
Kindergarten kann
Jobchancen verbessern
Ökonomie. Eine Studie zeigt: Wer einen Kindergarten
besucht, ist später besser gebildet und verdient mehr.

VON SONJA BURGER

Eltern, deren Kind heuer vor dem
ersten September vier Jahre alt
und noch nicht im Kindergarten
angemeldet war, wurden dieses
Jahr erstmals zu einem verpflich-
tenden Elterngespräch eingela-
den. Zweck der Zusammenkunft:
die Eltern über die positiven Fol-
gen für die Entwicklung des Kin-
des aufzuklären, wenn es in den
Kindergarten geht. Die Argumen-
te betreffen meist soziale Fähig-
keiten, Sprach- und Kommunika-
tionsfähigkeit und Kreativität. Ob
der Kindergartenbesuch später,
als Erwachsener, auch ökonomi-
sche Folgen hat, wurde nun erst-
mals für Österreich analysiert.

„Wir haben untersucht, wel-
che Effekte es auf Einkommens-
höhe, Anzahl der Schuljahre oder
die Chance auf einen Studien-
abschluss und Vollzeitbeschäfti-
gung hat, wenn jemand den Kin-
dergarten besucht“, erklärt die
Arbeitsmarktökonomin Alyssa
Schneebaum vom Institut für
Makroökonomie der WU Wien.
Welche Ergebnisse brachte die
Studie „The Returns to Preschool
Attendance“, die Schneebaum
mit dem Ökonomen Pirmin Fess-
ler im Rahmen eines vom Wis-
senschaftsfonds FWF geförderten
Projekts durchführte? „Wir konn-
ten empirisch nachweisen, dass
der Kindergartenbesuch die Un-
gleichheit bei Bildung verkleinert.
Gerade Kinder von Eltern mit
niedrigerem Ausbildungsgrad
können dadurch aufholen“, sagt
die Forscherin.

Länger in der Ausbildung
Basis für die Studie war die EU-
Statistik über Einkommen und
Lebensbedingungen für Öster-
reich aus dem Jahr 2011. Von den
analysierten Erwachsenen zwi-
schen 25 und 59 Jahren hatten
rund sechzig Prozent einen Kin-
dergarten besucht. Ein Wert, der
inzwischen durch das verpflich-
tende Kindergartenjahr wesent-
lich höher liegt. Im Fokus stand
die Frage, woran sich die positi-
ven Effekte des Kindergartenbe-
suchs festmachen lassen.

In punkto Bildung zeigte sich,
dass Kindergartenkinder rund ein
halbes Jahr länger in Ausbildung
waren als andere. Was zunächst
wenig wirkt, kann dennoch ins
Gewicht fallen, speziell wenn es
um Abschlüsse wie Matura oder
Studium geht. Und um knapp
fünf Prozentpunkte höher ist bei
Kindergartenkindern die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie ein Hoch-
schulstudium absolvieren. Zu-
dem haben sie im Durchschnitt
einen um 7,3 Prozent höheren
Stundenlohn als diejenigen, die
keinen Kindergarten besuchten.

Im Vergleich zu anderen EU-
Ländern wird im heimischen Bil-
dungssystem die Richtungsent-
scheidung jedenfalls früh, sprich
mit zehn Jahren, getroffen. „Jedes
Kindergartenjahr bringt somit
mehr Bildung. In einem Schulsys-
tem wie in Österreich ist das sehr
bedeutsam“, so die Forscherin.

Vor allem Frauen profitieren
Insbesondere Frauen profitieren
vom Kindergarten: Ihre Chance
auf eine Vollzeitbeschäftigung
war im Vergleich zu jenen, die
daheim betreut wurden, doppelt
so hoch. Und elf Prozent mehr
Müttern gelang bis zum vierzehn-
ten Lebensjahr ihrer Kinder, sich
wieder voll in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. „Die ökonomi-
schen Effekte des Kindergartens
sind auch politisch relevant. Wir
wissen jetzt, dass Kindergarten-
kinder höher gebildet sind, später
mehr verdienen, bessere Jobs ha-
ben und eher Vollzeit arbeiten.
Das ist nicht nur positiv für den
Einzelnen, sondern auch für die
Gesellschaft“, sagt Schneebaum.

