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V1.5 Recycling
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Der Lebenszyklus eines Bauwerkes oder Bau-
teils umfasst allgemeingültig die Phasen: Her-
stellung, Nutzung, Umbau und Modernisierung 
sowie den Abbruch und Rückbau. Abbruch- 
und Rückbauarbeiten beschränken sich dabei 
nicht nur auf das Entfernen von Bauwerken 
oder Bauwerksteilen im Zuge des Umbaus 
oder zum Ende der Nutzungsdauer, sondern 
schließen auch schon in der Herstellungspha-
se den Einsatz der Betonbohr- und Trenntech-
niken mit ein. Dieser Grundsatz gilt auch für die 
Herstellung von Bauwerken und Bauteilen aus 
C³.

Das Ziel muss dabei sein, dass alle im Le-
benszyklus anfallenden Stoffe im Wirtschafts-
kreislauf verbleiben. Ein sogenanntes Down-
cycling muss verhindert werden, bei dem die 
ursprüngliche Qualität oder die Verarbeitbarkeit 
des hochwertigen Baustoffes verloren gehen 
bzw. die exzellenten Eigenschaften, die bei der 
Primärherstellung vor dem Recyclingprozess 
vorliegen, nicht mehr erreicht werden. Nur bei 
der Wiederverwendung oder der effizienten 
stofflichen Verwertung kann von einem res-
sourcenschonenden Recycling gesprochen 
werden. Mit dem Vorhaben C³-V1.5 „Abbruch, 
Rückbau und Recycling von C³-Bauteilen“ wer-
den die Ziele verfolgt, ein Lastenheft für die 
Herstellung von Bau- und Bauwerksteilen aus 
C³ sowie ein Lastenheft für den Verbleib der 
Stoffe im Kreislauf beim Abbruch und Rückbau 
zu entwickeln und zu verifizieren.

Das Lastenheft „Herstellung“ berücksichtigt 
den Zusammenhang zwischen Recyclingma-
terial aus Carbonbeton und der Weiterentwick-
lung von Anwendungen des Carbonbetons ein-
schließlich weiterer Impulse für neue Ansätze, 
wie beispielsweise den Austausch kompletter 
C³-Bauteile oder die statische Ertüchtigung von 
(Bestands-)Bauteilen. Der Gedanke schließt 
die Entwicklung von Fügetechniken bei C³-
Bauteilen mit dem Ziel der Demontierbarkeit 
und Wiederverwendung ein. Des Weiteren 
soll unter Berücksichtigung optimierter Verfah-
ren der Betonbohr- und der Betontrenntechnik 
die Wertschöpfung beim technischen Ausbau 
analysiert, bewertet und optimiert werden, da 
bisher bei diesen Arbeiten anfallende Stoffe 
dem Downcycling zugeführt werden.

Das Lastenheft „Abbruch“ beinhaltet Abbruch- 
und Rückbauszenarien für optimale Recycling- 
anwendungen. Die Wiederverwendung gan-

zer Bauteile hat, wie auch der Einsatz der ge-
brochenen Stoffe als hochwertiger Rohstof-
fersatz, in der Herstellung von Bauteilen und 
Bauelementen oberste Priorität. Dazu werden 
auch Aufbereitungstechniken und -anlagen auf 
das neue C³-Material abgestimmt und weiter-
entwickelt. Für die Abbruch- und Rückbausze-
narien sollen alle Möglichkeiten des Recyclings 
geprüft und ausgewertet werden. Die unter-
schiedlichen Szenarien und Konzepte sollen 
einzeln analysiert und diskutiert sowie in den 
beteiligten Unternehmen anhand von großfor-
matigen Bauteilen validiert werden. 

Zu Beginn des Vorhabens werden für experi-
mentelle Untersuchungen im Labormaßstab 
zur Be- und Verarbeitung von C³-Bauteilen Pro-
bekörper mit verschiedenen Parametern (Be-
wehrungsgrad, C³-Matrix etc.) hergestellt  und 
mit gängigen Abbruchverfahren manuell bear-
beitet. In einem nachfolgenden Schritt werden 
C³-Bauteile mit praxisrelevanten Abmessun-
gen hergestellt und mit Großgeräten bearbei-
tet, abgebrochen und recycelt. Im Rahmen 
der Großversuche wird zudem die Nutzung 
anfallender C³-Werkstücke und C³-Bauteile 
aus parallelen Vorhaben (insbesondere C³-V1.1) 
einbezogen. Begleitende Messreihen und Un-
tersuchungen zur Einhaltung des zwingend 
erforderlichen Arbeitsschutzes während der 
experimentellen Laborversuche und der praxis-
nahen Großversuche an und mit C³, aber auch 
die Analyse und Bewertung der Wirkungen auf 
die Umwelt, sind Schwerpunkte im bezeichne-
ten Vorhaben.

Derzeit befindet sich das Vorhaben in den 
ersten Projektmonaten und somit in der Kon-
zeption der Laborversuche zur Be- und Verar-
beitung von C³-Bauteilen. Erste Aussagen zur 
verfahrenstechnischen Bearbeitbarkeit und 
dem Emissionsverhalten werden im Herbst 
2016 erwartet.
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