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Die Begrenztheit von
Rohstoffen ist nicht nur
ein ökonomisches 
Problem, sondern auch
von großer ökologischer
und gesellschatlicher
Relevanz. Die interdiszi-
plinäre Nachwuchs-
gruppe „Cascade Use“
stellt sich dieser Heraus-

forderung, indem sie nachhaliges
Ressourcenmanagement zu ihrem Thema
gemacht hat. Ziel der jungen 
Wissenschatlerinnen und Wissenschatler
um Dr.-Ing. Alexandra Pehlken ist es, 
Modelle und Verfahren zu entwickeln, die
dabei helfen, Rohstoffe möglichst lange
und über mehrere Stufen des Wirtschats-
kreislaufs zu nutzen und auf diese Weise
Ressourcen und Umwelt zu schonen. 

Die Mitglieder von Cascade Use kommen
aus den Wirtschatswissenschaten und
der Informaik sowie aus dem Bereich der
Energieforschung der Carl von Ossietzky
Universität. Damit fügt sich die 
Nachwuchsgruppe hervorragend in den
breit aufgestellten Wissenschatsbereich
Umwelt und Nachhaligkeit ein. Dieser 
betrit die Themenfelder Energie, Klima,
Ökosysteme der Meeres- und 
Küstenräume sowie Umweltökonomie, 
Nachhaligkeitsmanagement und 
Betriebliche Umwelinformaik. 

Cascade Use stellt sich einer Aufgabe von
globaler Bedeutung, und so ist es 
besonders zu begrüßen, dass die 
Nachwuchsgruppe auch internaional
kooperiert, und zwar mit 
wissenschatlichen Partnern in China und
Kanada. Sehr bemerkenswert ist auch die
Arbeit der Nachwuchsgruppe mit Kindern
und Jugendlichen. Wie wir wissen, können
Bewusstsein und Sensibilität für 
Nachhaligkeit und Umwelt nicht früh
genug geweckt werden.

Ich wünsche Cascade Use weiterhin viel 
Erfolg.

Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper
Präsident der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg 
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Cascade Use ist eine im FONA-

Programm der Bundesregierung

geförderte Nachwuchsforschergruppe mit

dem Bezug Globaler Wandel. Die 

Nachwuchsforschergruppe Cascade Use

will einen Beitrag dazu leisten, wie unsere

Gesellschat daran teilhaben kann, dass

der CO2 Ausstoß vermindert und weniger

Ressourcen verbraucht werden. Cascade

Use ist im Nordwesten Deutschlands an

der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg angesiedelt. Dadurch ist sie

sehr gut in die 

hervorragende Nach-

haligkeitsforschung,

vertreten durch die

Nachhaligkeitsverbünde COAST und 

Centos an der Universität integriert.

Desweiteren kooperiert sie mit dem 

Oldenburger Energieforschungsnetzwerk

Enerio zum Thema Mobilität und Energie-

versorgung. Damit wir mit unserer

Forschung ein möglichst breites Spektrum

an Muliplikatoren in der Gesellschat 

erreichen, haben wir es uns zum Ziel

gesetzt, eine Informaionsbroschüre zum

Thema Kaskadennutzung bzw. Cascade

Use herauszugeben und verschiedene 

Aspekte aufzuzeigen. In Cascade Use 

entwickeln wir ein Instrument zur 

Entscheidungsfindung, wie Materialien in

Lebenszyklen eingebunden sind, bzw.

wann sie wieder verfügbar werden, um sie

entweder wiederzuverwenden oder 

weiterzuverwerten. Das Ziel ist dabei,

Ressourcen möglichst lange einer

Nutzungsphase zuführen zu können, damit

keine neuen Primärrohstoffe eingesetzt

werden müssen.  Für viele Anwender kann

das Tool ein Hilfsinstrument darstellen, um

eigens für sich definierte Nachhaligkeits-

ziele zu erreichen. Das Fallbeispiel stellt die

Wiederverwendung bzw. -verwertung von

Altautoteilen in Deutschland und China

dar. Bei Cascade 

Use betrachten wir

beispielsweise Themen-

bereiche im Kontext 

Autoherstellung und -recycling mit dem

Fokus auf Materialen und deren 

Potenial zuküntig CO2-Emissionen 

einzusparen, z.B.:

- Reifenrecycling

- Kriische Metalle und 

Materialflussanalyse

- Ökobilanzen

- Ressourceneffizientes Design

- Elektromobilität (Lithium-Ion Baterien)

- Märkte

Anhand der errechneten ersparten CO2-

Emissionen innerhalb der Recyclinghier-

archie kann jeder Konsument oder die 

UUNSERENSERE

AARBEITRBEIT

“Recyclingstrategien und

Resourcenschonung”
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Industrie selbst für sich besimmen,

welchen Beitrag sie zur Ressourcen-

schonung leisten können.

Kooperaionen
Auf dem asiaischen Koninent gehen wir

eine intensive Kooperaion mit der 

Shanghai Jiao Tong University, dem 

Department für Mechanical Engineering,

ein. Prof. Chen Ming (einer der Experten

für "Car Remanufacturing" in China) und 

Dr.-Ing. Alexandra Pehlken kooperieren auf

wissenschatlicher Ebene seit 2010. In

2013 kamen  sie beim "Internaional 

Auto Recycling & Remanufacture 

Forum" in Shanghai überein ihre 

Forschungen zu bündeln. Frau Dr.-Ing.

Pehlken war als Vortragende ein-

geladen um über ihren nach-

haligen Ansatz der Kaskaden-

nutzung von Autoteilen und dem

damit verbundenen CO2-Einspar-

potenial zu berichten. 

Weiterhin auf internaionaler

Ebene steht Cascade Use in

Zusammenarbeit mit Prof. Dr.

Steven B. Young von der Univer-

sity of Waterloo, Canada zu der Themaik 

Materialflussanalyse und Ökobilanzen. 

Dr.-Ing. Alexandra Pehlken mit damaliger Universitätspräsidenin
Prof. Dr. Katharina Al-Shamery und Prof. Chen Ming (Juni 2015)

© Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
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In den letzten Jahrzehnten hat sich mein Heimatland

China sowohl ökonomisch als auch ökologisch stark 

verändert, wobei die Problemaik der Verfügbarkeit von

Ressourcen deutlich wurde. Heute und auch in Zukunt 

werden die Aufgaben der Nachhaligkeit und des Recyclings 

deshalb eine bedeutende Rolle für China einnehmen. An der

Universität Oldenburg studiere ich Wirtschatsinformaik. Vor

allem die Themen Smart Grid und Energie Management Systeme

begeistern mich dabei. In der engen Kooperaion zwischen der 

Shanghai Jiao Tong Universität und Cascade Use sehe ich eine große

Chance, von der alle Partner profiieren können. Mit der Nachwuchs-

forschergruppe Cascade Use habe ich sehr interessante Forschungs-

themen und Aspekte über die Entscheidungsfindung bei

Recyclingprozessen entdeckt.

Shudong Sun, B.A.

Student der Wirtschatsinformaik

Arbeitsschwerpunkt: Marktanalyse China
“

“



Wenn im Alltag über Recycling

gesprochen wird, dann ist nicht

immer sofort klar, welche Form des 

Recyclings gemeint ist. Wir können 

allgemein die in der Grafik aufgezeigten

Wege für ein Produkt aufzeigen, die ein

Produkt am Ende seines Lebens nehmen

kann. Darüber hinaus können wir bei den 

Verwertungsopionen auch sogenanntes 

„Upcycling“ erkennen.

Einige Verwertungs-

prozesse führen zu 

Materialien, die bessere Eigenschaten

ausweisen, als zuvor. Im Gegensatz dazu

steht das „Downcycling“, welches nach

Verwertung ein Produkt minderer Qualität

bzw. Eigenschaten aufweist. Einen Maßstab

für diese Kategorisierung gibt es allerdings

nicht, daher ist die Einordnung rein 

subjekiv. Cascade Use verfolgt den Ansatz,

dass ein Produkt nach erfolgreicher 

Verwertung lediglich dadurch 

bewertet wird, wieviel von dem Ausgangs-

produkt weiterverwendet wird 

(Materialansatz) und unter welchem

Aufwand (Energieansatz). Weniger Abfall

und weniger Energieverbrauch zum

„Umwandeln“ der 

Produkte heißt auch

eine Schonung der

Umwelt und Ressourcen. Dies ist unser

nachhaliger Ansatz. Unter einer Kaskade

verstehen wir eine stufenarige Nutzung

von Materialien bzw. Bauteilen in einer

oder mehreren Lebenszyklen. Dabei muss

die Kaskade nicht immer abwärts gehen,

Auf einer meiner Vortragsreisen nach Kanada, bei denen ich die

Forschung von Cascade Use vorstellte, empfahlen mir meine 

kanadischen Kollegen, dass ich unbedingt einen Wasserfall mit in meine

Präsentaion aufnehmen sollte. Im Kontext Wasserfälle sieht man sehr 

häufig kaskadierende Wasserfälle, die über Stufen hinabfallen. Aus 

Sympathie meiner kanadischen Kollegen gegenüber, wählte ich einen Wasserfall aus

Ontario, Kanada. Aufgenommen von dem Fotografen Jonathan Eger, der auch mit dem

Jeepney auf der folgenden Seite die Aspekte der Kaskadennutzung einfängt.

