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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. In den letzten 15 Jahren haben sich die Philippinen bemüht, das Management und den 
Umgang mit Siedlungsabfällen zu verbessern. Hierfür wurden nationale Gesetze erlassen, 
wie z.B. der Ecological Solid Waste Management Act im Jahr 2000. Die Strategie der Re-
gierung proklamiert, landesweit ein systematisches, umfangreiches und ökologisches Ab-
fallwirtschaftsprogramm einzuführen, welches auf der Hierarchie Wiederverwendung, 
Wiederverwertung und Ressourcenrückgewinnung basiert (3R - reuse, recycle, recovery). 
Diesem philippinischen Regelwerk untergeordnet zielt ein Abfallwirtschaftsrahmenplan 
darauf ab, den informellen Sektor als Partner öffentlicher und privater Institutionen, Or-
ganisationen und Unternehmen zu befähigen, die 3R-Hierarchie vor dem Hintergrund der 
Armutslinderung zu fördern und zu implementieren. 
 

2. Die Forschungsarbeit zielt auf Untersuchungen zur Produktion von qualitativ hochwerti-
gen Briketts als Festbrennstoff unter Nutzung abgelagerter Biomasse und von Siedlungs-
abfällen. Neben der Beantwortung der vordergründig technischen Forschungsfragen, 
muss auch eine sozio-ökonomische Analyse in Verbindung mit ökologischer Sinnhaf-
tigkeit erstellt werden. 
 

3. Für alle verfügbaren, prozessgeeigneten Abfallressourcen fehlen geeignete Technologien, 
die im vorhandenen Umfeld eingesetzt werden können. Die technische Machbarkeit und 
die damit verbundenen Kosten, müssen sich an der Einkommenssituation messen. Darin 
begründet, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, inwiefern technische 
und sozio-ökonomische Aspekte in die Verbesserung der Brikettierung integriert werden 
können.  
 

4. Im informellen Sektor der philippinischen Gesellschaft besteht ein hoher Bedarf, den Kos-
ten-Nutzen-Effekt der existierenden Tätigkeiten zu verbessern und gleichzeitig nach neuen 
Tätigkeitsfeldern zu suchen, die zusätzliches Einkommen generieren. Brennstoffbriketts 
aus Abfallstoffen müssen als Option für sinnvolle Waste-To-Energy-Aktivitäten untersucht 
werden. 

Stand der Wissenschaft 

 

5. Über die Brikettierung von Abfallstoffen wurden Ende der 80iger Jahre erstmals Überle-
gungen in der internationalen Fachliteratur veröffentlicht. Die indische Wissenschaftsszene 
forschte kontinuierlich, aber verhalten, an der Brikettierung von Abfallstoffen. Internatio-
nal wurden die Forschungsaktivitäten ab 2003 in Veröffentlichungen wieder aktiviert. Ins-
besondere der Beitrag zur Verminderung der GHG Emissionen war bestimmende Triebfe-
der. 
 

6. Brikettierung beinhaltet die Verdichtung eines Materials in ein Produkt höherer Rohdichte, 
geringeren Wassergehalts und gleichförmiger Größe, Oberfläche sowie Materialeigen-
schaften, welches als Brennstoff Anwendung finden kann, wie bspw. Holz oder Holzkohle. 

 



7. Weltweit existiert eine Vielzahl an verschiedenen Modellen von Brikettpressen, in deren 
Bandbreite sich hölzerne Differentialhebel, hydraulische Kolben, Wagenheber und solar- 
oder pedalgetriebene Varianten finden. Als Anwendungsgrenzen der bestehenden Techno-
logie konnten die Transportierbarkeit der Maschinen oder die Einfachheit der Bedienung 
und die Effizienz an gleichzeitig herzustellenden zylindrischen Briketts identifiziert wer-
den. Die Einsatzstoffe begrenzen sich zumeist auf forst- und landwirtschaftliche Abpro-
dukte und Papier. 

 
8. Landwirtschaftliche Abprodukte und Siedlungsabfälle werden zunehmend als Ausgangs-

oder Zuschlagstoffe zur energetischen und baustofflichen Nutzung herangezogen. Es ent-
wickeln sich konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten. 
 

Eingesetzte Methoden 
 

9. Mit einer Literaturrecherche wurde der aktuelle Stand des Wissens erhoben, relevante Ein-
satzstoffe eruiert und die Vorauswahl einer Vorzugstechnologie getroffen. Es erfolgte die 
Ableitung von Kriterien zur Erfolgskontrolle. 
 

10. Die systematische Bewertung potentieller regionaler Ausgangsstoffe fand durch physika-
lisch-chemische Analytik statt. Die Versuchsergebnisse wurden mit den Literaturangaben 
verglichen und mit Kenndaten für zielführende Verarbeitungs- und Nutzungseigenschaften 
diskutiert. Dies bezieht sich auch auf die Herstellung geeigneter Mischungsverhältnisse.  
 