Ob Kinder den Kindergarten
besuchen oder nicht, hat ver-
schiedene Ursachen. Ein wichti-
ger Einflussfaktor dürfte der Aus-
bildungsgrad der Eltern, speziell
des Vaters sein. Verglichen wur-
den dabei Kinder von Eltern des-
selben Bildungsniveaus. Ist es
niedrig, ziehen die Kinder noch
mehr Vorteile aus dem Kinder-
gartenbesuch. Der Einfluss der
Region und ob sie am Land oder
in der Stadt aufwachsen, war hin-
gegen weniger relevant.

Grundlagenforschung
bekommt Brücke zur Praxis
Campus. Am IST Austria entsteht ein Technologiepark.

Ein Informatiker wollte nicht weg
vom Institute of Science and
Technology (IST) Austria. Daher
beschloss eine US-Firma, die ihn
rekrutieren wollte, sich am Cam-
pus bei Klosterneuburg niederzu-
lassen. „Die ersten Firmen warten
schon auf den neuen Technolo-
giepark“, sagt IST-Austria-Präsi-
dent Thomas Henzinger. Errich-
tet wird dieser gemeinsam mit
der Wirtschaftsagentur des Lan-
des Niederösterreich, Eco plus ab
dem Frühjahr 2017. 2018 soll die
erste Bauphase abgeschlossen
sein. Dann wird eine Brücke über
die Gugginger Hauptstraße Uni-
versität und Unternehmen ver-
binden, nicht nur physisch.

Forscher haben Vorrang
Die Nähe erleichtert Kooperatio-
nen. Schließlich lässt sich so the-
matisch direkt an die Forschung
anknüpfen, die Firmen sind den
als hoch qualifizierte Arbeitskräf-
te gefragten Absolventen nahe,
außerdem können sie – so wie
auch Unis und andere For-

schungseinrichtungen – Labors
und Geräte des IST Austria mie-
ten. Aber: „Unsere Wissenschaft-
ler haben Vorrang“, betont Hen-
zinger. So wie die Wissenschaft
überhaupt. Denn in erster Linie
sei man weiter ein Institut für
Grundlagenforschung, das die
besten Leute aus aller Welt anzie-
he. Auch wenn ihr Erfolg niemals
vorhersehbar sei, könne Grund-
lagenforschung aber die Basis für
neue Ideen und verwertbare Pro-
dukte liefern, so Henzinger bei
seiner jährlichen Bilanz.

Insgesamt zeigt man sich ge-
gen Ende der ersten zehnjährigen
Finanzierungsperiode zufrieden.
Man sei mit dem Aufbau von 46
Forschergruppen und 580 Mitar-
beitern „fast punktgenau“ bei den
Zielen gelandet. „Die Marsch-
richtung hin zu wissenschaftli-
cher Exzellenz stimmt, aber der
Weg ist noch weit“, fasst Henzin-
ger die Ergebnisse einer jüngst
vor dem Forschungsausschuss im
Parlament präsentierten Evaluie-
rung zusammen. (gral)

Virtual Reality
über Distanzen
und in Echtzeit
Eine 3-D-Erkundung liefert
ortsungebundene Ansichten.

Am Beispiel des Wohnungs-
markts: In einem entfernten
Land könnte ein Wohnungssu-
chender das gewünschte Objekt
mit einer 3-D-Brille besichtigen
und sich in diesen Räumen vir-
tuell bewegen. Vor Ort, also bei-
spielsweise in Wien, wird die
Wohnung mit einer Tiefenka-
mera aufgenommen und in
Echtzeit, also unmittelbar, an
den Interessenten in London
oderMadrid geliefert.

