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Energieautarker Bauwagen aus 
Recyclingmaterial

Projektbeschreibung:

Durch  die  Aufwertung  von  Haushalts-  und  Industrieabfällen  soll 
Baumaterial  generiert  werden,  welches  zum Bau  eines  energieautarken 
Wohnanhängers  verwendet  werden  soll.  Dieser  Prozess  soll  geplant, 
dokumentiert  und anschließend in  die  Praxis  umgesetzt  werden.  Die  so 
gewonnenen  Erfahrungen  sollen  als  Grundlage  und  Anleitung  für 
interessierte Menschen, die Ähnliches vorhaben, dienen.

Die  entstehenden  Werkstoffe  sollen  dafür  kategorisiert  und  bewertet 
werden und als Substitut für  teurere, meist nicht recyclebare Baustoffe 
dienen. Das Ziel dieses Projekts ist, die Teilnehmer für die sie umgebenen 
Wertstoffe, welche meist als Müll anfallen, zu sensibilisieren und sich mit 
deren Vermeidung und Wiederverwendung auseinandersetzen. Durch den 
Bau  des  Wagens  sollen  die  Menschen  feststellen,  dass  es  möglich  ist 
eigenen  Raum  selbst  zu  erschaffen,  welcher  gemeinschaftlich  als 
Vereinshaus von allen Teilnehmern genutzt werden und als Treffpunkt für 
weitere  Unternehmungen  und  Projekte  dienen  soll.  Dabei  steht  der 
nachhaltige  Umgang  mit  Energie  und  Ressourcen,  wie  auch  die 
gemeinschaftliche Erfahrung im Mittelpunkt.
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Motivation:

„Müll schafft Lebensraum“

Mit  dieser  scheinbar  gegensätzlichen  Behauptung  sollen  zwei 
gesellschaftliche Probleme miteinander verknüpft  und aufgelöst  werden. 
Der Müll als Plage unser modernen Welt und der Wunsch nach eigenem 
Lebens- und Schaffensraum sollen geeint werden.

„Müll...“

In unserem Alltag fallen Unmengen an einmalig verwendeten Materialien in 
Form von Abfällen an. Sei es zu Hause oder auf der Arbeit. Diese sind, mit 
Ausnahme der biologischen Abfälle, fast immer chemisch stabil und sehr 
langlebig,  was einen energieintensiven Recyclingprozess nach sich  zieht 
bzw.  eine  langfristige  Umweltbelastung  darstellt.  In  der  aktuellen 
Diskussion über die Verknappung der Rohstoffe werden hierfür  innovative 
Ideen  gesucht.  Die  Industrie  hat  diesen  Zusammenhang  schon  längst 
erkannt, weshalb das Entsorgungsgewerbe stetig wächst. 

Alles beginnt beim  täglichem Verpackungswahnsinn von Lebensmitteln. 
Hier  ist  der  Gebrauch  von  Getränkekartons  (Tetra-Pack  )  besondersⓇ  
auffällig. Nach dem Gebrauch ist dieses weiterhin stabil und hat die selben 
Eigenschaften wie vorher, wird aber trotz alledem weggeworfen. Nun kann 
man sich selbst einmal die Frage stellen, wie viele dieser Verpackungen 
man jeden Monat in den Gelben Sack befördert…

Hier begann die Überlegung, auf welche Weise man diesen Rohstoff weiter 
nutzen kann. Beim Durchforsten des Internets und einiger Läden bin ich 
auf interessante Projekte gestoßen, in denen dem Tetra-Pack neues Leben 
eingehaucht  wurde.  Doch  all  diese  Konzepte  setzen  auf 
Wiederverwertung, was bedeutet, dass der Rohstoff nicht in seiner alten 
Form erhalten bleibt und einer anderen Nutzung zugeführt wird.