11. In Versuchsreihen wurden die Entwicklung und Qualifizierung der Brikettierungseinheit 
getestet. Die Versuchsreihen waren von Entwicklung der ersten handgepressten Form bis 
zum Erreichen des maschinentechnischen Designs zu planen und durchzuführen.  

 
12. Der betriebliche Leistungsnachweis wurde über vier Testläufe bewerkstelligt. Die produ-

zierten Briketts wurden sowohl labortechnisch, als auch in der Demonstrationsanwendung 
getestet, um Benutzerfreundlichkeit, Qualität und Eignung für zukünftige Anwender zu 
evaluieren. 
 

13. Unter sozio-ökonomischen Gesichtspunkten wurde zur Sammlung der beschreibenden In-
formationen eine Methodik der Wirtschaftswissenschaften, nachprüfendes Forschungsdes-
ign (Ex-post-facto-Anordnung), genutzt. Das Untersuchungsgebiet, befragte Personen und 
der Status der Abfallentsorgung wurden durch primäre und sekundäre Daten beschrieben. 
Dies beinhaltete auch strukturierte Interviews und die Analyse von Fokusgruppen. 
 

Im Wesentlichen erzielte Ergebnisse  
 

14. Als landwirtschaftlich geprägtes Land, generieren die Philippinen ein hohes Maß an Bio-
masseabfällen. Die Recherche ergab, dass in der Provinz Iloilo zusätzlich hohe Mengen an 
Reisspelzen und Sägemehl anfallen. Es wurde erarbeitet, dass ein großer Anteil an Altpa-
pier zurückgewonnen werden könnte. Altpapier hat der Literatur zufolge gute Bindungsei-
genschaften. 
 



15. Die verbesserte Brikettierungstechnologie war imstande, dem betrieblichen Verschleiß zu 
wiederstehen. Somit konnte ein signifikanter Anstieg (P<0.01) hinsichtlich Produktionsrate 
und Brikettrohdichte erreicht werden. Die Qualität der zylindrischen Briketts hinsichtlich 
Rohdichte, Heizwert, Feuchtegehalt, Stickstoff und Schwefel liegen nahe an den Anforde-
rungen der DIN 51731 bzw. haben diese erfüllt. 
 

16. Die eingeführte Brikettierungsmaschine ist im Vergleich zu den auf den Philippinen und 
auch zu den weltweit kommerziell beziehbaren Einheiten als kostengünstige Variante zu 
betrachten, die mit diesen hinsichtlich der Produktionsrate auf gleicher Ebene liegt. 

 
17.  Das Wagnis, auf dem Gebiet der Brikettproduktion tätig zu werden, ist für angehende 

kleine Unternehmen sowie für Gemeinden, die konventionelle Brennstoffe wie Holzkohle 
und Brennholz einsetzen, als profitabel anzusehen, wie das Beispiel der Abfallsammler in 
Iloilo City, Philippinen demonstriert. 
 

18. Basierend auf den Betriebskosten ließe sich der Brikettpreis ggf. auf 0,25 PHP/Stück (0,006 
USD) bzw. 15 PHP (0,34 USD) erhöhen, um Gewinne zu generieren. Die erzielbaren Ta-
geseinkommen durch Brikettierung lägen mit 130 PHP (2,95 USD) bis 288,6 PHP (6,56 
USD) oberhalb der mehrheitlich für die Abfallsammler evaluierten Größenordnung von im 
Durchschnitt 124 PHP (2,82 USD). 
 

19. 93% der Nutzer Brauchbarkeit als Brennstoffsubstitut zum Kochen an; 69% wiesen darauf 
hin, dass keine Schwierigkeiten in der Nutzung auftraten. Demgegenüber stellten 13% eine 
erhöhte Geschwindigkeit beim Abrennen sowie 17% eine zu starke Rauchentwicklung fest. 
Sollten die Brennstoffe zukünftig marktverfügbar sein, gaben 81,2% ihre Kaufbereitschaft 
an, da das Material im Vergleich zu Holzkohle wesentlich günstiger (39%) und im Umgang 
einfacher zu handhaben (24%) ist. 
 

20. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Integration von sowohl technischen sozio-ökonomi-
schen als auch Aspekten der Brikettierung zu einer vor Ort umsetzbaren Produktionslinie 
geführt hat. So konnten aus Biomasse und städtischen Abfällen Briketts hoher Qualität er-
zeugt werden, so dass die Stoffströme nunmehr als erneuerbare Quelle kostengünstiger 
Brennstoffe zu sehen sind. 
 

21. Das entwickelte Rahmenkonzept beschreibt einen optimierten Lösungsweg, um mit dem 
informellen Sektor hinsichtlich technischer Aspekte kooperieren zu können. Die gewonne-
nen Erkenntnisse haben tiefgreifenden Einfluss auf die derzeitige Brikettierung. Bei deren 
Beachtung ist von einem kontinuierlichen Effekt der Verbesserung der Technologie auszu-
gehen, wie die Steigerung der Produktionsrate und eine weiter steigende Qualität der End-
produkte.  


