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1. Arbeitspaket 1, Literaturanalyse 
zu bereits durchgeführten Untersuchungen bezüglich der Vergärbarkeit von biologisch 
abbaubaren Werkstoffen (BAW’s, insbesondere Kunststoffverpackungen). 

1.1. Kurzfassung 
Als Vorarbeit für den späteren Praxisbetrieb der geplanten Anlage „Biogas Wien“ sollte die 
Kompatibilität handelsüblicher, biologisch abbaubarer Polymere und Fertigprodukte mit der 
thermophilen Nassvergärung überprüft werden. Das Arbeitspaket 1 beschäftigte sich nun mit 
der Erhebung von Literaturdaten und Firmenangaben zu praktischen Erfahrungen und öffentlich 
verfügbaren Ergebnissen zur Vergärung biologisch abbaubarer Produkte. 

Die systematische Literaturanalyse sowie weiters Anfragen an Hersteller und 
Interessensgemeinschaften dienten zugleich auch der Erhebung der aktuell am Markt 
verfügbaren abbaubaren Polymere und Verpackungsmaterialien, jedoch, zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Berichtsteils, noch nicht der Erhebung aktueller Marktdaten (z.B. 
Umsatzmengen). 

1.2. Einleitung 
Die Literaturanalyse und die Anfragen erschienen angezeigt, zumal die seit 2001 
durchgeführten Zertifizierungen abbaubarer Werkstoffe nach EN 13423 die Untersuchung der 
Kompatibilität mit Biogasanlagen lediglich als optionalen Schritt enthalten. In der 
Interessensvertretung der Hersteller biologisch abbaubarer Verpackung (z.B. IBAW, 
Deutschland) aufgelistete Zertifizierungen für Verpackungen, Polymere und Halbfertigprodukte 
sind ausnahmslos auf der Basis der Vorgaben der EN 13432 zustande gekommen. 

Die EN 13432 beinhaltet ein vierstufiges Prüfschema für die Untersuchung biologisch 
abbaubarer Verpackung: 

• Identifikation der Inhaltsstoffe, insbesondere auch Auflistung möglicher Schadstoffe, 
wie zum Beispiel Schwermetalle 

• Abklärung der biologischen Abbaubarkeit in einem idealisierten Labortest, 
standardmäßig als Test unter aeroben Bedingungen, optional zusätzlich auch unter 
anaeroben Bedingungen 

• Untersuchung der Kompostierbarkeit ausgedrückt als Vollständigkeit der 
Materialauflösung unter realen Kompostbedingungen, optional zusätzlich auch 
Untersuchung der Kompatibilität mit dem Vergärungsprozess in Biogasanlagen 

• Untersuchung möglicher Beeinflussungen der Kompostqualität, aus der Kompostierung 
abbaubarer Verpackungen resultierend 

Der Schwerpunkt der Untersuchung laut EN 13432 liegt eindeutig bei der gemeinsamen 
Verwertung mit Biomüll in der aeroben Kompostierung. Die in der Norm angegebene 
Freiwilligkeit der Untersuchungen der anaeroben Vergärbarkeit lässt daher trotz einer 
ausgestellten Zertifizierung keinen eindeutigen Schluss auf die uneingeschränkte Eignung eines 
Materials für Biogasanlagen zu. Auch eine allfällige Beeinflussung der Kompostqualität kann 
nicht direkt auf die zu erwartende Qualität des Kompost-Endprodukts nach der aeroben 
Stabilisierung umgelegt werden. Die Kompatibilität abbaubarer Verpackungen mit der 
anaeroben Vergärung ist trotz Zertifizierung nach EN 13432 nicht eindeutig zu beantworten. 

Zumindest die Angaben zu den Schadstoffgehalten sind aber auf jeden Fall verwertbar. Es 
kann weiters davon ausgegangen werden, dass die in allen Verfahren der anaeroben 
Vergärung von Bioabfällen nachgeschaltete aerobe Kompostierungsstufe zumindest ähnliche 
Bedingungen bietet und somit für den Feststoffanteil des Biomülls voraussichtlich ähnliche 
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Abbauleistungen erbringt, wie eine durchgängig aerobe Kompostierung im Zuge eines 
Intensivrotteverfahrens. Offen bleibt in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, inwieweit in 
der anaeroben Stufe nicht oder unvollständig abgebaute Materialien den Vergärungsprozess an 
sich beeinträchtigen können. 

