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m+t: Herr Mitterweissacher, mit 
welchen neuen Anforderungen 
beim Umweltschutz muss die 
Holzwerkstoffindustrie rechnen?
Mitterweissacher: Die Bundesre-
gierung hatte sich 2014 zur Novel-
lierung der TA Luft (Technische An-
leitung zur Reinhaltung der Luft) 
entschlossen, um Regelungen aus 
dem EU-Recht auf nationales Recht 
umzusetzen. Die TA Luft ist das 
zentrale Regelwerk zur Verringe-
rung von Emissionen und Immissi-
onen von Luftschadstoffen aus ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen. 
Aktuell gibt es einen Referenten-
entwurf des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit (BMU), der aller-
dings noch den Bundesrat passie-
ren muss. Darin sind neue und 
gleichzeitig zumeist geringere 
Grenzwerte für Emissionen aus 
Anlagen festgelegt, die unter das 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) fallen. Wir gehen davon 
aus, dass die Novellierung Ende 
2019 in Kraft tritt. 

m+t: Herr Reidegeld, welche Än-
derungen ergeben sich laut dem 
Entwurf?
Reidegeld: Zum einen erfolgte ei-
ne Neueinstufung von Formaldehyd 
und es wurden niedrigere Grenz-
werte festgelegt. Zum anderen 
kann eine Aufnahme der Geruchs-
immissions-Richtlinie (GIRL) in die 
TA-Luft erwartet werden. Künftig 
dürfen die Emissionen an organi-
schen Kohlenwasserstoffen im Ab-

gas bei Späne- und bei Fasertrock-
nern eine Massenkonzentration 
von 200 bzw. 120 mg/m3 nicht über-
schreiten. Bislang lag die Grenze 
bei 300 mg/m3. Zusätzlich ist nun 
auch eine Begrenzung bei Formal-
dehyd-Emissionen vorgesehen, die 
bei Fasertrocknern bei 15 mg/m3 
bzw. bei Spänetrocknern bei 10 mg/
m3 liegen. Altanlagen sollen diese 
Anforderungen spätestens ab dem 
20. November 2019 einhalten.

„Brilon bekommt einen  
Bio-Wäscher“

m+t: Mit welchen Maßnahmen 
reagiert Egger auf die Verschär-
fung der Abgaswerte?
Mitterweissacher: Wir werden 
den Standort Brilon für die künfti-
gen Umweltschutz-Anforderungen 
aufrüsten und einen biologischen 
Wäscher für die Abluft aus den 
MDF-Trocknern installieren. Unsere 
bestehende Abluftreinigung erfüllt 
zwar die aktuellen Vorschriften der 
TA-Luft, lässt sich aber nicht für die 
verschärften Anforderungen nach-
rüsten. In das neue Projekt inves-
tiert Egger mehr als 10 Mio. Euro. 
Die Fertigstellung ist für Sommer 
2019 geplant. 
Reidegeld: Wir installieren bei  
Egger unseren „BIOCAT-DUO- 
Wäscher“ zur Abscheidung von Fa-
sern, Formaldehyd und VOC, der 
über eine doppelte Reinigungsstufe 
verfügt. Zunächst wird die Abluft 
entstaubt, dann gereinigt. Auch 
wird das Waschwasser in einem se-

paraten Reaktor für die Wiederver-
wendung im Wäscher aufbereitet, 
was den Frischwasserverbrauch 
senkt und zur Einsparung von Be-
triebskosten beiträgt. Der bei die-
sem System in Brilon zugrunde ge-
legte Volumenstrom liegt bei ca. 
750.000 Betriebskubikmetern.

