
Forschungsgebäude Nest

Wohnung aus Recycling-Material
Ressourcen sind endlich, Innovationen gefragt. Mit Umar, einer Wohneinheit aus vollständig rezyklierbaren, 
bereits rezyklierten oder vollständig abbaubaren Baumaterialien, wollen Ingenieure und Forscher der Empa 
Umwege bis zur Markteinführung innovativer Produkte vermeiden.
Von Ulrike Nitzschke

Wenn Zuzanna Palczewska nach Hause 
kommt, ist sie selten allein in ihrer WG 
in Dübendorf. An etwa 1000 Gäste pro 

Monat hat sich die Studentin aus Polen mittler-
weile gewöhnt. Die 24-Jährige wohnt in einem 
Living Lab, einem belebten Labor auf dem Empa-
Areal. Das soll die Baubranche umkrempeln, pro-
voziert und lockt Neugierige in Scharen an.

Dabei sieht es hier eigentlich erst einmal aus 
wie in einer normalen modernen Drei-Zimmer-
Wohnung. Gang, Küche, Essplatz, Couchbereich, 
zwei Schlaf- / Arbeitszimmer, eines mit Badan-

schluss, sowie ein separates Bad. Grossflächige 
Fenster bieten einen Ausblick ins Grüne.

Ohne Verbundmaterial
Wer genauer hinschaut und nachfragt, erfährt: 
Selbst an heiklen Wärmebrücken gibt es weder 
Kleber, noch Schäume, noch Beschichtungen. 
«Alles kann sortenrein zerlegt werden», verspricht 
Enrico Marchesi, Innovationsmanager des Empa-
Projekts Nest. Statt verklebt sind die Baumateri-
alien in dieser Wohneinheit gesteckt, verschränkt 
oder verschraubt. «Auf diese Weise können sämt-

liche Verbindungen einfach rückgängig gemacht 
und somit alle Materialien nach dem Rückbau 
vollständig wieder- und weiterverwendet, rezyk-
liert oder kompostiert werden», erklärt Marchesi 
und gleich auch das Warum: «Aus Verbundmate-
rial wird später meistens Sondermüll. Den soll-
ten wir so gering wie möglich halten.» 

Würde überall gebaut wie in der westlichen 
Welt, bräuchte die Menschheit zweieinhalb Mal 
mehr Material. Doch Ressourcen sind endlich. Für 
Alternativen seien Erfindungsreichtum mittler-
weile genauso gefragt wie kürzere Wege zur 

Das Nest-Forschungsgebäude mit dem 
Wohnmodul Umar. In Zukunft müsse man 
mit viel weniger Materialien für viel mehr 
Menschen bauen, sind die Forscher  
überzeugt.
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Marktreife. Denn bis ein innovatives Produkt den 
Weg auf den Markt findet, vergehe zu viel Zeit. 
«Zeit, die wir einfach nicht mehr haben.» Ein 
Grund mehr, die Bauindustrie von Anfang an als 
Projektpartner ins Boot zu holen.

Risiken und Fehler erwünscht
Im Nest-Wohnmodul namens «Urban Mining and 
Recycling» (Umar) müssen sich Ideen im realen 
Alltag beweisen. Risiken einzugehen, Fehler zu 
machen, ist ausdrücklich erwünscht. Erste Ma-
terialien haben bereits nicht bestanden. Und sind 

doch nicht durchgefallen, sondern werden wei-
terentwickelt. Zum Beispiel das Holzraster auf 
dem Stahlboden in der Dusche. Fragen gibt es 
auch zur Möbelverkleidung. «Aber gerade diese 
mag ich gern berühren», gesteht Zuzanna Pal-

czewska und streicht über den Küchenschrank. 
Die Möbel sind mit flexiblen, komprimierten Form-
faserplatten verkleidet, die zu 100 Prozent aus 
Abfallzellulose bestehen und auch als Träger für 
Filz und Teppich Verwendung finden. Hergestellt 
ohne jegliche Zusatzstoffe, allein mit Wasser, 
Wärme und Druck.

Sollte der anspruchsvolle Gebrauch in der Kü-
che unansehnliche Spuren hinterlassen, können 
sie ausgetauscht, geschreddert und als Material 
anderorts neu eingesetzt werden. Marchesis Fa-
vorit ist die weisse Arbeitsplatte im Küchenbe-

reich: «Scherben von Brauchglas sind bei Mate-
rial-Recyclern weniger beliebt. Diese hier wurden 
nach Farben sortiert und neu verschmolzen.» Die 
Bewohnerin wendet ein: «Einen heissen Topf sollte 
man besser nicht draufstellen.» «Das mache ich 

auf meiner Arbeitsplatte daheim aber auch nicht», 
entgegnet der Innovationsmanager und weist auf 
das nächste Material: eine Wand aus grün-wei-
ssen Tetrapak-Schnitzeln. Ein Verbundmaterial, 
das nochmals eingesetzt konnte. «Das Tetrapak 
könnte sogar ein-, zweimal mehr geschreddert 
und neu verschmolzen, der Einsatz also sinnvoll 
verlängert werden, bis es dann leider wirklich 
endgültig nicht mehr als Baumaterial taugt.»

