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Einleitung

Isabel Gutzwiller, Architektin ETH SIA

In einer zirkulären Bauwirtschaft ist die Wiederverwendung von Materialien und 
Bauteilen ein wichtiger Faktor. Heute werden Gebäude abgebrochen, deren 
 Komponenten ihr Lebensende noch längst nicht erreicht haben, intakte Bauteile 
landen oft im Recycling oder auf der Abbruchhalde. Doch anstatt sie erst einen 
auf wen digen Re cyclingprozess durchlaufen zu lassen, sollten diese wertvollen 
Ressourcen möglichst direkt wiederverwendet werden. Stahlbau erfüllt die Grund-
bedingungen dafür in idealer Weise.

Wiederverwendung von Stahlbauteilen

In der Bauwirtschaft steht die Bewältigung heraus
fordernder Probleme an: Die Reduktion der CO2
Emis sionen, der Umgang mit der Ressourcen
knappheit und die Vermeidung von Abfall sind die 
drängendsten.  Voraussetzung für deren Lösung 
ist eine zirkuläre Wirtschaft, in der kein Abfall mehr 
produziert, die Menge des verbrauchten Materials 
 reduziert und die Wiederverwendung bzw.  Weiter 
 verwertung von Material gefördert wird. Bau stahl 
spielt dabei eine wichtige Rolle: Einerseits hat wegen 
seiner Verbreitung ein sorgfältiger Umgang mit den 
wertvollen Rohstoffen weitreichende Auswirkungen. 
Andererseits bieten die dem Baustoff inhärenten 
Eigen schaften ideale Voraussetzungen, um ihn zu ei
nem bedeutsamen Teil einer nachhaltigen, zirkulären 
Bauwirtschaft zu machen. Systembau und modulares 
Bauen sind Grundbedingungen des Stahlbaus; aus
serdem ermöglicht der Baustoff Stahl eine Gebäude

struktur mit grossen Spannweiten und schlanken 
Trägerprofilen, was im Vergleich zu alternativen Mate
rialien  einen geringeren Ressourcenverbrauch bedeu
ten kann. Viele Verbindungen im Stahlbau werden 
lösbar ausgeführt, der Rückbau dieser Systeme er
folgt dann in umgekehrter Reihenfolge zur  Montage. 
Nicht zer störungs frei lösbare Verbindungen wie Nie
ten oder Schweissen stellen dank der Materialhomo
genität fürs Recycling kein Hindernis dar. Zukunfts
fähig sind aber Verbindungen, die für die Demontage 
designt sind (vgl. «Design for Disassembly», S. 8).

Der Kreislauf 1

Eine zirkuläre Wirtschaft beruht darauf, dass die 
wertvollen Ressourcen so lang wie möglich im Um
lauf bleiben. Es lassen sich vier Prozesse definieren, 
die Voraussetzung dafür sind und in Bezug auf den 
Stahlbau folgende Bedeutung haben:

In der Recyclingstelle wird 
Altmetall sortiert und weiter-
verarbeitet .
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Stahl in der zirkulären  
Wirtschaft . 
 
Unten: Wiederverwendung 
in der Stahlindustrie. 

«Reduce» beschreibt den Verzicht: Durch Investitionen 
in Forschung und Technologie konnten in der Stahl
produktion in den letzten Jahrzehnten bedeutende 
Einsparungen an Rohmaterial und Energie erreicht 
werden. Aktuell kommt der Entwicklung von hoch
festem Stahl eine grosse Bedeutung zu: Weniger Stahl 
ist nötig, um dieselbe Tragkraft und Funktionalität 
zu erreichen, Material wird eingespart und das Ge
wicht reduziert, was sich auch positiv auf den Trans
port und den Bauprozess auswirkt.

«Remanufacture» bezeichnet den Prozess, bei dem ein 
ausgedientes oder kaputtes Produkt wiederverwend
bar gemacht wird, indem Komponenten repariert 
bzw. ersetzt oder ästhetisch verändert werden, um sie 
in einen «so gut wie neuen» Zustand zu überführen. 
Voraussetzungen sind die Dauerhaftigkeit und De
montierbarkeit, die stählernen Ausgangsprodukten 
meist  innewohnen. Im Baubereich kommt dieser Pro
zess hauptsächlich bei technischen Geräten oder 
 Einrichtungsgegenständen zur Anwendung, spielt 
also eine eher untergeordnete Rolle. 

«Recycling» funktioniert in der Stahlindustrie schon 
nahezu perfekt. Wegen der erheblichen negativen 
 Umweltauswirkungen bei der Produktion des Primär
rohstoffs und des hohen Energieaufwands bei der 
 Herstellung von Stahl ist das Recycling schon seit 
 Längerem fester Bestandteil der Stahlindustrie. Stahl 
 gehört zu den am meisten rezyklierten Materialien. 
Im Hochbau eingesetzte Stahlelemente bestehen zu 
gros sen Teilen aus bei der Produktion anfallendem 
 Neuschrott sowie aus Altschrottsammelware. Im Prin
zip kann Stahl unbegrenzt und ohne Qualitäts verlust 
eingeschmolzen, zu neuen Stahlteilen gegossen und 
auch upgecycelt werden, d. h., das neue Produkt kann 
sogar höhere Qualitäten aufweisen als das Ausgangs
produkt. Das Recycling wird einzig durch die Verfüg
barkeit von Schrott aufgrund der Langlebigkeit von 
Stahlprodukten limitiert. Allerdings ist Recycling 
meist mit grossem Energieaufwand verbunden und 
nicht immer sinnvoll. Einen nicht mehr benötigten, 
aber einwandfreien Stahlträger einzuschmelzen, dar
aus  einen neuen Träger zu giessen und diesen viel
leicht sogar in unmittelbarer Nähe zum Abbruchort 
wieder einzubauen ergibt offensichtlich wenig Sinn.

