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In Bestandsbauten können die Platten 

als dekorative Elemente an den Wänden 

befestigt werden. Bei Neubauten können 

die Betonplatten bereits in die Schalung 

der Wände eingesetzt und die restli-

che Wand mit Normalbeton hergestellt 

werden. Paraffin als Nebenprodukt der 

Ölraffinerie steht ausreichend zur Verfü-

gung und ist damit relativ preisgünstig. 

Biowachs wird in etwas aufwändigeren 

Verfahren hergestellt und ist damit et-

was teurer als Paraffin, vergleichsweise 

aber dennoch preisgünstig. Der Einsatz 

von PCM verursacht im Gegensatz zu 

herkömmlichen Baukomponenten trotz-

dem mehr Kosten. Im Vergleich zu den 

laufenden Kosten von Kühlsystemen wie 

Klimaanlagen können die PCM-Bauteile 

jedoch gerade im Langzeiteinsatz wirt-

schaftlicher sein.

Neben der Entwicklung eines Produk-

tes für den sommerlichen Wärmeschutz, 

plant Prof. Dr.-Ing. Eric Simon zukünftig 

auch Versuche mit PCM durchzuführen, 

die einen noch höheren Schmelzpunkt 

haben. Damit könnte er ein Produkt ent-

wickeln, das regenerativ erzeugte Wär-

me in PCM-Betonbauteilen zwischen-

speichert. 

„Letztlich liegt in jedem Bauteil 
eines Gebäudes und in jedem Ge-
bäudesystem ein Potenzial, durch 
innovative Neu- bzw. Weiterent-
wicklungen dem Ziel der Klima-
neutralität näher zu kommen.“

Prof. Dr.-Ing. Eric Simon

Beton hat eine lange Geschichte. Bereits 

vor 10.000 Jahren benutzten Handwer-

ker in der heutigen Türkei Mörtel, um 

Ziegelsteine zu vermauern. Mörtel un-

terscheidet sich von Beton letztlich nur 

durch die Größe der Gesteinskörnung. 

An dem Projekt arbeiten innerhalb der  

TH Nürnberg mit:

Prof. Dr.-Ing. Eric Simon

Studierende

Fakultät Bauingenieurwesen

Seit dem zweiten Jahrhundert v. Chr. 

prägte der Beton die späte römisch-kai-

serliche Architektur und damit monu-

mentale Bauwerke. Das Pantheon in 

Rom, das etwa 120 n. Chr. fertiggestellt 

wurde, zählt zu den herausragendsten 

Gebäuden aus Beton. Mit seiner Dach-

kuppel mit einem Durchmesser von rund 

43 Metern steht es bis heute. Doch trotz 

seines langen Bestehens ist die Weiter-

entwicklung von Beton noch lange nicht 

abgeschlossen. 

M

   Neuartige  
     Wandbaustoffe 
Entwicklung ressourceneffizienter Baustoffe aus Reststoffen der Kreislauf-

wirtschaft

Valeria Ilina, Jasmin Bauer, Felix Kugler und Wolfgang Krcmar

Für den Bau von Gebäuden werden je nach Anforderungen unterschiedliche Baustoffe eingesetzt, 

für deren Herstellung bedeutende Rohstoff- und Energieressourcen aufgewendet werden. Eine neue, 

aufstrebende Werkstoffklasse auf der Basis von Geopolymeren ermöglicht künftig eine nachhaltige 

Ressourcen- und Energieeinsparung bei der Herstellung von Wandbaustoffen. Prof. Dr. Wolfgang  

Krcmar und Felix Kugler aus der Fakultät Werkstofftechnik arbeiten im Energie Campus Nürnberg  

an der Weiterentwicklung dieser neuen Baustoffklasse. 

