
5 Mio. € Fördermittel für Projekte mit Naturstoffen im Bau

Der Einsatz von Naturstoffen im Bauwesen muss technologische und ökonomische Vorteile brin-
gen, um parkettfähig zu werden. Das wollen kleine und mittelständische Unternehmen gemein-
sam mit Forschungseinrichtungen in einem Netzwerk erreichen und erhalten dafür Fördermittel.

Wo man auch hinschaut, „Bio“ liegt voll im Trend. 
Besonders Produzenten von Nahrungsmitteln, 
Textilien, Kosmetika und Möbeln tragen der jährlich 
steigenden Nachfrage nach Bio-Produkten Rech-
nung. Andere Branchen stehen jedoch noch am 
Anfang. 
Nachwachsende Rohstoffe kommen in der Indust-
rie bereits zum Einsatz. Mehrheitlich durchgesetzt 
haben sie sich bisher jedoch nur in Anwendungen, 
in denen sie technische oder ökonomische Vorteile 
gegenüber fossilen Einsatzstoffen bringen. Großes 
Potenzial haben Naturstoffe insbesondere in der 
Baubranche, da das ökologische Bewusstsein in der 
Gesellschaft stetig wächst.

Neue Bio-Werkstoffe im Bau 
Die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstof-
fe ist schon heute ein wichtiger Bestandteil der 
Bauwirtschaft. Nach Meinung von Experten wird 
sich aufgrund des Klimawandels, dem erweiterten 
Schutz der Ökosysteme und des Bedarfs nach öko-
logischer Bauweise die Verfügbarkeit von einheimi-
schem Massivholz in Zukunft eher verringern und 
damit hierzulande zu steigenden Beschaffungsprei-
sen beitragen. Hier gilt es, die Anwendungsbreite 

alternativ geeigneter Naturstoffe mittelfristig 
zu erhöhen und innovative Kaskaden- bzw. 
Kreislaufnutzungen zu schaffen. Das bisher 
eher konservative Bauwesen und das öffentliche 
Baurecht müssen sich aufgrund der deutlich 
wahrnehmbaren Trends zum ressourcenschonen-
den und nachhaltigen Wirtschaften innovativen 
Themenstellungen von Baustoffen und -prozes-
sen annehmen.

Nachhaltigkeit wirtschaftlich machen
Diesem Entwicklungsaufwand und den damit ver-
knüpften Investitionskosten muss jedoch ein ent-
sprechend hoher Nutzen gegenüberstehen. Diesen 
Nutzen will das Innovationsnetzwerk BIOLiZe 
„Biologisierung in der Bauwirtschaft“ schaffen. 
Dafür sollen kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) gemeinsam mit Hightech-Firmen 
und Universitäten innovative Projekte für den 
Einsatz von Naturstoffen im Bau initiieren. Alle 
Projekte haben zum Ziel, Produkte oder Verfahren 
zu entwickeln, die eine schnelle Markteinführung 
ermöglichen. Dafür können teilnehmende Unter-
nehmen Fördermittel des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie erhalten.

Ideen

Die meisten Ideen für 
neue Produkte und Dienst-
leistungen entstehen aus 
Problemen: geringer Bedien-
komfort, höchste Kunden-
anforderungen, Reklamatio-
nen. Häufig jedoch rührt die 
Motivation für Neuentwick-
lungen aus dem Drang, eine 
marktführende Position zu 
erreichen.

Projekte

Die Ziel- und ergebnisorien-
tierte Projektentwicklung 
erfordert ein durchdachtes 
Projektmanagement. Neben 
der genauen Zieldefinition 
sowie der Ermittlung aller 
Anforderungen und Para- 
meter ist die Planung der er-
forderlichen Ressourcen ein 
Muss für jede Produkt- 
entwicklung. 