Backsteine aus Bauschutt zieren die Trenn-
wand zwischen Küche und Wohnbereich. Mörtel-
frei natürlich. Die Steine sind auf Stahlstangen 
aufgefädelt und werden von Spanngurten fixiert, 
können also jederzeit und ohne grossen Aufwand 
ausgetauscht werden. Ganze Wände lassen sich 
abbauen und an anderer Stelle neu zusammen-
stellen.

Pilzmyzel und Sägespäne
Die Glaswand zwischen Bad und Essbereich ge-
währt einen Blick ins Innenleben. Statt mit Styro-
por oder Steinwolle wurde das Umar mit Platten 
aus Pilzmyzel und Sägespänen gedämmt. Oder 
mit Jeansfasern. «Pro Mensch und Jahr werden 
1,8 kaputte Jeans weggeworfen. Ihre Baumwolle 
bleibt jedoch eine wertvolle Ressource», weiss 
Marchesi. Vor Kondenswasser schützt nicht etwa 
eine luftdicht verklebte Kunststofffolie, sondern 
eine überlappende und gefaltete recyclingfähige 
Folie. Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen 
dichten die Fugen der Nasszellen ab. Dass sich 
Ressourcen auch auf einfache Weise sparen las-

sen, beweist ein Blick auf den Holzboden. Die Die-
len sind unterschiedlich breit, zwischen sechs 
und 30 Zentimeter. «Mit den unterschiedlichen 
Massen können Baumstämme optimal verwertet 
werden», sagt Marchesi. 

«Für mich gehört dieser dadurch sehr indivi-
duelle Holzboden zum besonderen ästhetischen 
Reiz unserer WG», ergänzt Palczewska und führt 
uns in ihr Schlaf- / Arbeitszimmer. Der Fussbo-
denbelag hier sieht nicht etwa nach Geissen- oder 

Schafwolle aus. «Der ist aus Synthetikgarnen, 
aber geleast und ebenfalls rezyklierbar», betont 
Marchesi. Das innovative Geschäftsmodell sei be-
reits für jedermann verfügbar. «Der Hersteller 
nimmt den Belag nach der vereinbarten Nut-
zungsdauer wieder zurück, schmilzt die verwen-
deten Garne ein, pelletiert und verspinnt sie neu.»

Die Bronzeklinken an den Türen im Umar stam-
men aus einem ehemaligen Bankgebäude und 
sind einer Künstlerinitiative zu verdanken, die 

Das Wohnmodul im Nest-Forschungsgebäude
Das Nest (Next Evolution in Sustainable Building 
Technologies) ist das weltweit erste, modulare 
Forschungsgebäude zur Beschleunigung von In-
novationsprozessen in der Bauindustrie. Am 
Standort der Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf ZH 
will das Nest die Lücke zwischen Forschung und 
Markt schliessen, Forschern und Machern er-
möglichen, Entwicklungen unter realen Bedin-
gungen zu testen. Der viergeschossige Bau be-
steht aus einem Kern, dem sogenannten «Back-

bone». Dieser verfügt über drei offene 
Plattformen, auf denen mehrere voneinander 
unabhängige Forschungs- und Innovationsmo-
dule installiert werden können. In diesen so ge-
nannten Units sollen zukünftige Wohnungen, 
Büro- und Konferenzräume unter alltagsnahen 
Bedingungen erforscht, erprobt und weiterent-
wickelt werden. Die einzelnen Module werden 
über den Backbone mit Wasser, Wärme, Elekt-
rizität und Internetanschluss versorgt. Jüngste 
Einheit ist das Umar. Die Abkürzung steht für 

«Urban Mining and Recycling».Das Modul be-
steht aus wiederverwendbaren, wiederverwert-
baren und kompostierbaren Materialien. Das 
Konzept zum Projekt lieferte Werner Sobek mit 
Dirk E. Hebel und Felix Heisel. Sobek ist Grün-
der des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und 
Konstruieren der Universität Stuttgart. Dirk E. 
Hebel ist Leiter und Felix Heisel Forschungsver-
antwortlicher des Fachgebiets Nachhaltiges 
Bauen am KIT Karlsruhe und des Future Cities 
Laborytory am Singapore-ETH Centre. (un)

Zuzanna Palczewska wird zehn Monate im Umar leben. Links Enrico Marchesi, Innovationsmanager des Projekts Nest.
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Holen Sie doch mal tief Luft. Wie 
auf einer Müllhalde riecht es hier 
sicher nicht, eher wie im Wald.

Zuzanna Palczewska,  
Chemikerin und Umar-Bewohnerin

Innenansicht des Wohnmoduls. Die Backsteine der Trennwand zwischen Küche und Wohnbereich wurden aus Bauschutt hergestellt.

Konzepte gegen die Wegwerfmentalität im Bau-
wesen entwickelt.

Und wie wohnt es sich umgeben von Abfall- 
und Recyclingmaterial? Die junge Chemikerin 
schmunzelt. Sie fühle sich wohl. «Holen Sie doch 
mal tief Luft. Wie auf einer Müllhalde riecht es 
hier sicher nicht, eher wie im Wald.» Zehn Mo-
nate lang werden sie und ihr Mitbewohner im 
Umar leben und mit ihren Erfahrungsberichten 
das Projekt bereichern. ■
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