Dr.-Ing. Alexandra Pehlken

Leiterin Cascade Use

UUNSERNSER SSCHWERPUNKTCHWERPUNKT
KKASKADENNUTZUNGASKADENNUTZUNG

“

“Stufenartige Nutzung 

von Materialien”

© Jonathan Eger
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es ist aber sehr häufig. Dies ist 

jedoch durchaus nicht negaiv, denn

wichig ist, dass die Materialien weiter

genutzt werden. Eine ansteigende Kaskade

hingegen würde bedeuten, dass ein

Bauteil oder Material nach

einem Lebenszyklus in ein

höherweriges Bauteil bzw.

Material überführt wird.

Durch beide Kaskaden werden

Rohstoffe und Energie einge-

spart und ein nachhaliger 

Produktansatz wird

angestrebt. Sehr zu

empfehlen sind die

Produkte, bei denen

schon bei der 

Herstellung ihre 

weitere Kaskadennutzung geplant wird.

Dies ist zum Beispiel der Ansatz der

umweltgerechten Produktentwicklung.

Genaue Beispiele erfahren Sie in den 

folgenden Kapiteln. 
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Das sogenannte “reuse” lässt sich in die

Wiederverwendung und Weiterver-

wendung unterteilen. Wie wir zuvor schon

gesehen haben, bedeutet Wieder-

verwendung, dass ein Produkt in seiner

Form und im Sinne des ursprünglichen

Zwecks weitergenutzt wird. Beispiele dafür

wären gebrauchte Produkte: Second-

Hand-Kleidung, Gebrauchtwagen, oder 

gebrauchte Smartphones. Das Bild auf

dieser Seite zeigt einen Jeepney von den

Phillipinen: Ein Militärfahrzeug umfunk-

ioniert in ein öffentliches Verkehrsmitel.

Weiterverwendung hingegen führt zu

einer Nutzung eines Produktes außerhalb

seines ursprünglichen Zweckes. Ein

ungewöhnliches Beispiel wäre die mitler-

weile aus der Mode gekommene Handy-

Socke, wenn dafür eine alte Socke aus dem

Kleiderschrank genutzt wird. In unserem

Forschungsprojekt schauen wir besonders

auf die Wiederverwendung von Autos

oder Autoteilen. Unter der Wiederver-

wendung verstehen wir genauso einen 

Gebrauchtwagen, wie auch gebrauchte

Autoteile vom Autoverwerter („Teile vom

Schrot“). Zum klassischen "reuse"

gehören zudem aber auch sogenannte 

instandgesetzte Autoteile (hier als 

remanufacturing bezeichnet). Zwischen

der direkten Wiederverwendung und der 

Instandsetzung liegt die Reparatur. Dabei

wird der Defekt des Fahrzeugteils behoben

und es wird weiterhin für seinen Zweck 

benutzt. Weiter als die Reparatur geht

jedoch die Instand-

RREUSEEUSE
AAMM BBEISPIELEISPIEL VONVON

22NDNDHHANDAND PPRODUKTENRODUKTEN

© Jonathan Eger 
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Die Kurzlebigkeit von Produkten und die Wegwerf-

mentalität in unserer Gesellschat sowie deren

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt verdeutlichen

für mich die Bedeutung alternaiver Strategien, um

Produkte oder einzelne Komponenten über einen

möglichst langen Zeitraum zu nutzen. Konzepte, wie

die Wiederverwendung und Weiterverwendung von Ressourcen, er-

möglichen es einen solchen alternaiven Pfad einzuschlagen. Mit

dem Wissen, dass unser heute noch vorherrschendes lineares

Wirtschatssystem, welches dem Moto „take, make and waste“

folgt, sehe ich einen gesellschatlichen Wandel hin zu verantwor-

tungsvollen Konsumverhalten von Verbrauchern und Produkions-

weisen von Unternehmen als esseniell. Die Arbeit bei Cascade Use

gab mir die Möglichkeit mehr über Kaskadennutzung von Rohstoffen

in der Automobilbranche zu lernen und einen akiven Beitrag in der

Forschung und Praxis zu leisten, wie Ressourcen möglichst lange

einer Nutzungsphase zuzuführen sind und somit der Einsatz von

Primärrohstoffen vermieden bzw. vermindert werden kann. 

Frances Kärsten 

Studenin SEM

Arbeitssschwerpunkt: Indikatoren und Kennzahlen 

von Circular Economy 

setzung. Bei der Instandsetzung wird ein

defektes Autoteil so aufgearbeitet, dass es

den Anforderungen an ein Neuteil genügt.

Es ist wichig zu verstehen, dass eine 

Instandsetzung im Sinne des englischen

Begriffs „remanufacturing“ vorsieht, dass

das instandgesetzte Teil „so gut wie neu“

ist. Es handelt sich somit nicht bloß um

eine Reparatur, sondern um eine Wieder-

herstellung des Originalzustandes. Aller-

dings ist der Begriff der Instandsetzung

nicht einheitlich geregelt. Ein Instand-

setzungsprozess kann sich zwischen 

Instandsetzern unterscheiden, welches zu

Qualitätsunterschieden führen kann.

Grundsätzlich kann man jedoch davon

ausgehen, dass bei gleicher Ausgangslage

(z.B. gleiches Alter und Laufleistung des

Ursprungsfahrzeugs) ein instandge-

setztes Teil von höherer Qualität

ist als ein repariertes Teil und ein

repariertes noch eine höhere Qualität

aufweist, als ein gebrauchtes Teil.

Meist spiegeln sich darin auch die

Preisunterschiede wider. 

“
“
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RREMANUFACTURINGEMANUFACTURING
AMAM BBEISPIELEISPIEL LLICHTMASCHINEICHTMASCHINE

Anhand eines Beispiels wird nun

aufgezeigt, wie Wiederverwendung

ablaufen kann. Als Beispiel dient hier 

eine Lichtmaschine. Lichtmaschinen 

(„Generatoren“) werden in Autos mit Ver-

brennungsmotor benöigt, um die

notwendige Energie für das Auto zur 

Verfügung zu stellen. Ursprünglich war der

„sichtbare“ Teil dieser Energie die

Fahrzeugbeleuchtung, heute brauchen

Autos sehr viel mehr Energie, z.B. für die

Klimaanlage, die Motorsteuerung und 

andere Komponenten. Eine Licht-

maschine ist ein Verschleißteil, d.h. darin

enthaltene Bauteile wie Lager, Kohle-

bürsten, Schleifringe oder elektrische

Bauteile wie Dioden und Gleichrichter 

können mit der Zeit verschleißen. An 

einigen Lichtmaschinen lassen sich

einzelne Bauteile als Ersatzteil tauschen,

wie z.B. die sog. Kohlenbürsten. Anstat die

-bis auf die Kohlebürsten- intakte Licht-

maschine zu tauschen, könnten nur die

Kohlebürsten ersetzt werden und die Licht-

maschine wäre wieder durch Reparatur

einsetzbar. Hier wird eine Ressourcen-

effizienz erreicht, da nur das Bauteil 

ersetzt wird, welches die Funkionsweise

beeinträchigt. Es gibt jedoch Produkte auf

dem Markt, bei denen sich nicht alle

Einzelbauteile tauschen lassen. In dem Fall

müsste die gesamte Lichtmaschine 

ausgetauscht werden, diese könnte zum

Beispiel gebraucht sein (aus einem an-

deren Auto ausgebaut), repariert oder 

instandgesetzt. Ein Gebrauchteil wäre im

Sinne der Ressourcenschonung möglicher-

weise eine Opion, allerdings unter

Berücksichigung der fehlenden Teile-

garanie. Die Vorhersagbarkeit der 

Funkionsdauer in Form einer Mindest-

dauer ist wiederum der Vorteil eines

Neuteils. Dafür gibt der Hersteller eine

Gewährleistung bzw. eine Garanie, die

meist mit höheren Kosten verbunden sind.

