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Leitfaden für verträgliches Bauen

Gute Arbeitsstandards, mehr Sinn für die Umwelt, weniger Korruption: KIT arbeitet an UN-Richtlinien rund ums Bauen mit
Karlsruhe (BNN). Vom leeren Grundstück über den Bau, die Bewirtschaftung eines fertigen Gebäudes bis hin
zum Abriss – in allen Phasen der Immobilienwirtschaft schlummert viel Potenzial für Nachhaltigkeit. Der United Nations Global Compact (eine Nachhaltigkeitsinitiative der Vereinten Nationen)
und der britische Immobilienberufsverband RICS haben nun gemeinsam einen
Leitfaden veröffentlicht: Er soll Unternehmen dabei unterstützen, gute Arbeitsstandards zu gewährleisten, die
Umwelt zu schonen und Korruption einzudämmen. Einer von zwei Hauptautoren der Studie ist David Lorenz vom
KIT. „In Bezug auf den Ressourcenver-

brauch haben Immobilien eine enorme
Bedeutung. Zum Beispiel entfallen 40
Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und ein Drittel der weltweiten
Treibhausgasemissionen auf bebaute
Flächen und Gebäude“, so Lorenz.
„Die Nachhaltigkeitsziele des United
Nations Global Compact sind in zehn
allgemein gehaltenen Prinzipien definiert, bei denen es etwa um die Einhaltung von Menschenrechten, den Kampf
gegen Kinderarbeit und Korruption sowie den Umweltschutz geht. Der Leitfaden zeigt den Unternehmen nun Mittel
und Wege auf, mit denen sich die eigenen geschäftlichen Aktivitäten mit diesen Prinzipien in Einklang bringen las-

DEFINIERTE STANDARDS für gutes Wirtschaften vom Geländeerwerb bis zum Abriss sind
Ziel des Leitfadens für die Immobilienbranche.
Foto: dpa

Gesichter erkannt
Zu den herausforderndsten Aufgaben der digitalen Bildverarbeitung
zählt es, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu verknüpfen. Im
Extremfall sogar Bilder aus Infrarotkameras. Ein Beispiel aus der
Polizeiarbeit wäre der Abgleich von
Überwachungsbildern mit Portraits
von Verdächtigen oder die Zugangskontrolle zu kritischen Bereichen.
Forscher haben nun gezeigt, wie
neuronale Netze dabei helfen können, Gesichter von Probanden in
thermischen Infrarotaufnahmen zu
erkennen. „Thermische Infrarotaufnahmen haben den Vorteil, dass sie
sich auch beleuchtungsunabhängig
und sogar bei Nacht erstellen lassen“, erklärt Rainer Stiefelhagen
vom KIT. „Jedoch sehen Gesichter
darauf komplett anders aus als unter sichtbarem Licht.“ Um die Aufnahmen dennoch zu verknüpfen,
programmierten die Forscher ein
künstliches neuronales Netz, das
trainiert wurde, Beziehungen zwischen Bilddetails zu finden. Mit diesem Regelsatz konnte es neue Infrarotaufnahmen und Portraits mit
über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit korrekt verknüpfen. Das
Verfahren könnte auch zum Abgleich ganz anderer Bilddaten hilfreich sein. Beispielsweise zum Abgleich von Satellitenbildern und
Luftaufnahmen von Katastrophengebieten, Verkehr, Pflanzenbeständen oder Bautätigkeit.
BNN

Warme Innenstadt
Städte sind Wärmeinseln, die in
heißen, sonnigen Sommern tagsüber viel Wärme speichern und in
der Nacht wieder abgeben. Wissenschaftler vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT
haben während der Rekordhitze
Anfang August an drei verschiedenen Punkten im Karlsruher Stadtgebiet Temperaturmessungen vorgenommen. Ihr Ergebnis: In einer
besonders warmen Nacht war es in
der Innenstadt bis zu sieben Grad
Celsius wärmer als an der Messstation des Deutschen Wetterdienstes
in Rheinstetten im Karlsruher Umland, teilt das KIT mit.
BNN

Karlsruhe (BNN). Technische Druckverfahren gibt es bereits seit 1450, damals erfand Johannes Gutenberg den
Buchdruck: Mit einer Presse und Tinte
trug er Text auf Papier auf und konnte
so schneller Bücher vervielfältigen als
beispielsweise mit der Hand. Über die
Jahrhunderte hat sich diese Technik
weiterentwickelt, heute dienen nicht
mehr nur Papiere oder Pappe als Trägermaterialien für den Druck, sondern
auch Textilien, Glas, Kunststoffe oder
Metall.
Auch die Tinte hat sich im Laufe der
Zeit gewandelt: Inzwischen können 3D-Drucker flüssige Kunststoffe oder
gar organisches Gewebe drucken. Die
Elektronik nutzt flüssige und pastenartige Materialien, um elektrisch leitende Verbindungen oder funktionale

sen“, erläutert der Wissenschaftler.
„Wie wichtig definierte Standards im
Immobiliensektor sind, zeigt die Diskussion um die Arbeitsbedingungen auf
den Baustellen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.“
Lorenz und seine Partner haben den
Leitfaden in drei zeitliche Phasen im