Märkte

Im Vorfeld einer Neuent-
wicklung sind regionale und 
internationale Märkte zu 
untersuchen sowie kulturelle 
und mentale Differenzie-
rungen potenzieller Käufer 
herauszuarbeiten. Vertriebs-
kanäle sind ebenso zu prüfen 
wie Preisobergrenzen. So 
werden Chancen zu Erfolgs-
faktoren.
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Warum  
Bio im Bau?

In der Ideenphase 
des Netzwerkes Biolize 
stellten sich unsere 
Ingenieure die Frage, 
was einen modernen 
Bauprozess ausmacht 
und wie technische 
Kreativität helfen kann, 
einen zukünftigen 
Bauherrn zugunsten 
nachwachsender 
Rohstoffe und nach-
haltiger Bauweise zu 
motivieren?
Die Auswahl unserer 
aktuellen Themen 
nahmen wir vor, indem 
wir uns in die aktuelle 
Situation des Hausbau-
ers setzten. Welchen 
Anspruch an das 
Baumaterial für ein ge-
sundes und modernes 
Haus haben wir heute, 
können wir Energie-
kosten fortdauernd nie-
drig halten und sind wir 
konform mit einer eher 
konservativen Bauge-
setzgebung? Lohnt sich 
unsere Investition in die 
Nachhaltigkeit? 
Heraus kamen interes-
sante Projekte zu natur-
nahen Dämmstoffen, 
innovativen feuerfesten 
Dachkonstruktionen 
oder zu Baumaterialien, 
die sich selbst heilen, 
zu natürlichen Klimatis-
ierungen in Wohnräu-
men, zu Möglichkeiten 
der Weiterverwendung 
von Bauabfällen u. a. 
All das vor einen Zeitho-
rizont marktfähig en-
twickelter Produkte, der 
sich nicht jenseits der 
zur Mitte des Jahrhun-
derts angestrebten 
Energie- und Rohstoff-
wende befindet.



2

Innovationen mit  
Naturstoffen im Bau

Teilnehmende Unternehmen im Netz-
werk BIOLiZe profitieren von individu-
ell zugeschnittenen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten im Rahmen 
der Themenlandschaft „Biologisierung 
in der Bauwirtschaft“. Folgende erste 
Entwicklungsschwerpunkte wurden 
von Ip M Innovationspartner Mittel-
stand zusammen mit Forschungs-
partnern als erfolgsversprechend für 
innovative Produkt- oder Verfahrens-
entwicklungen mit zeitnaher Markt-
einführung eingestuft:
• Prozessketten
• Automatisierung
• Auslegung und Konstruktion 
• neue Werkstoffe
• Qualitätsprüfung

In der ersten Arbeitsgruppe des 
Netzwerkes sollen Projekte für stabile 
Prozesse beim Einsatz von Natur-
stoffen entwickelt werden. Natur-
stoffbasierte Baumaterialien sollen im 
Ergebnis qualitativ zuverlässiger und 
einheitlicher werden. Die Produktion 
dieser Materialien soll dabei möglichst 
energie- und ressourcenschonend sein. 

Die hierfür notwendige Bereitstellung 
geeigneter Maschinen und Schnitt-
stellen ist eine komplexe Aufgabe. Die 
Realisierung signifikanter Serien-
quantitäten erfordert reproduzierbare 
Prozesse.
In der Arbeitsgruppe Automatisierung 
sollen Projekte initiiert werden, in 
denen bestehende Fertigungsanlagen 
für die Naturstoffprozessierung wei-
terentwickelt werden. Der Fokus liegt 
hierbei auf Maschinen und Verfahren 
für den automatisierten und zugleich 
ökologischen Haus- und Dachbau.
In der Gruppe Auslegung und 
Konstruktion sollen nachwachsende 
Rohstoffe als Boden- und Dachbelag, 
für Dämmung oder Beschattung, zur 
Energieeinsparung oder Entwicklung 
von Personenschutzausrüstungen 
brauchbar gemacht werden. Dazu 
gehören auch die innovative Wasser-
rückhaltung und Speicherung auf 
innerstädtischen Flachdächern sowie 
Wiederaufbereitung und Einleitung 
von Regenwasser. 
Unter der Themenstellung „biobasierte 
Kunststoffe“ sollen Netzwerkpartner 

Projekte für Mittelständler

Erste Proto-Projekte stehen bereits fest. 
Netzwerkpartner können sich schon 
jetzt für eines der folgenden Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte melden. 
Weitere werden im Zuge der Netzwerk-
arbeit entwickelt. 