„Eine virtuelle 3-D-Welt, die
eine Person erkunden kann,
wird von einer zweiten Person
an einem ganz anderen Ort live
erzeugt“, sagt Annette Mossel
vom Institut für Softwaretech-
nik und Interaktive Systeme der
TU Wien. Das Aufnahmegerät,
eine Tiefenkamera, sendet in-
frarote Punktmuster aus und
berechnet aus der Verzerrung
dieser Muster pro Pixel eine
Tiefe. „Unser Algorithmus
nimmt jedes Tiefenbild auf“,
sagt die TU-Projektassistentin.
Während also eine Person tat-
sächlich mit der Kamera durch
eine Wohnung spaziert, kann
gleichzeitig der Wohnungssu-
chende – eben virtuell – durch
die Räume schreiten.

Schnellere Hilfeleistung
Die Übertragung von Räumlich-
keiten wurde an 40 Personen
getestet, die nach der virtuellen
Begehung auch eine gute Vor-
stellung über die Wohnung be-
saßen. Der mögliche Anwen-
dungsbereich ist freilich weit
umfassender und reicht bis
zum Einsatz bei der Katstrop-
henhilfe, also etwa bei Groß-
bränden oder nach einem Erd-
beben. In der jeweiligen Ein-
satzzentrale kann man die tat-
sächlichen Schäden erkennen
und damit auch ohne Verzöge-
rung die erforderlichen Hilfe-
leistungen in dieWege leiten.

Das TU-interne Projekt ist
innerhalb des Forschungs-
schwerpunkts zu den Grundla-
gen der Informationsverarbei-
tung und deren innovativen An-
wendungen in der Computer-
technik angesiedelt. (APA/ewi)

NACHRICHTEN

PetraWinter neue
Rektorin der Vet-Med

Die Veterinär-
medizinische
Universität Wien
bleibt in weib-
licher Hand.
Nach der nun-
mehrigen Bil-
dungsministerin

Sonja Hammerschmid folgt die
bisherige Vizerektorin, Petra
Winter (50). Sie will auf „verant-
wortungsvolle Lehre, innovati-
ve Forschung und Hightech-
medizin zum Wohl der Tiere“
setzen. Petra Winter ist Spezia-
listin für Wiederkäuer. [ Vetmed-Uni Vien-

na/Doris Kucera ]

Nano-Kreisverkehr für
Lichtteilchen
An der Technischen Uni Wien
gelang es, ein optisches Ele-
ment auf der Nanoskala zu er-
zeugen, das den Fluss von
Lichtteilchen am Kreuzungs-
punkt zweier Glasfasern wie ein
Kreisverkehr regelt. Dies er-
möglicht neue Möglichkeiten
für die optische Verarbeitung
von Quanteninformation.

Aus Holzschnitzeln
lässt sich nicht nur
Papier machen.
Heimische Forscher
und die Industrie
entwickeln gemeinsam
neue Produkte.
[ Papierholz Austria ]

Klebstoff, Dämmstoff
und Essiggurkerl
Holz. Nebenprodukte aus der Papierherstellung sollen die Verwertung
von Zellulose lukrativer machen. Heimische Forscher und Firmen arbeiten
zusammen, damit neue Anwendungen nicht auf demHolzweg sind.

VON ALICE GRANCY

O hne Lignin wäre ein Baum
mehr oder weniger ein
Bündel loser Fasern. Es

verkittet die Zellulose und hält ihn
so zusammen“, erklärt Thomas
Timmel von Papierholz Austria. Er
koordiniert für die Holzeinkaufsge-
sellschaft, die namhafte österrei-
chische Papierproduzenten ver-
sorgt, die gemeinsamen For-
schungsprojekte.

