kompositeproduktion haben.

Mehr Farbe im WPC und

Holzoptik aus dem Drucker

In Deutschland vertritt seit 2005 der

Verband der deutschen Holzwerkstoff-

industrie, Berlin, die Interessen der

Hersteller. Insgesamt neun Firmen ha-

ben sich darin zur Fachgruppe WPC zu-

sammengeschlossen. Dazu zählen die

Firmen Deceuninck (Inoutic) aus Bo-

gen, Haller Formholz aus Schwäbisch

Hall-Sulzdorf, Kosche Holzwerkstoffe

aus Much, Natur in Form aus Redwitz

a. d. Rodach, Novo-Tech aus Aschersle-

ben, Möller aus Meschede-Eversberg,

Rehau aus Rehau, Reinü-Fefa aus

Zeulenroda-Triebes und Werzalit aus

Oberstenfeld. In Köln traten gemeinsam

die VHI-Geschäftsführerin Anemon

Strohmeyer und der Fachgruppen-Vor-

sitzende Horst Walther, Geschäftsfüh-

rer von Natur in Form, auf. Laut Stroh-

meyer sind die Fachgruppenmitglieder

im VHI für rund 80 % der WPC-Pro-

duktion in Deutschland verantwortlich.

Relevante Marktanteile besetzen sie vor

allem im Bereich der Terrassendecks.

Laut einer von Strohmeyer zitierten

Studie von B+L Marktdaten aus Bonn
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Mehr Farbe im WPC

sind die Markanteile der WPC-Terras-

sen in Deutschland zwischen 2010 und

2017 von 13,2 auf 28,8 % angestiegen.

Zugelegt auf 24,4 % (2010: 20,4 %) ha-

ben demnach auch Douglasien- und

Lärchendecks. Verloren haben hinge-

gen Terrassen aus Tropenhölzern (von

31 auf 21 %) und kesseldruckimpräg-

nierte Nadelhölzer (von 25,7 auf

15,7 %). Thermoholzdecks blieben

demnach stabil bei rund 10 %. Die

Trendentwicklung der letzten Jahre

werde sich laut B+L auch 2018 fortset-

zen. Für WPC-Deckings prognostizie-

ren die Marktforscher eine weiteres

Plus um 2 Prozentpunkte auf 30,2 %.

Der Fachgruppen-Vorsitzende Horst

Walther verdeutlichte, dass das Thema

Farbe eine zunehmend wichtigere Rolle

bei WPC-Produkten spielen werde. Im

Bereich der Terrassendecks seien 2017

verstärkt Grau- und Anthrazit-Oberflä-

chen nachgefragt worden. Sein Unter-

nehmen bietet im Bereich der Fassaden-

elemente z. B. auch Farben wie Ziegel-

rot, Meerblau und Zitronengelb an. Er

sieht zudem einen Trend zu WPC-

Decks mit Holzoptik. Walther verwies

darauf, dass WPC-Profile direkt be-

druckt werden können.

China: Nr. 1 weltweit

China hat sich inzwischen zum welt-

größten Hersteller von WPC entwickel-

te, verdeutlichte Wayne Song, Präsident

von CC-Link Materials Co. Ltd. aus

China. Laut einer Studie des chinesi-

schen WPCC-Verbandes, dessen Vize-

präsident Song ist, hat China 2016

1,925 Mio. t WPC produziert und ist da-

mit für knapp die Hälfte der weltweiten

Produktion verantwortlich (Tabelle 3).

Allerdings sind dort zuletzt auch nicht

die Bäume in den Himmel gewachsen.