Bei einem anderen Ansatz jedoch wird die ursprüngliche Form beibehalten. 
Dies entspricht einer direkten  Weiterverwendung des Produkts. Dieser 
Prozess wird als Upcycling bezeichnet. Das bedeutet, dass der neue Zweck 
einen höheren oder gleichwertigen Wert darstellt als vorher. Im Falle des 
Tetra-Packs  soll  dieser  schwer  zu  recycelnde  Verbundwerkstoff  aus 
Kunststoff,  Aluminium  und  Papier  als  Wärmedämmung  des  Bauwagens 
eingesetzt werden.

„Lebensraum…“

Zur Selbstverwirklichung streben viele Menschen nach eigenem Wohn- und 
Schaffensraum. Dabei gilt es selbst zu bestimmen wie und wo sie leben 
möchten. Meist werden diese Gedanken durch finanzielle Hürden blockiert 
und nicht weiter verfolgt. Eine mobile Behausung - wie der Bauwagen - 
benötigt  zunächst  kein  „eigenes“  Grundstück.  Ein  Teil  Deutschlands  ist 
Allgemeingut, was vor allem in der Stadt sehr wertvoll ist und unbedingt 
durch  die  Menschen  genutzt  werden  sollte.  Auch  das  Modell  der 
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Zwischennutzung von Privatgelände lässt sich mit mobilen Behausungen 
leicht  realisieren,  da  durch  die  energetische  Unabhängigkeit  kaum 
Infrastruktur  vorhanden  sein  muss.  Es  geht  nicht  darum  zu  besitzen, 
sondern  vorhandene  Fläche  temporär  zu  nutzen  und  somit  zu  teilen. 
Besitzverhältnisse sind generell zeitlich begrenzt und Zeit bekanntlich ein 
dehnbarer Begriff.

Viele Menschen auf der Welt leben seit Jahrtausenden als Nomaden - was 
fasziniert, aber auch mit vielen Gewohnheiten bricht. Allerdings brachen 
auch die Jäger und Sammler einst  mit  ihren Gewohnheiten und wurden 
sesshaft.  Es  ist  an  der  Zeit  einen  weiteren  Wandel  zu  vollbringen  und 
unsere Umwelt zurück zu erobern!

Energieautarkie:

Um eine weitgehend energetische Unabhängigkeit  zu erreichen,  soll  zur 
Stromversorgung  des  Bauwagens  eine  Photovoltaikanlage  mit  einer 
Speicherbatterie  auf  dem  Dach  und  zum  Heizen  ein  holzbefeuerter 
Badeofen  mit  Wasser  als  Speichermedium verbaut  werden.  Holz  ist  ein 
nachwachsender  Rohstoff  und  fällt  in  vielen  Schreinereien  in  Form von 
Spänen oder bei der Landschaftspflege als Schnittholz an.

Der  Energiebedarf  soll  zuerst  rechnerisch  ermittelt  und  später  durch 
Messungen  des  Verbrauchs  verifiziert  werden.  Dies  setzt  eine 
umfangreiche Planung voraus, welche von teilnehmenden Studenten und 
Handwerkern verschiedener Fachrichtungen gemeinschaftlich durchgeführt 
werden soll.

Planung:

Gerade die Bauplanung, die energetische Bilanzierung, die Auslegung der 
PV-Anlage  und  der  Heizung  sowie  rechtliche  Fragestellungen  sind  zu 
erörtern. Auch die Koordination zur Beschaffung der Materialien und die 
Logistik  müssen  geklärt  werden.  Das  zukünftige  Nutzungskonzept  muss 
vorher beleuchtet werden, damit sichergestellt wird, dass möglichst viele 
Menschen den Bauwagen auch tatsächlich nutzen.

Anwendungen:

Der Bauwagen kann von den Teilnehmern vielfältig genutzt werden und die 
Erkenntnisse können auf andere Regionen angewendet werden.

• Entwicklungs- und Katastrophenhilfe

• Notunterkunft

• Ferienhaus

• Freizeittreff
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Auf gehts´s!


