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TECHNIK 

– 
DIGITALISIERUNG
UND 
NACHHALTIGKEIT

Carolina Martínez Linares otapetum, 2010
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Gaby Franger 
NEUE	DENKANSÄTZE	FÜR	NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG

Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen, 
Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen 
Rohstoffen, der Schutz von Umwelt und 
 Klima sind aktuelle Herausforderungen der 
Weltgesellschaft. Ressourcenschonung, öko-
nomische Prosperität und soziale Entwick-
lungen müssen dabei Hand in Hand gehen.

Neue Denkansätze für die Nutzung rege-
nerativer Energien, die Entwicklung neuer 
Technologien und technischer Möglichkeiten 
sind Inhalt dieses Kapitels. Sie werden einmal 
deutlich in Porträts aus der Metropolregion 
von in Forschung und Entwicklung, Begut-
achtung, Umsetzung und der pädagogischen 
Vermittlung tätigen Frauen. Zum anderen 
werden exemplarisch einige innovative An-
sätze, die als interdisziplinäre Projekte in jun-
gen Start-ups oder als noch kleines Segment 
in globalen Unternehmen entwickelt wurden, 
vorgestellt.

Digitalisierung – die vierte industrielle Revo-
lution – bringt unaufhaltsame disruptive Ver-
änderungen für uns alle. Wir nutzen digitale 
Technik und haben Nutzen davon. Wir müssen 
aber auch zur Kenntnis nehmen, welch zer-
störerische Kraft die dafür nötigen, immer 
größere Energieressourcen fressenden Rech-
ner besitzen.1 Die zunehmende Digitalisie-
rung ist erheblich an erhöhtem CO2 Ausstoß 
beteiligt, schon heute ist der CO2 Austausch 
höher als beim Flugverkehr.2 Studien zufolge 

werden im Jahr 2030 fast 10 % des weltweiten 
Stromverbrauchs auf das Konto von Rechen-
zentren gehen.3

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung zu errei-
chen ist also kein Automatismus. Es erfor-
dert unternehmerische – ökologische und 
sozial- bioökonomische Transformationen. 
Wie Digitalisierung nicht zum Klimakiller, 
sondern Teil der Lösung werden kann, fragt 
 beispielsweise Aya Jaff, in Nürnberg aufge-
wachsene IT-Pionierin und verweist u.a. auf 
die Nutzung von DNA Molekülen zur Daten-
speicherung.4 Datengetriebene Effizienzstei-
gerungen, nachhaltige Stadtentwicklung oder 
Kreislaufwirtschaft durch digitale Technolo-
gien sind möglich, Anlagen können effizienter 
 gemacht, regenerative Strom und Abwärme 
genutzt werden.5

Funktionsweisen und Mechanismen in der 
Natur werden verstärkt als Vorbild für tech-
nische Innovationen genutzt, so in der Bionik 
– der Kombination aus Biologie und Technik. 
Hier werden biologische Strukturen – Tech-
nologien von Organismen – untersucht und 
entschlüsselt, um daraus Erkenntnisse für 
technische Entwicklungen zu ziehen. Es ist 
ein relativ junger Wissenschaftszweig6, aber 
auch ein Verfahren, so alt wie die Mensch-
heit selbst, denn was anderes ist es, wenn 
 Menschen schon in frühen Zeiten aus Schaf-
wolle Kleidung herstellten, um den isolie-
renden Effekt der Wolle zu nutzen? 

Inzwischen dringt die bionische Wissenschaft 
tief in die Dimensionen von Molekülen vor, 
Erfahrungsreichtum aller Lebenswesen aus 
Jahrmillionen wird zugänglich, Artenvielfalt 
wird entdeckt und im besten Fall gesichert 
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
der Biologie über die Physik und Mathematik, 
in die Ingenieurs- und Materialwissenschaften 
bis zur Ökonomie und Psychologie.7

Der Zugang zu Wasser für alle mit einer Was-
serqualität, die nicht die Gesundheit gefähr-
det, ist eine drängende globale Frage. Dass 
Plastik und Plastikmüll ein großes Problem für 
das Wasser, die Nahrungsketten und somit 
für uns alle darstellen, ist inzwischen bekannt. 
Kleinste Partikel von Mikro- und Nanoplastik 
finden sich nicht nur in Meerestieren, sondern 
in allen Körpern. Wie Plastikmüll vermieden, 
beseitigt und ersetzt werden kann, daran ar-
beiten Forscherinnen, Gutachterinnen wie 
Unternehmen, die verschiedene Wege einer 
Kreislaufökonomie gehen.8
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Elisabeth Bala 
„bionics“	–	NATUR	TECHNIK

Zeichnerisches Analysieren:
Die Außenhaut, Körper und Körperschnitte 
von Kaktusfrüchten. 