Hier können instandgesetzte Teile eine Al-

ternaive sein. Sie sind meist kostengün-

siger als neue Ersatzteile und

benöigen deutlich weniger

Rohstoffe als ein kom-

pletes Neuteil, da einige

Teile wiederverwendet

werden können.

Während der In-

standsetzung

wird das

Bauteil in

seine Einzel-

teile zerlegt.

Sie werden

g e r e i n i g t ,

überprüt und

defekte sowie

Verschleißteile (wie

© daskleineatelier - Fotolia.com
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Ich versuche an meinem Auto viele

Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst

durchzuführen. Nach Möglichkeit greife ich

dafür auf gebrauchte oder instandgesetzte Teile

zurück. Zu Studienzeiten war ich dabei natürlich

auch vom günsigen Preis getrieben, ein neter

Nebeneffekt war die Ressourcenschonung. Seit ich mich in

Cascade Use mit den Herausforderungen der Instandsetzungs-

branche und den Umweltauswirkungen beschätige, trit die

Frage des Zusammenspiels von ökonomischen und öko-

logischen Effekten von Reuse und Recycling in den Vorder-

grund. Es ist spannend zu sehen, welche Möglichkeiten es für

die ressourcenschonende Mobilität gibt. Ich hoffe, dass es

zuküntig noch mehr Möglichkeiten zur ökonomisch sinnvollen

Weiternutzung von Konsumgütern aller Art geben wird. 

Mathias Kalverkamp, M.Sc.

Wissenschatlicher Mitarbeiter, Doktorand

Arbeitsschwerpunkt: Supply Chains und Märkte der 

automobilen Kreislaufwirtschat

“
“

beispielsweise die Kohlenbürsten) wer-

den ausgetauscht. Der Austausch der

Verschleißteile wird hierbei auch teil-

weise prophylakisch durchgeführt, um

einer erneuten Reparatur an anderer

Stelle vorzubeugen. Dies ist ein

wesentlicher Unterschied zur her-

kömmlichen Reparatur. Am Ende des 

Instandsetzungsprozesses wird das

gesamte Bauteil wieder zusammen-

gebaut und auf seine Funkion getestet.

Obwohl dieser Prozess kostenintensiver

als eine Reparatur ist, so gewährleistet

er im Regelfall eine höhere Qualität 

und somit auch eine längere 

Lebensdauer des

Bauteils.
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Lässt sich ein Bauteil nicht weiter-

verwenden, so kommt häufig nur noch

eine Verwertung in Frage. Diese betrit

während der Nutzungsphase eines PKWs

typischerweise die Reifen, deren Instand-

setzung bzw. Runderneuerung meist nicht

in Frage kommt (anders als bei LKW-

Reifen). Am Ende der Nutzungsphase eines

Autos spielt natürlich auch das Recycling

von Metallen eine große Rolle, ebenso wie

das Recycling vieler kunststobasierter

Bauteile.

Altreifen sind ein repräsentaives Beispiel

zur Kaskadennutzung, das seit Jahrzehnten

erfolgreich angewendet wird. Die 

Aubereitung von Altreifen verfolgt in der

Regel das Ziel ein verkaufsfähiges 

Neuprodukt herzustellen. Für die 

Verwertung von Altreifen kommen grund-

sätzlich die stoffliche und energeische

Verwertung in Frage. Die energeische 

Verwertung beschränkt sich auf den 

Einsatz der Altreifen in Zementwerken und

Heizkratwerken und ist eine sehr kurze

Kaskade. Hier steht die Gewinnung der 

Energie im Vordergrund und eine nach-

folgende Kaskade erfolgt meist nicht. Bei

der stofflichen Verwertung werden die

Materialien erhalten, bleiben länger im

Produktkreislauf und ersetzen meist

Primärrohstoffe.

Woraus besteht 
ein Reifen? 

Ein moderner Reifen ist ein sicherheits-

technischer Fahrwerksbestandteil und

Bindeglied zwischen Fahrzeug und

Fahrbahn. Er stellt einen hochentwickelten

Verbundkörper dar, bestehend aus 

20 bis 35 Einzelteilen (z. B. Lauffläche, 

Gürtel, Karkasse, Wulst, usw.) mit etwa

zehn verschiedenen Kautschuk-

mischungstypen und unterschiedlichen

Konstrukionen verschiedener Fesigkeits-

träger (z.B. Stahlkord, Nylon, Rayon). 

Altreifen bezeichnen nicht wieder-

verwendbare Reifen unterschiedlicher

Herkunt, Alter und Größe, die nicht mehr

für ihren Ursprungszweck eingesetzt 

werden. Sie stellen daher in der Summe

ein nicht genau zu spezifizierendes

Gemisch von verschiedenarigen Reifen

unterschiedlicher Zusammensetzung dar.

Ein Wissen über die genaue 

Zusammensetzung eines Altreifens, der in

eine Recyclinganlage gelangt, ist in der

Praxis aufgrund von Herstellerbetriebs-

geheimnissen ausgeschlossen und 

meist werden durchschnitliche 

Zusammensetzungen von Reifen-

herstellern verwendet, um eine Anlage zu 

konzipieren. In der Regel werden in einer

Anlage zudem sowohl LKW-Reifen als auch

MMATERIALATERIAL RRECOVERYECOVERY
AMAM BBEISPIELEISPIEL AALTREIFENLTREIFEN
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PKW-Reifen verwertet, deren Verhältnis

aufgrund logisischer Problemaik ot nicht

genau bezeichnet werden kann. In der

Praxis der Aubereitung bedingt dies 

unterschiedliche Belastungen einzelner

Aggregate, da LKW-Reifen zu einem

höheren Anteil aus Stahl bestehen als

PKW-Reifen, aber im Gegenzug weniger

Texilanteil beinhalten. Weitere Unter-

scheidungsmerkmale bei PKW- und 

LKW-Reifen sind die verschiedenen

Kautschukarten und deren Mischungs-

verhältnis, die in den Reifenmischungen

verwendet werden. Besonders im Bereich

der PKW-Reifen finden sich unter-

schiedliche Qualitätsmerkmale wieder

(wie zum Beispiel Sommer-, Winter- und

Hochgeschwindigkeitsreifen), die sich

unter anderem durch verschiedene

Kautschukmischungen unterscheiden. 

Somit ist die Herstellung eines reinen

Gummiproduktes aus Altreifen mit einer

besimmten Zusammensetzung kaum

möglich, da der Recycler ot nicht die Wahl

hat, nur eine Sorte an Altreifen

anzunehmen. Dies wäre nur über eine

werkseigene Rücknahmestelle für 

Altreifen möglich, in dem der Hersteller

seine eigenen ausgedienten Produkte

zurücknimmt und diese gezielt in seinem

Prozess wieder einsetzt. Jedoch kann dies

aufgrund logisischer und  wirtschatlicher

Aspekte kaum eine Alternaive darstellen.

Was passiert beim 
Reifenrecycling?

Die werkstoffliche Verwertung derAltreifen

umfasst die Herstellung von Gummigranu-

laten und -mehlen unterschiedlicher Korn-

größe. Durch die Zerkleinerung sollen die

stofflichen Bestandteile des Reifens

aufgeschlossen werden,

um somit separiert werden

zu können. Dies gilt 

insbesondere für die

Hauptbestandteile Gummi,

Stahl und Gewebe. In der

Regel werden mehrere

Zerkleinerungsstufen in 

der Altreifenaubereitung 

angewandt, die auf die 

Anforderungen an das zu

erhaltene Produkt aus-

gelegt sind. Jede

Zerkleinerungsstufe in der

Aubereitung von Altreifen

bringt einen Aufschluss der

Gummiparikel mit sich.

Darauhin lassen sich

Verunreinigungen, wie 

Texil und Stahl 
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Vom Reifen zum Bodenbelag
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Altreifen
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leichter abtrennen und Korn-

größen erreichen, wie sie in

der werkstofflichen Weiter-

verarbeitung benöigt wer-

den. 

Die Zerkleinerungstechnik

von Altreifen in Hinsicht auf

die werkstoffliche Verwer-

tung von Altgummi ist von

einem flexiblen Einsatz 

unterschiedlicher Aube-

reitungsschrite abhängig.

Dabei ist der Verwen-

dungszweck des Produktes

von Bedeutung für die

einzusetzenden Auberei-

tungsschrite. Ein Gummi-

mehl für die Verwendung in

Kautschukmischungen kann

nur durch eine wesentlich

aufwendigere Aubereitung

als z.B. ein Granulat für den

Einsatz als Unterbau 

für Kunstrasen hergestellt 

werden. 

