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Verfügbarkeit sekundärer Baustoffe
Harvest Map Aachen
Zur Sammlung wiederverwendbarer Produktionsabfälle suchten
wir im Rahmen des Seminars „product to planner communication - Verfügbarkeit sekundärer Baustoffe“ im Raum Aachen nach
Firmen, die sich vorstellen konnten ihre Produktionsabfälle für
Innovative Ideen im Bereich der Architektur und des Interior
design zur Verfügung zu stellen.
Angestoßen wurde die Idee der „Harvest Map“ vom niederländischen Architekturbüro Super Use, die die Vision einer Stadt mit
geschlossenem Materialkreislauf vertreten.
Nachdem wir Gruppenmitglieder den westlichsten Teil von Aachens gewerbe- und industrielastigsten Gebiet Verlautenheide
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nochmals unter uns aufgeteilt hatten, traten wir telefonisch und
per Mail an die dort befindlichen Firmen heran. Beim ersten Kontakt stellten wir auch die Umsetzung von Super Use in ein paar
Beispielen vor . So zur Anregung die Wiederverwertung und
Umnutzung von Materialen wie Kabelrollen, IBC Container, Plastikpaletten, Planen, Papprollen, verschiedenste Verpackungen,
PVC Werbetafeln, alte Türen und Fenster oder sogar ausrangierte Windmühlenflügeln.
Fasziniert von den sich anbietenden Möglichkeiten , waren wir
teilweise doch sehr ernüchtert von der Reaktion der Gewerbetreibenden. Besonders in größeren Firmen war es sehr schwierig
eine sich letztendlich verantwortlich fühlende Person auffindig
zu machen.

Glasverschnitt

Aluverschnitt

Andere, zum Beispiel eine Schreinerei, waren der Meinung, dass
es sich für sie mehr lohne, wenn sie die Reste direkt an feste
Abnehmer verkaufen. Generell gaben viele der Angefragten die
Auskunft, die Entsorgung ihre Abfälle für sich selbst bereits sehr
sinnvoll gelöst zu haben.

Die Firma Carbotec AC verkauft Verschnitt von Carbonplatten
für 40,00 € pro kg in Stärken von 1,5mm - 5mm, allerdings in
sehr unterschiedlichen Maßen.

Mit kleineren Firmen war es leichter zu kommunizieren, aber
diese haben meist nur so unregelmäßig und geringe Mengen an
Verpackungsmaterial als Abfallprodukte anfallend, dass sich die
Aufnahme in ein System ebenfalls nicht lohnen würde.

Ebenfalls nicht regelmäßig in den Dimensionen gibt es OSB-Platten beim Messebau MeRaum. Diese Reste in Dicken von 5 - 19
mm gibt es gratis mit und ohne Beschichtung, aber nach eigenen Aussagen kämen häufiger Interessenten persönlich vorbei
und nähmen sich für eine kleine Spende in die Kaffeekasse ein
paar der wenigen noch brauchbaren Stücke mit.

Auf mehr Offenheit stießen wir, als wir unabhängig von der Teilnahme am Harvest Map Projekt nach einer einmaligen zur Verfügungstellung von Materialien, die nicht mehr von Nutzen sind,
baten. Die grundsätzliche Idee, aus Abfallprodukten Neues zu
designen traf stets auf positive Reaktionen. Potentieller Verwaltungsaufwand war nicht willkommen.

Verschnitt und Bruch von Glasscheiben gibt es sowohl bei der
Firma Glas Quadflieg AC für 10,00 € das Stück (verschiedene
Breiten: 15 - 30 cm, verschiedene Längen: 90 - 150 cm) als
auch bei der Firma MeRaum Messebau kostenlos mit vorgebohrten Löchern in den Ecken. Allerdings können diese auch eigenständig eventuel noch weiterverwendet werden.

So kamen am Ende der Suche folgende Materialien zusammen:

Desweiteren konnten wir verschiedene Relief Aluminiumbleche,
die von Fensterbänken der Firma Terrassenbau übrig bleiben.