Resistentere Dämmstoffe
Bio-Dämmstoffe sind bisher nicht resis-
tent gegen Witterung und anfällig für 
hohe Umgebungsfeuchten. Deshalb ist 
Ziel dieses Projekts, nachwachsende Roh-
stoffe zu entwickeln, die sowohl in ihren 
physikalischen Eigenschaften als auch in 
der Ökobilanz optimiert sind.

Naturstoff als Sensor
Neue Indikationssysteme auf Basis bio-
logischer Werkstoffe sollen für verschie-
dene Anwendungen und Funktionalitä-
ten entstehen, z. B.  Besuchersteuerung, 
Überwachung von Materialermüdung, 
Dach- und Fassadenschäden. 

Bio-Verpackung für die Logistik
3D-Druck mit nachwachsenden Rohstof-
fen soll die Produktion von Spezialtrans-
portverpackungen einfacher, ökologi-
scher und effizienter machen. 

Effizientere Raumklimatisierung
Herkömmliche Klimaanlagen verbrau-
chen große Mengen an Primärenergie 
und sind gesundheitsschädlich. Die 
Lösung sind neuartige energiesparende 
Deckenklimasysteme für Neu- und Be-
standsausbauten. Das soll durch natur-
nahe Materialien erreicht werden.

WPCs mit verbesserten Eigenschaften 
für den Einsatz in Neu- und Bestands-
bauten entwickeln.
Die fünfte Arbeitsgruppe wird sich mit 
der Qualitätsprüfung neuer Materia-
lien und Prozesse auseinandersetzen. 
Beschaffenheit und Verwendungsmög-
lichkeit müssen den herkömmlichen 
Produkten und Verfahren mindestens 
gleichgestellt sein. Dafür gilt es in 
Projekten, Prüfkriterien zu entwickeln.
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der Holz- und Papierindustrie 
durch Importe oder eine stär-
kere Mobilisierung aus den 
Privatwäldern abgedeckt 
werden. Die gesellschaftlich 
und teils politisch gewünsch-
te stärkere Umwandlung 
von Wirtschaftswäldern in 
Naturwälder verschärft diese 
Situation. Mit dem Trend zu 
Bioraffinerien aus Holz kommt 
zukünftig die chemische 
Industrie als dritter „Abneh-
mer“ auf den Plan. Das führt 
zu stärkeren (regionalen) 
Nutzungskonkurrenzen.

Prof. André Wagenführ 
leitet den Lehrstuhl für 
Holztechnik und Faser-
werkstofftechnik an der 
Technischen Universität

wort: Eine lange Lebens-, d.h. 
Nutzungsdauer ist primäres 
Ziel wegen der CO2-Speiche-
rung des Holzes. Die biolo-
gische Abbaubarkeit ist ein 
Aspekt des Recyclings nach 
einer kaskadierten stofflichen 
Holznutzung (design for recy-
cling) und sekundär.
 
Gibt es Grenzen für ökologi-
sche Nachhaltigkeit? 
Prof. Wagenführ: Besser als 
Grenzen ist die Bezeichnung 
Hemmnisse. Dazu leite ich 
eine Studie. Hemmnisse 
können wirtschaftlicher (zu 
teuer) oder gesellschaftlicher 
(gesetzliche Reglementie-
rungen) Natur sein. Oder es 
gibt materialseitige Einschrän-
kungen, wie das Holz brennt, 
fault, quillt und schwindet. Das 
ist Forschungsgegenstand, z.B. 
in der Holzmodifizierung.