Für diese unterschiedlichen Anforde-

rungen ist es notwendig, möglichst ideale

Bedingungen für die Herstellung eines

gewünschten Produktes zu schaffen. Dabei

muss zuletzt auch eine energeische 

Betrachtung durchgeführt werden, da es

vorkommen kann, dass Verfahrensschrite

mehr Energie verbrauchen als für die 

Herstellung neuer Primärrohstoffe nöig

ist. Damit häten wir unser Ziel verfehlt

und trotz Recyclingverfahren mehr CO2 in

die Umwelt emiiert. Die Forschungs-

arbeiten von Cascade Use zielen darauf ab,

dass Grenzen im Recycling auf 

werkstofflicher und energeischer Ebene

aufgezeigt werden, um das Ziel der

Einsparung von CO2-Emissionen zu 

erlangen.
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Grobe Gummigranulate nach Alteifenaubereitung
© DFG Metadis, Universität Bremen

Feine Gummigranulate unter dem Elektronenmikroskop
© Quelle MTL Natural Resources Canada

Feine Gummigranulate nach der Altreifenaubereitung 
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Kaskadennutzung gibt es nicht nur im

Automobilbereich, sondern auch in 

anderen Technologien. Einen ähnlichen

Ansatz entdecken wir in der Windenergie.

Die Windenergie nimmt vor allem im 

Bereich der erneuerbaren Energien eine

tragende Rolle ein. Um die ehrgeizigen

Ziele zur Senkung der Treibhausgas-

emissionen und den gleichzeiigen Atom-

aussieg in Deutschland zu bewäligen,

wird die Windenergie auch in Zukunt 

weiter ausgebaut werden.

Doch wie umwelfreundlich ist die Wind-

energie tatsächlich? Gibt es eine 

Kaskadennutzung in der Windenergie? Um

diese Fragen zu beantworten, muss der 

gesamte Lebenszyklus

der Anlagen darge-

stellt werden. 

Betrachten wir eine

Windkratanlage, so wird deutlich, dass

während des Betriebes kein CO2-Ausstoß

stafindet. Doch beim Bau der Anlage

sowie der Bereitstellung der Ressourcen

entsteht durchaus eine Belastung für die

Umwelt. Eine durchschnitliche Windkrat-

anlage besteht größtenteils aus Stahl und

Stahlbeton. Dazu kommen Kupfer, 

Aluminium, Elektronik sowie Betriebs-

flüssigkeiten. Die Rotorbläter der Anlagen

bestehen aus Faserverbundwerkstoffen.

Um die Entnahme von Ressourcen und

den Ausstoß von Emissionen zu 

besimmen, können systemaische 

Analysen durchgeführt werden, welche als

Ökobilanz bezeichnet werden. Ein 

maßgeblicher Faktor, welcher die Öko-

bilanz einer Anlage beeinflusst, stellt die

Möglichkeit des Recyclings am Ende der

Lebensdauer dar. Besonders 

problemaisch gestaltet sich bei Windkrat-

anlagen das Recycling von Rotorblätern.

Auch bei diesem Anwendungsbeispiel 

lassen sich die Kaskaden der weiteren 

Verwertung bzw. Verwendung betrachten:

Reuse

Die erneute Verwendung von älteren

Windkratanlagen mitsamt deren Rotor-

blätern wird derzeit vor allem im Bereich

des Repowering durch-

geführt. Darunter versteht

man den Abbau älterer, 

ineffizienter Windkrat-

anlagen und den Bau neuer, deutlich 

effizienterer Anlagen an gleicher Stelle. Die

abgebauten Anlagen haben ihre Lebens-

dauer von 20 Jahren noch nicht erreicht

und können daher exporiert und an

einem anderen Ort aufgebaut werden. 

Verwendung als Baumaterial 

Nach ihrer Lebensdauer in Windkrat-

anlagen können Rotorbläter theoreisch

für einen anderen Zweck verwendet 

werden. Dabei ist vor allem Ideenreichtum

und Kreaivität gefragt. Von der 

Verwendung als Rutsche auf Spielplätzen

KKASKADENNUTZUNGASKADENNUTZUNG
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© © AlphaAlpha VentusVentus

Wie umweltfreundlich 

ist Windenergie?



bis zum Einsatz als provisorisches Dach ist

alles denkbar. 

Verwertung als Rohstoff 

Bereitstellung des Rohstoffs durch Aube-

reitungsverfahren und damit Wieder-

/Weiternutzung der Faserverbunde.

Verwertung als Ersatzbrennstoff 

Hierunter versteht man den Einsatz des

Rotorblatmaterials in einem anderen, in

erster Linie nicht dafür vorgesehenen, 

Produkionsprozess. Denkbar ist an dieser

Stelle der Einsatz in Zementwerken. Bei

einer Verbrennung der Rotorbläter wird

sowohl die Wärme (energeisch) als auch

die entstehende Asche (stofflich) genutzt. 

Wir halten fest: Es gibt bereits zahlreiche

Ansätze um mit Rotorblätern nach ihrer

Lebensdauer zu verfahren. Keiner dieser

Ansätze ist aber so weit, dass er

einen vollständigen Kreislauf der

Ressourcen bieten kann. 

Um die Ziele - welche wir zum

Schutz der Umwelt formuliert

haben - einzuhalten, sollten wir

uns jedoch genau dies zur 

Aufgabe machen und sinnvolle

Konzepte zur Kaskadennutzung

der Ressourcen entwickeln. Dies

ist aber der Anfang eines neuen 

Forschungsthemas.

Transport eines Rotorblates
© Rosa Garcia Sanchez

Demonierter Altrotor
© Rosa Garcia Sanchez

Bereits in frühen Jahren bin ich Konzepten für

den schonenden Umgang mit Ressourcen begeg-

net. So wuchs ich in einem Ökodorf auf, in welchem

sich die Bewohner einen nachhaligen und selbstver-

sorgenden Lebenssil zum Ziel gesetzt haben. Auf

diese Weise wurde mir schon früh die Bedeutung der

Kreislaufwirtschat bewusst, welche durch das Instrument der Kaskaden-

nutzung opimiert werden kann. Meine Begeisterung für das Thema baue

ich mit einem Umweltechnik Studium an der Hochschule Bremen aus, in

dessen Rahmen ich auch zwei Auslandssemester in Südafrika absolviert

habe. Die Nachwuchsforschergruppe CascadeUse ermöglicht mir sowohl

in einem bereits absolvierten freiwilligen Prakikum als auch der Praxis-

phase meines Studiums eine weitere Veriefung in das Gebiet der

Ressourceneffizienz.

Kalle Wulf

Internaionaler Studiengang Umweltechnik

Arbeitsschwerpunkt:Recycling von Rotorblätern
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EEs ist deutlich geworden, dass die 

Kreislaufwirtschat unterschiedliche

Möglichkeiten hat, um Produkte oder

Rohstoffe länger in Produkions- und

Nutzungskreisläufen zu halten. Damit 

können Treibhausgas-

emissionen reduziert

und ein wichiger

Beitrag zur Schonung

der Umwelt geleistet

werden. Die Instandsetzung (Remanu-

facturing), als Form der Wiederver-

wendung in Kombinaion mit Recycling

oder Rückgewinnung der Rohstoffe sind

Beispiele für Verwertungsmöglichkeiten.

Aber wie kann jeder einzelne Konsument

oder Produktnutzer einen Beitrag leisten?

Auch wenn es nicht immer eindeuige 

Lösungen gibt, so bleibt die wichigste

Empfehlung bei Werkstatbesuchen

nachzufragen: Welche Alternaiven zu

einem Neuteil gibt es 

(gebrauchte/instand-

gesetzte Teile)?  

Somit kann häufig ein Preisvorteil erzielt

werden, ohne Einschränkungen bei 

Funkion oder Sicherheit in Kauf nehmen

zu müssen. Die Angebotspalete für 

instandgesetzte Teile ist womöglich größer

als erwartet. Zudem 

entwickelt sich der

Markt steig weiter.