«Reuse», die direkte Wiederverwendung, sollte in der 
Logik der Abfallverwertung deshalb an erster Stelle, 
direkt nach «Reduce», stehen und soll im Folgenden 
genauer betrachtet werden. 
 

Beispiele von «Reuse»
Grundsätzlich lassen sich im Baubereich vier ver
schiedene Typologien von Wiederverwendung unter
scheiden:2
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1 – Eine existierende Struktur wird in situ, also vor Ort 
wiederverwendet. Renovationen und Umbauten mit 
oder ohne Funktionsänderungen sind Wiederverwen
dungen vor Ort. Der Stahlbau ist hier auf zwei  Arten 
 relevant: Einerseits können mithilfe von Stahl Gebäude 
unterschiedlicher Konstruktionsarten wieder ertüchtigt 
werden. Sein geringes Gewicht bei grosser Tragfähig
keit, die Vorfertigung und die modulierbare Anwendung 
können zur Lösung auch schwieriger Bauvorhaben 
in komplexen Strukturen beitragen – sei es zur Verstär
kung bestehender Tragsysteme oder für leichte Ein 
oder Aufbauten (vgl. die Publikation «Weiter bauen in 
Stahl: Architektur der Aufstockung» und verschiedene 

steeldoc der letzten Jahre zu den Themen Umbauen 
und Weiterbauen).3, 4 Andererseits können Stahlskelett
bauten relativ einfach an neue Nutzungen angepasst 
werden, wobei auch ein Rückbau bis auf die Struktur 
z. B. aus energetischen Gründen sinnvoll sein kann. 
Beispiele dafür sind Industriebauten oder Bürogebäude, 
die zu Wohnungen, Hotels, Veranstaltungsräumen o. Ä. 
umfunktioniert werden (Abb. oben und unten).

2 – Ganze Gebäude oder Teile davon werden an einen 
neuen Ort verlegt. Dies entspricht einer historischen 
Tradition, die leider etwas in Vergessenheit geriet. 
Werk oder Lagerhallen und landwirtschaftliche Ge

Die Architekten de Vylder 
Vinck Taillieu verwandeln 
2016 ein Gebäude von 1908 
in einen monumentalen Aus-
senbereich für die psychiat-
rische Klinik Caritas in Melle, 
Belgien.

Oben rechts: die Axonometrie 
der offengelegten bestehen-
den Tragstruktur aus Stahl, 
die grün lackiert und dadurch 
sichtbar gemacht wird.

Das Gerling-Hochhaus nach 
der Sanierung.
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bäude aus Stahl wurden bis vor wenigen Jahrzehnten 
innerhalb von Arealen oder zwischen verschiedenen 
Standorten selbstverständlich verschoben, um auf ge
änderte Bedürfnisse zu reagieren. Auch anhand ephe
merer Bauwerke wird seit Beginn des Bauens mit 
Stahl nachgewiesen, dass sich Stahlstrukturen ideal 
dafür eignen, ab und wiederaufgebaut zu werden 
und auch neue Nutzungen zu übernehmen. Bereits 
der 1851 von Sir Joseph Paxton für die Weltausstel
lung im Londoner Hyde Park errichtete Kristallpalast 
bestand aus vorfabrizierten, demontierbaren Guss
eisen ele men  ten. Er wurde 1854 demontiert und in 
 einem Quartier in SüdLondon wiederaufgebaut, wo 

er bis zu seiner Zerstörung durch einen Brand im 
Jahre 1936 stand. An der Weltausstellung in Brüssel 
1958 wurden die Ausstellungsbauten so konzipiert, 
dass eine weitere Verwendung nicht nur möglich, 
sondern erwünscht war; sie sind teilweise bis heute 
als Schule, Schwimmbad, Museum oder Bürogebäude 
in Gebrauch. Eindrückliches Beispiel dafür ist das 
Museum des 21. Jahrhunderts (S. 14) in Wien.5

Ein neueres Beispiel für die innovative Umnutzung 
von Teilen eines Gebäudes ist die Aufstockung im 
 Sitterwerk (S. 16) bei St. Gallen von Flury + Furrer 
 Architekten, die ein ursprünglich von Gigon / Guyer 
Architekten geplantes Schnellrestaurant im Verkehrs
haus Luzern – eine mit feuerverzinkten Stahlplatten 
ausgefachte Stahlkonstruktion – zu einer Wohnung 
umfunktionieren.