Ist Bioabfall ein potentieller 
Baustoff? 
Prof. Wagenführ: Man kann 
nahezu alles Organische 
auch Abfälle nach Zerkleine-
rung/Homogenisierung und 
Zugabe (biobasierter) von 

Prof. Wagenführ, besteht das 
Haus der Zukunft aus Natur-
stoff?
Prof. Wagenführ: Der Holzbau 
allgemein und der Wohnbau 
mit Holz ist in Deutschland im
Anstieg begriffen. Das liegt 
auch am zunehmenden 
ökologischen Interesse der Be-
völkerung. Ziel der Wirtschaft 
ist eine Holzbauquote von 
30% in 2030 und 50% in 2050 in 
Deutschland. Zu den natür-
lichen Baustoffen gehören 
auch Dämmstoffe auf Holzfa-
serbasis. Das gilt sowohl für die 
Wärme- wie auch Trittschall-
dämmung. Theoretisch geht 
auch mehr, z.B. Holzschindeln 
für das Dach, was vereinzelt 
auch angeboten wird und 
sich historisch an verschiede-
nen Orten über Jahrhunderte 
bewährt hat. Aber es wird im-
mer einen Materialmix geben, 
wie z.B. Glas für die Fenster/
Fassade, wobei gläsernes Holz 
aktuell global erforscht wird.
 
Sollen Materialien eher biolo-
gisch schnell abbaubar oder 
besser länger haltbar sein? 
Prof. Wagenführ: Klare Ant-

Klebstoffen zu (nichttragen-
den) Baustoffen verbinden. 
Auch dazu gibt es
Forschungsprojekte.
 
Wie wird sich das verän-
dernde Holzangebot auf die 
Baumaterialienversorgung 
der Zukunft auswirken?
Prof. Wagenführ: Auch dazu 
recherchieren wir in unserer 
Studie. Diese läuft aber noch 
bis 05/2022. Man weiß, dass 
in Zukunft durch den Klima-
wandel-bedingten Wald-
umbau zum Mischwald mehr 
unterschiedliche Holzarten, 
vor allem Laubhölzer, der 
stofflichen Nutzung zugeführt 
werden. Es gibt bereits
Forschung zum Laubholzein-
satz im Bauwesen (Holzbau). 
Das betrifft primär die Rotbu-
che. Aber es werden zukünf-
tig sicher neue Holzarten, die 
vielleicht nicht in Deutschland 
beheimatet sind, hinzukom-
men. Zu beachten ist, dass 
die Rohstoffbereitstellung 
nach dem Waldumbau 60-80 
Jahre dauern wird. Bis dahin 
müssen Versorgungslücken 
für die stoffliche Nutzung in 

„Ziel der Wirtschaft ist eine Holzbauquote von 30% in 2030 und 50% in 
2050 in Deutschland.“
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Ich bin schneller als mein 
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Der deutsche Mittelstand hat Potenzial. Aber 
es fehlt die Zeit für den Blick in die Zukunft. 
Und es fehlen Fachkräfte. Und Kontakte. Und 
das Wissen um Fördermittel. Das alles ver-
bindet das interdisziplinäre Team von Ip M. 
Wir eröffnen ungewöhnliche Blickwinkel und 
sind Ihr Begleiter auf dem Weg in eine digitale 

Welt. Wir unterstützen Unternehmen, die keine 
eigenen Kapazitäten für den Aufbau oder das 
Management von zukunftsweisenden Prozessen 
haben. Egal, ob sie 1 oder 500 Mitarbeiter haben. 
Zusammen überlegen wir, welche Schritte not-
wendig und sinnvoll für Ihr Unternehmen sind, 
um es zukunftsfähiger zu machen.
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