Naturelle und strukturelle Zeichnungen 1-6

Frühe Zeichnungen, Modifikationen 
zum Thema Natur und Technik, adaptiert 2020.
Elisabeth Bala geboren in Wien, 
lebt in Nürnberg und in der Steiermark, Österreich 
Universität für angewandte Kunst in Wien 
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 
arbeitet in Bereichen der freien 
und der angewandten Kunst 
Mitglied von Frauen in der Einen Welt e. V.
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»Wenn du 
Naturwissenschaftlerin 

werden willst, 
mach es«

Dr. Eva Gebauer 
Bionicum Nürnberg/

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Was verbindet Wüsteneidechsen mit Solar-
kraftwerken und was haben Spinnen mit 
Wundpflasterspray zu tun? 
Antworten auf diese und viele weitere Fragen 
gibt das Bionicum. Hier dreht sich alles darum, 
was Technik von der Natur lernen kann.

Eva Gebauer leitet das Bionicum. Ihr macht 
es Spaß, Wissen aus aktuellen Forschungen 
zu vermitteln und Kinder und Erwachsene für 
Naturwissenschaften zu begeistern. 

Als Kind war sie von Dinosauriern fasziniert 
und ein Museumsbesuch prägte sie so ein-
drücklich, dass sie Paläontologie studierte
und nun selbst in Museen arbeitet. 

Ihr Studium hat sie nie als „Männerstudium“ 
empfunden. Dennoch: Es gab damals noch 
keine Professorinnen und auch heute lassen 
sich weibliche Lehrkräfte im Bereich Geowis-
senschaften an einer Hand abzählen. Und nur 
wenige Frauen schaffen den Sprung auf der
Karriereleiter bis ganz nach oben. 

Sie würde sich wünschen, dass es selbstver-
ständlich wird, dass Männer und Frauen im 
Beruf wie in der Kindererziehung gleichbe-
rechtigt sind, dass eben nicht überwiegend 
Frauen den Teilzeitjob haben, lange Elternzeit 
nehmen und schlechter bezahlt sind.

Text und Foto: Gaby Franger

»Ich hatte einfach viel Glück«

Michaela Jilg 
Leiterin der Kläranlage Schwabach

Nach Ansicht von Michaela Jilg machen sich 
zu wenige Menschen Gedanken darüber, wo 
das Wasser nach dem Spülvorgang landet. 
Eine gute Gelegenheit der Wissensvermitt-
lung ist für die Kläranlagen-Leiterin der Girls-
Day. Aber viele Mädchen und junge Frauen 
denken nicht daran, dass sie diesen auch 
in der Schwabacher Kläranlage verbringen 
können. Das führt häufig dazu, dass nur die 
Schülerinnen bei ihnen landen, die nichts an-
deres gefunden haben oder dringend als fe-
ste Gruppe in einen Betrieb gehen möchten. 
Die Besucherinnen bekommen viel erklärt 
und gezeigt. Einer Schülerin hat dies sogar so 
gut gefallen, dass sie im Jahr darauf wieder 
vorbeigeschaut hat.

Michaela Jilg leitet die städtische Kläranlage 
in Schwabach bereits seit über 20 Jahren. Sie 
wusste schon sehr früh, dass sie einmal in 
einem technischen Beruf arbeiten möchte. 

