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ALTHOLZ

Holzschnitt aus 
den Kommunen 
wird zu 95 Pro-
zent deponiert
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Hoch gestapelt
Es reicht schon, ein bisschen durch die Straßen einer beliebigen Großstadt in Brasilien zu schlendern, um 
weggeworfene Sachen wie Möbelteile, Paletten, Holzkisten und Äste zu sehen. Je nach Stadt können diese 

Materialien Wochen oder gar Monate herumliegen, ohne dass sie abgeholt würden.

Das Recycling von Holz ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen des 
Landes. Viele Gemeinden sammeln 

diese Materialien nicht ein, da sie nicht wis-
sen, was sie genau damit anfangen sollen. 
Städte wie São Paulo und Rio de Janeiro, die 
enorme Projekte zur Kompostierung von 
Holz in Angriff genommen hatten, haben 
aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation des Landes ihre Investitionen auf 
Eis gelegt.

Neben den von den Verbrauchern weg-
geworfenen Holzprodukten haben die bra-
silianischen Stadtverwaltungen ein weite-
res großes Problem: Die Verwertung des 
eigenen, durch die Beschneidung der städ-
tischen Vegetation generierten Holzes. „Ich 

bin der Ansicht, dass 90 Prozent des Holzes 
in Brasilien, das sich aus dem Beschneiden 
von Bäumen ergibt, auf Deponien landet. 
Dieser Materialtyp stellt weniger als 5 Pro-
zent des Materials dar, das wir ver-
arbeiten“, erklärt Guilherme 
Chaves, Umweltingenieur der 
Grupo Salmeron, dem größ-
ten Unternehmen Brasiliens, 
das diese Art von Materialien 
verarbeitet.

Derzeit verarbeitet die Grupo 
Salmeron (die es seit 1991 gibt) 30.000 
Tonnen des Materials pro Monat und ist 
in fünf Bundesstaaten Brasiliens aktiv. Ein 
guter Teil des verarbeiteten Holzes stammt 
von vertraglich gebundenen Privatunter-

nehmen, die Restholz erzeugen und über 
eine Verpf lichtung gemäß ISO 14000 ver-
fügen. Nach der Verarbeitung werden die 
erzeugten Hackschnitzel an Unternehmen 

verkauft, die über Kesselanlagen 
verfügen.

Eines der Unternehmen, 
das dieses Material erwirbt, 
ist Eucatex, ein Hersteller von 
Platten. „Unser Holzverbrauch 

beträg t etwa 108.000  Ton-
nen im Jahr beziehungsweise 

9.000  Tonnen pro Monat“, ergänzt 
Marco Giani, Leiter der Unternehmenslogis-
tik von Eucatex. Das zerkleinerte Holz ver-
sorgt drei Kessel, die sich in Salto, im Innern 
des Bundesstaates São Paulo, befinden.
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Nach Angaben von Giani ist Eucatex 
stets bestrebt, durch die bei dem Prozess 
eingesetzten Anlagen Einheitlichkeit bei 
den Hackschnitzeln herzustellen. „Dies 
macht in diesem Segment einen großen 
Unterschied aus, da wir so die Effizienz des 
Systems aufrechterhalten.“ Und auch wenn 
Brasilien einer der größten Holzmärkte der 
Welt ist (siehe Kasten), wird doch ein guter 
Teil der bei den großen Recyclingunterneh-
men eingesetzten Anlagen importiert.

„Wir sind ständig auf der Suche nach 
neuen Technologien im Ausland. Wir besu-
chen alle zwei Jahre die Ifat in Deutschland, 
um zu sehen, was es Neues gibt“, meint Cha-
ves, der auch den bestehenden Prozess bei 
Salmeron erläutert. Das gesamte Material 
kommt in Grobzerkleinerer, um das Volu-
men zu verringern. Im Anschluss daran 
entnehmen magnetische Separatoren Nägel 
und Klammern, die sich bei dem vorheri-
gen Schritt gelöst haben. Danach werden die 
Hackschnitzel in einer Sektion mit Zerklei-
nerern auf die ideale Größe für den brasilia-
nischen Markt gebracht. Anschließend wer-
den die letzten Metalle erneut mit magneti-
schen Separatoren entnommen und das Pro-
dukt ist für den Verkauf bereit. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist nach Angaben von Chaves das 
Unternehmen nicht daran interessiert, die-
ses Holz in Briketts zu verarbeiten.