3 – Individuelle Komponenten von Gebäuden werden  
«geerntet» und anderswo wieder eingebaut. Struktu relle 
Komponenten – Stützen, Träger oder Deckenelemente – 
oder nicht strukturelle wie Fenster oder Fassaden
bekleidungen werden vor der Demolierung eines 
 Gebäudes «geerntet» und wiederverwendet. Dieses 
Prinzip wird vom baubüro in situ bei seiner Auf
stockung in Winterthur (S. 19) in allen Facetten 
durchgespielt. Gefundene und geerntete Komponen
ten aus verschiedenen Abbruchobjekten – von Stahl
trägern bis zu ganzen Treppen – werden zu einem 
neuen Ganzen zusammengefügt. Monteyne Architec
ture Works bauten 2011 in Winnipeg (Kanada) aus 
 einer vorgefundenen, demontierten und völlig neu zu
sammengesetzten Stahlstruktur eine Grossküche 
«La cuisine» (S. 24) mit Aufenthaltszonen, in der wäh
rend des jährlich stattfindenden Musikfestivals tau
sende Leute verpflegt werden und wo während des 
Jahres die übrige mobile Infrastruktur eingelagert ist. 

Das 17-geschossige Büro-
hochhaus wurde 1953 in 
Köln von den Architekten 
Helmut Hentrich und Hans 
Heuser in Stahlskelett-
bauweise errichtet und mit 
Muschelkalk umhüllt . 2016 
war die Transformation des 
denkmalgeschützten Gerling- 
Hochhauses durch kister 
scheithauer gross archi-
tekten in ein Wohnhaus mit  
51 Wohnungen vollendet . 
Dafür wurde das Gebäude 
bis auf sein Stahlskelett 
rückgebaut und neu «befüllt». 
Die filigrane Stockwerks-
rahmenkonstruktion erwies 
sich als ideale Ausgangslage, 
um innerhalb des Stahl-
skeletts relativ frei neue 
Grundrisse anlegen zu können.

Ganz links: Der aus vorfabri-
zierten Guss eisenelementen 
bestehende Kristallpalast 
wurde 1851 von Sir Joseph 
Paxton für die Londoner 
Weltausstellung im Hyde Park 
errichtet . . .

Links: . . . und 1854 wieder 
zerlegt und in Sydenham in 
Süd-London neu montiert .
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Von Beginn an muss der gesamte Lebenszyklus eines 
Gebäudes und der einzelnen Komponenten und Mate
rialien  mitgedacht werden. Bei der ökologischen und 
ökonomischen Beurteilung von Baustoffen hilft die 
Be trachtung des gesamten Lebenszyklus auch für 
eine bessere Vergleichbarkeit und kann die Material
wahl entscheidend beeinflussen. Durch seine im Prin
zip unendliche Wiederverwend und Rezyklierbarkeit 
gewinnt Stahl gegenüber anderen Materialien massiv 
an Attraktivität und Bedeutung.

Auch wenn die direkte Wiederverwendung von Bau
teilen im Moment noch eine Nische darstellt, ist es von 
grosser Bedeutung, dass auch aus neuen Materialien 
erstellte Gebäude den Grundsätzen des «Design for 
 Disassembly» und «Life Cycle Thinking» folgen. Diesen 
Ansatz verfolgt das Delfter Architekturbüro cepezed 
mit ihrem «Temporary Courthouse» (S. 29) in Amster
dam (2016), das auf eine nur fünfjährige Nut zungs 
dauer ausgelegt ist; der Einbezug der zu künftigen Ver
wendung der Baustoffe ist daher unabdingbar.

Das von der EU finanzierte, noch laufende Projekt 
REDUCE (REuse and Demountability Using steel 
structures and the Circular Economy)7 wird vom bri
tischen Steel Construction Institute SCI koordiniert, 
laut eigenen Angaben seit 30 Jahren unabhängige 
 Informationsquelle und Anbieter technischer Expertise 
im Stahlbausektor. Das SCI definiert folgende Grund
voraussetzungen für das «Design for Disassembly»:

 – Einfachheit, d. h. einfach zu verstehende  
Konstruktionen mit einer begrenzten Anzahl  
unterschiedlicher Materialien

 – Standardisierung und Regelhaftigkeit
 – Aufbau in Schichten, je nach erwarteter  
Lebens dauer der Materialien

 – Bevorzugung leichter Materialien und  
Komponenten

 – Einsatz wiederverwendbarer Materialien
 – Gewährleisten der Zugänglichkeit von  
Verbindungspunkten

 – Festhalten des ausgeführten Zustands eines Bau
werks, nicht nur des geplanten

 – Erstellen eines Dekonstruktionsplans
 – Aufzeichnen von Änderungen am Gebäude  
während seines Lebenszyklus

 – Speicherung von Informationen zum Bauwerk  
und Gewährleistung der Zugänglichkeit

Und bezogen auf den Stahlbau:
 – Dokumentation aller Stahlteile und der  
Stahl qualität

 – Markierung der Stahlteile zur Rückverfolgbarkeit 
und Identifizierung von chemischen und  
mechanischen Eigenschaften.

Diese Nutzungsflexibilität der leichten, offenen 
Struktur trägt ebenfalls zur Nachhaltigkeit des Ge
bäudes bei.

4 – Materialien oder Bauteile werden anders wieder
verwendet als ursprünglich vorgesehen. Ausserdem 
werden auch Abfallmaterialien, die nicht dem Baube
reich entstammen (z. B. PETFlaschen oder Kuhdung), 
als Baumaterialien eingesetzt. Superuse Studios 
(ehem. 2012Architecten) aus Rotterdam schlagen für 
einen Wohnbau in Almere vor, fehlerhafte Edelstahl
Spül becken als Fassadenverkleidung zu verwenden 
(Abb. unten). 2010 errichten sie in Enschede die Villa 
Welpeloo mit Stahlprofilen einer alten Textilverar
beitungsmaschine, dämmen sie mit Polystyrolplatten 
aus einer Wohn wagenfabrik und verkleiden die 
 Fassade mit Holz von alten Kabelrollen.