Denn was in der Natur funktio-
niert, könnte auch der industriel-
len Praxis nutzen. Die Vision ist
unter anderem, ökologisch und ge-
sundheitlich unbedenkliche Bin-
demittel und Klebstoffe herzustel-

len. Und damit ein Nebenprodukt
der Papierherstellung zu nutzen,
das sich derzeit – trotz jahrzehnte-
langer Entwicklungsarbeit – noch
nicht gewinnbringend stofflich er-
schließen lässt. Dazu kooperieren
die steirischen Papierhersteller
Norske Skog in Bruck an der Mur,
Sappi Gratkorn, die Zellstoff Pöls
AG sowie Mondi im Kärntner Fran-
tschach.

Gehandelt wie Kaffee
Die Allianz eint die Hoffnung auf
alternative Anwendungen: Die For-
scher und Unternehmen wollen
durch völlig neue Produkte aus
Holzbestandteilen der Papier- und
Zellstoffindustrie nun weitere Mög-

lichkeiten zur kaskadischen Nut-
zung des wertvollen Rohstoffes
Holz eröffnen – mit hoher heimi-
scherWertschöpfung.

Denn seit Jahren raschelt es in
der Branche. Der Markt für Büro-
und Druckpapier, aber auch für
Zeitungen, Zeitschriften und Pro-
spekte bricht teilweise ein. Billige
Importe aus China verschärfen die
Situation. Holz wird nicht schlecht,
es muss nicht gekühlt werden, ist
also einfach zu transportieren. Zell-
stoff wird – wie auch Kaffee – welt-
weit gehandelt.

Daher will man aus dem Roh-
stoff Holz mehr Produkte gewinnen
als bisher. Das passiert in soge-
nannten Bioraffinerien. Ähnlich wie

bei Erdölraffinerien wird dort ein
Rohstoff in seine unterschiedlichen
Bestandteile zerlegt.

Ein schwieriges Feld, denn Li-
gnin hat eine komplexe chemische
Struktur, die von der Holzart und
den Prozessen der jeweiligen Zell-
stofffabrik abhängt. „Es gibt also
nicht die eine Anwendung von der
Stange, sondern wir brauchen
maßgeschneiderte Lösungen für
jedesWerk“, sagt Timmel.

Lang sei die wirtschaftliche
Nutzung von Lignin überhaupt
sehr umstritten gewesen. „Man
kann aus Lignin alles machen – au-
ßer Geld“, hieß es. Das soll sich
jetzt ändern.

„Wir wissen, dass in der Lauge
viel Potenzial für neue Produkte
steckt“, sagt etwa Klaus Eibinger,
Leiter der Technologieabteilung
der steirischen Zellstoff Pöls AG.
Das Unternehmen investierte im
von Technologie- und Wissen-
schaftsministerium seit April 2013
geförderten K-Projekt Flippr0 (Fu-
ture Lignin and Pulp Processing
Research) in eine Versuchsanlage
zur Gewinnung von Lignin aus der
Lauge in der Zellstofferzeugung.

Verhakt wie gesplisstes Haar
Dabei wird Holz zunächst in kleine
Stückchen zerkleinert. Dann wer-
den die sogenannten Chips, je
nach Rezept, in einer sauren oder
basischen Kochlauge gekocht. Das
Lignin löst sich darin, ist allerdings
zunächst schwarz – mit intensivem
Geruch. Es gelte daher für eine
weitere Verwendung zunächst, den
Geruch loszuwerden und Anwen-
dungen zu finden, bei denen Farbe
nicht so wichtig ist, sagt Timmel.

Für die Papiererzeugung wer-
den die Zellulosefasern anschlie-
ßend aus der Lauge herausgefischt
und gewaschen. Dann kommen sie
in eine Art Mühle. Dabei werden
die Fasern „fibrilliert“ und verha-
ken sich später „wie gesplisstes
Haar“ – ein erwünschter Effekt, der
dem Papier mehr Festigkeit bringt.