Diese Gewissheit verdankt sie vor allem ih-
rem Vater, der sie als Gas/Wasser-Meister 
bei den Stadtwerken in Roth immer wieder 
mitnahm. Nach ihrer Schullaufbahn, die sie 
mit Mittlerer Reife abschloss, folgte ihre Aus-
bildung als Ver- und Entsorgerin in der Fach-
richtung Sondermüll. Dort lernte sie auch den 
Umgang mit Abwasser samt chemischer und 
biologischer Reinigung kennen. Als die Anla-
ge ihre Tore schloss, bewarb sie sich um eine 
Stelle bei der zu dieser Zeit neuen Kläranlage 
in Schwabach – und das mit Erfolg. Die Anla-
ge nahm 1995 die Arbeit auf und die gelernte 
Ver- und Entsorgerin begann mit ihrem Mei-
sterkurs. Die Leitung übernahm sie vier Jahre 
später in Teilzeit.

Im Beruf muss sie immer einen Schritt voraus-
denken und immer einen Schritt schneller sein 
als ihre Probleme. Mit Themen wie Mikropla-
stik oder Antibiotika im Abwasser hat sie sich
schon vor der öffentlichen Diskussion be-
schäftigt.

Bis Frauen den Männern im Bereich der Ver- 
und Entsorger nicht mehr zahlenmäßig unter-
legen sind, werden wohl noch viele Jahre ver-
gehen. Auf Seminaren von dreißig Personen 
ist die Anzahl der Frauen aktuell oft noch an 
zwei Fingern abzuzählen. Michaela Jilg kann 
sich nicht vorstellen, dass dies nur an den 
Frauen liegt. Sie wünscht sich, dass Arbeit-
geber im technischen Bereich sich bei der Mit-
arbeitersuche aktiv um beide Geschlechter 
bemühen.

Text und Fotos: Christian Sengstock
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Rosanna v. Angerer 
EISKETTE

Fest wird flüssig, 
Kälte vergeht, 

Schmerz lässt nach, 
Eis, Wasser 

und am Schluss bleibt nur mehr 
der Faden...

Rosanna v. Angerer  
Lebt und arbeitet in Erlangen 
studiert Schmuck und Gerät seit 2015 
an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 
Ausbildung zur Silberschmiedin 
Berufsfachschule für Glas und Schmuck, Neugablonz

„Eiskette“, 2019, H2O, Faden

„Eiskette“ 
Performance von Rosanna v. Angerer, 

Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, 
 Jahresausstellung, 

 Stills 2019
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»Irgendwann springst Du 
über Deinen Schatten 
und probierst es«

Franziska W. 
Immissionsschutzgutachterin

Franziska W. arbeitet bei einem großen welt-
weit agierenden technischen Dienstleistungs-
unternehmen mit einer Niederlassung in 
Nürnberg. Sie erstellt dort Immissionsschutz-
gutachten, macht Anlagenbegehungen und 
ist externe Immissionsschutzbeauftragte für 
Industriebetriebe.

Durch eine Berufsberatung nach ihrer Schul-
zeit an der Maria-Ward-Schule wurde sie auf 
das Studium der allgemeinen Chemie auf-
merksam. Auch einige Lehrer aus technischen 
Fächern hatten sie inspiriert. Für sie selbst 
„als Frau“ war das anfangs jedoch kaum 
 vorstellbar. Aber: „Irgendwann trittst du halt 
doch mal über deinen Schatten und probierst 
es.“ Nach den ersten zwei Semestern merkte 
Franziska W., wieviel Spaß ihr das Studium 
machte. Auf das Diplom folgte ein Master 
in Verfahrenstechnik. Ein etwas holpriger 
Weg, denn besonders ein Professor legte 
ihr regelmäßig Steine in den Weg, nannte 

sie ständig diejenige, die nur die allgemeine, 
statt technische Chemie als Voraussetzung 
mitbrachte und versicherte ihr des Öfteren, 
dass sie diesen Master nicht schaffen werde. 
Ihren Ehrgeiz verlor sie dabei aber nicht und 
eignete sich einiges aus der technischen Che-
mie im Eigenstudium an. „Da bin ich schon 
echt froh, dass ich das durchgehalten habe. 
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.“

Nun erstellt sie Gutachten, und bei der Frage 
nach Schwierigkeiten mit der Akzeptanz von 
Männern antwortet sie mit einem klaren „Ja.“ 
„Es gibt Kunden, die das schon von Anfang an 
akzeptiert haben, wo schon immer klar war, 
dass ich diesen Job mache, diese Aufgabe, 
diesen Auftrag, den sie mir gegeben haben. 
Aber es gibt auch Kunden, die mich vor allem, 
wenn ich mit männlichen Kollegen unterwegs 
bin, noch nicht einmal richtig begrüßen.“

Anfangs überwogen sogar die negativen 
 Erlebnisse während der Außendienste. Mittler-
weile hat sie genug Selbstbewusstsein und 
kann unangenehme Situationen mit ihrem 
fachlichen Wissen wettmachen.