Maßnahmenkatalog soll
weltweit anwendbar sein
Lebenszyklus einer Immobilie aufgeteilt:
• Entwicklungsphase: Umfasst etwa
den Erwerb von Bauland, die Abstimmung mit lokalen Behörden und Anwohnern zur Erlangung von Baugenehmigungen und die eigentliche Bauphase.
• Immobiliennutzungsphase: Vermietung, Vermarktung, Betrieb, Instandhaltung.
• Erholungs-/Rückgewinnungsphase:
Abriss, Recycling, Bodensanierung.
„Zu allen drei Phasen geben wir neben
konkreten Handlungsvorschlägen auch
zahlreiche praktische Beispiele von Unternehmen, bei denen sich bestimmte
Aktionen bereits bewährt haben“, sagt
David Lorenz. So wird etwa der Fall eines Zulieferers für Baumaterial beschrieben, der ein Werk in Puerto Rico
betreibt und einen intensiven Dialog mit
der lokalen Bevölkerung geführt hat.
Die Anzahl der Beschwerden seitens der
Bevölkerung konnte so um 70 Prozent
gesenkt werden. Ein anderes Beispiel
aus Singapur illustriert dagegen die
Vorteile des modularen Bauens. Im Falle
eines neu geschaffenen Wohnblocks mit
mehr als 600 Appartements konnten
durch die Verwendung von etwa 5 000
vorgefertigten Gebäudemodulen enorme Mengen an Bauabfällen vermieden
werden. Ein drittes Beispiel aus Oslo
zeigt, dass bei Abrissarbeiten durch Recycling von Baumaterial direkt vor Ort
viel Geld gespart werden kann. So wurden fast 30 000 Tonnen Beton und
10 000 Tonnen Ziegelsteine noch vor Ort
durch eine mobile Mühle zerkleinert
und zum Bau einer Straße verwendet.

Smartes System soll
Feuchte überwachen
Elemente herzustellen, die beispielsweise in organischen Leuchtdioden,
Displays und Funkchips vorkommen.
„Diese gedruckten Anwendungen sind
bisher einlagig. Wenn wir die bestehende Technologie auf mehrere gedruckte Lagen erweitern, könnten wir
neue smarte Systeme aufbauen: Diese
könnten etwa die Feuchte in Wänden
überwachen, um Schimmelbildung
vorzubeugen, oder in optischen Systemen genutzt werden“, sagt Liane
Koker vom Institut für Angewandte
Informatik des KIT. Sie erforscht, wie
sich mehrlagig gedruckte Komponenten großflächig und gleichzeitig kos-

„Den ersten Entwurf des Leitfadens
haben wir in einer mehrmonatigen Konsultationsphase an Partner in aller Welt
geschickt, die wiederum Vorschläge für
unseren Maßnahmenkatalog gemacht
haben“, sagt David Lorenz. „So konnten
wir sicherstellen, dass der Leitfaden auf
der ganzen Welt einsetzbar ist, weil wir
Maßnahmen integrieren konnten, die in
der westlichen Welt als selbstverständlich gelten – etwa der Einbau von separaten Toiletten für Frauen, der in einigen Ländern jedoch offenbar nicht zum
Standard gehört.“ Und auch die westliche Welt weist teilweise große Lücken
bei Auslegung und Anwendung geltender Standards auf, so zum Beispiel bei

der Innenraumluftqualität von Bürogebäuden. „Es gibt auch in Deutschland
nicht wenige Fälle, in denen gesundheitsschädliche Substanzen wie Asbest
oder PCB aus Bauteilen in die Innenräume gelangen. Wir empfehlen daher einerseits den Immobilieneigentümern,
vor geplanten Modernisierungs- oder
Umbauarbeiten eine Bauwerksdiagnose
durchzuführen. Andererseits lautet die
Empfehlung an alle am Bau Beteiligten,
bei Neubauten oder Modernisierungen
sogenannte Environmental Product Declarations von den Lieferanten zu verlangen, damit derartige Fälle künftig
vermieden werden können“, sagt David
Lorenz.

