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Der Klimawandel fordert neue Wege
Mit dem Einsatz erneuerbarer Rohstoffe  
hat WACKER den ersten Schritt in Rich -
tung einer klimaneutralen Kreislaufwirt-
schaft getan – stets bestrebt, den Anteil 
nachwachsender Rohstoffe zu erhöhen 
und sein eco-Produktportfolio zu erwei-
tern. Hierfür nutzt WACKER den Ansatz 
der Biomassenbilanzierung.

Zwei Verfahren zur Einsparung von 
Ressourcen
Beim Biomassenbilanzansatz werden 
fossile Rohstoffe durch nachwachsende 
Rohstoffe ersetzt. Dieser Ersatz kann auf 
zwei Arten erfolgen: durch Substitution 
oder Kompensation. 

Bei der Substitution wird der fossile Roh-
stoff 1:1 durch einen nachwachsenden 
Rohstoff ausgetauscht. Das biobasierte 
Äquivalent ist chemisch identisch mit dem 
zu ersetzenden fossilen Stoff und trägt 
dieselben Eigenschaften. 

In manchen Wertschöpfungsketten ist es 
schwierig oder gar unmöglich, Alternati-
ven zu bestimmten Rohstoffen aus nach-
wachsenden Ressourcen zu beschaffen. 

Auch hier bietet der Biomassenbilanzan-
satz eine Lösung – mithilfe der Kompensa-
tion. Bei diesem Verfahren wird der fossile 
Rohstoff, für den es kein biobasiertes ei-
genschaftsgleiches Äquivalent gibt, durch 
den Einsatz eines biobasierten Rohstoffs 
an anderer Stelle im Produktionsprozess 
ausgeglichen. Der organische Rohstoff 
muss dabei mengenmäßig nicht in Kilo-
gramm oder Litern mit dem kompensier-
ten Rohstoff identisch sein. Entscheidend 
ist, dass die bei der Verbrennung nutzbare 
thermische Energie, also der untere Heiz-
wert, der beiden Stoffe gleich ist. 

Ausweitung der Biomassenbilanz
produktion
Die Nachfrage nach biomassenbilanzier-
ten Produkten steigt, dominiert jedoch 

noch nicht den Markt. Deshalb produziert   
WACKER noch herkömmliche und Bio-
massenbilanzpodukte gleichzeitig – in 
einer Produktionsanlage. Kauft ein Kunde 
ein biomassenbilanziertes eco-Produkt, 
speist WACKER den biobasierten Roh-
stoff anstelle der fossilen Variante in die 
Produktion ein. 

Im Produktionsverbund vermischt sich der 
alternative Rohstoff mit dem fossilen Roh-
stoff. Der Biomassenbilanzansatz ermög-
licht es, vorher eingespeiste organische 
Rohstoffe den Biomassenbilanzprodukten 
zuzuordnen. Diese Zuordnung erfolgt rein 
rechnerisch: Die Menge der eingesetzten 
biobasierten Rohstoffe wird den Bio-
massenbilanzprodukten zugeordnet, alle 
übrigen Produkte basieren rechnerisch 
auf fossilen Rohstoffen (siehe Grafik). 

Ziel ist es, den Anteil nachhaltiger Roh-
stoffe in der Produktion kontinuierlich  
zu erhöhen. 

DER BIOMASSENBILANZANSATZ  
BEI WACKER
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•  REDcert² Biomassenbilanzansatz
• Nachhaltige Produkte
• PEFC Deutschland e.V.
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Die in diesem Medium mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderungen  
der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Die in diesem Medium gegebenen Hinweise  
und Informationen erfordern wegen durch uns nicht beeinflussbarer Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und  
Versuche. Unsere Hinweise und Informationen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu  
beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck. Die Inhalte dieses Mediums sprechen alle Geschlechter gleichermaßen  
an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z. B. Kunde, Mitarbeiter) verwendet.

Zertifizierte biobasierte Rohstoffe
Aktuell setzt WACKER zwei biobasierte 
Rohstoffe für den Biomassenbilanzansatz 
ein: biobasierte Essigsäure und biobasier-
tes Methanol. Die biobasierte Essigsäure 
ist ein Nebenprodukt aus der holzver-
arbeitenden Industrie, z.B. die Zellstoff-
industrie. Das Holz selbst stammt aus 
nachhaltig angebauten Wäldern innerhalb 
eines 400 Kilometer Radius rund um das 
WACKER Werk Burghausen. Die daraus 
resultierende biobasierte Essigsäure ist 
nach PEFC® Standard zertifiziert. Das 
biobasierte Methanol wird über Dampf-
reformierung in einem Synthesereaktor 
erzeugt. Rohstoff für den Prozess ist ein 
Gas, das aus Stroh hergestellt wird. Das 
biobasierte Methanol ist nach ISCC zerti-
fiziert. 

Qualitativ hochwertige ecoProdukte
Mit dem Kauf eines Produkts basierend 
auf dem Biomassenbilanzansatz erhält 
der Kunde ein Zertifikat einer anerkannten 
unabhängigen Prüfstelle als Nachweis, 
dass er ein fossile Ressourcen sparendes 
Produkt erworben hat. In Bezug auf Spe-
zifikation, Qualität und Leistung ist dieses 
zertifizierte Produkt identisch mit seinem 
fossilen Gegenstück. Eine Neuformulie-
rung durch den Kunden ist nicht nötig. 

Ökologische Betrachtung von Anfang 
bis Ende
Während des gesamten Lebenszyklus 
behält WACKER seine zertifizierten Bio-
massenbilanzprodukte im Auge. Im Fokus 
stehen die Umweltauswirkungen, die bei 
der Rohstoffgewinnung, dem Transport, 
den verwendeten Zwischenprodukten 

Vorteile des Biomassenbilanzansatzes
1  Spart fossile Ressourcen bei gleich-

bleibender Rezeptur und Qualität
2  Resultierende Umweltauswirkungen 

lassen sich mittels der eigens dafür ent-
wickelten Carbon Mass Balance quanti-
fizieren
3  Ermöglicht als Drop-in-Solution  

den Übergang zu einem erhöhten Anteil 
zertifizierter nachwachsender Rohstoffe
4  Erfüllt die Kriterien des REDcert2- 
Standards für die Rückverfolgbarkeit  
von nachwachsenden Rohstoffen und 
wird von Dritten auditiv zertifiziert
5  Kann für viele verschiedene Produkte 

angewendet werden
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und der Produktion selbst entstehen. Als 
Instrument zur Analyse und Bewertung 
der Ökobilanz dient das Life Cycle As-
sessment nach der Norm ISO 14040/44. 

WACKER hat dieses Instrument weiter-
entwickelt, um es für Produkte basierend 
auf dem Biomassenbilanzansatz nutz-
bar zu machen: Mithilfe der innovativen 
normkonformen Carbon Mass Balance 
gelingt es, die Umweltauswirkungen von 
WACKER eco-Produkten zu berechnen. 
Die Carbon Mass Balance berücksichtigt 
die Substitution von fossilen Rohstoffen 
mit physikalisch-chemisch identischen 
biobasierten Rohstoffen – ebenso wie 
die Kompensation. Die unterschiedlichen 
Umweltauswirkungen der eingesetzten 
Rohstoffe bei der Kompensation, also 
dem zu kompensierenden fossilen und 
dem eingesetzten biobasierten Rohstoff, 
werden dabei über die Eigenschaft des 
Kohlenstoffgehalts abgebildet. 
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https://redcert.org/redcert-systeme.html
https://www.wacker.com/cms/de-de/about-wacker/sustainability/sustainable-products/detail.html
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