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Produktion / „kaskadische“ Rohstoffnutzung

Pre-Use: Rohstoff für Holzfaserdämmstoffe

• Restholzverwertung

• Kooperation mit regionalen
Sägewerken (Hackschnitzel)

• eigene Hackschnitzelaufbereitung

• weitgehend komplette Nutzung 
der Ressource Holz in der 
Holzwirtschaftskette
(Abfallvermeidung)

Wikipedia, CC BY-SA 4.0
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Aktuelles Recycling im Produktionsprozess / regional

Recycling: WF-Dämmplatten – z.B. Trockenverfahren

• langjährig praktizierte 
Materialrückführung in den Prozess

• sortenreines Plattenmaterial 
wird wieder zu Fasern aufbereitet

• intern: Vermeidung von Abfällen

• extern: regionale Verarbeiter

• ökologisch/wirtschaftlich  
Transportaufwand
zu berücksichtigen
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Aktuelles Recycling im Produktionsprozess / regional

Recycling: WF-Dämmplatten im Trockenverfahren
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Potenzial Re-Use / regional

Re-Use: Weiternutzung als Dämmstoff – „Platte“

• WF-Platten: hohe Festigkeit
(z.B. Direktbeplankung)

• Holzbau:   überwiegend 
mechanische Befestigung 
 lösbare Verbindung Baukörper

 sortenreines Trennen möglich

• zurückgebaute Produkte sind 
weiterhin funktionstauglich

• ggfs. in der Anwendung 
herabgestufte Nutzbarkeit
(WDVS  druckfeste oberste GD)

• regional umsetzbar !!
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Potenzial Re-Use / regional

Re-Use: Weiternutzung als Dämmstoff – „Matte“

• Matten haben ebenfalls
dauerhafte Festigkeit

• nur eingeklemmt, leicht 
formbeständig rückbaubar

• sofort regional wieder einsetzbar

• zu beachten:
erneute „Inverkehrbringung“ 
muss geregelt werden 
( letzte Folie)
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Potenzial Re-Use / regional

Re-Use: Weiternutzung als Einblasdämmstoff – „lose Fasern“

• Lose Fasern können analog 
Einblasvorgang rückgebaut werden
(aus Gefach saugen)

• Als Einblasdämmstoff (Decke) bzw. 
als Aufblasdämmung (Gewölbe, 
Hohlraumdecke) wiederverwendbar 

• zu beachten:  
Volumen bei Zwischenlagerung



vdnr |   Fachd ia log „Re-Use und Recyc l ing“  – Ber l in/zoom, Ra iner B lum 888

Potenzial Re-Use / regional

Re-Use / Recycling … Putzbeschichtung, „Fellabriss“

sinnvolles Prinzip:
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Potenzial Re-Use / regional

Re-Use / Recycling … Putzbeschichtung

1.

2.

3.

4.
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Rückbau – klimaneutraler Materialkreislauf Holz

Rückbau: energ. Nutzung – Substitution
• sortenreine Rückbaureste können 

zerkleinert auch zu Briketts
gepresst werden

• direkte thermische Nutzung als 
Substitution fossiler 
Energieträger (1rm == 150 l Öl)

• biologisch abbaubar bei Zer-
kleinerung (DIN CERTCO, EN 13432)

• grundsätzlich:
Holz als Ressource stellt bereits 
einen Materialkreislauf dar (Grafik: Hopf, LWF Bayern)
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Aktuelles Recycling Produktionsprozess / regional

Re-Use: wichtige Voraussetzungen

• Rückbau in den Planungsprozess einbeziehen (digital, BIM, Transparenz Material)
• Zielführend (Holzbau):  professionelle Rückbauzentren

(Bauelemente retour, Materialhandling, Lagerung, Re-Merchandising) 
• Fraktionierung: mechanische (lösbare) Befestigungen 
• wenn notw.: regionale Faseraufbereitung (Mühle, Verdichtung) 
 optimierter Transport (z.B. Großballen bei loser Faser)

• regionales Handling bevorzugen (Logistik, kurze Wege)



GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG / Gutenburg 5 / D-79761 Waldshut-Tiengen
T +49 7741 6099-0 / F +49 7741 6099-57
www.gutex.de

VIELEN DANK!

www.vdnr.net
www.holzfaser.org.hol

Kreislaufdenken ist holzbasierten Produkten -
auch der Holzfaserdämmung- in die Wiege gelegt ...