DER IMMOBILIENSEKTOR BOOMT. Die Abläufe – im Bild Hochhäuser in Shanghai – sind
dabei keineswegs immer effizient und umweltschonend.
Foto: David Lorenz/KIT

tengünstig herstellen lassen. „Eine Herausforderung, wenn wir mehrere Lagen miteinander verbinden, ist, die
dünnen flexiblen Substrate exakt auszurichten. Es ist wichtig, dass wir die
Komponenten innerhalb einer einzelnen Lage, aber auch auf übereinanderliegenden Lagen so verknüpfen, dass
sie als Gesamtsystem funktionieren“,
sagt die Maschinenbau-Ingenieurin.
Für ihre Forschung erhält Koker eine
Förderung im Brigitte-Schlieben-Lange-Programm des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Ziel des
Programmes ist, Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kind auf dem Weg
zur Professur zu unterstützen und so
den Frauenanteil in wissenschaftlichen Leitungspositionen zu erhöhen.

Schreie besetzen
akustische Nische
Die aufschreckende Wirkung des
menschlichen Schreis ist seinen einzigartigen Schwankungen in der
Lautstärke
zuzuschreiben.
Je
schneller die Lautstärke variiert,
umso stärker reagiert das Angstzentrum des Menschen darauf. Das hat
ein Team um David Poeppel, Direktor am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, herausgefunden. Schreie besetzten somit eine akustische Nische, sagte
Poeppel. „Dadurch erfüllt ein
Schrei immer seine Wirkung.
Schließlich ist er auch der erste Ton,
den wir von uns geben.“
dpa

Kinderwunsch auf Eis

Social Freezing: Faszination und Empörung über Technik zum Vertagen des Kinderkriegens
Berlin (dpa). „Ich will einfach Druck
rausnehmen und Zeit gewinnen“, sagt
Joanna H. Die 35-Jährige ist Single und
liebt ihren anspruchsvollen Job in der
Hotelbranche. Aber sie will auch ein
Kind, irgendwann in den nächsten Jahren. Seit anderthalb Jahren denkt sie
deshalb über die auch Social Freezing
genannte Eizell-Konservierung nach –
und sieht darin wie viele andere Frauen
mit grundsätzlichem Babywunsch vor
allem eines: eine Option für den Fall, der
hoffentlich nicht eintritt.
Lange Zeit war das Verfahren, Eizellen
einzufrieren, um sie später auftauen und
im Labor befruchten zu lassen, vor allem Krebspatientinnen vor einer schädigenden Therapie vorbehalten. Doch als
im Herbst die US-Unternehmen Apple
und Facebook ankündigten, ihren Mitarbeiterinnen als Teil eines größeren
Versorgungspaketes das Egg Freezing zu
sponsern, bekam das Ganze auch hierzulande einen neuen Dreh.
Eine Mischung aus Faszination und
Empörung flutete durch Deutschland.
Unter jungen Frauen – aber nicht nur unter ihnen – wurde lebhaft und kontrovers
diskutiert. Ein Run auf die Praxen blieb
allerdings bislang aus. „Die Zahl der Interessentinnen ist gestiegen. Aber längst
nicht jede Frau, die nachfragt, lässt den
Eingriff tatsächlich machen“, berichtet
Sebastian Ellinghaus. Er betreibt profertilitaet.de, das mehrere Kinderwunschzentren bundesweit als vorgeschaltetes Info-Portal nutzen. Elling-

haus schätzt, dass es hierzulande nicht
den, 85 Prozent der Zellen. Allerdings
te bei rundum gesunden Frauen höher
mehr als 1000 Anfragen pro Jahr gibt –
bringt eine 35- bis 40-jährige Frau mit
ausfallen – aber eine Garantie auf Elund noch deutlich weniger Frauen den
unerfülltem Kinderwunsch, der einmal
ternschaft sieht anders aus. Hinzu komSchritt auch tun. Das deckt sich mit der
Eizellen entnommen wurden, später nur
men die Kosten: Mindestens 3500 Euro
Einschätzung von Reproduktionsmediin 20 bis 30 Prozent der Fälle ein lebenplus Lagerkosten sind fällig, die Kranzinern, die von etwa 500 Konservierundes Kind zur Welt. Zwar dürfte die Quokenkasse bezahlt nichts.
gen im vergangenen Jahr ausgehen.
Belastbare Zahlen
dazu gibt es nicht.
Der Reproduktionsmediziner Sören von Otte bietet
Frauen das Verfahren am Universitätsklinikum
in
Kiel seit Anfang
2014 an. Er steht
hinter der Methode
– aber warnt zugleich vor ihrer
Einschätzung oder
gar
Bewerbung
als „Babyversicherung“.
„Es
ist
allenfalls
eine
chancensteigernde
Maßnahme“, sagt
er.
Zwar überleben
dank des modernen
Vitrifikationsverfahrens, bei dem
die Eizellen besonders schnell und
damit
schonend DIE EIZELL-KONSERVIERUNG wird Mitarbeiterinnen von Apple und Facebook als Teil eines „Versorgungseingefroren wer- paketes“ angeboten. Im Bild: Das Eizell-Labor der Uni Tübingen mit dessen Leiter Philippe Cledon. Foto: dpa