In diesem ersten Arbeitspaket können nicht alle der eben aufgeworfenen Fragen beantwortet 
werden. Jedoch gibt die Markterhebung bereits einen sehr guten Überblick über die im späteren 
Betrieb der Nassvergärungsanlage zu erwartenden Materialtypen. 

1.3. Methode & Daten 
Die Literaturrecherche bestand aus einer breit angelegten Suche nach Literaturzitaten, 
Materialdaten, Untersuchungsergebnissen und Resultaten praktischer Versuche in 
kommerziellen Anlagen. Hierzu wurden folgende Quellen durchsucht: 

• konventionelle Literatursuche in universitären Literaturdatenbanken 
(Literaturdatenbank des Universitätsverbundes Österreich) 

• Internetrecherche nach Anlagenbetreibern, Herstelleradressen und Materialanalysen 
(OWS - Belgien, Novamont - Italien, FkuR Kunststoffe - Deutschland, FH Nordhausen - 
Deutschland) 

• direkter Kontakt zu Interessensgemeinschaften und Zertifizierungsstellen (IBAW - 
Deutschland, AVI - Brüssel, BPI - USA, BCPN - Holland, Cobro - Polen, Compost 
Organisation - England, DIN-certco - Deutschland) 

Im Sinne einer effizienten Durchführung und der Präsentation von Ergebnissen nach kurzer 
Bearbeitungszeit wurden alle Erhebungen per eMail und Internet erledigt und auf offizielle 
Schreiben und persönliche Besuche verzichtet. In lediglich zwei Fällen wurde zusätzlich ein 
persönlicher Kontakt per Telefon hergestellt. Die Daten stellen somit im Wesentlichen einen 
Querschnitt öffentlich verfügbarer Informationen dar, ergänzt durch einige nicht publizierte 
Ergebnisse aus früher am IFA-Tulln durchgeführten Versuchen. 

1.4. Ergebnisse 
Die Dissertation van der Zee (1997) enthält die bislang umfangreichste Sammlung an 
Abbaudaten für biologisch abbaubare Polymere. Die weitere Unterteilung erfolgte nach 
Testsystemen (vom enzymatischen Abbau bis hin zu Praxistests) und gibt Literaturzitate an. Vor 
allem Biopolymere (z.B. Zellulose, Stärke, ..) und deren Derivate (z.B. Zelluloseacetat) werden 
allgemein als vollständig anaerob abbaubar bezeichnet. 

Im Rahmen der Dissertation Link (unveröffentlicht) wurden, neben anderen Analysen, 
insgesamt sechs Werkstoffe auch hinsichtlich ihrer anaeroben Abbaubarkeit untersucht und die 
Abbauraten mit jenen aus den aeroben Versuchen verglichen. Es zeigte sich, dass zwei 
Werkstoffe, welche unter Zumischung von Stärke oder Zellulose hergestellt waren, anaerob 
insgesamt niedrigere Abbauraten erreichten als bei der Kompostierung. Polyester, Polyester-
PCL-Blend und LDPE führten zu keiner nennenswerten Biogasproduktion, während PHB als 
einziges der untersuchten Polymere einen deutlichen anaeroben Abbau zeigte, der sogar 
ähnlich der Abbaurate in der Kompostierung lag. 

Im Endbericht des EU-Projekts „Labelling biodegradable products“ (Feuilloley, 2002) sind 
aerobe Abbauraten für mehrere Produkte angeführt. Zwei dieser Produkte (1: Blend aus PCL 
und Stärke; 2: Polyester) wurden auch einem anaeroben Abbauversuch unterzogen, mit dem 
Ergebnis, dass diese signifikant geringere Abbauraten aufwiesen als im aeroben Abbauversuch 
(die genauen Ergebnisse waren nicht im Dokument enthalten). Die Autoren kommen zum 
Schluss, dass eine direkte Übertragbarkeit von aus aeroben Tests erhaltenen Ergebnisse auf 
anaerobe Verhältnisse nicht gegeben ist. 