m+t: Welche Gründe führten zur 
Entscheidung, auf das Know-
how der Deurotech Group zu set-
zen?
Mitterweissacher: Egger arbeitet 
schon seit vielen Jahren mit der 
Deurotech Group und insbesonde-
re mit ihren Mitgliedsunternehmen 
zusammen. Heute sind an all unse-
ren Standorten Anlagen dieser Fir-
mengruppe installiert. Für Egger 
spielt bei einer Investitionsent-
scheidung die Verfügbarkeit der An-
lage und die Verlässlichkeit der Part-

ner die Hauptrolle. Die Philosophie 
von Egger ist eine langfristige Zu-
sammenarbeit mit seinen Maschi-
nenlieferanten. So wurde im Jahr 
1982 am Egger-Standort Wörgl bei-
spielsweise eine erste Imprägnier-
anlage von Vits Technology aus der 
Deurotech Group installiert, die bis 
vor kurzem noch in Betrieb war. Ins-
gesamt sind bei Egger heute welt-
weit über 20 Vits-Imprägnieranla-
gen im Einsatz. Unser russischer 
Standort in Gagarin wird gerade mit 
einer dritten Anlage ausgestattet.
Anfang der 2000er Jahre realisier-
ten wir mit Wessel-Umwelttechnik 
ein richtungsweisendes Projekt an 
unserem Standort Wismar und ha-
ben dort bei den MDF-Trocknern 
erstmals eine biologische Abluftrei-
nigung des Herstellers installiert. 
Da die Anlage sehr vorausschau-
end geplant wurde, ist das System 

„Beim Umweltschutz setzen wir  
auf strategische Partnerschaft“
Die deutsche Holzwerkstoffindustrie sieht sich künftig verschärften Bedingungen zum Schutz der Umwelt 
gegenüber. Egger rüstet sich bereits jetzt und hat ein ehrgeiziges Investitionsprojekt in Angriff genommen, 
mit dem die Holzwerkstoffgruppe ihre führende Rolle beim Umweltschutz einmal mehr unter Beweis stellen 
kann. Bei der Realisierung ist die Deurotech Group als langjähriger strategischer Partner mit im Boot. Am 
Egger-Standort in Brilon sprach material+technik möbel mit Volker Reidegeld (GF Vits Technology GmbH 
und Wessel-Umwelttechnik GmbH) sowie Hannes Mitterweissacher (Divisionsleiter Technik/Produktion 
Egger) über die geplanten Maßnahmen.

Exklusiv vor Ort
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Volker Reidegeld: „Der Kunde 
definiert die Anforderungen“
“The customer defines the 
requirements” 
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auch für die neuen Anforderungen 
entsprechend nachrüstbar. An un-
serem britischen Standort in 
 Hexham konnten wir ebenfalls sehr 
gute Erfahrungen mit den Abluft-
systemen von Wessel sammeln: 
Dort ist bei der Imprägnieranlage 
ein dreistufiges System aus Wär-
merückgewinnung und Wäscher im 
Einsatz, das hocheffizient arbeitet.  

„Umweltschutz ist ein wichti-
ges Entscheidungskriterium bei 

Investitionen “

m+t: Herr Reidegeld, so weit ich 
weiß, gehörte damals Wessel 
noch nicht zum Firmenportfolio?
Reidegeld: Wessel Umwelttechnik 
wurde von der WD Beteiligungs 
GmbH, deren Eigentümer Werner 
Deuring ist, im Jahr 2013 übernom-
men, nachdem die damalige Mut-
tergesellschaft von Wessel eine 
schwierige Zeit hinter sich gebracht 
hatte. Dabei war Wessel ein Vorrei-
ter bei der biologischen Abluftreini-
gung sowie Wärmerückgewinnung 
und in der Branche als zuverlässi-

ger Partner fest etabliert. Mit 
 Wessel verfügt die 2015 gegründe-
te Dachmarke „Deurotech Group“ 
im Bereich der Umwelttechnologi-
en inzwischen über ein zweites 
Standbein. Bis dahin lag der Fokus 
ja eher auf den Imprägnieranlagen 
von Vits Technology – die in diesem 
Jahr im Übrigen ihr 90 jähriges Fir-
menjubiläum feiert – sowie auf den 
Anlagen von IFA Technology zum 
Mischen, Fördern und Dosieren, 
welche bereits seit dem Jahre 
2002 im Portfolio sind. 

