
20

sc
hU

le

DäMMSTOFF ALS DünGER?
Die Idee ist faszinierend: Bäume lie-
fern den Rohstoff Zellulose für Zei-
tungen. Altpapier ist die Basis für 
die Zellulosedämmung von der Isocell 
GmbH aus Neumarkt am Wallersee. 
Über Jahrzehnte spart der Häuserl-
bauer Energie und reduziert die CO2-
Emissionen. Aber irgendwann steht 
eine Sanierung oder der Rückbau 
an. Könnte man den Altdämmstoff 
dann staubfrei absaugen, pelletie-
ren, verkohlen und als Gülleverbes-
serer und Spurenelementdünger für 
die Landwirtschaft verwenden? Ein 
Stoffkreislauf wäre damit nachhaltig 
geschlossen. Dieser Frage gehen nun 
Schülerinnen und Schüler der HBLA 
Ursprung genauesten auf den Grund. 

unBEDEnKLiCHKEiT
„Wir verkohlten den Isocell-Dämm-
stoff bei der Firma Sonnenerde im 
Burgenland, weil dort der einzige pro-
fessionelle Pyrolyseofen in Österreich 
in Betrieb ist.“, erläutert Projektlei-
ter Prof. Dr. Konrad Steiner „Die 
österreichische Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit, AGES, 
untersuchte die Ware auf alle erdenk-
lichen Giftstoffe, wie Schwermetalle, 
Dioxine etc. Wir sind sehr stolz, dass 
das neue Produkt alle gesetzlichen 
Grenzwerte weit unterschreitet. Die 
Bedenken hinsichtlich vermuteter 
Schwermetalle in den Druckerschwär-
zen des Altpapiers stellen sich als 
unbegründet heraus.“ 

VERSuCHSAnORDnunG
Die Schülerinnen und Schüler teilten 
ein Maisfeld direkt bei der Schule in 
zwei Teile. Auf der einen Hälfte wurde 
Gülle vermischt mit der Dämmstoff-
kohle verteilt, auf der anderen Hälfte 
die gleiche Menge an reiner Gülle. 
Vorab nahmen die Schüler Bodenpro-
ben, um den Ist-Zustand am Feld zu 
erheben. Schülerin Theresa Brunau-
er wird diese Proben an der Karl-
Franzens-Universität Graz, Institut für 
analytische Chemie, genauesten im 
Labor untersuchen. „Dem Dämmstoff 

wurde Borsäure als Brandschutzmit-
tel beigemengt. Somit brennt die Zel-
lulose nicht richtig, sondern glimmt 
nur.“ erklärt Sebastian Wallner, Schü-
ler der 3. Klasse „Und genau dieses 
Spurenelement Bor braucht der Mais 
für sein gesundes Wachstum und zur 
Ausbildung vollgefüllter Maiskolben“. 
140 kg Dämmstoffkohle wurden mit 12 
Kubikmeter Gülle ordentlich vermischt 
und auf 6000 m2 Acker verteilt. Dabei 
ergab sich ein besonderer Nebeneffekt. 
Die Gülle roch nicht mehr so inten-
siv. Möglicherweise konnte die Kohle 
den Gestank binden. Dieses Phäno-
men wird nun Schüler Thomas Stocker 
gemeinsam mit Studierenden der FH 
Wels, Studiengang Bio- und Umwelt-
technik, näher untersuchen. Gestank 
professionell zu messen und zu beurtei-
len ist ein komplexer Vorgang. 
Sieben Schülerinnen und Schüler wer-
den den Mais beim Wachsen beob-
achten, mit der Referenzfläche ver-
gleichen, laufend Proben ziehen, ana-
lysieren und für deren Diplomarbeit 
genauestens dokumentieren. Auf die 
Ergebnisse sind alle gespannt.

AuSBLiCK
Derzeit darf noch kein Landwirt den 
gebrauchten Dämmstoff als Dünger 
verwenden, denn es ist gesetzlich ver-
boten Abfall auf den Acker zu brin-
gen. Mit diesem Versuch wollen die 
Schülerinnen und Schüler den Nut-
zen der Idee beweisen und eine neue 
stoffliche Verwertungsmöglichkeit von 
Altdämmstoff aufzeigen.
Im September 2016 startet an der 
HBLA Ursprung die neue Fachrich-
tung Umwelt-und Ressourcenmanage-
ment. Mit diesem Vorzeigeprojekt für 
klimaschonende Kreislaufwirtschaft 
hat Lehrer Konrad Steiner bereits star-
ke Partner aus der Wirtschaft und Wis-
senschaft für einen zeitgemäßen und 
praxisorientierten Unterricht an Bord 
geholt.
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konrad SteiNer
Prof. Dr. Konrad Steiner unterrichtet 
an der HBLA Ursprung
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dämmstoff als dünger? ein Bericht 
über eine vielversprechendes Projekt 

an der HBla Ursprung.

Von konrad SteiNer 

KRANKENSTAND vON vERTRAGSBEDIENSTETEN 
(INSBESONDERE vON vERTRAGSLEHRERN)

2. teil
(ansprüche bei dienstverhinderung, 

Beweissituation und Vorgangsweise des dienstgebers, 
analyse von krankenstandsdaten, rechtsmissbräuchliche krankenstandsinanspruchnahme)

von Helmut Ziehensack

IM BRENNPUNKT

Feldversuch an der HBLA Ursprung
Kann Altdämmstoff Mais mit Spurenelementen versorgen?

das Versuchsfeld bei der HBla Ursprung: v. l. n. r. Sebastian wallner, andrea Schnitzhofer, adrian wengler, 
theresa Brunauer, thomas Stocker


