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Motivation und Forschungsfragen
Das kreislaufgerechte Konstruieren teilt sich in zwei wesentliche Aspekte auf.
Zum einen werden die eingesetzten Baustoffe, deren Recycelbarkeit und die
Umwelteinflüsse dieser betrachtet. Zum anderen ist die Fügung der Materialen
und die sortenreine Rückbaubarkeit entscheidend. Durch den stetigen Anstieg
des Ressourcenverbrauchs und des daraus folgenden Abfallstroms durch das
Bauwesen, gilt es die erschöpflichen Primärrohstoffe nach dem Ablauf ihrer
Nutzung in gleichwertige Sekundärrohstoffe mit möglichst geringem
Materialverlust umzuwandeln.

• Wie ist der heutige Stand der Technik bezogen auf eine geschlossene
Kreislaufwirtschaft im Bauwesen?

• Welche Optionen bestehen nach den heutigen Möglichkeiten, die aktuelle
Planung an eine kreislauforientierte Konstruktion anzupassen?

Methode
Das „Haus B“ ist eins der acht Mehrfamilienhäuser, welches in Norderstedt im
Projekt „Frederikspark“ von der Grundstücksgesellschaft Manke GmbH & Co. KG
realisiert wird. Der konventionellen Bauweise wurden alternative
kreislaufoptimierte Varianten gegenübergestellt. Bei der Gegenüberstellung
wurde auf die verwendeten Baustoffe, deren Fügung und sortenreine
Trennbarkeit, Baukosten, Arbeitsaufwand, graue Energie und die Recycelbarkeit
eingegangen. Nach ausgiebiger Literatur- und Produktrecherche wurde ein
ökologischer Fußabdruck der wichtigsten Bauteile des Gebäudes angefertigt.
Basierend auf diesem Ergebnis wurden die relevantesten Bauteile analysiert und
durch Ersatzbaustoffe und –konstruktionen ersetzt. Es wurde bei der Auswahl
unter anderem darauf geachtet, in wie weit die Baustoffe wiederverwendbar
und sortenrein trennbar sind. Bei der Gegenüberstellung wurden verschiedene
Außenwände, Geschossdecken und Innenwände beleuchtet. Primär wurden
unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit Holz und Lehmbaustoffe in der
Alternativlösung eingesetzt.

Stand der Technik

Deutschland verbraucht laut einer Studie der NABU fast doppelt so viele
Ressourcen im Jahr, als der Planet reproduzieren kann. Jeder Deutsche soll ca.
16.000 kg an Rohstoffen im Jahr verbrauchen. Davon werden gerade einmal zwölf
Prozent recycelt. Bei einer so großen Menge an Rohstoffen, fällt enorm viel Abfall
an. Das Bauwesen ist für ca. 60 % des Abfallaufkommens in Deutschland, für ca.
50 % der EU-weiten Ressourcenentnahme und für ca. 40 % der deutschen CO²-
Emmissionen verantwortlich. Bislang hat die deutsche Wirtschaft den
Produktlebenszyklus mit Cradle to Grave betrachtet. Ein neuer Ansatz ist das
Cradle to Cradle Prinzip, welches in zwei Kreislaufansätze unterschieden wird.

„Wir sind eine Chance für den Planeten, 

nicht eine Belastung“ 

-Prof. Dr. Michael Braungart (2020)

Umweltchemiker an der Erasmus-Universität Rotterdamm

Ergebnis und Ausblick
Es konnte anhand einer Gegenüberstellung von konventioneller und
kreislaufoptimierter Konstruktionen bewiesen werden, dass eine optimierte
Planung der Konstruktion das Treibhausgaspotential senken kann, aber die Kosten
bei der Anfangsinvestition höher liegen. Die weitere Untersuchung hat gezeigt,
dass es bereits einige Möglichkeiten gibt, Baustoffe fast ohne Verlust von Material
und Qualität zu recyclen oder, wie momentan üblich in einen Downcyclingprozess
zu geben. Um eine ganzheitliche Betrachtung zu gewährleisten muss auch die
graue Energie mit einbezogen werden. Dies impliziert eine Lebenszyklus-
betrachtung, welche bislang durch fehlende Datensätze nur teilweise
aussagekräftig erstellt werden kann. Es ist die Aufgabe zukünftiger Studien, der
Frage nachzugehen, inwiefern sich neuartige Technologien eignen, um
vollkommen kreislauffähige Produkte herzustellen, die allen relevanten
Anforderungen entsprechen.
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