Einige Beispiele aus der

Automobilbranche für

derzeit verfügbare instandgesetzte 

PKW-Teile sind neben der schon vorher 

erwähnten Lichtmaschine, Anlasser, 

Klimakompressoren, Dieselinjektoren,

Pumpen oder elektrische und hydraulische

Lenkungen. Neben diesen mechanischen

oder mechatronischen Bauteilen werden

heute auch rein elektrische Bauteile wie

Motorsteuergeräte instandgesetzt. Um

einen Austausch zwischen Alteil und 

instandgesetztem Teil umzusetzen, nutzen 

Unternehmen häufig ein sogenanntes 

Alteilpfand. Die Abwicklung des Alteil-

pfands regelt die Fachwerkstat direkt mit

dem Händler, so dass der Endkunde keinen

weiteren Aufwand hat. Kann das Alteil des

Fahrzeughalters instandgesetzt werden,

so wird das Pfand in

der Regel an den

Kunden 

WWIEIE JJEDEREDER

SEINENSEINEN
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LEISTENLEISTEN KANNKANN
Instandsetzen statt 

Erneuern schont 

Geldbeutel & Ressourcen 
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weitergegeben. Selbstverständlich kann

jeder Fahrzeughalter auch am

„Lebensende“ des Fahrzeugs noch dazu

beitragen, dass sein Altauto einen

möglichst geringen Einfluss auf die

Umwelt hat. Deshalb sollte jeder

Fahrzeughalter ausdrücklich einen 

Verwertungsnachweis einfordern, wenn

sein Altauto entsorgt oder ein altes 

Gebrauchfahrzeug in Zahlung gegeben

wird, um es über den Fahrzeughändler

verwerten zu lassen. Natürlich muss nicht

jedes Gebrauchfahrzeug verwertet

werden. Hat das Auto jedoch einen 

Zustand erreicht hat, der eine Weiter-

nutzung ausschließt, so kann die 

Einforderung eines Verwertungsnach-

weises den illegalen Export oder die 

illegale Entsorgung verhindern. In 

zerifizierten Demontagebetrieben, die

diese Verwertungsnachweise ausstellen,

werden Altautos fachgerecht für 

das Materialrecycling vorbereitet. 

Auch werden einige Fahrzeugteile 

ausgebaut, um sie als Gebrauchteil weit-

erzuverkaufen. Durch den Handel mit

diesen gebrauchten Teilen landen einige

Fahrzeugteile auch bei Instandsetzern und

werden zu Ersatzteilen, die „so gut wie

neu“ sind.

Vor zwei Jahren fiel mir mein Smart-

phone auf der Terrasse eines Cafés auf den

Boden. Der gesamte Touchscreen war von

Rissen überzeichnet. Da ich beim Kauf

meines Handys eine spezielle Versicherung

abgeschlossen hate, die mir die Instandsetzung von Sturz-

und Bruchschäden zusicherte, kontakierte ich meinen

Handyhersteller. Ich nahm an, dass ich das Telefon für die

Reparatur einschicken müsse. Jedoch wurde mir erklärt,

dass es zu kompliziert und kostspielig sei das kapute

Smartphone reparieren zu lassen. Ich finde es gut, dass es

in der Zwischenzeit fast in jeder Stadt mindestens ein

Geschät gibt, das sich darauf spezialisiert hat Brüche und

Risse bei Bildschirmen und Gehäusen von Smartphones und

Tablets zu reparieren. Außerdem gibt es auch Mobiltele-

fone, die so entworfen sind, dass sich Teile viel leichter aus-

tauschen lassen: Dies ist nicht nur prakisch, wenn der

Bildschirm durch einen Sturz zu Bruch geht. Auch andere

Bestandteile können ersetzt und recycelt werden, wenn sie

kaput gehen oder der technische Fortschrit ein Upgrade

erfordert. Warum also immer neu kaufen?

Klara Winkler, M.Sc

Doktorandin in der Ökologische Ökonomie

Arbeitsschwerpunkt: Datenanalyse von Märkten der 

automobilen Kreislaufwirtschat
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Neben den bereits vorgestellten

Möglichkeiten zur Weiternutzung gibt

es auch noch eine große Anzahl an

Fahrzeugteilen, die sich zwar für eine 

Weiternutzung eignen, aber nicht 

instandgesetzt werden. Gründe dafür sind

häufig die geringe Wirtschatlichkeit. Dies

soll beispielhat am

Querlenker eines

Fahrzeugs gezeigt

werden. Der Quer-

lenker ist ein Bauteil

mit relaiv geringem Wert und ist in jedem

modernen Fahrzeug verbaut. Er ist Teil der

sogenannten Radauhängung und über-

nimmt die Funkion der Aufnahme hori-

zontaler Kräte, die auf das Rad wirken. Ein

Defekt am Querlenker

entsteht häufig durch aus-

geschlagene Gelenke. 

Die Firma Alyukat aus

Weißrussland setzt seit

einiger Zeit Querlenker 

instand und führt sie einer

weiteren Nutzungsphase zu.

Allerdings wird dieses 

Instandsetzungsverfahren

bisher noch nicht auf industriellem Niveau

umgesetzt, so wie es bei anderen

Bauteilen der Fall ist. Dieses Beispiel zeigt

Poteniale für die Ressourcenschonung in

unseren heuigen PKWs. Ot wird nur die 

Betriebsphase des Produktes betrachtet

und Vorketen der Produktherstellung 

werden vernachlässigt. Im Falle des Quer-

lenkers wird häufig Aluminiumguss in der

Ferigung verwendet. Für Aluminium muss

jedoch Bauxit abgebaut werden und in der

weiteren Produkion wird sehr viel Energie

benöigt. Außerdem

entsteht dabei Rot-

schlamm, der meist

deponiert wird. Alu-

miniumrecycling wird

ot als posiives Beispiel für Recycling

genannt, da durch die Verwendung von

Recyclingaluminium über 90% Energie-

einsparung möglich sein kann. Dies wären

ökologische Gründe, die für eine möglichst

lange Wiederverwendung von Aluminium-

bauteilen sprechen. Was ökologisch 

sinnvoll ist, muss sich nicht wirtschatlich

rechnen. Einige Bauteile sind verhältnis-

mäßig günsig und die Instandsetzung er-

fordert unter Umständen einen hohen

Personaleinsatz. Unser Beispiel zeigt den

Vorteil von Recycling deutlich. Die jahre-

lange Entwicklung eines Instand-

setzungsverfahrens führt dazu, dass das

Unternehmen die Instandsetzung der

Querlenker Kunden anbieten kann. Derzeit

verursacht die Wiederverwendung 

womöglich höhere Kosten als die Neu-

produkion. Dies sind die ökonomischen

Grenzen für die Kreislaufführung. Zwar

WWIRTSCHAFTLICHEIRTSCHAFTLICHE GGRENZERENZE
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Verursacht Wiederverwen-

dung höhere Kosten als die

Neuproduktion?

Querlenker vor der Aubereitung, li. nach der 
Instandsetzung, © Katok

© Katok 



können hier gesetzliche Regeln greifen,

Folgewirkungen sowie Ausweich-

reakionen der Märkte sind jedoch nicht

immer leicht vorherzusehen. So kann es

durch Umweltgesetze z.B. auch zu einem

Export von Umweltproblemen kommen.

Eine Auslagerung von Umweltproblemen

kann ebenso durch wirtschatliche

Entscheidungen entstehen (z.B. Zukauf

besimmter Produkte im Ausland, ver-

lagerte Produkion). Dies verdeutlicht den

Zusammenhang zwischen ökologischen

und wirtschatlichen Fragestellungen. 

Um zu einer besseren Kreislaufführung im

Sinne der Ressourcenschonung beizutra-

gen, ist die Entscheidung jedes Einzelnen

weiterhin wichig. So ist es für uns z.B.

selbstverständlich geworden den Haus-

müll zu trennen. Durch den auf diese

Weise bereitgestellten vorsorierten Müll

trägt jeder Einzelne zu einem erfolg-

reichen Recycling bei. Zu einer noch

besseren Kaskadennutzung, die auch die

Wiederverwendung stärker berück-

sichigt, kann jeder etwas beitragen – und

im Idealfall noch Geld sparen!

Für jeden, der sich fragt, wie er einen Beitrag zur

besseren Nutzung der von Muter Erde bereitgestellten

Ressourcen leisten kann, ist mit dem Konzept des Repair

Cafés auf einfachste Art geholfen. Dort werden Events

mit dem Moto „Hilfe-zur-Selbsthilfe“ veranstaltet, bei

denen elektronische Geräte, Fahrräder, Texilien sowie

viele andere Dinge unter Anleitung repariert und weiter

genutzt werden können. Ich finde, dass das Konzept des Repair Cafés ein

toller Beitrag zur Eindämmung der heuigen „Wegschmeißkultur“ ist.

Jeder Mensch kann seine defekten Geräte mit Hilfe von freiwilligen Helfern

versuchen zu reparieren und wieder lauffähig zu machen. Der Erfolg kann

zwar nicht garaniert werden, aber aufgrund der Kompetenz der Helfer

ist dieser sehr wahrscheinlich. Einen Versuch ist es allemal wert. Denn das

Schöne ist: Weder für Eintrit, noch für die Hilfe muss etwas bezahlt wer-

den und man lernt etwas über die Funkionsweise elektrischer Geräte

oder zum Beispiel den Umgang mit der Nähmaschine und dem Lötkolben.