 
5 

 



Aus dem Endbericht des Modellprojekts Kassel (Bidlingmaier et.al., 2003) sind überwiegend 
marktwirtschaftliche, anwendungsorientierte und abfallwirtschaftliche Aspekte der Anwendung 
biologisch abbaubarer Materialien im Alltagsgebrauch der Stadt Kassel abzulesen. Die 
Materialien wurden in der Biotonne gesammelt und gemeinsam mit dem Biomüll aerob 
kompostiert. Sie machten weniger als 0,5% des gesamten Bioabfallaufkommens aus und 
führten zu keinerlei Störungen bei der Sammlung, bei der Kompostierung und bei der 
Kompostanwendung. Eine versuchsweise anaerobe Behandlung erfolgte im Rahmen dieses 
Projektes nicht. 

Aus dem Projektendbericht des Modellprojekts Nordhausen (Wagner, 2003) waren die Daten 
einiger Produkte zum anaeroben Abbau angeführt. Während, erwartungsgemäß, die 
Biopolymere vollständig anaerob abgebaut wurden, blieben die Abbauraten einiger untersuchter 
Polyester hinter den Erwartungen zurück. Als generalisierende Aussage war dem Bericht zu 
entnehmen, dass eine Beimischung von frischem Bioabfall zu den Gärversuchen wiederholt 
und reproduzierbar verbesserte Gasausbeuten brachte. Auch im Rahmen dieses Projekts 
wurde nicht alleine die Abbaurate oder die Materialauflösung im Biogasreaktor beurteilt, 
sondern darüber hinaus auch auf allfällige Störungen des Prozesses durch nicht abgebaute 
Verpackungsteile geachtet. 

Aus der persönlichen Mitteilung eines Europäischen Herstellers von Biogasanlagen (de Wilde, 
2005) war zu entnehmen, dass viele der inzwischen zertifizierten und am Markt gehandelten 
abbaubaren Werkstoffe vergleichsweise schlecht anaerob abbaubar sind. Dennoch ist davon 
auszugehen, dass es kaum jemals zu Beeinträchtigungen im Betrieb der Biogasanlage kommt 
und der biologische Abbau in der nachgeschalteten aeroben Stabilisierung ausreichend 
stattfindet. Letztlich wird in den eigenen Anlagen, auch bei Zumischung abbaubarer Materialien, 
durchgehend uneingeschränkt verwendbarer, qualitativ hochwertiger Kompost erzeugt. 

Aus den Anfragen an die Hersteller biologisch abbaubarer Materialien waren keine konkreten 
Angaben abzuleiten. In einem Fall wurde die Auskunft gegeben, dass der im eigenen Werk 
hergestellte Polyester anaerob nicht abgebaut werde und dass es einen Praxistest gäbe, in 
dem bewiesen wurde, dass keine Beeinträchtigung in der Betriebsführung der Biogasanlage zu 
erwarten sei und der Abbau in der aeroben Stabilisierungsphase vollständig erfolge. Schriftliche 
wissenschaftliche Unterlagen, die diese Behauptung untermauern könnten, konnten keine 
beigebracht werden. 

Aus den Anfragen an Interessensgemeinschaften gingen als Antworten Einzelmeldungen, 
Listen von Werkstoffen und (überwiegend) der Querverweis auf DIN-certco, Deutschland, ein. 
DIN-certco führt als derzeit einzige Europäische Institution öffentliche Listen mit Namen und 
Adressen von Herstellern biologisch abbaubarer Werkstoffe, inklusive Namen der Produkte, 
welche den Anforderungen der EN 13432 genügen und diese Eigenschaft zertifiziert bekamen. 
Auch die Hersteller selbst und andere Interessensvertretungen verweisen generell auf die DIN-
certco Liste. Diese wird somit dem aktuellen Bericht als Anhang beigelegt. 

