
Aus Kaffeekapsel wird Zahnbürste
Wettbewerb: Nachhaltiges Design aus Sekundäraluminium

Aluminium schützt die Fri-
sche und das Aroma von
Kaffees am besten vor
Sauerstoff, Licht und
Feuchtigkeit.

Deshalb nutzt es Nespres-
so, ebenso wie viele ande-
re Anbieter, seit Jahren
ganz bewusst für seine
Kapseln. Darüber hinaus ist
Aluminium ein Wertstoff, der
unendlich oft recycelbar ist.
Aus gebrauchtem Alumini-
um kann man im zweiten
Leben deshalb so einiges
machen.
Nespresso Deutschland

schrieb gemeinsam mit der
Kreativ-Plattform Jovoto ei-
nen Designwettbewerb aus.
Die Aufgabe bestand darin,

einen nachhaltigen Gegen-
stand aus Sekundäralumi-
nium zu entwerfen und da-
mit gleichzeitig ein Alltags-

problem zu lösen. Sieger
des Wettbewerbs wurden
die beiden Designer Tolga
Tuncer und Cagatay Afsar.
Ihr Entwurf für eine Zahn-
bürste mit Aluminiumgriff
konnte auf ganzer Linie
überzeugen. Das Design
setzt auf Funktionalität und
Nachhaltigkeit. Der Bürs-
tenkopf der Zahnbürste
kann bei Bedarf einfach
ausgetauscht werden - ein
Beitrag zur Abfallvermei-
dung und damit ökologisch
sinnvoll. Insgesamt wurden
im Wettbewerb mehr als
250 Ideen eingereicht - von

der intelligenten Fahrrad-
lampe über funktionale
Stühle und ein dekoratives
Vogelhaus bis hin zur
Trinkwasser schonenden
Lösung zum Bewässern
von Zimmerpflanzen.

Nachhaltigkeit als
Grundprinzip
Der Wettbewerb bewies
einmal mehr, dass sich Alu-
minium als hochwertiges
Material durch Recycling
unendlich oft wiederver-
wenden lässt und immer
neue Formen annehmen
kann.

Klett statt Kleber dank Bionik
Neue Technologien machen die Fassadendämmung recycelbar

Was wird aus der Däm-
mung von heute, wenn sie
nach einigen Jahrzehnten
der Nutzung ausgetauscht
werden soll? Lässt sie sich
dann einfach entsorgen
oder - noch besser - wie-
derverwerten?

Diese Frage stellen sich
heutzutage viele Eigen-
heimbesitzer und auch der
Gesetzgeber, der deswe-
gen die Recyclingquote
gleich mal erhöhen will: Im-
merhin 70 Prozent aller in
Europa eingesetzten Bau-
stoffe sollen bis 2020 wie-
derverwertbar sein. Bei
Dämmsystemen ist das
einfacher gesagt als getan:
Klassische Systeme be-
stehen aus verschiedenen
Schichten, die mit Klebern

angebracht werden und
sich anschließend kaum
noch in die einzelnen Ma-
terialien trennen lassen.
Doch mittlerweile gibt es
erste alternative Dämmsys-
teme, die recycelbar sind.
Vorausschauende Moder-
nisierer sind also gut bera-
ten, bei der Entscheidung
für die energetische Sa-
nierung genau hinzusehen.

Fassadendämmung im
Stil der „Großen Klette“
Eine wesentliche Voraus-
setzung für das Recycling
von Dämmsystemen ist, das
bisherige Klebeverfahren
durch andere Lösungen zu
ersetzen. Die zündende
Idee dafür liefert die Natur:
Die Pflanzenfamilie der
„Großen Klette“, deren

Früchte zahllose Borsten
mit Spitzen aus winzigen
elastischen Häkchen tra-
gen, stand Pate für die Ent-
wicklung des leistungsstar-
ken Klettverschlusses. In
einem gemeinsamen For-
schungsprojekt von Sto und
dem Institut für Architek-
turtechnologie der Techni-
schen Universität Graz
wurde die Klettverbin-
dungstechnik damit erst-
mals auch für die Wärme-
dämmung nutzbar ge-
macht.

Hält fest und lässt sich
später wieder lösen
Das Resultat ist ein Fassa-
densystem, das sich nach
seiner Lebensdauer ein-
fach zurückbauen, nahezu
sortenrein trennen und

wiederverwenden lässt. Bei
der Montage des Dämm-
systems „StoSystain R“ wird
zunächst die Fassade mit
Dämmplatten belegt und
gesichert. Daraufhin wer-
den Spezialdübel durch
den Dämmstoff hindurch
im Mauerwerk verankert.
Die Köpfe dieser Dübel
sind mit einem Gewebe
aus pilzförmigen Noppen
versehen, außerdem sind
die Dübelköpfe beweglich,
um kleinere Bauwerkstole-
ranzen auszugleichen. Als
nächstes werden Putzträ-
gerplatten aus recyceltem
Altglas auf der Fassade
platziert, die auf der Rück-
seite mit der zweiten Kom-
ponente des Klettver-
schlusses, einem Schlau-
fengewebe, ausgestattet

sind. Pilzförmige Noppen
und Schlaufen gehen eine
hoch belastbare Verbin-
dung ein, die stabil hält,
sich aber später auch wie-
der lösen lässt. Die Platten
erhalten abschließend ein
Unterputz- und Glasfaser-
gewebe und sowie einen
Deckputz als Abschluss.
Das neue Dämmsystem ist
bereits mit Putzoberfläche
erhältlich, später sollen
noch weitere Varianten der
Fassadengestaltung hin-
zukommen.
Die Fachwelt war beein-
druckt: Unter dem Motto
„Fassaden der Zukunft“ fei-
erte das recycelbare Fas-
sadendämmsystem auf der
international renommierten
Fachmessen „BAU 2017“ in
München seine Premiere.

Von der Natur abgeschaut: Klett hält die Fassadendämmung fest und sicher - er-
möglicht nach Jahren aber ebenso den Rückbau und das Recycling des Materials.

Foto: djd/Sto SE & Co. KGaA

Wettbewerbsgewinner: Das Design der Zahnbürste setzt auf Funktionalität und Nach-
haltigkeit. Der Fuß besteht aus Sekundäraluminium, der Bürstenkopf kann bei Bedarf
einfach ausgetauscht werden - ein Beitrag zur Abfallvermeidung.

Fotos: djd/www.nespresso.com/thepositivecup

ENERGIE & NACHHALTIGKEIT
Unser Beitrag zur Energiewende.
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