Dazu kommt noch, dass man bei dieser Veranstaltung jede Menge Leute

kennenlernt. Man kann sich bei Kaffee und Kuchen austauschen, fach-

simpeln oder einfach die Zeit genießen. Jeder kann mitmachen. Also:

Weniger konsumieren, mehr reparieren. Und falls du nicht weiter weißt,

komm ins Repair Café.

Tobias Kölker; B.Sc.

Student der Informaik

Arbeitsschwerpunkt: Appentwicklung und Webseitengestaltung
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Computerspiele haben durchaus ihren

Reiz, besonders bei der jüngeren 

Generaion. Warum sollte man dies nicht

ausnutzen und gleich Lerneffekte in die

Spiele einbauen? In der Forschung heißt

dies "serious gaming" und ist schon seit

einigen Jahre etabliert. Vor allem das Spiel

Minecrat hat die Einstellung vieler 

Menschen zum Thema Computerspiele

verändert. Spielende, ob groß oder klein,

haten erstmals die Möglichkeit ihre

Kreaivität in einem Spiel mit einer offenen

Welt auszuleben ohne dabei auf die tradi-

ionellen Elemente eines Abenteuerspieles

verzichten zu müssen. Das Spiel stellt eine

digitale Version des

bekannten Lego-

Spielzeuges dar. In

Minecrat gilt es Werkzeuge zu ferigen,

unterschiedlichste Materialien zu sam-

meln und vor allem am Leben zu bleiben.

Die Welt von Minecrat enthält zahlreiche

Monster sowie die dauerhat präsente

Gefahr des Nahrungsmagels. Gestartet

wird ohne jegliche Ausrüstung, wodurch

die Moivaion gesteigert werden soll, die

Umgebung zu erkunden. So muss

zunächst Holz eines Baumes abgebaut

werden und aus dem gewonnen Material

lassen sich anschließend einfache

Werkzeuge anferigen, womit sich weitere 

Materialien wie beispielsweise Steine 

abbauen lassen. Auf diese Weise er-

schließt sich ein Zugang zu immer

besseren Materialien und Werkzeugen,

welche es erlauben  auch in die unter-

irdische Welt des Spieles einzutauchen.

Neben dem Sammeln von Materialien sind

die Spielenden dauerhat gefordert die

gewonnenen Materialien zu lagern und

aufzuarbeiten. Manche Materialien, wie

beispielsweise Diamanten, Kobalt und

Smaragde, sind - wie in der echten Welt -

sehr selten und nicht erneuerbar. Diese 

Einschränkungen zwingen zu einer 

kriischen Betrachtung von Ferigung und

Abbau der Ressourcen. Mit Sicherheit

kann die Fantasiewelt

von Minecrat 

die Realität nur

beschränkt abbilden, nichtsdestotrotz 

moiviert sie zu einem kreaiven und 

neugierigen Blick auf die Verfügbarkeit von

Ressourcen. Auch unterschiedliche 

Versorgungsprinzipien werden vermitelt.

Die Konzentraion liegt beispielsweise auf

der Nahrungssuche, was jedoch mit

zunehmender Erschöpfung der

Ressourcen schwerer wird. Somit werden

die Spielenden dazu angeleitet, Konzepte

nachhaliger Wirtschatsformen zu 

entwickeln. Auch wenn sie deutlich 

vereinfacht abgebildet sind, können diese

Fragestellungen die Herausforderungen

NNACHHALTIGKEITACHHALTIGKEIT ERLERNENERLERNEN
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“Ressourcenmanagement

in Computerspielen.”
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Nachdem ich in Südafrika sowohl Lehre als auch

Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz und

Prozessopimierung durchgeführt habe, bin ich der 

Nachwuchsforschergruppe Cascade Use beigetreten. Dort

untersuche ich, wie Sotware als Entscheidungs-

unterstützung zur Darstellung von Materialeffizienz, 

Materialzusammensetzung und Prozessen sowohl in 

Recyclings- und Instandsetzungsbetrieben als auch für

verwandte Organisaionen eingesetzt werden kann. Computerspiele und E-

Sports sind zwei meiner Hobbys, welche mich dazu moivieren die

Möglichkeiten von Spielen oder Simulaionen zur Förderung des Verständ-

nisses über nützliche Themen wie Recycling oder Materialmanagement zu

betrachten. Meine Forschung über Computerspiele führe ich durch, um 

offene Fragen zu Bildung und Bewusstsein des Themas Recycling und die 

Nützlichkeit von Spielen zur Entwicklung der Entscheidungsbildung zu unter-

suchen.

Clayton Burger, M.Sc.

Wissenschatlicher Mitarbeiter, Doktorand

Arbeitsschwerpunkt:  Informaionsbeschaffung und Entscheidungsfindung

zur Kreislaufwirtschat von Automobilien 

der globalen Nachhaligkeit verdeutlichen.

Indem vor allem Kinder und Jugendliche

derarige Spiele konsumieren, wird ihre

Vorstellungskrat simuliert, während ihr

Verständnis über Themen wie Material-

flüsse und Recycling als Prozesse zur 

Maximierung der Materialeffizienz

gefördert werden. Digitale Medien können

derarige Inhalte vermiteln, während sie

sowohl Kindern als auch Erwachsenen

stundenlang Unterhaltung bieten. Das 

Eintauchen in eine digitale Welt und ein

hohes Niveau an Unterhaltung sind die

Stärken der Computerspiele. 

Die Grenzen und Möglichkeiten der

Ressourcennutzung sollen so aufzeigt 

werden. Das Management von

Ressourcen in Spielen wird jedoch otmals 

vernachlässigt und ist somit ein

interessantes Thema für weitere

Forschungen, vorrangig zu dem

Bewusstsein für Recycling und die

Herausforderungen der Nach-

haligkeit.

“

“

Beispiel einer Spielkonstrukion
© Minecrat
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CCASCADEASCADE UUSESE - - 

WASWAS BEDEUTETBEDEUTET DASDAS EIGENTLICHEIGENTLICH??

Cascade Use ist ein englisches Wort
und bedeutet Kaskadennutzung. Das
beschreibt verschiedene Nutzungs-
stufen von Produkten die wir täglich
nutzen oder kaufen. Das ist dann wie
bei dem Wasserfall auf dem Bild: Ehe
das Wasser im Fluss weiterfließt, fließt
es über viele verschiedene Stufen.
Auch Produkte wie Papier oder Glas
durchlaufen verschiedene Stufen, so
wie der Wasserfall. Denn der von uns
täglich produzierte Müll kann zum
größten Teil wiederverwertet werden,
also nochmal benutzt werden – nur eben
in einer anderen Form. Das nennt man
auch Recycling. Glas kann z.B.
eingeschmolzen werden um daraus neue
Flaschen zu formen. Und auch Papier
kann geschreddert, gebleicht und zu
neuem Papier verarbeitet werden. So
müssen weniger Bäume für neues Papier
gefällt werden. Müll recyceln ist also
ein guter Weg um unsere Umwelt zu
schonen, noch besser ist übrigens wenn
die Dinge gar nicht erst im Müll landen,
also dass man sie z.B. erstmal versucht
zu reparieren wenn sie kaputt sind und
nicht gleich neue Dinge kauft!

Bei Cascade Use arbeiten viele Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
(das sind sowas wie Forscher, nur am
Schreibtisch und nicht in einem Labor)
an Lösungen und Ideen wie man
möglichst viele Teile kaputter Autos
sinnvoll weiterverwenden
kann. Sie überlegen
auch, wie Autos für
weniger Umweltver-
schmutzung sorgen
können. Denn bei
jedem Auto kommen
viele Gase aus dem
Auspuff, die un-
serer Umwelt sehr
schaden. Dabei ar-
beitet das Team
von Cascade Use
auch mit Partnern
in anderen Län-
dern, wie z.B. China
und Kanada, zusammen und
tauscht sich mit anderen Arbeits-
gruppen aus, die auch an solchen Ideen 
arbeiten. Echte Teamarbeit also.