Design for Disassembly – Life Cycle Thinking
Um die Wiederverwendbarkeit zu gewährleisten, 
müssen Konstruktionen so entworfen sein, dass Mate
rialien oder Bauteile demontierbar, voneinander sau
ber trennbar und zugänglich sind. Dieses «Design 
for Disassembly» (Design für Demontage) war in der 
Baubranche mehr als Notwendigkeit denn als be
wusste Entscheidung lang präsent. Als neue Art zu 
denken sollte es seinen Weg zurück in den Entwurf 
 eines Bauwerks finden. Gebäude nicht als permanente 
Struktur zu sehen, sondern als temporäre Material
lager, ist die Grundlage dieser Denkweise. Zu planen, 
wie ein Gebäude dekonstruiert und die verwendeten 
Baumaterialien wiederverwendet werden können, 
ist V oraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung. 
Während des Gebrauchs sorgt das «Design for Disas
sembly»  ausserdem automatisch auch für eine gewis
se Flexibilität und einen vereinfachten Unterhalt.6  

Recycloop war ein temporärer 
Pavillon aus alten Küchen-
spülen in Utrecht , entworfen 
von 2012Architecten (heute 
Superuse Studios) aus Rotter-
dam. Er diente als Proto-
typ für den Entwurf einer 
Fassadenverkleidung eines 
Wohnbaus in Almere.
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Hindernisse und Lösungsvorschläge
Die direkte Wiederverwendung nicht nur – aber auch – 
von Stahl stellt momentan noch eine Nische im Bau
wesen dar. Aktuelle Forschungsprojekte beschäftigen 
sich mit den Hindernissen, die einer verbreiteten  
 Wiederverwendung von Stahlbauteilen im Weg  stehen. 
Das Steel Construction Institute SCI benennt die Hin
dernisse und mögliche Lösungsansätze: 8

Ökonomische Hindernisse. Dass die Wiederverwen
dung von Stahl teurer sei als der Einsatz von neuem 
bzw. rezykliertem Stahl, lässt sich nicht eindeutig be
legen, hält sich aber als Vorurteil hartnäckig. Mehr
kosten für zusätzlichen Planungsaufwand, Demonta
ge, Transport und Lagerung sowie Abklärungen 
betreffend Stahleigenschaften scheinen tatsächlich 
verhältnismässig gering. Die Chancen stehen gut, 
dass durch eine Verbesserung der Infrastruktur und 
ein grösseres Umsatzvolumen die Rechnung zuguns
ten des wiederverwendeten Stahls ausfallen wird.

Verfügbarkeit der gewünschten Elemente in entspre
chender Menge am geeigneten Ort. Wegen der noch 
 geringen Nachfrage ist das Angebot ebenfalls klein. 
Abbruchunternehmen und Planende müssen wegen 
fehlender gesetzlicher Anreize mit  finanziellen Mit
teln zur Wiederverwendung ermutigt  werden. Ausser
dem müssen Austauschplattformen geschaffen wer
den, um Angebot und Nachfrage zu verknüpfen.

Qualität, Rückverfolgbarkeit und Zertifizierung. BIM 
wird für heute verbauten Stahl in Zukunft Mechanis
men zur Verfügung stellen, die das momentan be
schwerliche Testen historischen Stahls überflüssig 
macht (vgl. Kasten S. 10).

Mangel an Anreizen. Da die Kosten der Gebäude
struktur keinen allzu hohen Anteil an den Gebäude
kosten haben, braucht es neben den ökonomischen 
auch  andere Anreize, um Stahl wiederzuverwenden, 
beispielsweise den Willen, den CO2Ausstoss zu 

Prototyp «Circular Building»
 
Arup, ein weltweit tätiges Ingenieurbüro 
mit Hauptsitz in London, errichtet 2016 zu-
sammen mit Frener & Reifer, BAM und dem 
Built Environment Trust für das London 
Design Festival das «Circular Building». 
Die Stahlstruktur bestand aus Reststücken 
von anderen Projekten, die Gebäudegrösse 
wurde an diese angepasst . Für Hülle und 

Ausstattung wurden wiederverwendbare 
oder rezyklierbare Materialien verwendet. 
Anhand des Prototyps wurden Prinzipien 
für das Bauen in der zirkulären Wirtschaft 
definiert: Mieten statt Erwerben der 
Baustoffe, Maximieren der Vorfabrikation, 
Wählen von Materialien, die wiederverwen-
det oder rezykliert werden können und von 
mecha nischen, gesteckten Verbindungen, 
Vermeiden von Nassarbeiten, Verwenden 

von auswechselbaren, vom Hersteller 
geleasten Einbauten und von Haustechnik-
elementen aus rezyklierten Materialien. 
Eine vir tuelle Materialdatenbank auf der 
Grundlage eines BIM-(Building Information 
Modelling)-Modells wurde angelegt , wo die 
Eigenschaften aller verwendeten Materia-
lien für die Zukunft gespeichert sind.

circularbuilding.arup.com
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 reduzieren oder den eigenen Ruf durch nachhaltige 
Inves ti tionen zu fördern. Nicht zuletzt braucht es 
deshalb staatliche Anreize und Rahmenbedingungen. 
Sei es das Einfordern von Lebens zyklusBetrach tun
gen und von Berichten über bei  einem Abbruch an
fallende wiederverwendbare Materialien im Rahmen 
von Baugesuchen, das Fordern eines minimalen 
 Anteils von wiederverwendeten Stahlteilen oder steu
erliche Anreize, Informationskampagnen und 
Wissens verbreitung.