Die Pyramiden von Gizeh sind archi-

tektonische Meisterwerke aus Natur-

steinblöcken und gehören zu den sieben 

Weltwundern der Antike. Ihre Vorgän-

ger, die sogenannten Mastabas, waren 

eine Form von Grabbauten der altägyp-

tischen Kultur, die unter anderem aus 

ungebrannten „Lehmziegeln“ errichtet 

wurden. Diese luftgetrockneten „Lehm-

ziegel“ waren damals auch für die Erstel-

lung von Wohngebäuden das wichtigste 

Baumaterial. Über die Jahre verbesser-

ten die Römer den Brennprozess und 

stellten die „Lehmziegel“ in nach oben 

offenen Schachtöfen her, die mit Holz 

befeuert wurden. Heutige Mauer- und 

Dachziegel werden in leistungsstarken 

Tunnelöfen mit Temperaturen zwischen 

ca. 950 °C bis 1030 °C gebrannt. Als Pri-

märbrennstoffe dienen dabei Erdgas, 

leichtes Heizöl oder Schweröl. 

Auch für die Herstellung von Zement aus 

gemahlenem Zementklinker und Gips 

sind bedeutende Mengen an Primäre-

nergie notwendig – der Klinkerbrenn-

prozess läuft bei 1450 °C. Die Herstel-

lung von Kalksandsteinen ist ebenfalls 

nur mit einem hohen Energieeinsatz 

möglich, da der natürlich vorkommende 

Kalk zunächst in Branntkalk umgewan-

delt werden muss. Je nach Werkstoff- 

und Produktklasse haben die Baustoffe 

unterschiedliche werkstofftechnische 

Eigenschaften. Für ihre Herstellung 

werden aber in allen Fällen enorme  

Rohstoff-Ressourcen und Primärenergie 

benötigt. 
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Um dem Klimawandel entgegen zu wir-

ken, plant die Bundesregierung die Treib-

hausgas-Emissionen bis zum Jahr 2050 

um 95 Prozent im Vergleich zu 1990 zu 

senken. Um dieses ehrgeizige Ziel zu er-

reichen, müssen CO2-Emissionen in allen 

energieverbrauchenden Sektoren, wie in 

der Industrie, dem Verkehr, den Haus-

halten und Gebäuden, durch geeignete 

Energieeffizienz-Maßnahmen drastisch 

eingespart werden. Davon sind auch 

industrielle Thermoprozessanlagen zur 

Herstellung von Baustoffen betroffen. 

Ein weiteres Ziel der Bundesregierung 

besteht darin, die Kreislaufwirtschaft 

weiter voranzubringen und verwertbare 

industrielle Reststoffe in Produktionsab-

läufe und Produkte zu integrieren.

Um die Klimaschutzziele und die Kreis-

laufwirtschaft zu unterstützen, kann 

auch die Baustoffindustrie je nach 

Möglichkeiten, kleinere oder größere 

Beiträge leisten und ihre Produktions-

verfahren energieeffizienter gestalten 

und gleichzeitig geeignete industrielle 

Reststoffe verwerten – eine Chance und 

gleichzeitig eine Herausforderung für 

die Branche. Die Umstellung schont den 

Ressourcen-Verbrauch aus den Abbau- 

stätten und spart sowohl Primärenergie 

als auch Deponiekapazitäten ein. Zudem 

können sich neu entwickelte Wandbau-

stoffe auch durch verbesserte Wärme-

dämmeigenschaften auszeichnen, was 

den Einsatz von Primärbrennstoffen für 

die Gebäudeheizung senkt und unnöti-

ge CO2-Emissionen vermeidet. Am Ende 

ihrer Nutzungsphase können die Wand-

baustoffe problemlos aufbereitet und  

in den Baustoffkreislauf rückgeführt 

werden. 

Prof. Dr. Wolfgang Krcmar und sein Dok-

torand Felix Kugler von der Fakultät 

Werkstofftechnik sind Partner im drei-

jährigen EU-Projekt „Life-Hypobrick:  

Towards hypocarbonic economy –  

Development of non-fired building ma-

terials based on wastes“. Im Energie 

Campus Nürnberg (EnCN), an dem die 

TH Nürnberg gemeinsam mit Partner-

institutionen neue Technologien für ein 

ganzheitliches Energiesystem der Zu-

kunft erforscht, arbeiten die beiden Wis-

senschaftler an der Entwicklung einer 

vielversprechenden, neuartigen Werk-

stoffgruppe für Wandbaustoffe: den 

Geopolymeren. 