Doch beim Mahlen der Fasern
entstehen auch kurze, weniger als
200 Mikrometer kleine Faserteil-
chen, die für die Erzeugung einiger
Papierprodukte nicht unbedingt
erforderlich sind.

Wo große Kräfte wirken
Daher testeten die Wissenschaftler
in ihren Forschungen, wie sich die
winzigen Faserteilchen für andere
Zwecke nutzen lassen: und zwar,
gemischt in Kunststoff, als soge-
nannte Verbundwerkstoffe. Die Er-
gebnisse sind so vielversprechend,
dass man die konkrete Anwendung
erst darlegen wolle, wenn alle pa-
tentrechtlichen Fragen geklärt sind.
Verraten wird nur so viel: Man kön-
ne sie für Dämmstoffplatten nutzen
und vermutlich damit auf Styropor
verzichten.

Flippr0 endet im März 2017,
doch Flippr2 wurde bereits Mitte
November genehmigt. Im wieder-
um für vier Jahre anberaumten Fol-
geprojekt wollen die Unternehmen
gemeinsam mit Wissenschaftlern
von der Boku Wien sowie Uni und
TU Graz die Gewinnung von Lignin
und den kurzen Faserstücken in
die bestehenden Prozesse der Pro-
duktionsstandorte integrieren.

Zugleich gelte es, alle Prozesse
umweltfreundlich zu gestalten:
„Was ökologisch keinen Sinn hat,
wird auch ökonomisch keinen Sinn
haben“, so Timmel, der selbst Bio-
technische Verfahren an der FH
Tulln studiert hat.

Der Duft derWälder
Während man bei Flippr0 und
Flippr2 auf neue Nutzungsmöglich-
keiten von Lignin und feinen Fa-
sern fokussiert hat, überraschen
Nebenprodukte der Papier- und
Zellstoffindustrie längst in recht all-
täglichen Bereichen.

Wer etwa seine Essiggurkerl in
Weinessig eingelegt glaubt, irrt: Die
Säure wird aus kondensiertem
Dampf in der Zellstoffindustrie ge-
wonnen. Und auch die Illusion der
echten Vanilleschote ist schnell
zerstört: Ist der Geschmack nicht
künstlich auf Erdölbasis hergestellt,
stammt er oft von Nebenprodukten
aus der Papier- und Zellstoffindus-
trie. Tatsächlich könnte der Duft
heimischer Wälder auch berühmte
Parfummarken krönen. Denn diese
nutzen Harze als wichtigen Bau-
stein. Und das kommt mitunter aus
Österreich: „Das Harz schwimmt
nach der Zellstoffko-
chung oben auf,
wird abge-
schöpft und
nach Frank-
reich zur Par-
fumherstel-
lung verkauft“,
so Timmel.

Holz, geprüft im
virtuellen Crashtest
Mobilität. Steirisches Projektteam forscht, wie Esche,
Buche, Birke im Autobau zum Einsatz kommen könnten.

VON PATRICIA KÄFER

Ein Vollholzauto? Das ist nicht die
Vision von Thomas Jost und Ulrich
Müller. Stattdessen arbeiten sie am
gezielten Einsatz von Holzbautei-
len im Mobilitätssektor. „Propeller
von Kleinflugzeugen sind etwa aus
Holz“, sagt Müller vom Institut für
Holztechnologie und Nachwach-
sende Rohstoffe der Boku Wien.
Und geringes Gewicht könnte – bei
weniger Spritverbrauch und CO2-
Ausstoß – bald auch am Boden er-
strebenswert sein. Unsere heutigen
1,6-Tonnen-Autos seien für die
Langstrecke ideal, aber nicht im
Stadtverkehr. „Wir sind dem
Leichtbaugedanken verpflichtet“,
so Jost, der am Grazer Virtual Vehi-
cle Research Center forscht.