Einmal-Palette

Fahrradschlauch

Plotter-Papp-Rollen
4

Es handelt sich um beschichtetes Alu in verschiedenen Farben
und verschiedenen Maßen. Außerdem konnte uns die Firma bei
unserer später erwähnten Suche nach einem Markisenstoff weiterhelfen.
Die Firma M. Dedem, die Kamine und Öfen einbaut, war sehr
interessiert, konnte uns aber nur Einmalpaletten anbieten. Es
handelt sich um Euro-Paletten-ähnliche Konstruktionen aus
Brettern und Presspan der Maße: 1,2 x 0,8 x 0,15 m. Von diesen
konnten wir aber nur zufällig ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt
zwei Stück mitnehmen, eine regelmäßige Abnahme lohne sich
nicht.

Entgeld. Allerdings findet in unterschiedlichen zeitlichen Spannen eine Entsorgung statt, es ist also nicht sicher, wann wie
viele Schläuche vorhanden sind.
Ähnlich verhält es sich mit leeren Plotter-Papprollen in Copyshops. (Hier AC Uni-Copy.)

Nach diesen Ergebnissen fragten wir des weiteren ein paar Adressen außerhalb des zu untersuchenden Gebietes an, an denen
wir uns eine Resteverwertung vorstellen konnten.

Außerdem fällt in allen Fast-Food Filialen regelmaßig ein recht
hochwertiges Material aus PVC an, auf denen die aktuellen Menüs und Sonderangebote aufgedruckt über dem Tresen hängen.
Leider ist das Branding der Marke McDonals oder Burger King
natürlich überdeutlich zu erkennen, außerdem gestaltet es sich
hier sehr schwer, einen Veranwortlichen bei einem sonst auch
typischen „Weg-werf“-Kandidaten zu finden. Nachfrage in der
Filiale vor Ort führt hier ebenfalls nur zu einer zufälligen Abgabe
in geringer Stückzahl.

Sehr ergibig ist die Quelle an kaputten Fahrradschläuchen unterschiedlichster Art in Fahrradläden. In diesem Fall handelt es
sich um AC Velo, die die Schläuche bereitwillig abgeben ohne

Eine weiter Abfallquelle ist der Schrottplatz. Hier werden ausgebaute Sicherheitsgurte für 5€ das Stück und teilweise auch beschädigte Spanngurte verkauft.

PVC-Reklame
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Auto-Sicherheitsgurt

Spanngurt

Auch alte Kleider machen Leute
Wie beginnt der Entwurfsprozess beim Bauen mit sekundären
Baustoffen?
Beginnt der Prozess mit einem Material, mit mehreren Materialien auf deren Grundlage entworfen wird? oder beginnt der Prozess mit einer Idee für die anschließend Materialien gesucht
werden müssen?
Für unseren Entwurf gab es zumindest schon einmal ein eindeutiges Thema. Neben der Materialsuche sollten wir die Fläche zur
späteren Präsentation der von uns erarbeiteten Materialbibliothek entwickeln. Aufgabe war es für eine Nische, mit den Abmessungen 2,00x2,60x0,17m ein Regal oder ähnliches zu planen.
Unsere Gruppe begann den nun folgenden Prozess mit der Materialsuche. Wir stießen zunächst auf so alltägliche Dinge wie
Papprollen und beschichtete und unbeschichtete Grobspanplat-

erster Entwurf

ten (OSB) aber auch auf außergewöhnlichere Materialien wie
Glas und Carbonplatten.
Unseren noch unerfahrenen Blick warfen wir anschließend auf
diejenigen Materialien, die in großer Zahl schnell beziehbar und
außerdem noch leicht zu bearbeiten waren. Unsere ersten Entwürfe waren daher eher zurückhaltend einfach und schnell als
recycelt zu erkennen. Mit dem Ziel, dieses beim nächsten Entwurf nicht so offensichtlich wahrnehmbar werden zu lassen,
starteten wir in die zweite Entwurfsrunde.
In der folgenden Zeit stießen wir, teils beabsichtigt teils unbeabsichtigt, bei unserer Materialsuche auf Materialien wie Aluminiumblech, Fahrradschläuche, Sicherheitsgurte, Einmalpaletten
und PVC in Form von Werbeplakaten. Auf Grundlage der nun
vielseitigeren Materialgruppen entwarfen wir ein Regal, welches
auf der Idee der Trennung der vier Materialgruppen Holz, Glas,
Metall und Kunststoff basierte.