Schlechte Integration in die Lieferkette. Die traditionell 
lange, lineare Lieferkette endet meist mit der Über
gabe eines Gebäudes an den Auftraggeber. 50 bis 
100 Jahre später, am Ende der Lebenszeit des Baus, 
wird ein Unternehmen mit dem Abbruch beauftragt. 
Die zirkuläre Wirtschaft bringt diese zwei weit von
einander entfernten Enden zusammen. Dafür benötigt 
man Plattformen, auf denen über den Abbruch von 

Gebäuden informiert, der Handel mit wiederverwen
deten Stahlteilen abgewickelt und die Möglichkeiten 
geboten wird, BIMDaten für die Zukunft zentral zu 
speichern. 

Zeitdruck und Automation. Werden – anders als in der 
heutigen Praxis Standard – genügend Zeit eingeplant 
und der Aufwand entsprechend abgeglichen, steht 
auch aus Sicht der Abbruchunternehmen einer 
Dekon struktion eines Gebäudes statt seiner Demolie
rung nichts im Weg.

Diese von einem britischen Institut erkannten Hinder
nisse dürften auch im übrigen Europa und in der 
Schweiz ähnlich zu definieren und überwinden sein. 
Die Europäische Kommission erstellte 2015 einen 
«Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft»,9 der 
Europäische Ausschuss der Regionen liefert in einer 
Stellungnahme dazu 2016  einen politischen Massnah

Technische Anforderungen
Patric Fischli-Boson

Bei der Wiederverwendung von Stahlbau-
teilen sind Angaben zu mechanischen 
Eigenschaften, der Lasthistorie und zum  
allgemeinen Zustand häufig nicht doku-
mentiert . Bei der Projektierung von Trag -
strukturen sind die fehlenden Grundlagen 
zu beschaffen und zu dokumentieren. 
Insbesondere Angaben zur Festigkeit , 
Schweissbarkeit , Oberflächenbeschaffen-
heit und Angaben zu der Anzahl Lastwech-
sel für die Abschätzung der Ermüdung 
sind von Interesse. Falls eine umfassende 
 Dokumentation aufgrund von  fehlenden 
Ausführungsplänen und statischen Be-
richten nicht möglich ist , können mit ver-
schiedenen Verfahren die fehlenden Daten 
ergänzt werden. Mit den aktuellen Mess-
methoden wie Härtemessung, Wirbelstrom-
messung und chemischen Analysen ist es 
möglich, Aussagen zum Festigkeits- und 
Zähigkeitszustand der einzelnen Bauteile 
zu machen. Folgende Untersuchungen 
können aufschlussreich sein für die oben 
genannten Fragestellungen:

Visuelle Prüfung
Die visuelle Prüfung gibt Aufschluss über 
den generellen Zustand der Stahlbauteile. 
Insbesondere können damit Korrosions-
schäden und plastische Verformungen des 
Tragwerks festgestellt und dokumentiert 
werden. 

Überprüfung Zustand Oberflächenschutz
Die Qualität des Oberflächenschutzes bei 
Beschichtungen kann in erster Näherung 
mit dem Gitterschnittverfahren erfolgen, 

damit kann die Haftfestigkeit von Be-
schichtungen abgeschätzt werden. Hierfür 
werden mit einem Einschneidegerät in 
beide Richtungen sechs Schnitte über Kreuz 
gemacht. Je nach Abplatzungen werden 
diese in Gitterschnitt-Kennwerte von 0 
(sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) eingestuft 
und beurteilt . Weitergehende und verläss-
lichere Resultate liefern Haftfestigkeits-
prüfungen. 

Ermitteln der Festigkeit / Festigkeits-
klassen sowie die Beurteilung der 
Altersversprödung
– Mechanische Prüfung
Bei der mechanischen Prüfung werden dem 
Stahltragwerk Proben entnommen und im 
Labor in einer Zugmaschine getestet . Die 
Resultate können im Spannungs-Dehnungs- 
Diagramm dargestellt und interpretiert 
werden. Mit diesem Verfahren kann eine 
eindeutige Zuordnung der Festigkeits-
klassen erfolgen. Es hat jedoch den Nach-
teil, dass diese Verfahrensart einen Teil des 
Tragwerks zerstört .
– Zerstörungsfreie Prüfung
Im Gegensatz zur mechanischen Prüfung 
kann mittels Härte- oder Wirbelstrom-
messung ebenfalls eine Zuordnung der 
Festigkeitsklasse erfolgen. Die Festigkeits-
zuordnung kann mittels Rückprallhammer 
ermittelt werden. Die Rückprallhärte 
(L’-Wert) wird an Proben bekannter Härte 
kalibriert . Die Messungen ermöglichen eine 
approximative Zuordnung in Festigkeits-
klassen aufgrund der erreichten Resultate. 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass 
dieses Verfahren einer gewissen Streuung 
unterworfen ist und die Zuordnung z. B. bei 
S235 und S275 gewisse Unschärfen auf-

