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Die Urban-Mining-Design-Matrix ist eine Planungshilfe für das ressourcenschonde, abfall- und treibhausgasvermeidende 
Bauen einer zukünftigen Circular Economy.
Sie ist eine Vorschlagssammlung und dient dazu, ein Basisverständnis für möglichen ressourcenschutz, kreislauffähige 
Konstruktionen und Urban Mining zu entwickeln. Nach Anwendungsbereichen gegliedert, liefert sie einen schnellen 
Überblick über die möglichen Urban-Mining-Design-gerechten Maßnahmen. Die Zusammenhänge von Suffizienz- 
(Verzichts-) maßnahmen, Materialwahl und Konstruktionsmethode vermitteln sich intuitiv. Bei konsequenter Umsetzung in 
die Planung bildet sie die Basis für eine gute Bewertung von Gebäudeplanungen hinsichtlich ihrer Kreislauffähigkeit (vgl. 
z.B. www.Urban-Mining-Index.de).

Die in dieser Matrix genannten Beispiele haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die UMD-Matrix kann weiter verdichtet und gefüllt werden. Vorschläge nehmen wir zur Prüfung gerne entgegen.

Kriterien der Urban-Mining-Design Matrix
Teile des Gebäudes werden positiv bewertet, wenn sie entweder

1. Suffizienzaspekte aufweisen, wie
a) Gebäudebestand weiter nutzen
b) auf Bauteilschichten verzichten
c) die Wiederverwendung von Baustoffen oder -teilen
d) die Verwendung von Baustoffen mit Recyclinganteil
oder/und

2. nicht erneuerbare Ressourcen schonen, also aus biotischen, nachwachsenden Rohstoffen bestehen
a) nicht zertifiziert nachhaltig kultiviert
b) zertifiziert nachhaltig kultiviert
oder/und

3. aus sortenrein zurückzugewinnenden Rohstoffen mit qualitätvollem Nachnutzungspotenzial bestehen,
a) aus biotischem Material geeignet zur Wiederverwertung durch Kompostierung (ohne Qualitätsverlust = Closed Loop
Material)
b) aus abiotischem Material geeignet zur Wiederverwertung im technischen Kreislauf (Recycling ohne Qualitätsverlust =
Closed Loop Material)
c) aus biotischem Material geeignet zur mehrstufigen Weiterverwertung im technischen Kreislauf (hochwertiges
Downcycling im Bauwesen)
d) aus abiotischem Material zur mehrstufigen Weiterverwertung im technischen Kreislauf (hochwertiges Downcycling im
Bauwesen)
oder/und

4. ein hohes Wiederverwendungspotenzial ganzer Bauteile wahrscheinlich ist
a) weil zerstörungsfrei zurückzugewinnen, aufgrund hoher Lebensdauern, da sie verrottungsfest sind, da sie großformatig
sind
und ein Wiederverkaufsmarkt besteht
b) eine Herstellerrücknahme gewährleistet ist
oder/und

5. einen sortenreinen Rückbau ermöglichen
a) durch einstoffliche Verbindung
b) lösbare Verbindung
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*7 Wiederverwendbarkeit wahrscheinlich
Baustoff oder Bauteil als wiederverwendbar/ ReUse-fähig ohne Qualitätsverlust angenommen, da
• zerstörungsfrei wiederzugewinnen, hochwertig, langlebig, formstabil, großformatig, verrottungsfest
• Wiederverkaufsmarkt etabliert

*8 Herstellerrücknahme-Garantie
Baustoff oder Bauteil als wiederverwertbar/ recyclingfähig ohne Qualitätsverlust angenommen, da
• Rücknahmegarantie des Herstellers besteht

Kommentare
*1 Anteil nachwachsender Rohstoffe
• ohne konkurrierende Nutzung (aus den Bereichen Ernährung oder Kleidung)
• Nebenprodukt, Neuzüchtung oder "Sowieso"-Material
• ohne Zusatz von fossilen Kunststoffen
• ohne Zusatz von bedenklichen (Kunst-)Stoffen

*2 Anteil nachwachsender Rohstoffe, als nachhaltig zertifiziert
• zertifiziert als nachhaltig kultiviert (z.B. PEFC/FSC) und
• ohne Zusatz von fossilen Kunststoffen
• ohne Zusatz von bedenklichen (Kunst-)Stoffen

*3 Sortenrein recyclingfähiges Material, biotischen Ursprungs
wiederverwertbar/ recyclingfähig ohne Qualitätsverlust, aufzubereiten im biotischen Kreislauf der Kompostierung (Closed
Loop Material)
• ohne verrottungsbehindernde Zusätze und Bindemittel aus anderen Materialgruppen

*4 Sortenrein recyclingfähiges Material abiotischen Ursprungs
wiederverwertbar/ recyclingfähig ohne Qualitätsverlust, aufzubereiten im abiotisch-technischen Kreislauf (Closed Loop
Material)
• mit bekanntem Recyclingweg,
• ohne bedenkliche (Kunst-)Stoffe

*5 Sortenrein hochwertig in Nutzungskaskade verwertbares biotisches Material
hochwertig weiterverwertbar/ im Bauwesen downcyclingfähig, aufzubereiten in einer mehrstufigen technischen
Nutzungskaskade
• ohne bedenkliche (Kunst)-stoffe
• z.B. Holz Altholzkategorie I oder II

*6 Sortenrein hochwertig in einer Nutzungskaskade verwertbares abiotisches Material
hochwertig weiterverwertbar/ im Bauwesen downcyclingfähig, aufzubereiten in einer mehrstufigen technischen
Nutzungskaskade
• z.B. Beton, Isolierglas

Haftungsausschluss
Die Inhalte der Urban-Mining-Design | Matrix  wurden nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit größter Sorgfalt 
recherchiert und erarbeitet. Sie bilden in Teilen einen Forschungsstand ab und sind daher nicht alle in der Praxis erprobt. 
Rechtliche Ansprüche können aus dem Inhalt der Urban-Mining-Design | Matrix  nicht abgeleitet werden.

Das Copyright der bereitgestellten Inhalte liegt bei Prof. Dipl-Ing. Annette Hillebrandt, Architektin und Jan-Martin Müller, 
M.Sc. Architektur.
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