Text und Foto: Johanna Michel

»Der Beruf ist eine 
permanente Herausforderung«

Dr. Susanne Kammerer
European Patent Attorney

Susanne ist gut in Mathe; es ist quasi die 
‚Tauscheinheit‘ bei den Hausaufgaben im Bus. 
Das Studium zeigt die Richtung an: Bio- und 
Chemie-Ingenieurwesen, ihre Diplomarbeit 
war eine Arbeit zur thermischen Verfahrens-
technik. Der Weg zur Patentanwältin (PA) 
führt zwangsläufig über ein naturwissen-
schaftliches oder technisches Studium.

Susanne Kammerer ist Europäische PA: Das 
bedeutete für sie, direkt in eine Firma oder in 
eine Kanzlei zu gehen und drei Jahre „on the 
job“ zu lernen. Nach einer schwierigen Ab-
schlussprüfung, bei enormer Durchfallquote, 
ist das Ziel endlich erreicht.

Was machen PAs? Sie prüfen, ob eine Idee, 
zum Zeitpunkt der Anmeldung zum Patent 
technisch anwendbar, neu und erfinderisch 
ist. Der Beruf erfordert eine sehr klare, analy-
tische Denkweise, Spaß am Umgang mit tech-
nischer Sprache.

Sie betreut derzeit bei Siemens Themen, die 
sich mit modernen Energienetzen beschäfti-
gen. Der Beruf ist attraktiv; es gilt, auf dem 
neuesten Stand der Technik zu sein; es ist eine 
ständige intellektuelle Herausforderung.

Text: Ariane Niehoff-Hack  
Foto: Marianne Meschendörfer
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Gaby Franger 
NEUE	TECHNIKEN	FÜR	EINE	
KREISLAUFWIRTSCHAFT	DER	NACHHALTIGEN	ENTWICKLUNG

Nachhaltige Entwicklung ist nur zu erreichen, 
wenn umweltbezogene, wirtschaftliche und 
soziale Ziele gleichzeitig und gleichberechtigt 
umgesetzt werden.

Ein Lösungsansatz dafür ist die Kreislauf-
wirtschaft, das Gegenteil der praktizierten 
 linearen Wirtschaft, in der die meisten einge-
setzten Rohstoffe nach der Nutzungsdauer 
eines Produkts weggeworfen, entsorgt, de-
poniert oder verbrannt werden.

Kreislaufwirtschaft basiert auf drei Prinzipien: 
Abfall und Verschmutzung vermeiden, Pro-
dukte und Materialien in Gebrauch halten 
und natürliche Systeme regenerieren. Sie 
hat zum Ziel, dass alle in der Produktion 
eingesetzten Rohstoffe vollständig in den 
Produktionsprozess zurückfließen und so 
lange wie möglich wiederbenutzt werden.9

Beim technischen Kreislauf werden Ge-
brauchsgüter, die nach ihrer Nutzung noch 
intakt sind, durch einfache chemische oder 
mechanische Prozesse so behandelt, dass 
ihre “technischen Nährstoffe” zurückgewon-
nen werden.

Dem biologischen Kreislauf entnommene 
Bestandteile, die organischen Stoffe, landen 
auf dem Kompost oder im Blumenbeet. Sie 
können aber auch in Verpackungen, kosme-
tischen Produkten oder kompostierbaren 
T-Shirts umgesetzt werden. Die Nachhaltig-
keit eines bio-ökonomischen Kreislaufs hängt 
davon ab, ob es gelingt, mehr Biomasse nach-
haltig zu produzieren und ihre Verwendung 
zu optimieren, zum Beispiel durch weniger Le-
bensmittelverschwendung und verbesserte 
Mehrfachnutzung.10

»Das ist genau mein Ding«

Prof. Dr. Stephanie Stute 
Professorin für Bioverfahrenstechnik

Stephanie Stute ist seit 2015 Professorin für 
den Fachbereich Bioverfahrenstechnik an der 
TH Nürnberg – als einzige Professorin neben 
13 Kollegen an der Fakultät. Doch das war nie 
eine große Sache für sie. „Meine männlichen 
Kollegen haben hier die gleichen Aufgaben 
und Probleme wie ich.

