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„Grüne“ Gebäude

Die Rolle von Kupfer als nachhaltiger 
Werkstoff

Metalle spielen eine führende Rolle auf 
dem Weg in eine nachhaltige, kohlenstoff-
arme Gesellschaft und bei der Verbesse-
rung der Kreislaufwirtschaft. Insbesonde-
re der Einsatz von Kupfer kann die Pläne 
der EU zur Steigerung der Energieeffi-
zienz und zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen maßgeblich unterstützen. 
Hohe elektrische Leitfähigkeit, Langlebig-
keit und ein breites Anwendungsspek-
trum machen Kupfer zu einem Schlüssel-
rohstoff insbesondere im nachhaltigen 
Energie- und Bausektor rund um „Green 
Building“. 
Nach Angaben der Europäischen Kom-
mission sind Gebäude für ca. 40  % des 
Energieverbrauchs und 36  % der CO2-
Emissionen in der EU verantwortlich. Re-

novierungsmaßnahmen und verbesserte 
Energieeffizienz haben das Potenzial für 
erhebliche Energieeinsparungen, die den 
Gesamtenergieverbrauch der EU um 5 bis 
6  % und die CO2-Emissionen um etwa 5  % 
senken können. Und dafür gibt es mehr 
als 100 Kupferanwendungen, die zum um-
weltfreundlichen und gesunden Bau von 
Gebäuden beitragen und die Umweltleis-
tung verbessern.
Die absolute Zahl entsprechend zertifi-
zierter „Green Buildings“ ist zwar noch 
recht gering, ihre Zuwachsraten hingegen 
umso beeindruckender: Von 2016 bis 
2019 ist beispielsweise bei Neubauten 
und Renovierungen von gewerblichen 
„Green Buildings“ ein Anstieg von 30  % zu 
verzeichnen.
Es gibt keine einheitliche Definition des-
sen, was ein „grünes“ Gebäude aus-
macht, aber insgesamt spricht man von 
einem „grünen“ Gebäude, wenn seine 
Planung, sein Bau und Betrieb negative 
Auswirkungen auf unser Klima und  unsere 
Umwelt reduzieren oder beseitigen oder 

sogar positive Auswirkungen haben. 
 Einige der wichtigsten „grünen” und 
nachhaltigen Baustandards, die derzeit 
den Hochbaumarkt beeinflussen, sind 
DGNB, LEED und BREEAM. Diese legen 
Leistungsmaßstäbe für die unterschied-
lichsten Aspekte eines Gebäudes fest, 
von der Gebäudehülle über die Elektro-, 
Sanitär- und Gebäudetechnik bis hin zur 
Nutzung erneuerbarer Energiesysteme. 
Darüber hinaus werden Umweltleistungs-
daten für die verwendeten Produkte und 
Materialien erfasst. Wenn es da rum geht, 
Gebäude „grüner“ zu machen, dann sind 
Schlüsselkomponenten wie Energieeffi-
zienz und intelligentere Ressourcennut-
zung grundsätzlich auf Kupfer angewie-
sen. Denn je grüner das Gebäude, desto 
mehr Kupfer wird benötigt: Als langlebi-
ges und nachhaltiges Metall mit langer 
Lebensdauer und vollständiger Recycling-
fähigkeit spielt es eine entscheidende 
Rolle bei der Heizung und der Kühlung, im 
Sanitärbereich, der Verkabelung, Be-
leuchtung und Bedachung von Gebäuden. 

Nicht zuletzt deshalb finden „grüne“ 
Technologien mit Kupfer auch immer stär-
kere Berücksichtigung im Bereich des 
nachhaltigen Bauens. Der Aufbau mög-
lichst geschlossener Kreisläufe für Roh- 
und Werkstoffe ist dabei wesentlich. Für 
die Einstufung eines neuen Gebäudes als 
„Green Building“, hierzulande oftmals 
durch die „Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen“ (DGNB), sind u.  a. 
Umwelterklärungen des Typs  III – also so 
genannte EPDs (Environmental Product 
Declaration) für die beim Bau verwende-

ten Materialien erforderlich. Dabei han-
delt es sich um von unabhängigen Institu-
ten erstellte Ökobilanzen eines Baupro-
dukts: Die EPD ist kein Zertifikat. Es 
werden damit keine Anforderungen an die 
Produktqualität gestellt, sondern an die 
Qualität und das Format der Daten. EPDs 
basieren auf den Normen ISO 14025 und 
EN 15804. Für die Erstellung der EPD ver-
wendet die Norm DIN EN 15804 z.  B. 
 einen modularen Ansatz über den gesam-
ten Lebenszyklus eines Produkts hinweg: 
Herstellung (Modul A), Nutzung (Modul 

B), Abbau (Modul C) und – neu verpflich-
tend - Recycling (Modul D). Vorteile, aber 
auch Belastungen, die sich aus dem Re-
cycling von Produkten am Ende ihres Le-
benszyklus ergeben, fließen nun in deren 
Ökobilanz mit ein. 