In Tabelle 1 sind aktuell am Markt gehandelte Biopolymere und synthetische Polymere 
angeführt, inklusive Herstellerangaben zur Verwendung und, sofern verfügbar, auch inklusive 
Angaben zum anaeroben biologischen Abbau. Sofern ein aerober aber kein anaerober Abbau 
möglich ist, sollte bedacht werden, inwieweit die aerobe Stabilisierungsstufe, welche 
üblicherweise einem anaeroben Vergärungsschritt nachgeschaltet ist, dennoch zu einem 
vollständigen Abbau oder zumindest zur vollständigen Materialauflösung führen kann und somit 
die zu erwartende Kompostqualität dennoch nicht beeinträchtigt. 

Die Norm EN 13432 macht jedoch Unterschiede im Zeitrahmen, der für einen vollständigen 
Abbau der Materialien in der aeroben Kompostierung (12 Wochen) und in der anaeroben 
Vergärung (5 Wochen) im jeweiligen Praxistest vorgesehen ist. Unter diesem Gesichtspunkt 
sind die Angaben über die Abbaubarkeit noch einmal zu relativieren. Liegen konkrete 
Ergebnisse vor, so wurden sie unter Einhaltung der in der Norm genannten Zeiten erhalten. 
Liegen keine Daten vor (wie z.B. bei PLA), so sind Schlussfolgerungen nicht in einer 
generalisierenden Art möglich. 
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Tabelle 1: Übersicht handelsüblicher Polymere und Werkstoffe mit ihren Abbaueigenschaften (aus 
Literaturdaten). Die Angabe ja/nein bezieht sich auf die Kompatibilität mit üblichen Kompostierungs- 
oder anaeroben Vergärungsverfahren. Bei Antwort „nein“ könnte ein Abbau möglich sein, aber länger 
dauern als das Behandlungsverfahren. 

Polymere Bsp. Produkt(e) aerob anaerob 
Biopolymer    
Stärke Besteck, geschäumte Tassen ja ja 
Cellulose Papier ja ja 
Lignin Beschichtungen ja nein 
Chitin / Chitosan Folien, Verkapselungen ja ja 
Proteine Kollagen (Gelatine), Zein, Gluten ja ja 
Stärke-Ester Verpackungen, Beschichtungen ja ja 
Cellulose-Acetat Folien (Wursthaut) ja ja 
PHB (Polyhydroxybuttersäure) Verpackung, Beschichtungen ja ja 
PHV (Polyhydroxyvaleriansäure) Verpackung, Beschichtungen ja ja 
Holz (Sägespäne, Holzschliff) Spritzguss-Formteile ja ja 
Polymer unbekannten Ursprungs   
Solanyl Granulat (Rodenburg) ja - 
Biomax Folie (DuPont) ja - 
AgroFibre Folie (Grenidea) ja - 
Palseal Folie (Tohcello) ja - 
Biograde Besteck (Compopure) ja ja 
Synthetische Polymere    
PCL (Polycaprolacton) Folien, Beschichtungen ja nein 
PLA (Polymilchsäure) Folien, Verpackungen ja* ja* 
PEG (Polyethylenglykol) Zusatzstoff (Weichmacher) ** - 
PVA (Polyvinylalkohol) Folien, Beschichtungen ja ja** 
Polyamide Fasern, Folien ** - 
Polyester (aliphatisch) alle Möglichkeiten ** - 
Polyester (aromatisch) alle ** - 
Copolyester (aliph. & aromt.) alle ** nein** 
Copolyester-amide alle ** - 
Copolyester-urethane alle ** - 
Graft-Copolymere alle ** - 
PE (Polyethylen) alle nein nein 
PP (Polypropylen) alle nein - 
PE mit Katalysatorzustaz alle nein - 
Polyacrylat Windeln - ja** 

* das Polymer ist nur unter thermophilen Bedingungen (über ca. 55°C) abbaubar, weil eine abiotische 
thermische Hydrolyse vor der mikrobiellen Verwertung erforderlich ist. 

