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Praxisbeispiel 

Projekt 
Natürlich dämmen mit Posidonia-Fasern 
 
Projektträger 
Stadt Karlsruhe   

Ansprechpartner und Kontakt 
Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft,  
Thomas Gillich, Leiter Bereich Energiemanagement  
Tel.: 0721/133-2790  E-Mail: thomas.gillich@hgw.karlsruhe.de 
 
 
Ausgangssituation 
In Karlsruhe werden Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung verstärkt seit 2008 
umgesetzt – durch Beschlüsse des Gemeinderates und eigenständige Initiativen der städtischen Ver-
waltung. Grundlage dafür war die 2008 erfolgte Novellierung der städtischen Vergabedienstanwei-
sung. Diese verpflichtet die Verwaltung bei Beschaffungen die Aspekte des Umweltschutzes zu be-
achten und in die Bewertung der Angebote einzubeziehen. Konkret: Die nicht berechenbaren volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen von Umweltfaktoren – wie die Belastung der Umwelt durch Schad-
stoffe, die Wirkung auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Materialien, der Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie die Wiederverwertbarkeit – werden berücksichtigt. Dabei erfolgt der Einkauf bei Bau-
produkten allgemein dezentral.  

Zweite Triebfeder für eine nachhaltige Beschaffungspraxis in Karlsruhe wurde 2009 das kommunale 
Klimaschutzkonzept. Dieses auch als „2-2-2-Ziel“ bezeichnete Werk umfasst 80 Maßnahmen, die  bis 
2020 den Endenergieverbrauch und die CO2-Emissionen jährlich um zwei Prozent mindern und den 
Anteil regenerativer Energien mindestens verdoppeln sollen. Vor diesem Hintergrund hat das für 
kommunales Bauen zentral verantwortliche Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft eine „Leitlinie 
Energieeffizienz und Nachhaltiges Bauen“ erstellt, die die praktischen Anforderungen an die Qualität 
von Baumaterialien und Produkten beschreibt und zudem schärfere Energiekennwerte für Neubau- 
und Sanierungsvorhaben fordert.  

 
 
Perfekter nachhaltiger Dämmstoff   
An zahlreichen Stränden des Mittelmeeres werden meist im Winter und Frühjahr große Mengen von 
Posidonia-Fasern, so genannten „Neptunbällen“, angespült. Konkret bestehen diese Bälle aus Faser- 
und Wurzelresten der Seegrasart „Posidonia Oceanica“. Sie formen sich aus den Blattrippen durch 
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die Wellenbewegung in den Flachwasserbereichen von Sandstränden. Aus technischer Sicht weisen 
diese Bälle interessante Eigenschaften auf: Sie bestehen aus Einzelfasern bis etwa fünf Zentimeter 
Länge, die im Gefüge dämmend wirken, bei Feuer selbst verlöschen und zudem schimmelresistent 
sind. Hinzu kommt, dass die Posidonia-Fasern als marines Produkt in keiner Flächen- oder Nutzungs-
konkurrenz zur Nahrungsmittelherstellung stehen. 

Normalweise werden die  Neptunbälle gemeinsam mit anderem Treibgut im Rahmen der Strandrei-
nigung von den Stränden entfernt und als lästiger Abfall deponiert. Mit dem händischen Sammeln 
der Rohware an den Stränden des Mittelmeers werden in den noch immer notleidenden Schwellen-
ländern Tunesien und Albanien besonders im Bereich der gering- und nichtbeschäftigten Bevölkerung 
Angebote zur Beschäftigung gesetzt. Ein großer Teil der Rohware kommt aus Tunesien. Vor Ort wer-
den eine große Anzahl Frauen aus dem Hinterland, die sonst nur ein spärliches Einkommen aus der 
Orangen- und Olivenernte hätten, beschäftigt. Durch die Sammelaktionen verdienen sie auch Geld 
außerhalb der klassischen Erntezeiten.   