Nach Beendigung des Biologiestudiums in 
Deutschland und Australien war sie zunächst 
bei verschiedenen Firmen in den Themen-
feldern Life Sciences und Biotechnologie tätig.  
Zur Bioverfahrenstechnik ist sie gekommen, 
weil sie das angebotene Promotionsthema 
begeistert hat: Sie sollte die Wasserstoffpro-
duktion in Grünalgen unter verfahrenstech-
nischen Aspekten untersuchen.

Stephanie Stute 
vor den Bioreaktoren ihres Forschungsprojekts

Stephanie Stute blieb nach ihrer Promotion 
an der FAU und baute die Arbeitsgruppe „Ma-
rine Biotechnologie“ weiter auf. Als die Tech-
nische Hochschule 2014 eine Stelle in der Ver-
fahrenstechnik ausschrieb, erhielt sie den Ruf 
als noch recht junge Wissenschaftlerin.

Ihr aktuelles Forschungsprojekt rund um die  
Biopolymer Polyhydroxybuttersäure (PHB) ist 
zukunftsrelevant und läuft vielversprechend.

Text und Fotos: Celine Theiss
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Stephanie Stute 
BIOKUNSTSTOFF	-	EINE	ANTWORT	AUF	VERKNAPPUNG	
VON	FOSSILEN	RESSOURCEN	UND	UMWELTVERSCHMUTZUNG

Kunststoffe sind außerordentlich vielseitige 
Werkstoffe und prägen unser Zeitalter wie 
kaum ein anderes Material. Auch wenn für die 
Herstellung von Kunststoffen wichtige fos-
sile Ressourcen verbraucht werden und die 
Entsorgung weltweit betrachtet als kritisch 
zu bewerten ist, können sie aufgrund ihrer 
Leichtigkeit und der Recycling-Fähigkeit zum 
nachhaltigen Wirtschaften beitragen. 

Eine Lösung aus diesem Dilemma kann der 
Einsatz von sogenannten Biokunststoffen 
sein: Sie basieren auf nachwachsenden Roh-
stoffen und/oder sind biologisch abbaubar.

Einer der wenigen Biokunststoffe, die sowohl 
biobasiert sind als auch in relativ kurzer Zeit 
biologisch abbaubar sind, ist Polyhydroxy-
butyrat (kurz PHB). 
PHB wird von vielen Bakterienarten als Spei-
cherstoff in den Zellen in Form von Granula 
eingelagert, die bis zu 90 % des Zellgewichts 
ausmachen. PHB ist ein nahezu farbloser Poly-
ester mit ähnlichen technischen Eigenschaften 
wie Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) 
und für viele gängige Verarbeitungsmethoden 
wie  Spritzgießen, Folienblasen, etc. geeignet, 
weshalb PHB als vielversprechender Ersatz 
für diese in großen Mengen eingesetzten Ver-
packungskunststoffe gilt.

PHB ist derzeit fünfmal teurerer als PE und 
PP, weshalb sich die Forschungsaktivitäten 

auf eine Senkung der Herstellungskosten z.B. 
durch die Verwendung von kostengünstigen 
und nachwachsenden Rohstoffen fokussie-
ren. Um eine Konkurrenz mit Nahrungs- oder 
Futtermitteln zu vermeiden, wird aktuell die 
Nutzung von Rohglycerin untersucht, das bei 
der Biodieselproduktion als Nebenprodukt 
anfällt.