Nachhaltigkeit als Wegweiser  
für grünes Bauen 

Aufgrund der obligatorischen Berücksich-
tigung des Recyclingaspekts haben Kup-
fer produkte, z.  B. in Rohrleitungsanlagen 
aus Kupfer für Heizungs- und Sanitär-In-
stallationen sowie für Klimaanlagen oder 
Wärmepumpen, einen entscheidenden 
Vorteil: Das Buntmetall inklusive seiner 
verschiedenen Legierungen ist quasi „un-
endlich“ in gleichbleibender Qualität wie-
derverwendbar und gewinnt damit auch 
für das Thema „Green Building“ noch 
mehr an Bedeutung. Des Weiteren spie-
len Kupferwerkstoffe eine wichtige Rolle 
in erneuerbaren Energiesystemen wie 
Sonnen-, Wind-, Gezeiten-, Wasserkraft-
werken, Biomasse und Geothermie. Eine 
Tonne Kupfer, die in rotierenden Maschi-
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Beim Thema Green Building ist Kupfer dank seiner Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten ein wichtiger Partner.
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Kupfer ist ein wichtiger Werkstoff in der Kreislaufwirtschaft.
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nen wie einem Elektromotor oder einer 
Windkraftanlage eingesetzt wird, spart 
während ihrer Lebensdauer 7.500  t CO2-
Emissionen ein und sorgt damit für eine 
umweltfreundliche Stromerzeugung. Und 
auch in Speichertechnologien spielt Kup-
fer eine entscheidende Rolle.
Das Heizen und Kühlen macht etwa die 
Hälfte des Energieverbrauchs in der EU 
aus. Daher ist es wichtig, in diesen Sekto-
ren durch Steigerung der Energieeffizienz 
Energie zu sparen. Dabei spielt die hohe 
elektrische Leitfähigkeit von Kupfer für 
diese Systeme eine wichtige Rolle, denn 
höhere elektrische Leitfähigkeit bedeutet 
auch eine höhere Energieeffizienz oder – 
bei gleicher Effizienz – kompakteres Bau-

teildesign. Wenn es um Energieeffizienz 
geht, reicht die Rolle von Kupfer auch 
über die Produktebene hinaus. Durch 
Kupferdrähte und -kabel wirkt es auch auf 
Systemebene, um durch Management 
und Kontrolle Energie einzusparen. Diese 
Energie- und damit Kohlendioxideinspa-
rungen auf Systemebene sind oft um Grö-
ßenordnungen höher als die Einsparun-
gen auf Produktebene.
Mit Kupfer aufgebaute Energieversor-
gungssysteme erzeugen, übertragen und 
nutzen Energie mit übergreifend höherer 
Effizienz, wodurch die Treibhausgasemis-
sionen reduziert und die Lebenszyklus-
kosten optimiert werden – übrigens alles 
Aspekte, die in bekannten Zertifzierungs-

systemen wie DGBN, BREEAM oder LEED 
stark berücksichtigt werden. Gerade hier 
kann Kupfer mit der Verbesserung der 
Energieeffizienz, aber auch der Raumluft-
qualität, der Wasserqualität und der Le-
benszykluskosten punkten. Zudem haben 
viele kupferhaltige Bauprodukte einen 
 hohen Anteil an recyceltem Material, oft 
über 80  %, ein weiterer Pluspunkt unter 
Nachhaltigkeitsgedanken. 

Wichtiges Element der Kreislauf
wirtschaft

Das Leben des beispielhaft kreislauffähi-
gen Materials Kupfer ist unendlich und 
hat keine Endphase. Einmal abgebaut, 
kann es ohne Qualitätsverlust immer wie-
der recycelt werden. Aufgrund der langen 
Lebenszyklen der Kupferprodukte gelan-
gen diese jedoch oft erst nach einer gro-
ßen Zeitspanne der Produktnutzung wie-
der in den Kupferkreislauf zurück. Ein 
Dach aus Kupfer wird frühestens nach 60 
bis 80 Jahren erneuert; Heizungs- und 
Trinkwasserinstallationen können sogar 
bis zu über 100 Jahren bestehen.
Derzeit werden fast 50  % der europäischen 
Kupfernachfrage durch Recyclingmaterial 
gedeckt. Dies hat mehrere Vorteile für die 
Umwelt: Neben der Reduzierung von Abfall 
und dem Schutz knapper Ressourcen ver-
braucht die Rückgewinnung von Kupfer 
aus gängigen Anwendungen bis zu 85  % 
weniger Energie als die Primärproduktion. 
Kupfer ist zudem ein „Trägermetall” für ei-
ne breite Palette anderer Nichteisenmetal-
le: Raffination und Recycling von Kupfer ist 
daher Europas wichtigster Weg, um an 
kostbare und kritische Metalle zu gelan-
gen. Bauen mit Kupfer sichert damit nicht 
nur eine nachhaltige Zukunft, sondern 
trägt auch zu  einer sichereren Rohstoff-
versorgung bei. Derzeit werden die welt-
weiten Kupfer vorräte auf 830  Mio.  t ge-
schätzt (US Geological Survey [USGS], 
2019), und der jährliche Kupferbedarf be-
trägt 28  Mio.  t. USGS-Daten zufolge sind 
seit 1950 im Durchschnitt immer 40 Jahre 
Kupfervorkommen und über 200 Jahre 
Ressourcen verfügbar, darunter Reserven, 
entdeckte und potenziell rentable Lager-
stätten und unentdeckte Lagerstätten, die 
auf der Grundlage vorläufiger geologischer 
Untersuchungen vorhergesagt wurden. 
Diese Kupferressourcen belaufen sich auf 
insgesamt 5.000  Mio.  t (USGS, 2014 & 
2017). Die langfristige Verfügbarkeit 
macht Kupfer zusammen mit seiner Nach-
haltigkeit zum idealen Material für Green 
Buildings. 

Installationsrohre aus Kupfer lassen sich 
ohne Qualitätsverlust recyclen und wieder 
in den Wirtschaftskreislauf einbringen.
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Das Wiederverwenden von Kupferwerk
stoffen verbraucht nur 15 % der Energie, 
die für die Gewinnung aus dem Bergbau 
aufgewendet werden muss.Q
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