m+t: Im Frühjahr hat die Gruppe 
den Kauf einer weiteren Firma be-
kannt gegeben. Wie passt der Neu-
zugang ins Gruppenport folio?
Reidegeld: Mit der mehrheitlichen 
Beteiligung an dem italienischen 
Abluftspezialisten Airprotech ha-
ben wir Anfang Februar dieses Jah-
res unsere Produktpalette abge-
rundet. Zwar wurden bei Wessel 
ebenfalls thermische Abluftreini-
gungsanlagen hergestellt, die Stär-
ken lagen dabei allerdings eher bei 
Systemen für mechanisch-biolo-
gische Abfallbehandlungsanlagen.  
Nun steht uns neben dem langjäh-
rigen Know-how des italienischen 
Abluftspezialisten auch eine eigene 
Produktionsstätte zur Verfügung, 
so dass wir unser Produktpro-
gramm auch für industrielle ther-
mische Abluftreinigungssysteme  

entscheidend ergänzen und aus-
bauen können. Außerdem stärkt 
die Gruppe ihre Marktposition im 
Bereich Abluftreinigung und das 
nicht nur in der Holzwerkstoff-
sparte, da Airprotech – wie Wessel  
– auch in anderen Industrien sehr 
aktiv ist.

m+t: Herr Mitterweissacher, 
könnten Sie uns Details zur neu-
en Abluftreinigungsanlage nen-
nen und weshalb ein Ersatz der 
Anlage notwendig wurde?
Mitterweissacher: Unsere 1995 in 
Betrieb genommene Abluftreini-
gungs-Anlage in Brilon ist eine 
 Eigenkonstruktion. Sie erfüllt im-
mer noch die aktuellen Anforderun-
gen der TA-Luft. Da sie aber ohne 
biologische Hilfe die Abluft reinigt, 
kann sie die neuen Grenzwerte 
nicht erreichen und wird daher er-
setzt. Das ist allerdings nicht die 
einzige Umweltmaßnahme an die-
sem Standort. Wir haben 2014 be-
reits rund zwei Mio. Euro in den 
Bau einer Wasseraufbereitungsan-
lage investiert, die sich ebenfalls 
als sehr erfolgreich erwiesen und 
sich in nur vier Jahren amortisiert 
hat. Unsere Wasserverbräuche ha-
ben sich seither halbiert.  

m+t: In welchen Punkten hat 
Wessel seinen „BIOCAT“- 
Wäscher gegenüber Wismar 

weiterent wickelt? Kamen neue 
Features hinzu?
Reidegeld: Die Anlage in Wismar 
ist Anfang 2000 entstanden. Seit-
her wurde das System weiterent-
wickelt und optimiert. In Brilon wird 
also eine Nachfolgegeneration an 
den Start gehen. Heute wird ein 
Wäscher in der Regel immer mit ei-
nem Bioreaktor kombiniert, in dem 
das Wasser mit Hilfe biologischer 
Kulturen aufbereitet und der 
Wasch anlage wieder zur Verfügung 
gestellt wird. Ziel unserer Entwick-
lungen ist das Erreichen von „Null 
Emissionen“, wobei wir bei unse-
ren Anlagenauslegungen nicht al-
leine die Abluftreinigung, sondern 
auch die Themen Energie- und 
Wassereinsparung betrachten und 
damit schnelle Amortisationszeiten 
realisieren. Allerdings ist keine An-
lage wie die andere, da wir auf die 
unterschiedlichen Kundenanforde-
rungen eingehen und nach diesen 
konstruieren. 

„Wir liefern Lösungen für die 
gesamte Prozesskette“

m+t: Imprägnieranlagen sind ja 
sozusagen die Urzelle der Deuro-
tech Group. Gibt es bei der Im-
prägnierung ebenfalls Stell-
schrauben, mit denen Umwelt-
belastung und Betriebskosten 
gesenkt werden können?