weist . Für die Beurteilung der potenziellen 
Altersversprödung kann aufgrund einer 
Kalibrierung der Kerbschlagwerte an Ver-
gleichsplatten mit der Wirbelstrom messung 
eine Einteilung mittels dem Wirbelstrom-
signal in «duktiles» und «sprödes» Verhalten 
erfolgen. Das UCI-Härteprüfverfahren, das 
den Vickers-Härteprüfeindruck elektro-
nisch auswertet und als Differenz frequenz 
auswertet , ist ein weiteres gängiges 
Ver fahren. Auch hier ist nur eine indirekte 
Zuordnung mittels Referenzplatten be-
kannter Härte möglich. Mit den  erwähnten 
Prüfverfahren ist eine Zuordnung in 
Fes tigkeitsklassen und eine Aussage zur 
Altersversprödung möglich, sinnvollerweise 
werden die drei Verfahren kombiniert , damit 
valide Resultate generiert werden können. 

Chemische Analyse
Die chemische Analyse gibt Aufschluss 
über das Herstellverfahren und dies wiede-
rum über die Schweissbarkeit des Stahls. 
Eine chemische Analyse kann beispiels-
weise über das Funkenemissionsspektro-
meter erfolgen. Die Resultate werden 
mittels Vergleichsproben (Standardproben) 
generiert . Es werden die Anteile an Kohlen-
stoff, Silizium, Mangan, Phosphor, Schwefel, 
Molybdän, Nickel, Aluminium, Kupfer, Titan 
und weiteren ermittelt . Daraus kann eine 
Zuordnung der Herstellungsart erfolgen. 
Beispielsweise sind Stähle nach dem Tho-
mas-Verfahren grundsätzlich schweissbar. 
Die Schweisseignung lässt sich durch den 
sogenannten Schweissfaktor S ausdrücken 
und gibt Auskunft über dessen Schweiss-
eignung. Diese werden grundsätzlich in 
vier Gruppen unterschiedlicher Schweiss-
eignungen eingeteilt . 

Rechts: Materialisierung der 
«Auf stockung des Kopfbaus 
der Halle 118» in Winter thur 
von baubüro in situ: Fassa den-
Granitplatten vom Büroge-
bäude Orion in Zürich werden 
als Bodenbelag eingesetzt, 
Staketengeländer und Treppe 
stammen ebenfalls von dort. 
Die Stahlprofile kommen vom 
Hoch regallager Zellweger in 
Uster und aus der Gewerbe-
halle Neomontana in Zürich. 
Fenster und Fassadenprofile 
wurden bei Zieglerdruck in 
Winterthur «geerntet».
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menkatalog.10 Der Weiter und Wiederverwendung von 
Materialien und Komponenten wird dort neben der 
Vermeidung von Abfällen und dem Recycling grosse 
Bedeutung in der Kreislaufwirtschaft zugeschrieben. 
Auf die Bauwirtschaft wird besonderes Augenmerk ge
legt: Das Planen «in Schichten», die Betrachtung des 
gesamten Lebenszyklus von Materialien und von Ge
bäuden als «Materialbanken» – alles Massnahmen zur 
Förderung der Wiederverwendung – sind Forderun
gen, die mit einiger Dringlichkeit an die Regierungen 
der Mitgliedstaaten gestellt werden. Das Bundesamt 
für Umwelt Bafu bezeichnet diesen Ak tionsplan auf 
seiner Website – neben anderen interna tionalen Initia
tiven – als prioritär.11

Die aktuelle Situation in der Schweiz
Das baubüro in situ spielt momentan den gesamten 
Planungs und voraussichtlich ab Sommer 2019 auch 
den Bauprozess mit wiederverwendeten Bauteilen  
anhand des oben erwähnten Pilotprojekts in Winter
thur durch. Welche Fragen sich im Zusammenhang 
mit der komplett aus wiederverwendeten Teilen be
stehenden Stahlstruktur für die Planenden stellen und 
welche Lösungen sie dafür entwickeln, kann ab S. 19 
nachgelesen werden. Die allgemeineren aktuellen  
Erkenntnisse und die Erfahrungen, die in situ bisher 
beim Wiederverwenden von Bauteilen machten, 
 lassen sich folgendermassen zusammenfassen 
(Grundlage ist ein Gespräch mit Projektleiter Marc 
Angst, Anfang 2019):

Die grosse Herausforderung stellt die Verfügbarkeit 
bzw. die Logistik dar: Es gibt Plattformen wie salza.ch, 
die es Bauherrschaften ermöglicht, einige Wochen  
vor einem Rückbau eine Dokumentation über die ent
sprechende Liegenschaft zu veröffentlichen, und den 
Kontakt zu potenziellen Abnehmern vermittelt, oder 
bauteilclick.ch, der Verbundshop der Schweizer Bau
teilbörsen, ein Internetshop für SecondhandBauteile 
und Möbel. Auch auf Plattformen wie ricardo.ch oder 

tutti.ch werden gebrauchte Bauteile und materialien 
angeboten. Da diese Plattformen noch nicht gross
flächig verwendet werden, ist es momentan aber un
erlässlich, eigene Bauteiljägerinnen und sammler 
loszuschicken, die sich auf die Suche nach geeigneten 
Bauteilen für ein bestimmtes Projekt machen. In situ 

Was tut die Politik in der Schweiz?