„Geopolymere sind eine  
aufstrebende Werkstoffklasse  

der Zukunft.“
Prof. Dr. Wolfgang Krcmar

Dabei handelt es sich um eine neuarti-

ge, anorganische Bindebaustoff-Klasse, 

deren werkstofftechnische Eigenschaf-

ten am ehesten mit Mauermörtel oder 

Beton vergleichbar sind. Die Herstel-

lung der Geopolymere verbraucht da-

bei nur einen Bruchteil der für die Ze-

ment-Herstellung benötigten Energie. 

Außerdem können industrielle Reststof-

fe, wie Flugasche, fein gemahlener Bau-

schutt, Kunststoffe, Glaspulver, Hydro-

xid-Schlämme, gemahlener Ziegelbruch 

oder Reststoffe aus der Papierindustrie 

in die Geopolymer-Rezeptur integriert 

und dadurch verwertet werden. 

Für die Herstellung der Geopolymere 

braucht es zwei Komponenten in geeig-

neter Rezeptur: Ein Einsatzstoff besteht 

aus reaktiven Alumosilikaten, beispiels-

weise Flugasche; bei dem zweiten Ein-

satzstoff handelt es sich um eine Aktiva-

tor-Lösung aus flüssigen Alkalisilikaten 

(Wasserglas). Die chemische Reaktion 

zwischen beiden Komponenten wird 
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Die Natronlauge in Form von weißen  

Plättchen löst sich im flüssigen  

Wasserglas auf. 

Dem feinen Ziegelstaub und der  

Flugasche gibt das Forschungsteam  

den flüssigen Aktivator hinzu.
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bei löst die Aktivator-Lösung die in der 

Flugasche enthaltenen Alumosilikate an, 

wodurch sich ein festes Netzwerk aus 

polymerartig abwechselnden Aluminat- 

und Silikat-Tetraedern ausbildet. Bei die-

ser Reaktion können fein aufbereitete 

Zuschlagstoffe aus der Bauschutt-Aufbe-

reitung beziehungsweise der Kreislauf-

wirtschaft anteilig zugemischt und so als 

integrierter Bestandteil in die sich aus-

bildende Feststoffmatrix eingebunden 

werden. 

Um die bestmöglichen werkstofftechni-

schen Eigenschaften zu generieren, ent-

wickelt die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. 

Wolfgang Krcmar erfolgversprechende 

Rezepturen und prüft die hergestellten 

Geopolymere auf ihre werkstofftechni-

schen Eigenschaften. Dabei sind unter 

anderem möglichst hohe Druckfestigkei-

ten bei gleichzeitig niedrigen Wärmeleit-

fähigkeiten von besonderer Bedeutung. 

„Das Ziel des Forschungsprojekts 
besteht darin, einen neuen um-

welt- und ressourcenschonenden 
Wandbaustoff aus recycelten 

Reststoffen zu entwickeln  
und dabei unter anderem dessen 

Wärmedämmeigenschaften  
zu verbessern.“
Felix Kugler (M. Eng.)

Im Technikum des EnCN zerkleinert das 

Forschungsteam zunächst die Baurest- 

und Zuschlagstoffe mit einem Backen-

brecher und pulverisiert sie anschlie-

ßend in einer Kugelmühle. Danach stellt 

das Team  ein geeignetes Mischungs-

verhältnis zwischen der Flugasche und 

dem feingemahlenen Zuschlagstoff ein.  

Um die eigentliche Geopolymerisation 

auszulösen, geben die Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler die Aktiva-

tor-Lösung aus flüssigem Wasserglas 

und festem Natriumhydroxid zu dem 

Feststoffmix aus Flugasche und aufbe-

reitetem Zuschlagstoff. Beim Vermischen 

beider Komponenten entsteht ein dun-

kelgrauer Teig, der optisch einer Mör-

tel-Mischung ähnelt. Dieser Bindebau-

stoff wird in Silikon- oder Stahlformen 

gefüllt und über einen Zeitraum von 48 

Stunden bei einer Temperatur von 85 °C 

erhitzt – danach ist er so hart wie Beton. 
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In der Mühle zerkleinert  