„Die langjährige Entwicklungs
partnerschaft hat beiden 
Unternehmen Vorteile gebracht“ 
“Both companies have benefit
ed from the longstanding 
development partnership”
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Reidegeld: Bei dieser Aufgaben-
stellung kommen die Schnittstellen 
der vier Gruppenunternehmen zum 
Tragen, denn im Verbund liefern wir 
Lösungen für die gesamte Prozess-
kette. Nicht ohne Grund signalisier-
ten wir dies auf der letzten Ligna 
mit unserem Motto „Partnering for 
Efficiency“. Bei uns kann der Kunde 
von der Harzherstellung bis zur 
Harzmischung und -dosierung über 
die Imprägnierung bis hin zur 
 Abluftreinigung – bei klar aufeinan-
der abgestimmten Prozessschrit-
ten – alles aus einer Hand kaufen. 
Bei Imprägnieranlagen wird der 
Wäscher oft mit einer Energie-
rückgewinnung kombiniert. Mit Hil-
fe von Rotationswärmetauschern 
wird dabei ein Teil der Frischluft, die 
für die Imprägnieranlage benötigt 
wird, vorgewärmt. 
Am Egger-Standort in St. Johann in 
Tirol wird gerade ein gemeinsam 
entwickeltes Pilotprojekt getestet, 
bei dem die Imprägnieranlage mit 
einer leistungsabhängigen Luft-
mengenregelung ausgestattet ist. 
Hierfür wurde die Anlage mit Tem-
peratur- und Feuchtigkeitssensoren 
versehen, welche die benötigte 
Luftmenge dem Produkt und  
der Imprägniergeschwindigkeit an-
passt. Damit fahren wir mit weni-
ger Frischluft, was den Energiebe-
darf reduziert und die zu reinigende 
Luftmenge. 
Mitterweissacher: Egger ist konti-
nuierlich auf der Suche nach Mög-
lichkeiten, die Betriebskosten zu 
senken und die Effizienz zu stei-
gern. Daher spielen für uns solche 

engen strategischen Partnerschaf-
ten, wie wir sie mit der Deurotech 
Group als Systemlieferant seit Jah-
ren pflegen, eine wichtige Rolle. 
Wir haben es mit nur einem Pro-
jektteam zu tun und alle Maschinen 
und Anlagen kommen aus einer 
Hand. Das ist für ein Unternehmen 
wie Egger mit weltweiten Standor-
ten  ein Vorteil. Bei uns fallen da-
durch Schnittstellen weg, so dass 
wir uns auf unsere Kernkompeten-
zen konzentrieren können.
Aktuell arbeiten wir gemeinsam an 
einer weiteren Prozessautomati-
sierung mit Blick auf „Industrie 4.0“. 
Wir haben beispielsweise die  
Imprägnieranlagen inzwischen an 
unser Betriebswirtschaftssystem 
(SAP) angebunden. Die Aufträge 
werden somit elektronisch über-
mittelt und die Verbräuche vollauto-

matisch zurückgebucht. Ab Ende 
des Jahres können wir dann die Ist-
Daten aller unserer Anlagen ver-
gleichen und erhalten im Hinblick 
auf die Effizienz  volle Transparenz.  

„Wir setzen Kundenanforderun-
gen maßgeschneidert um“

m+t: Offenbar spielen kunden-
spezifische Entwicklungen für 
Deurotech eine große Rolle. Wie 
funktioniert dies in der Praxis?
Reidegeld: Wie wir soeben erläu-
tert haben, ist die Anlage in Wismar 
ganz speziell auf den dortigen 
Standort zugeschnitten. Egger leg-
te bei der Planung großen Wert 
 darauf, dass beispielsweise War-
tungszyklen verlängert werden. 
Das hat unter anderem zur Er-
findung und Entwicklung eines 
 automatisierten Waschzonenreini-
gungssystems geführt, mit dem 
auch die Anlage in Brilon ausgestat-
tet wird. 
In Brilon liegt darüber hinaus die  
Besonderheit darin, dass wir mit ei-
ner speziellen Wäscherkonstrukti-
on und einer Betonvorlage für das 
Waschwasser den besonderen 
 Erfordernissen für eine Platzerspar-
nis Rechnung tragen. Man kann al-
so sagen, dass der Kunde die An-
forderungen definiert und wir diese 
mit unserem Engineering-Team 
umsetzen und ihm dann eine maß-
geschneiderte Lösung liefern. Die-
se Philosophie gilt für die gesamte 