Die beiden Wissenschaftler
starten im neuen Jahr am Weizer
Energie-Innovationszentrum das
K-Projekt „WoodC.A.R.“ (im Com-
et-Programm von Technologie-
und Wissenschaftsministerium).
Unterstützt werden sie dabei von
TU Graz und Uni Graz, FH Joan-
neum und Unternehmenspartnern.

Das Projektthema beschäftigt
Müller bereits seit 2013. Wie kom-
plex Holz ist, erklärt er so: Abhän-
gig z. B. von der Faserrichtung be-
sitze es in alle drei Raumrichtun-
gen unterschiedliche mechanische
Eigenschaften. Das habe bisher
auch seinen Einsatz im Automobil-
bau erschwert. Denn: Damit ein
Werkstoff in der Designphase für
ein Produkt in Betracht kommt,
muss er am Computer simulierbar
sein. Viele Parameter des Werkstof-
fes müssen bekannt sein, um diese
später dem Werkstück, etwa einem
Autobauteil, zuordnen zu können.

Die Alternative ist nämlich teuer:
„Ein Crashtest kostet zirka 120.000
Euro“, sagt Müller. Stattdessen
werden solche Belastungen heute
amWerkstoff getestet, zum Beispiel
mit einem Schlagpendel, erklärt
Jost: „Die Probe aus Holz wird ein-
gespannt, ein Hammer fällt runter.
Gemessen wird die Energie, die nö-
tig ist, um die Probe zu zerstören.“

Die so getesteten Eigenschaf-
ten des Holzes werden in die Mate-
rialdatenbank eingespeist und in
der Simulation einzelnen Bauteilen
zugewiesen. Wie sie dann – etwa
auch im Verbund mit anderen
Werkstoffen – bei einem Zusam-
menstoß reagieren, errechnet das
Computerprogramm: Der Crash-
test passiert so auch nur virtuell.

Sonnenbetriebene Pistenraupe
Die Validität dieser Vorgangsweise
für Holz wurde bereits in einer Vor-
studie bewiesen. Nun geht es da-
rum, das Potenzial des Werkstoffes
auszuloten. Als virtuelles Modell
wird demnächst ein Elektro-Pis-
tenfahrzeug getestet, ein Sonnen-
energie-betriebener Zweisitzer.

Natürlich stünden auch künst-
liche Werkstoffe zur Verfügung.
„Die sind aber in Erzeugung, Ver-
arbeitung und Entsorgung energie-
intensiv“, sagt Jost. Und: Die öster-
reichische Holzwirtschaft brauche
eine Alternative zu klassischen
Produkten, um international wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Forst-
und Holzwirtschaft sind – nach
dem Tourismus – der zweitwich-
tigste Wirtschaftszweig des Landes.

Aus demWald in den Tank
Bioenergie.Heimische Forscher zeigen, wie man aus Holz und anderer Biomasse Diesel
und Kerosin herstellt. Die weltweit erste Pilotanlage wurde im November eröffnet.

Wie viel Sprit verbraucht der Motor
auf 100 Kilometern? „Circa 15 Kilo
Holz.“ So könnte in Zukunft ein
Dialog beim Autokauf klingen: Bur-
genländische Forscher arbeiten
daran, dass es bald Diesel aus Holz
gibt. Das heißt aber nicht, dass
Holz direkt in das Auto eingespeist
wird. Vielmehr soll Biodiesel aus
Biomasse gewonnen werden. Im
Labormaßstab klappt das wunder-
bar: Aus drei bis vier Kilo Holz wird
ein Liter Treibstoff erzeugt. Das
zeigen auch Versuche im Kompe-
tenzzentrum Bioenergy 2020+, ge-
fördert von Wissenschafts- und
Technologieministerium im Rah-
men des Comet-Programms.