Felix Kugler Ziegelreste zu feinem Pulver.
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Im Anschluss beginnt das Forschungs-

team die werkstofftechnischen Unter-

suchungen. Zu den besonders wichtigen 

Materialeigenschaften zählen eine mög-

lichst hohe Endfestigkeit und möglichst 

niedrige Wärmeleitfähigkeit. Je nach 

Methodik kann das Team bei kompak-

ten Geopolymer-Proben eine Druckfes-

tigkeit von bis zu 120 N/mm² realisie-

ren, das entspricht 1222,8 kg/cm². Bei 

den hochwärmedämmenden Geopoly-

mer-Schäumen gelang ihnen die Ab- 

senkung der Wärmeleitfähigkeit auf  

0,06 W/(m∙K). Je geringer die Wärme- 

leitfähigkeit ist, desto besser ist die 

Dämmwirkung eines Baustoffs. Im 

Vergleich zu den entwickelten Geo- 

polymer-Schäumen haben gebläh-

ter Perlit bzw. eine Styropor-Platte  

eine Wärmeleitfähigkeit von etwa  

0,04 W/(m∙K) bzw. 0,035 W/(m∙K).  

Gemeinsam mit seinen Industriepart-

nern testet das Forschungsteam auch 

die verfahrenstechnische Umsetzung in 

Technikumsversuchen und in der Pro-

duktion, um den zukunftsweisenden 

Wandbaustoff auch industriell herstellen 

zu können. Zur Aushärtung der Geopo-

lymer-Produkte ist kein Brennprozess in 

einem industriellen Großofen nötig, wo-

durch die Primärbrennstoffe und unnöti-

ge CO2-Emissionen entfallen. 

Der Stand der Technik beim Abriss von 

Gebäuden sieht bereits seit vielen Jah-

ren die sortenreine Trennung und Ver-

wertung von Holz, Kupferkabeln, Was-

serleitungen / Stahlträgern, etc. vor. 

Der übrig bleibende anorganische Bau-

schutt wird bereits heute gebrochen, in 

Fraktionen geteilt und beispielsweise 

anteilig als Untergrundbefestigung im 

Straßenbau verwertet. Nicht aufberei-

teter Bauschutt landet ungenutzt auf 

Bauschutt-Deponien. In Europa fallen so 

jährlich mehrere hundert Millionen Ton-

nen Bauschutt sowie andere verwertba-

re Reststoffe aus industriellen Prozessen 

an. Im Rahmen des hier durchgeführten 

EU-Projekts verfolgt das Forschungs-

team die innovative Idee, klassische 

Wandbaustoffe aus unterschiedlichen 

Werkstoffen durch neuartige Geopoly-

mer-Wandbaustoffe zu ersetzen. Da-

durch werden Rohstoff-Ressourcen und 

Primärenergie eingespart und bisher 

ungenutzte Sekundärrohstoffe im Bau- 

stoffkreislauf verwertet. 

„Energieeffiziente Produktions- 
prozesse und geschlossene  

Recyclingkreisläufe sind auch  
in der Bauindustrie wichtige Ziele.“

Prof. Dr. Wolfgang Krcmar

Die Europäische Kommission fördert 

das „Life-Hypobrick-Projekt“ über das 

LIFE-Umwelt-Förderprogramm. LIFE ist 

ein Finanzinstrument der EU zur Unter-

stützung von Projekten für die Umwelt, 

den Naturschutz und den Klimaschutz in 

der gesamten Europäischen Union.

Für weitere Tests bringt  

das Forschungsteam das flüssige  

Geopolymer in Form und härtet es  

anschließend im Ofen aus.

An dem Projekt arbeiten innerhalb der  

TH Nürnberg mit:

Prof. Dr. Wolfgang Krcmar

Felix Kugler (M. Sc.)

Studierende

Fakultät Werkstofftechnik

Externe Partner:

Instituto de Tecnología Cerámica / 

Asociacion de investigacion de las  

industrias ceramicas (ITC-AICE),  

Universität Castellón / Spanien

Recycling, Consulting & Services,  

S.L., Valencia / Spanien

Ziegelwerk Cerámicas Ladrillos MORA,  

S.L., Mora / Spanien

Ziegelwerk Schlagmann Poroton  

GmbH & Co.KG, Zeilarn / Deutschland

„Life-Hypobrick: Towards hypocarbonic 

economy – Development of non-fired  

building materials based on wastes“  

(Projekt-Nr. LIFE18 CCM/ES/001114)
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