** Die Abbaubarkeit ist stark abhängig vom Polymerisationsgrad und von der Zusammensetzung der 
Monomere, generalisierende Angaben sind nicht möglich! 

 

In einigen Literaturstellen finden sich auch Untersuchungsergebnisse von gemischten 
Produkten (Blends), wo zwei oder mehrere Polymere entweder gemeinsam extrudiert 
(homogene Mischung) oder in Form eines Schicht-Laminats (Verbund) als Produkt angeboten 
werden. Auf eine separate Darstellung dieser Ergebnisse kann hier verzichtet werden, zumal 
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sich die gesamten Abbau- und Materialauflösungseigenschaften dann jeweils nach denen der 
am langsamsten abbaubaren Komponente richteten. 

1.5. Ausblick & Empfehlungen 
Für insgesamt 30 unterschiedliche Biopolymere und Polymerwerkstoffe wurden Abbaudaten in 
der Literatur gefunden. Die Versuchsergebnisse wurden von den Autoren entweder aus 
Reinsubstanzen oder aus Gemischen (Blends), wie sie in handelsüblichen Produkten 
Anwendung finden, erhalten. Jedoch lagen konkret verwertbare Versuchsergebnisse für die 
Kompatibilität abbaubarer Polymere und Verpackungen mit anaeroben Vergärungsverfahren 
nur in 12 Fällen vor, bei 10 davon handelte es sich um Versuche mit Biopolymeren, wie Stärke 
und Cellulose. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten der publizierten Ergebnisse aus Abbauversuchen 
unter mesophilen Bedingungen stammen. Für keinen einzigen Werkstoff konnten konkrete und 
schriftlich dargelegte Ergebnisse aus thermophilen Anaerobverfahren ausgehoben werden. 
Obschon, zumindest laut Theorie, anzunehmen ist, dass die Abbaubarkeit von Polymeren unter 
thermophilen Bedingungen rascher abläuft, besteht hier eindeutig ein Informationsdefizit. 

Aus den zahlreicher vorhandenen Angaben zur Kompostierbarkeit abbaubarer Verpackungen 
kann die anaerobe Vergärbarkeit nicht generalisierend abgeleitet werden. Aerobe und anaerobe 
Abbauwege unterscheiden sich aufgrund der extrazellulären mikrobiellen Enzyme deutlich 
voneinander. Die Zertifizierung eines Verpackungsmaterials zur Eignung für die aerobe 
Kompostierung, entsprechend  dem Prüfschema der EN 13432, wie sie beispielsweise von DIN-
certco angeboten und durchgeführt wird, kann daher nicht als Grundlage für die Einstufungen 
von Materialien zur Eignung für die anaerobe Vergärung herangezogen werden. 

Es ist daher angezeigt, die anaerobe Vergärbarkeit einiger typischer handelsüblicher Polymere 
und Verpackungen in Labortests zu überprüfen. Besonderer Wert ist darauf zu legen, die für die 
geplante Anlage „Biogas Wien“ geltenden Prozessparameter, im Labortest möglichst genau 
abzubilden, vom Hydrolysebehälter bis hin zur nachgeschalteten aeroben Stabilisierung. 
Lediglich bezüglich Homogenität des Reaktorinhaltes ist im Labortest zu idealisieren, um leidlich 
bekannte Probleme mit grobstückigem Biomüll zu vermeiden. Abbaurückstände können in 
diesen Versuchen leicht wieder gefunden werden, sind dann allenfalls zu analysieren und eine 
Beeinträchtigung der mikrobiellen Aktivität im Reaktor ist zu messen. 

Darüber hinaus ist das Auflösungs- bzw. Schmelzverhalten einiger ausgewählter Polymere im 
Hinblick auf das tatsächliche Akkumulationsverhalten von Folien oder Verpackungen in einem 
Reaktor (an den Einbauten) zu untersuchen. Es sind dazu Laborversuche in größerem Maßstab 
(ca. 25-30 Liter)  mit nicht idealisiertem, also nicht vorzerkleinertem oder homogenisiertem 
Biomüll durchzuführen. Die Materialauflösung wird dokumentiert, die Biogasausbeute aber nicht 
quantitativ erfasst. Die Möglichkeit allfälliger mechanischer Störungen durch zu langsam oder 
unvollständig zersetzte Produkte kann so abgeschätzt werden. Auf diese, zusätzlich zum 
quantifizierten Abbau im idealisierten Laborversuch erhaltene Information sollte nicht verzichtet 
werden. 