Vonseiten der Politik müssen Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, um die 
Wiederverwendung von Bauteilen im 
grösseren Stil zu fördern. Erste Vorstösse 
dazu wurden geleistet: 2016 reichte Kathrin 
Bertschy (Grünliberale Fraktion) im 
Nationalrat ein Postulat12 ein, mit dem «der 
Bundesrat beauftragt wird darzulegen, wie 
die gesetzlichen Bestimmungen und 
Rahmenbedingungen verbessert und 
welche Anreize gesetzt werden können, 

sodass die Wiederverwendung von 
Baumaterialien gleich oder attraktiver wird 
als das Recycling». Das Postulat wird vom 
Parlament abgelehnt , das damit der 
Empfehlung des Bundesrats folgt , der die 
damaligen «gesetzlichen Bestimmungen 
und Rah   menbedingungen zur Wiederver-
wendung von Bauteilen als ausreichend» 
betrachtet und verlautet: «Insbesondere ist 
er (der Bundesrat , Anm. d. Red.) der 
Meinung, dass der Markt entscheiden soll , 
bei welchen Bauteilen eine Wiederver-
wendung sinnvoll ist und wo eine stoffliche 
Verwertung vorzuziehen wäre.» Seither 

gewinnt das Thema an Brisanz und wird 
vermehrt öffentlich diskutiert , was – wohl 
auch aufgrund der Erkenntnis, dass der 
Markt allein es nicht richten wird – ein 
Umdenken auszulösen scheint . Anfang 
2019 gibt das Bundesamt für Umwelt Bafu 
beim Begründer von salza.ch, dem 
Archi tekten Olivier de Perrot , eine Studie 
über die Wiederverwendung im Bauwesen 
in Auftrag, die der Situationsanalyse dienen 
soll .13 Dass aufgrund der Erkenntnisse in 
naher Zukunft Strategien und Hilfsmittel 
zur Förderung der Wiederverwendung 
entwickelt werden, ist zu hoffen.

Zieglerdruck, Winterthur
Fenster und Fassadenprofile

Bürogebäude Orion, Zürich
Granit-Fassadenplatten

Zellweger, Uster  
Stahlprofile

Bürogebäude Orion, Zürich
Metall-Staketengeländer

Bürogebäude 
Orion, Zürich 
Stahltreppe
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Einleitung

profitiert dabei von einem grossen Netzwerk, das man 
sich über die Jahre aufgebaut hat, und auch davon, 
durch schweizweite Teilhabe an Zwischennutzungs
projekten oft nah an der Quelle zu sein. Das Suchen 
und Finden bleibt aber aufwendig, ein Missverhältnis 
zwischen den eigentlich preisgünstigen Materialien 
und den hohen Arbeitskosten ist die Folge. Sind die 
Elemente gefunden, steht die Bewältigung der Logis
tik an: Die Elemente müssen ausgebaut, transportiert 
und eingelagert werden, wofür meist nur ein kleines 
Zeitfenster zur Verfügung steht, was  wiederum 
schnelle Entscheide erfordert. Auch ist ein  offener 
Planungsprozess unabdingbar, da nur Bauteile ver
bindlich eingeplant werden können, die tatsächlich 
verfügbar oder bereits eingelagert sind.

Eine weitere Herausforderung sind die fehlenden 
Typen bezeichnungen bzw. Hinweise auf Inhaltsstoffe, 
Qualität etc. der «geernteten» Bauteile. Bauteile, die 
älter als 20 bis 30 Jahre sind, können deshalb nur be
dingt verwendet werden, da sie meist aufwendige 
Qualitätsabklärungen erfordern. Materialpässe, die 

Inte grierung in BIMModelle oder sogenannte 4D 
Kataster, bei denen die bestehenden Katasterpläne 
durch Informationen zu den auf einer Parzelle ver
wendeten Baumaterialien ergänzt werden, können in 
Zukunft  Abhilfe schaffen. Aber auch schon die kon
sequente Bezeichnung aller verwendeten Materialien 
mittels Codes ist hilfreich. Im Energiebereich kann 
die Normenerfüllung durch den SIA380System
nachweis  gewährleistet werden, d. h., «geerntete» Bau
teile mit  un genügenden UWerten werden über das 
ganze  Gebäude kompensiert. Zusätzlich helfen kluge 
Kon struktionen wie zum Beispiel Kastenfenster oder 
Winter gärten, die erforderlichen Dämmwerte zu 
 erreichen. Die durch das Wiederverwenden von 
 Materialien und Bauteilen erfolgten Grauenergieein
sparungen sind ein weitergehender Beitrag an die 
2000WattGesellschaft. Angestrebt wird, dass die 
Baukosten nicht über denen der konventionellen Bau
weise liegen. Bis zu 20 % unter Neuwert inkl. Rück
bau arbeiten, Transport und  Lagerung liegen die 
 Kosten für wiederverwendete Bauteile. Die Material
beschaffung und der Umstand, dass der Entwurf an 