Die Schwächephase von vor drei Jahren

habe der chinesische Markt allerdings

nun überwunden. Laut Song legte die

Branche 2017 um 20 % zu, nicht zuletzt

weil rund 20 neue Hersteller mit der

Produktion begonnen haben. Insgesamt

gebe es 15 Hersteller im Land, die mehr

als 10 000 t pro Jahr produzieren. Als ei-

nen der größten Hersteller nannte er die

Meixin Manufacturing Co. Ltd, die mit

300 Mitarbeitern an 50 Linien jährlich

mehr als 30 000 t fertigt, zu 90 % sind

das coextrudierte WPC-Decks auf PE-

Basis. 80 % der unter „Newtech Wood“

vermarkteten Produkte werden expor-

tiert. Als Zentren der WPC-Fertigung

im Land nannte er das Yangzi

River Delta (Jangtsekiang-Delta) mit

den Metropolen Shanghai, Suzhou und

Hangzhou und das Pearl River Delta

(Perlfluss-Delta) mit den Metropolen

Guangzhou und Shenzen sowie Hong-

kong im Süden.

Für Europa hat Song eine WPC-Pro-

duktion von 277 500 t ermittelt (2016).

Er verwies aber zudem auf die Werte

der Erhebungen der britischen AMI

Consulting aus Bristol, Veranstalter der

zweijährlichen „WPC-Conference“ in

Wien, die für Europa für 2015 einen

Wert von 190 000 t ermittelt haben und

für 2018 eine Steigerung auf 225 000 t

erwarten.

Verleihung des „BCC Award“

Ein Highlight der Veranstaltung ist

zweifelsohne die Wahl der drei Gewin-

ner des „BCC Award“, die von den Teil-

nehmern aus sechs nominierten Unter-

nehmen ausgewählt werden. Der Inno-

vationspreis ehrt Bioverbundwerkstof-

fe, die 2017 auf den Markt kamen oder

kurz vor der Markteinführung stehen.

Gewonnen hat ihn die deutsche Firma

Green Boats für ihr Produkt „Green

Bente 24“, ein Boot, bei dessen Herstel-

lung Flachs, Kork und bio-basiertes Ep-

oxid-Harz eingesetzt werden. Norma-

lerweise werden Boote in Massenpro-

duktion aus fossil-basierten Harzen,

Glasfasern und Kunststoffschäumen

hergestellt.

Auf Platz zwei kam die Raimund

Beck Nageltechnik GmbH aus Öster-

reich mit ihrem „Ligno Loc“-Nagel aus

verdichtetem Buchenholz. Die Innova-

tion erlaubt die Verarbeitung mit pneu-

matischen Nagelgeräten ohne Vorboh-

ren und erzeugt eine sehr hohe Halte-

kraft durch das „Verschweißen“ der

Nägel mit dem Holz. Platz drei gab es

für die „weltweit erste Brücke aus bio-

basiertem Verbundwerkstoff“ der TU

Eindhoven aus den Niederlanden. Ein-

gesetzt wurden dafür Flachs- und Hanf-

fasern mit einem bio-basierten Epoxid-

harz, der Kern wurde aus PLA-Schaum

gefertigt. Mit der Vakuuminfusion wur-

den Schichten von Naturfasern um eine

lasergeschnittene Form von Bioschaum

geklebt. Sie hält einer Belastung von

mindestens 500 kg/m² stand (siehe da-

zu auch Kommentar auf Seite 38)

Å www.bio-based.eu 
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Tabelle 3 WPC-Produktion weltweit in t

Land/Region 2010 2016 Wachstumsrate/ Marktanteil
 [t]    [t]     Jahr [%]         weltweit [%]

`Üáå~= ROM=MMM= N=VOR=MMM= OR= QTIT

kçêÇ~ãÉêáâ~= VMM=MMM= N=QMQ=MMM= U= PQIU

bìêçé~= NRM=MMM= OTT=RMM= NN= SIV=

g~é~å= SM=MMM= NPU=MMM= NR= PIQ

oìëëä~åÇ= NM=MMM= NMP=SMM= QU= OIS

pΩÇçëí~ëáÉå= PM=MMM= SO=NRM= NP= NIR

pΩÇ~ãÉêáâ~= NM=MMM= SV=MMM= PU= NIT

fåÇáÉå= R=MMM= SM=UMM= RO= NIR

Gesamt  1 165 000 4 040 050 13= 100

nìÉääÉW=tm``