Das unter dem Handelsnamen „Neptutherm“ verfügbare Produkt wurde vom Karlsruher Architektur-
professor Richard Meier erfunden und zur Marktreife entwickelt. Durch einen Kontakt im Jahre 2012 
zum Erfinder der naturbelassenen Dämmung entstand der in Karlsruhe der Plan, für die Dämmung 
von Decken in unbeheizten Dachböden ein Produkt zu beschaffen, das alle Aspekte der Nachhaltig-
keit vorbildlich in seinen Eigenschaften vereinen kann – im gesamten Lebenszyklus von der Gewin-
nung bis zur Nachverwertung beziehungsweise Entsorgung.   

Die Innovation besteht darin, einen natürlichen „Abfall“ durch einen ganz einfachen Prozess als Bau-
stoff nutzbar zu machen. Im Rahmen des Programms Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung (RWB) 2007-2013 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wurde durch ein 
Projektkonsortium aus dem Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (Pfinztal), der Firma Nep-
tutherm und der X-floc Dämmtechnik Maschinen GmbH die Herstellung ressourceneffizienter und 
klimaneutraler hochwertiger technischer Dämmstoffprodukte (Posidonia-Dämmstoff) untersucht: 
Dabei werden die Bälle von anhaftendem Sand gereinigt und zerkleinert, so dass die in den Bällen 
enthaltenen Fasern möglichst unbeschädigt bleiben.  

 
Fazit: Nachhaltigkeit entlang des gesamten Produkt-Lebenszyklus   
Der verwendete Dämmstoff vereint Vorteile der schonenden Gewinnung in den Gebieten des natür-
lichen Vorkommens unter Förderung strukturschwacher Regionen der Mittelmeeranrainer sowie die 
einfache Neuverwendung in anderen Objekten und schließlich eine unbedenkliche Zweitverwendung 
als Pflanzsubstrat in der Landwirtschaft. 

Die Stadt Karlsruhe setzt auf die umfassenden Qualitäten des naturbelassenen Dämmstoffes aus 
Posidonia-Fasern bei der Dämmung von bisher nicht isolierten Dachböden. Die praktischen Vorteile 
sind:  

• der sehr geringe Primärenergiebedarf (Graue Energie) 
• das hohe Wärmespeichervermögen 
• die diffusionsoffene Materialeigenschaft 
• die feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft bei gleichzeitiger Schimmelresistenz 
• die einfache Einbringung des Dämmstoffes in den Dachraum durch platzsparende, leichte Gebin-

de  
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• die einfache Schüttverteilung des Dämmstoffes ohne Anpassungsarbeiten und aufwendige An-
schlüsse an angrenzende Bauteile   

• die einfache Widerverwendung des Dämmstoffes  
• die natürliche Zweitverwertung als Pflanzensubstrat   

 
Da das Material ein exemplarisches Beispiel für nachhaltiges Beschaffen und Bauen ist, wird es der-
zeit besonders in den städtischen Schulgebäuden eingesetzt, um es im Rahmen der Umweltbildung 
der Schulen praktisch und anschaulich darstellen zu können: Eine einfache Klappe auf dem Dachbo-
den, durch die der Dämmstoff sichtbar wird, macht auch für Kinder Innovation und Nachhaltigkeit 
begreifbar.   

Die Beschaffung des Materials und die Ausführung der Leistungen werden derzeit noch gemeinsam 
öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Die Stadt Karlsruhe prüft allerdings, ob durch den Bezug 
größerer Tranchen der Posidonia-Fasern in einer Ausschreibung Kostenvorteile erzielt werden kön-
nen. Diese würden dann den Anbietern der Dämmarbeiteten direkt zur Verfügung gestellt.  Dadurch 
könnten wiederum ungerechtfertigte „Angstzuschläge“ seitens der Anbieter bei der Angebotsabgabe 
vermieden werden. 

Um die Vorteile des Produktes auch anderen Kommunen aufzuzeigen, wird die Stadt Karlsruhe ihr 
Beispiel der nachhaltigen Beschaffungspraxis unter anderem über ihre Arbeitskreis-Vertretung im 
Deutschen Städtetag weiter kommunizieren.   

 
Weiterführende Links 
www.karlsruhe.de/hochbau   

http://www.karlsruhe.de/hochbau