In Tabelle 2 ist ein mögliches Untersuchungsschema mit konkreten Vorschlägen für 
Testvarianten tabellarisch dargestellt. Ausgewählt wurden bereits nach EN 13432 zertifizierte 
Materialien, welche Typen von Polymeren repräsentieren, die chemisch möglichst 
unterschiedlich sind. So kann rasch ein breiter Überblick gewonnen werden, ohne jedes 
einzelne am Markt erhältliche Material separat untersuchen zu müssen. Die Auswahl begründet 
sich auch darauf, dass gegenwärtig schon mit dem Verkauf und mit der Verwendung solcher 
zertifizierter Materialen und Produkte zu rechnen ist, zumal sich die Hersteller auf die 
Europäische Verpackungsverordnung berufen, die den Umgang mit biologisch abbaubarer 
Verpackung regelt. Die neuerliche Untersuchung biogener Materialien (wie Stärketassen oder 
ähnliches) wird nicht empfohlen, da der anaerobe Abbau dieser Produkte bereits mit 
ausreichend abgesicherten Daten aus der Literatur belegt werden kann. 
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Der Einfluss von frischem Biomüll auf die erzielbaren Abbauraten ist zumindest exemplarisch 
anhand einiger ausgewählter Polymere (z.B. die erwartungsgemäß mengenmäßig am stärksten 
vertretenen) zu untersuchen. Diese Versuche beziehen sich auf die Angaben bei Wagner 
(2003), worin der Effekt der Zumischung frischen Biomülls zu Gärversuchen als positiv 
angeführt wird. Falsch negative Ergebnisse (bzw. allenfalls unbefriedigende Gasausbeuten) 
sind in den Laborversuchen ebenso zu vermeiden, wie falsch positive Ergebnisse. 

Bei einigen synthetischen Polymeren ist es, in Abänderung des ursprünglich vorgesehenen 
Arbeitsplanes noch von Interesse, Produkte mit verschiedenem Polymerisationsgrad zu 
untersuchen, sofern diese von den Herstellern zu Verfügung gestellt werden können. Diese 
Ergebnisse können als Vorschrift an die Hersteller zurück gegeben werden. Komplikationen in 
der Vergärungsanlage aus Missverständnissen, wie etwa dem Einsatz von zu hoch 
polymerisierten Produkten, können so schon im Vorfeld einer breiteren Markteinführung 
ausgeschlossen werden. 

Die Durchführung des Arbeitspakets 2 (Test der Vergärbarkeit) wird dringend empfohlen. 

 
Tabelle 2: Vorschlag eines Versuchsplans für die Projektphase 2. Es wurden Materialien ausgewählt, 
von denen keine oder nicht ausreichend abgesicherte Daten hinsichtlich ihrer anaeroben biologischen 
Abbaubarkeit gefunden werden konnten. 

Anz. Vers. Material (Polymertyp) Varianten mit Biomüll 

3 PLA z.B. Eco PLA 1, Granulat 
und Folie ja (Granulat) 

1-2 PVA hoher und niedriger 
Polymerisationsgrad  

1-2 PEG hoher und niedriger 
Polymerisationsgrad  

2 Polyamid Granulat und Folie  
2 Copolyester EASTAR BIO und Skygreen  
3 aliphatischer Polyester Ecoflex und Ecoflex TK ja (Ecoflex) 

3 Blend aus Polyester und Stärke Mater Bi NFxxx und ZFxxx 
jeweils Granulat ja (Type ZF) 

1-3 unbekannt Solanyl, Biograde, 
AgroFibre, Biomax, Palseal  

1-2 zwei Typen 
nicht idealisiert, 
Materialauflösung ohne 
Gasausbeute 

 

16-20 gesamt   
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