Bereits bei Eucatex wird das Holz in 
Hammermühlen zu Hackschnitzeln der 
gewünschten Größe verarbeitet. Rüttelsie-
be sorgen anschließend dafür, dass letzte 
Unreinheiten das Material verlassen und die 
Einheitlichkeit des letztendlichen Materials 
hergestellt wird, das verbrannt wird.

Nach Ansicht des Anlagenherstellers 
gibt es keine großen Unterschiede zwischen 
den weltweit bestehenden Technologien und 
denjenigen in Brasilien für das Recycling 
von Holz. „Kurzfristig sehe ich keine gro-
ßen Innovationen in Brasilien“, meint Ange-
lo Henz, kaufmännischer Leiter von Bruno 
Industrial, einem Unternehmen, das einige 
deutsche Marken in Brasilien vertritt. Sei-
ner Ansicht nach hat der Recyclingmarkt in 
Brasilien in den letzten fünf Jahren enorm 
zugelegt. Die Befragten teilen die Ansicht, 
dass das Recycling von Holz besonders in 

den Jahren 2008/2009 zugenommen hat. Zu 
der Zeit kostete das Barrel Rohöl aufgrund 
der internationalen Krise fast 140 US-Dol-
lar. In vielen Teilen der Welt hatte sich die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht mehr 
gelohnt und öffnete somit Holz als Rohstoff 
die Tür. Nach dieser Phase und nachdem 
der Barrel-Preis wieder nachgegeben hatte, 
hatten sich bereits viele große brasilianische 
Unternehmen zu einer verantwortlichen 
Entsorgung von Holz verpflichtet.

In einer vom RECYCLING magazin 
durchgeführten Befragung wurde festge-
stellt, dass es maximal drei große Unter-
nehmen je Bundesstaat in Brasilien gibt, 
die beim Recycling von Holz führend sind. 

Anders gesagt: Für diesen Materialtyp gibt 
es eine gewisse Konzentration im Markt.

Eine weitere Charakteristik des brasili-
anischen Markts besteht in dem Vorzug der 
Erzeugung von Holzschnitzeln, wenngleich 
von Briketts bekannt ist, dass sie in Kes-
seln mit bester Effizienz brennen. Einer der 
Gründe für die Erzeugung von Hackschnit-
zeln besteht darin, dass die Holzrecycler 
neben der Verbrennung auch andere Sek-
toren bedienen möchten, wie zum Beispiel 
die Viehzucht, bei der das wiederverwerte-
te Holz zur Herstellung eines „Betts“ für die 
Tiere in der letzten Etappe der Schlachtung 
verwendet wird. 

 Sergio Vieira, freier Journalist

In Brasilien werden vor allem Holzschnitzel erzeugt, Briketts weniger.

Altholz in Brasilien
Brasilien ist einer der größten Holzmärkte der Welt. Es bestehen für das Land 
keine zusammengefassten Zahlen aus allen Sektoren, die direkt mit der Holz-
wirtschaft und der Holzverarbeitung verbunden sind, aber es ist möglich, den 
Markt durch einige Indikatoren zu quantifizieren. Der Sektor, der die Herstellung 
von Zellulose, Papier und Holzplatten umfasst, hat das Jahr 2016 nach den Anga-
ben des brasilianischen Industrieverbands für Holz- und Forstwirtschaft (Indús-
tria Brasileira de Árvores) mit einem positiven Saldo von 6 Milliarden US-Dollar 
(+ 2,3 Prozent) im Zeitraum von Januar bis November abgeschlossen. Bereits die 
Zahlen des brasilianischen Industrieverbands für die mechanische Holzverarbei-
tung (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente) 
deuten darauf hin, dass Brasilien derzeit mit einer Produktion von 9,4 Millionen 
Kubikmeter pro Jahr weltweit den 8. Platz einnimmt. Die Menge des in Brasili-
en für den Bau verwendeten Holzes ist ebenfalls beeindruckend. Ein Bericht des 
Bauverbands São Paulo (Sindicato da Construção Civil de São Paulo – Sinduscon) 
geht davon aus, dass der Sektor (in ganz Brasilien) etwa 15 Millionen Kubikmeter 
pro Jahr verbraucht, was 600.000 Lkw-Ladungen Holz entspricht. Der Bundes-
staat São Paulo steht dabei für 15 Prozent dieses Verbrauchs.