Beispiel Zwicky Süd

In der Wohnsiedlung Zwicky Süd (Bezug 
2016) an der Stadtgrenze von Zürich 
verbinden zwei stählerne Fussgänger-
brücken, die zuvor während zwei Jahren als 
Provisorium für eine Baustelle am Escher-
Wyss-Platz in Zürich im Einsatz waren, die 
Wohnbauten der Bau- und Wohngenossen-
schaft Kraftwerk. Die im Wettbewerb  
von Schneider Studer Primas Architekten 
(Zürich) als wichtiger Bestandteil des 
Entwurfs vorgeschlagenen Verbindungs-
elemente sollen neue Wohnformen, Bezie-
hungen und  Nachbarschaften ermöglichen 
und waren, obwohl von der Genossenschaft 
sehr erwünscht , wegen der berechneten 
Kosten ein Knackpunkt . Bis man mitten in 
der Bauprojektphase 2011 auf den Abbruch 

der provisorischen Stahlbrücken im Kreis 5 
 aufmerksam wurde, sie nach kurzen Ab-
klärungen für wenig Geld (Transport kosten 
und reiner Materialwert) erwarb, zum 
Bauplatz transportierte, vorerst dort lagerte 
und so vor der Verschrottung rettete. Die 
von der Stadt Zürich für das zweijährige 
Provisorium bestellte robuste Qualität 
der Brücken bildet eine gute Ausgangs-
lage für ihr ungeplantes zweites Leben. 
Eine Längenanpassung war nötig, und 
anstelle der bisherigen Netze wurde als 
Absturzsicherung ein einfaches Geländer 
montiert , ansonsten wurden die Elemen-
te unverändert mitsamt dem Gehbelag 
zwischen die Wohnhäuser eingebaut. Der 
Zufallsfund beeinflusste auch den Entwurf: 
die rohe Ästhetik der Brücken und die von 
der Fassade losgelösten Stützen waren 
ursprünglich nicht so geplant , treffen und 

ergänzen aber den angestrebten Charakter 
des Zwicky-Süd-Areals perfekt . 
Den offenen Augen des «Finders» der 
Brücken, der Flexibilität von Planenden 
sowie Bauherrschaft und nicht zuletzt dem 
glücklichen Zufall ist es also zu verdanken, 
dass eine bedeutende Entwurfsidee nicht 
dem engen Kostenrahmen zum Opfer fiel, 
sondern mit geringem finanziellem Aufwand 
umgesetzt und dabei eine Menge grauer 
Energie eingespart werden konnte.
 

Umnutzung 
Bauherrschaft Bau- und  
Wohngenossenschaft Kraftwerk, Zürich
Architektur Schneider Studer Primas, 
Zürich
Ingenieure Schällibaum AG, Wattwil
Baujahr 2016
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die verfügbaren Bauteile angepasst werden muss, 
 bedeuten jedoch einen erheblichen Mehraufwand für 
die Planenden und verlangen von ihnen grosse Flexi
bilität. Baubüro in situ hat ein Modell entwickelt, bei 
dem dieser Mehraufwand  zusätzlich zum normalen 
Architektenhonorar als «Bauteilgewinnungshonorar» 
auf die einzelnen BKPPositionen verteilt wird. Das 
Bauen mit wiederverwendeten Bauteilen erfordert im 
Moment grosses Vertrauen zwischen den Beteiligten. 
Rund 20 % der Gebäudekosten müssen durch die  
Bauherrschaft in der Vorprojektphase vorfinanziert 
werden. Dieses Budget steht für den Einkauf von 
Mate rialien zur Verfügung; für die weitere Planung 
ist es unerlässlich, dass mit möglichst vielen konkret 
vorhandenen Materialien  gearbeitet werden kann. 
 Innerhalb der aktuellen Baubewilligungsverfahren 
ist dieses Vorgehen risikobehaftet: In einer frühen 
Projektphase – lang bevor ein Baugesuch eingereicht 
wird – muss schon relativ viel Geld in die Hand ge
nommen werden. Um das immer vorhandene Risiko 
von Einsprachen von privater oder Auflagen von be
hördlicher Seite einzudämmen, sind frühzeitig 
 detaillierte Vorabklärungen bei den Behörden nötig. 
Soll die Wiederverwendung von Bauteilen gefördert 
werden, müssen die Bewilligungsverfahren angepasst 
werden, z. B. durch die Einführung zweistufiger Ver
fahren mit verbindlichen Vorentscheiden.

Fazit
Bauen in Kreisläufen erfordert eine hohe Qualität und 
Langlebigkeit der Baumaterialien, eine sorgfältige 
Planung unter Einbezug des gesamten Lebenszyklus 
und ein grundsätzliches Umdenken der Baubranche. 
Noch braucht es viel Flexibilität, Neugier und eine 
Portion Enthusiasmus für die Sache – sowohl auf Seite 
der Auftraggebenden als auch bei den Planenden und 
Unternehmen. Je schneller die Wiederverwendung 
von Bauteilen in die Lieferketten und Planungspro
zesse integriert, die Plattformen für Informations
austausch und Handel geschaffen und die nötigen An
passungen der Verfahren und Normen in Angriff 
genommen werden, desto weniger wertvolle Ressour
cen werden auf dem Weg zur zirkulären Bauwirtschaft 
noch verschwendet. Die Politik ist gefordert, dafür die 
entsprechenden Rahmenbedingungen und Anreize zu 
schaffen, die Baubranche muss das nötige Knowhow 
erwerben und die Strukturen aufbauen.  Pilotprojekte 
wie die Aufstockung in Winterthur von baubüro in situ 
sind eine wertvolle Grundlage für die dafür erforder
lichen Diskussionen und sind, wie alle anderen in die
sem Heft vorgestellten Gebäude, inspirierende und 
 ermutigende Vorbilder für alle, die sich für eine nach
haltige, zirkuläre Bauwirtschaft einsetzen. 
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