„Wir zerlegen Holz in seine
kleinsten Bestandteile, also in Koh-
lenmonoxid und Wasserstoff“, er-
klärt Reinhard Rauch, Projektleiter
und Areamanager bei Bioenergy
2020+ in Güssing. „Dann bauen wir
– mithilfe von chemischen Kataly-
satoren – die Einzelteile neu zu-
sammen, zu Kohlenwasserstoffen:
Das Ergebnis ist ein Treibstoff, der
wie Diesel oder wie Kerosin einge-
setzt werden kann, jedoch weniger

Emissionen als fossile Treibstoffe
hat. Auch Chemikalien wie Wachse
wollen wir damit herstellen.“

Zerlegt wird das Holz beim
Vorgang der Vergasung: Im Gegen-
satz zur Verbrennung herrscht da-
bei kein Sauerstoffüberschuss
(sonst würden Kohlendioxid und
Wasserdampf entstehen), sondern
ein Luftunterschuss, sodass bei der
Vergasung Wasserstoff (H2) und
Kohlenmonoxid (CO) entstehen.

Drei Tonnen Holz pro Stunde
Das Biomassekraftwerk in Güssing
führt diese Zerlegung von Holz zu
Gas seit 2002 vor: Hier wurden bis-
her etwa drei Tonnen Holz pro
Stunde umgesetzt und damit Gas-
motoren betrieben, um Strom und
Wärme zu generieren.

Einen kleinen Teil des Synthe-
segases zweigen die Forscher nun
ab und stellen durch die sogenann-
te Fischer-Tropsch-Synthese Treib-
stoff her. Die Pilotanlage in
Güssing wurde – mit finanzieller
Unterstützung der Industriepartner
– heuer im November eröffnet. „Im
Labormaßstab konnten wir bisher

wenige Liter Diesel pro Tag erzeu-
gen. In der Pilotanlage kommen
wir auf ein Barrel pro Tag, das sind
159 Liter“, erzählt Rauch. Die Maß-
stabsvergrößerung vom Labor auf
die Pilotanlage klappte schon in
ersten Versuchen. Weitere Fässer
werden 2017 gefüllt, wenn die Ver-
suchsreihe weitergeht.

Konflikte vermeiden
Bisher wurde in Güssing nur Holz
verwertet, was freilich zu Konflik-
ten mit der Holz- und Papierindus-
trie führen kann. Daher wollen die
Forscher andere Biomasse in Gas
verwandeln, nämlich Reststoffe,
die vor allem in der Landwirtschaft
anfallen. „Wir könnten Olivenker-
ne oder Stroh verwerten, umDiesel
oder Kerosin zu erzeugen“, sagt
Rauch. Er sieht die Zukunft von
Biotreibstoff vor allem im Schwer-
verkehr und im Luftverkehr.

Denn im Gegensatz zum Pkw-
Individualverkehr kann die boo-
mende Elektromobilität bei Lkw-
Langstrecken und bei Flugzeugen
in absehbarer Zeit nicht als Kon-
kurrenz gesehen werden. (vers)

LEXIKON

In einer Bioraffinerie wird Biomasse zu
verschiedenen Produkten verarbeitet.
Basisrohstoff kann Holz sein, aber auch
Pflanzen wie beispielsweise Mais, Raps
oder Gras. Um die Rohstoffe zu isolieren
und aufzubereiten, braucht es meist eine
Vielzahl unterschiedlicher Verfahren.

Grafische Papiersorten sind Büro- und
Druckpapier, Zeitungen und Zeit-
schriften, aber auch Postwurfsendungen
wie Flyer und Prospekte. Daneben
produziert die Industrie Papier auch als
Verpackungsmaterial. Der dritte große
Zweig ist das sogenannte Tissuepapier,
also Hygienepapier wie WC-Papier und
Taschentücher.

Vorerst nur virtuell: Das Elektro-Pistenfahrzeug
mit Holzbauteilen soll mit Sonnenenergie betrieben werden.

[ Mattro ]
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