Unternehmensgruppe und wir be-
mühen uns, diesem Anspruch jeden 
Tag gerecht zu werden. 

m+t: Wie das Beispiel Wismar 
und die jetzt in Angriff genom-
menen Maßnahmen am Stand-
ort Brilon zeigen, spielt Umwelt-
schutz für Egger seit vielen 
 Jahren eine große Rolle. Ist er 
auch Teil der Unternehmensphi-
losophie?
Mitterweissacher: Vorausschauen-
des Handeln und schonender Um-
gang mit Ressourcen war für die Fa-
milie Egger als Eigentümer schon 
immer wichtiger als eine kurzfris-
tige Sichtweise des Geschäfts.  
Daher wurde kontinuierlich in Um-
weltschutz-Maßnahmen investiert. 
Frühzeitig wurde auch erkannt, 
dass die Themen Umwelt und 
Nachhaltigkeit insgesamt auf Kun-
denseite immer mehr Gewicht be-
kommen. Aus diesem Grund wurde 
stets auf zukunftsgerichtete Maß-
nahmen gesetzt. Bei Egger ist man 
davon überzeugt, dass sich das am 
Ende bezahlt macht. In welchem 
Umfang Egger umweltfreundliche 
Maßnahmen in der Gruppe um-
setzt, kann auf 150 Seiten im Nach-
haltigkeitsbericht nachgelesen wer-
den, der vor wenigen Wochen erst-
mals veröffentlicht wurde und auf 
der Website von  Egger abrufbar ist. 
Damit legt  Egger den Grundstein 
für eine umfassende und transpa-
rente Berichterstattung seiner Leis-
tungen und Potenziale zum Thema 
Nachhaltigkeit. 

m+t: Vielen Dank für das Ge-
spräch Das Interview 

führte Richard Barth.  

“We focus on strategic partnership for environmental protection”
The German wood-based materials industry will be facing tougher environmental protection requirements in 
the future. Egger is already preparing for them and, together with the Deurotech Group, has initiated an ambi-
tious project with which the wood-based materials group can demonstrate its leading role in protecting the en-
vironment once again. In an interview with material+technik möbel, Volker Reidegeld (Managing Director of Vits 
Technology GmbH and Wessel Umwelttechnik GmbH) and Hannes Mitterweissacher (Head of the Technology/
Production Division at Egger) discuss the measures that are planned. As the two interview partners explained, 
the revision of the TA Luft (Technical Instructions on Air Quality Control) will require new and for the most part 
lower limits for emissions from plants covered by the Federal Air Pollution Control Act (BImSchG). Although the 
present draft has not yet been passed by the Bundesrat (Federal Council), Egger is expecting the changes to 
become effective by the end of 2019. For this reason, more than EUR 10 million will be invested in a biological 
cleaning system for the exhaust air from the MDF dryers at the Brilon site by the summer of 2019. That system, 
according to Reidegeld, will be a “BIOCAT-DUO washer” from Wessel Umwelttechnik, a member of the 
 Deurotech Group. It removes fibre, formaldehyde and VOC and features a double cleaning level. As the two in-
terview partners pointed out, Egger has already been working together with the member companies of the 
Deurotech Group for many years. 

Hannes Mitterweissacher: 
„Egger setzt stets auf nach-
haltige Lösungen“
“Egger always focuses on 
sustainable solutions”