KKIDSIDS CCORNERORNER
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Viele Teile in einem Auto sind noch sehr
wertvoll, auch wenn das Auto schon total
kaputt ist. Beispielsweise gibt es kostbare
Rohstoffe, die sehr mühsam in Bergbauminen
gesucht werden müssen weil sie so selten sind und
auch nicht nachwachsen. Autoteile aus diesem Material kann man also besser aus-
bauen, aufbereiten und weiterverwenden als sie auf einer Mülldeponie vergammeln
zu lassen. Die Autoreifen können beispielsweise noch für vieles eingesetzt werden,
auch wenn sie schon abgefahren sind und von der Werkstatt durch neue ersetzt 
wurden. Aus den alten Reifen kann man sich dann eine tolle Reifenschaukel basteln
oder viele Bauernhöfe nutzen sie als Beschwerung für Ihre Heuplanen. Aber man kann
den Reifen auch zerlegen. Die Metalle in dem Reifen werden dafür entfernt und das
Gummi der Reifen wird geschreddert. Dieses Granulat (so nennt man dann das
Reifenkonfetti) ist dann eine „Zutat“ bei der Produktion für Kunstrasen, Turnhallen-
böden, Schuhsohlen oder bei der Herstellung von Fallschutzmatten z.B. für
Spielplätze.

WWASAS PASSIERTPASSIERT MITMIT

ALTENALTEN AAUTOSUTOS??

Auch Du kannst
Kaskadennutzung unter-

stützen und helfen unsere
Umwelt zu schützen. Das geht
besonders gut, wenn Du mal
wieder etwas basteln willst. Statt
neue und oftmals ja auch sehr
teure Bastelmaterialien zu kaufen, 
findest Du viele Dinge für großartige
Kunstwerke in Eurem Haushalt, die
vielleicht sonst nur weggeschmissen
werden. 

ZUM BEISPIEL TIERE AUS PAPPMASCHE:
Dafür brauchst Du alte Zeitungen,
ein bisschen Küchenrolle & Klebe-
streifen sowie ein bisschen Kleister-
rest, Pinsel und Farben.

SO WIRDS GEMACHT: Als erstes musst
Du Dir überlegen welches Tier Du
basteln möchtest, dann rollst Du
Beine, Arme, Kopf und alles was Du
brauchst aus Zeitungslagen so lange
bis sie die gewünschte Form haben.
Mit Klebefilm streifen kannst Du die
Zeitung in der gewünschten
Form halten und anschließend
alle Teile zusammenkleben.
Nun alles gut mit
Kleister einpinseln
und mit zwei Lagen
kleingerissenem
K ü c h e n p a p i e r 
bekleben. Dabei
immer wieder mit
Kleister alles be-

streichen. Wenn alles getrocknet ist
(ca. 1Tag) kann Dein Tier nach Lust
und Laune bemalt werden. 

Du kannst aber auch tolle Dinge aus
leeren Trinkflaschen, Waschmittel-
packungen oder Joghurtbechern
zaubern. Deiner Fantasie sind dabei

keine Grenzen gesetzt. Viel
Spaß also bei Deiner ganz 
persönlichen Kaskadennutzung.

KKASKADENNUTZUNGASKADENNUTZUNG - - SELBSTSELBST GEMACHTGEMACHT::
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Die meisten Autos fahren durch Benzin

das im Motor verbrannt wird und so das

Auto antreibt. Diese Verbrennung führt

jedoch zu Abgasen die aus dem Auspuff in

die Umwelt gelangen und dieser sehr

schaden. Das Auto seltener zu nutzen wäre

ein guter Anfang. Denn je weniger Autos

fahren, desto weniger Abgase werden

durch sie produziert. Und wenn man sein

Auto dann doch mal braucht, dann wäre es

doch großartig, wenn dieses unsere Umwelt

so wenig wie möglich belastet. Somit wird

schon seit vielen Jahren geforscht wie ein

Auto angetrieben werden kann ohne

umweltschädliche Abgase. Dabei

sind viele Ideen 

entwickelt worden und von den Autoher-

stellern auch teilweise schon umgesetzt

worden. So gibt es inzwischen auch Autos

die mit Biogas fahren. Dies entsteht z.B.

durch die Zersetzung von Biomasse 

(Biomüll, Maispflanzen u.ä.). Und auch

Autos die mit Strom aus Wind- oder

Sonnenenergie fahren gibt es schon. Das

nennt man dann Elektromobilität. Damit

das immer weiter verbessert wird und

bald immer mehr Menschen ein Auto

kaufen die keine schädlichen Abgase 

produzieren, arbeitet Cascade Use daran

wie man das Konzept weiter verbessern

kann  - z.B. wo der Strom für 

die Elektromobilität 

gewonnen werden kann.

Alexandra Pehlken leitet

Cascade Use und besucht

sogar Schulen um mit Euch

über diese Themen

zu sprechen und

gemeinsam aus-

zuprobieren wie

das alles nun

eigentlich funk-

tioniert.

EEININ AAUTOUTO DASDAS UNSEREUNSERE UUMWELTMWELT SCHONTSCHONT --

WIEWIE GEHTGEHT DASDAS??

Wenn Du t
olle Idee

n hast o
der noch

 mehr ru
nd um da

s

Thema E
lektromo

bilität e
rfahren 

willst, da
nn melde

 Dich un
d

Deine Kl
asse ein

fach an 
unter: w

ww.forsc
hungsbo

erse.de.

JETZT
ANMELDEN

und Al
exandr

a Pehl
ken ko

mmt in
 Deine

 Schul
e!
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(1) Nicht gleich wegwerfen sondern erstmal ...  

(2) Wie nennt man geschredderte Reifen? 

(3) Was müssen wir schonen? Unsere ... 

(4) Womit kann ein Auto angetrieben werden?  

(5) Wird bei der Produktion von Kunstrasen verwendet.

(6) Wissenschaftler sind sowas wie ...

(7) Welches Naturereignis zeigt Kaskaden?  

(8) Wenn man etwas mehrfach nutzt, dann ist das ...  

(9) Mit welchem Land arbeitet Cascade Use zusammen?  

(10) Alles immer neu kaufen ist auch viel zu ...  

(11) Was macht ein Motor mit dem Benzin?

(12) Name einer Mitarbeiterin von Cascade Use.

? ?

?

?

? ?? ??
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Das Fundament von Cascade Use

bilden junge Forscher, die am Beginn

ihrer beruflichen Laubahn stehen und

dabei von der promovierten Ingenieurin

Alexandra Pehlken begleitet werden.

Alexandra Pehlken studierte an der RWTH

Aachen Bergbau mit

der Fachrichtung Auf-

bereitung und erlangte

Ihre Dissertaion am

Lehrstuhl für Aubereitung und Recycling

fester Abfallstoffe. Für die Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg warb sie

die  Nachwuchsforschergruppe Cascade

Use im Rahmen der FONA Förderung des

Bundesministeriums für Bildung und

Forschung ein und übernahm die Leitung.

Zum Team zählen Projektassistenz 

Charlote Schaeffer, als gute Seele des

Teams sowie die zwei Doktoranden, die 

inhaltlich in die Informaik (Clayton Burger)

bzw. in die Betriebswirtschatslehre

(Mathias Kalverkamp) integriert sind.

Somit arbeitet Cascade Use sehr inter-

disziplinär ebenso wie internaional. Auf-

grund der Kooperaion mit der Shanghai

Jiao Tong Universität in China besteht

regelmäßiger Austausch mit chinesischen

Forschern über die Entwicklungen auf dem

chinesischen Markt. Ebenso pflegen wir

sehr guten Kontakt mit unseren Kollegen

aus Kapstadt und Port Elizabeth, auch 

Mitarbeiter Clayton

Burger kommt 

gebürig aus Südafrika.

Weiterhin haben wir

ein Netzwerk mit Kanada aufgebaut und

führen Forschungsaufenthalte auf 

beiden Seiten durch. Neben den Mit-

arbeitern die bis zum Ende der Projekt-

laufzeit in die Gruppe integriert sind,

bekommen wir Unterstützung aus dem

Nachwuchsbereich der Universität. Immer

wieder begleiten uns wissenschatliche 

Hilfskräte bei der Recherche, Daten-

analyse und Modellierung. Otmals wer-

den bereits bei dieser anwendungsnahen

Forschung Kontakte in die Industrie für das

weitere Berufsleben geknüpt. Neben der

Kooperaion mit Industriepartnern ist 

Cascade Use auch fakultätsübergreifend

innerhalb der Universität stark vernetzt

interdiziplinär & 

international aufgestellt

TTEAMARBEITEAMARBEIT & N& NETZWERKETZWERK

EEININ WWICHTIGESICHTIGES FFUNDAMENTUNDAMENT
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und pflegt ebenso Kontakte zu Arbeits-

gruppen im Kontext der nachhaligen 

Mobilität sowie Energieeffizienz. 

Alexandra Pehlken legt neben den fach-

lichen Schwerpunkten vor allem großen

Wert auf eine gute Teamarbeit. Auch 

Familienfreundlichkeit wird bei Cascade

Use groß geschrieben. Da wird dann auch

schon mal der Nachwuchs vom Nach-

wuchs in die Forschung integriert. Ganz

nach dem Moto „Man kann nie früh

genug mit der Ausbildung anfangen“,

haben wir eine „Kinderseite“ in diese

Broschüre integriert, um einem größeren

Altersbereich unsere Forschung nahe zu

bringen. 