zweiter Entwurf _ Variante mit Trennung nach Materialien
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Gleichzeitig entstand eine weitere Idee, mit der wir anschließend weiterarbeiteten.
Da die Abmessungen der Nische mit einer Tiefe von 17cm nicht
viel Standfläche zulassen würde, schien uns das Spannen im
Zusammenhang mit den Fahrradschläuchen ein schönes Thema
zu sein.
Wir entwarfen ein Regal bestehend aus einem einfachen langen
Brett als Rückseite, kurzen Regalböden und vertikal, im zick
zack gespannten Fahrradschläuchen als Unterstützung der kurzen Regalbretter.
Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Entwurfs hatten wir für
die Rückseite und die Regalböden lediglich die weiß beschichteten Grobspanplatten zur Verfügung. Daher suchten wir in den
folgenden Wochen neben verschiedenen Versuchen zur genauen
Konstruktion des Regals nach einer Lösung für die entstehende
unschöne Schnittkante der Grobspanplatte.

Neben der Idee und dem gescheiterten Versuch die Fahrradschläuche entlang dieser Kante zu schmelzen, diskutierten wir
die Kante einfach zu verspachteln und zu lackieren, Aluminium
darum zu biegen, den Fahrradschlauch daran zu nageln, ein
Band darüber zu spannen und zu nageln oder das gesamte Regal mit einen Stoff zu bespannen.
Nachdem, wie beschrieben unsere zunächst favorisierte Möglichkeit den Fahrradschlauch über der Kante zu schmelzen nicht
funktioniert hatte, entschlossen wir uns für die Möglichkeit das
Regal vollständig mit einem Stoff zu überspannen. Somit hatten
wir nicht nur das Problem der unschönen Kante gelöst, sondern
auch noch das Thema des Spannens elegant zu einem Abschluss
gebracht. Wir suchten also nach gebrauchten Markisen und wurden fündig.

halbierter Fahrradschlauch
Holz von Einwegpalette
halbierter Fahrradschlauch
Holz von Einwegpalette

letzter Entwurf _ Isometrie
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letzter Entwurf _ vorläufige Ansicht

Die entworfene Präsentationsfläche besteht aus der zuvor beschriebenen Regalwand aus beschichteten Grobspanplatten, die
mit einer Markise umspannt wird. Durch die abwechselnd vor
und hinter dem Regalbrett gespannten Fahrradschläuche kann
das Regal auch sperrigeren Materialproben durch das Einklemmen dieser hinter einem der Schläuche gerecht werden. So wird
das Regal seiner Aufgabe als Präsentationsfläche für verschiedene Materialien trotz seiner geringen Tiefe gerecht.

Die folgenden Fotos zeigen den Prozess, wie das Regal entstanden ist. Hierbei justierten wir beim Bauen den letztendlichen
Abstand der Bretter und gespannten Schläuche. Auch die Optik
wurde nocheinmal überarbeitet, indem letztere nicht von an den
Regalböden, sondern durch ein Loch etwas hinter der Kante geführt werden. So erzeugt die Duchlaufende Kante einen ausgeglichenen horizontalen Eindruck im Kontrast du den vertikalen
Spannungen.

Der Abstand der Regalbretter variiert je nach Materialgruppe.

Der erste Schritt zur Produktion ist die Vorbereitung der Rückenwände und Regalböden. Mit der Lamello-Fräse werden die
passende Druchsteck-Löcher für die Fahrradschläuche gefräst.

Die zu Anfang gestellte Frage können wir also auch nach dieser
Erfahrung nicht eindeutig beantworten. Idee und Material ergänzten sich abwechselnd zu einem Entwurf.

Die Spanplatten werden im Weiteren mit dem Markisenstoff bespannt und um die Löcher für die Schläuche erweitert.

letzter Entwurf _ vorläufiges Detail

fertiges Regal

Diese werden an ihren Stellen verschraubt und das Regal rundum sauber abgeschlossen.
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