Aus meiner beruflichen Erfahrung im Automobil-
sektor weiß ich, wie fokussiert Verbraucher auf die
neusten Fahrzeugmodelle  sind und wie wenige sich
Gedanken darüber machen, was eigentlich nach der
Lebensdauer ihres Fahrzeuges passiert. An der Arbeit bei
und mit Cascade Use reizt mich vor allem, dass  Gegen-

stand der Forschung Themen sind, die für jeden Verbraucher nach-
vollziehbar sind. Unsere Broschüre vermitelt wertvolle Tipps wie jeder
Verbraucher, ob groß oder klein, ganz einfach seinen Beitrag zur
Umwelt- und Ressourcenschonung leisten kann. 

Charlote Schaeffer
Projektassistenin

Arbeitsschwerpunkt: Finanzmanagement & 
Öffentlichkeitsarbeit

“

“
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Doktorandentreffen im HWK, Delmenhorst
(Privataufnahme)

Treffen der Humboldtsifung in Potsdam
© AvH/Hergenhan
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Ich komme aus der Schnitstelle zwischen Physik und Ingenieurswesen und habe daher von
vielen tollen Technologien gehört, mit denen wir grüne Energie erzeugen könnten. Teilweise sind
diese Technologien schon heute umgesetzt, wie die Windenergieanlagen hier bei uns im Norden
zeigen. Aber es ist noch viel Potenial offen, besonders was nachhalige Mobilität und Recycling betrit. Darum
finde ich es wichig und spannend in der Cascade Use Gruppe in einem interdisziplinären Team arbeiten zu können,
denn nur so kann eine nachhalige Zukunt aussehen.

Kirsten Kleis, B. Eng.
Studenin Physics Engineering

Arbeitsschwerpunkt: Brennstoffzellen und Rohstokriikalität

“

“

EU COST Treffen in Porto, Portugal
(Privataufnahme)

Cascade Use Team zum Autakt im März 2014
© Daniel Schmidt

Die Cascade Use Forscher-
gruppe leistet ihren Beitrag auf der
Suche nach Lösungsansätzen, um
den umweltrelevanten Heraus-
forderungen des  21. Jahrhunderts
zu begegnen. Meine Interessen und

bisherigen Erfahrungen passen zu den aktuellen
Forschungsthemen, daher freue ich mich jetzt mit
dabei zu sein.

Cordelia Pätz, B.Sc.
Studenin SEM  

Arbeitsschwerpunkt: Ökobilanzierung

“

“
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Ich bin während meines Masterstudiums als studenische Hilfs-

krat bei Cascade Use eingesiegen. Auch in meinem Studium wurden

Nachhaligkeitsstrategien wie z.B. Kaskadennutzung themaisiert.

Die Arbeit bei Cascade Use gab mir die Möglichkeit, dieses 

theoreische Wissen in aktuellen Forschungsprojekten zu veriefen und vor allem 

direkt prakisch anzuwenden. So habe ich viel über die im Automobil enthaltenen 

kriischen Metalle gelernt, Stoffstromanalysen durchgeführt und mich mit ver-

schiedenen Recyclingtechnologien beschätigt. Diesen Themenbereich fand ich sehr

spannend, so dass ich auch meine Masterarbeit zum Thema Ressourcen-

einschränkungen und Recyclingmöglichkeiten bei Brennstoffzellenfahrzeugen in der

Forschergruppe geschrieben habe. Meine wichigste Erkenntnis durch die Arbeit bei

Cascade Use ist die Tatsache, dass bei Fragen zur Nachhaligkeit von Innovaionen –

auch ‚grünen Technologien‘ – immer auch unbeabsichigte Reboundeffekte, wie die

Auswirkungen auf den Rohstoffverbrauch beachtet werden müssen.

Rikka Witstock, M.A.

Wissenschatliche Mitarbeiterin an der 

Universität Osnabrück

“

“

Besuch bei Stena Recycling in Göteborg, Schweden
(Privataufnahme)

Humboldtreffen mit Post-Doks in Indien
© AvH/Hergenhan
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Mit dem Thema Mehrfachnutzung von Ressourcen habe ich mich das erste
Mal während meines Masterstudiums beschätigt.  Damals habe ich Dr.-Ing.
Alexandra Pehlken in einem Projekt zum Thema Recyclingpotenziale von strate-
gischen Metallen unterstützt. Später habe ich im Rahmen von Cascade Use
meine Masterarbeit zum Thema nachhaliges Ressourcenmanagement mit Blick
auf die Nutzung strategischer Metalle für Trakionsbaterien im Bereich der 

Elektromobilität geschrieben. Von Beginn an haben mich die Vielfäligkeit und die Potenziale
der Untersuchung und Opimierung von Materialflüssen und Energieströmen im Kontext der
Nachhaligkeit begeistert. Nachhaligkeit ist ein vielgenutzter Begriff bzw. ein vielgenutztes
Atribut für etwas dauerhat Zukuntsfähiges sowohl auf ökonomischer, sozialer als auch auf
ökologischer Ebene. Damit wird ein Ideal zum Ausdruck gebracht hinter dem aber nur schwer
zu durchdringende komplexe Zusammenhänge stecken. Für Viele, auch für mich, ist der Begriff
daher schwer greibar und vor allem schwer überprübar. Materialflüsse und 
Energieströme sind für mich bisher die treffendsten und vertrauenswürdigsten Indikatoren
um Nachhaligkeit, insbesondere auf ökologischer Ebene, zu erfassen, zu bewerten und zu
opimieren. Sie beruhen auf den grundlegendsten Gesetzen der Natur und geben den 
äußersten Rahmen unseres Handelns vor. Und auch wenn der Anspruch besteht keine der
drei Ebenen über die anderen zu stellen, so ist die Sicherstellung eines nachhaligen Umgangs
mit den Ressourcen dieser einen Erde letztlich Voraussetzung des Wirtschatens und unserer 
physischen und sozialen Existenz. 

Sabine Albach, M.A.
Projektmanagement-Office OOWV

“
Besuch bei Firma Lumotech in Port Elizabeth, Südafrika

(Privataufnahme)

“

Cascade Use Team, Sommer 2016
© Birgit Schelenz



Rohstoffe stehen uns in be-

grenztem Maße zur Verfügung. Sie

sind nicht nur aus wirtschatlicher

Sicht wertvoll, sondern bilden die

Grundlage für alle Gegenstände, die

uns den Alltag erleichtern. Darum ist

es meiner Meinung nach wichig, ihr

Wiederverwendungspotenzial effekiv zu nutzen

und sicherzustellen, dass folgende 

Generaionen einen genauso hohen Lebens-

standard aufrecht erhalten können wie wir. Damit

Kaskadennutzung funkioniert, sollten wir jedoch

alle an einem Strang ziehen. Davon profiiert nicht

nur die Umwelt, sondern auch ganze Wirtschats-

zweige. Durch Cascade Use habe ich neben den ver-

schiedenen Faceten von Kaskadennutzung auch die

Möglichkeiten kennengelernt, um Produkte hin-

sichtlich ihrer Umweltwirkung zu bewerten und so

eine nachhaligere Produktentwicklung 

voranzutreiben.

Neele Karbe, B.Sc.

Studenin der Wirtschatsinformaik

Arbeitsschwerpunkt: Ökobilanzierung

“

“
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Chen Ming und Team vor SJTU, Shanghai
(Privataufnahme)

Pedelec  Probefahren beim OLEC Sommernetzwerken
© OLEC



Web: www.uni-oldenburg.de/cascadeuse

Telefon: 0441 798 4327

Fax: 0441 798 4379

Team: Dr. Alexandra Pehlken
Leitung
alexandra.pehlken@uni-oldenburg.de

Charlote Schaeffer
Projektassistenz
charlote. schaeffer@uni-oldenburg.de

Mathias Kalverkamp
Wissenschatlicher Mitarbeiter
mathias.kalverkamp@uni-oldenburg.de

Clayton Burger
Wissenschatlicher Mitarbeiter
clayton.burger@uni-oldenburg.de

Unsere wissenschatlichen Hilfskräte erreichen Sie 
über Charlote Schaeffer.

Postanschrit: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Ammerländer Heerstr. 114 -116
26129 Oldenburg

Besucheradresse: Campus Haarentor
Gebäude A5, Raum 0-025

KKONTAKTONTAKT
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Unser Dank gilt allen Mitwirkenden

die uns bei der Entstehung unserer Broschüre unterstützt haben.
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