Die Bakterien nutzen das Rohglycerin, das dem 
Nährmedium zugesetzt wird, und speichern 
den Kohlenstoff in Form von PHB-Granula 
in der Zelle. Das PHB wird aus den Zellen 
extrahiert und zu Kunststoffgranulat ver-
arbeitet, das z.B. zur Herstellung von Lebens-
mittelverpackungen verwendet werden kann.
Für einen effizienten Herstellungsprozess 
werden die Anzucht der Bakterien und die 
nachfolgende PHB-Produktion bei unter-
schiedliche Prozessbedingungen in zwei mit 
einander verbundenen Bioreaktoren durch-
geführt: Das Wachstum der Zellen erfolgt 
unter optimaler Versorgung mit Nährstoffen 
im ersten Reaktor, die PHB-Einlagerung wird 
durch Mangelbedingungen im zweiten Reak-
tor initiiert. Verfahrenstechnisch herausfor-
dernd ist, wie die Zellen durch die gesetzten 
Bedingungen dazu gebracht werden können, 
die maximal mögliche Menge an PHB einzu-
lagern.

BI
OK

UN
STS

TOFF, EINE ANTWORT AUF VERKNAPPUNG

VO
N FOSSILEN RESSOURCEN UND

UM
WELTVERSCHMUTZUNG

Biokunststoffe basieren auf 
nachwachsenden Rohstoffen 
und sind biologisch abbaubar.

Illustration Elisabeth Bala 
mit Foto von Celine Theiss
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Von links: 
1) Benötigte Komponenten zur Herstellung von PHB, Nährmedium, Wasser (ca. 1 L), 
Rohglycerin (42 g; als Kohlenstoffquelle) 

Verschiedene Nährsalzen und Spurenelemente-Lösung 
• Ammoniumsulfat (NH4)2SO4 8 g; Stickstoff-Quelle;  
• Magnesiumsulfat-Heptahydrat  MgSO4·7H2O (0,5 g; Schwefelquelle) 
• Natriumphosphat-Dihydrat Na2HPO4·2H2O und Dikaliumhydrogenphosphat K2HPO4

   (6,6ml; Phosphatquelle) 
• Kalziumchlorid CaCl2·2H2O (0,02 g) 
    Ammoniumeisen(III)-citrat NH4Fe(III)Citrat (0,05g) 
• Spurenelemente-Lösung mit verschiedenen Mikronährstoffen (3 ml)
    Petrischale: Bakterien auf Agarboden 
 
2) Ergebnis der mikrobiellen Fermentation 
• Fermentationsbrühe aus dem Bioreaktor mit 20 g/L Biomasse 
• Biomasse, die aus 1 Liter Nährmedium entstehen: 20 g 
• Aus 1 l Fermentationsbrühe gewonnenes PHB-Pulver: 12 g 
• PHB als Granulat, wie es als Rohstoff in der Kunststoff verarbeitenden Industrie 
    eingesetzt wird 
 
3) Flaschengarten zur Veranschaulichung der biologischen Abbaubarkeit 
    mit Schriftzug „Plastikmüll“ (10 g PHB) und OHM-Logo in Glasgefäß

»Change the system 
from within«

Prof. Dr. Silke Christiansen
Innovationsinstitut für Nanotechnologie und korrelative Mikroskopie (INAM), 

Forchheim

Als vor 70 Jahren Plastik erfunden wurde, dach-
te niemand an die Folgen für die Umwelt durch 
das sich extrem langsam zersetzende Mate-
rial. So führen kleinste Partikelreste zu DNA-
Schädigungen von Fischen, die u.a. orientie-
rungslos werden – Folgen für Menschen? 

Silke Christiansen und ihr Forscherteam un-
tersuchen mit hochauflösenden Mikroskopen
Wasser- und Schneeproben von der Arktis 
bis zur Regnitz. Sie liefern Grundlagen für Bio-
medizin und agieren als Forschungsplattform 
für Universität, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft.

Als sie begann Werkstoffwissenschaften zu 
studieren, waren sie eine Handvoll Frauen, 
wenige promovierten, kaum eine habilitierte. 

Ihr erstes Kind wurde in New York geboren. 
Das gute Geld, das sie verdiente, ging für Kin-
derbetreuung drauf, aber immerhin gab es 
sie. Zurück in Deutschland bei Max-Planck- In-
stitut Halle, im Leibnitz-Institut in Jena, an der 
Uni in Berlin und Erlangen, schließlich in Forch-
heim mit Professur in Berlin – dies alles wäre 
mit drei Kindern nicht ohne die bedingungs-
lose Unterstützung ihrer Mutter gegangen.

Text und Foto: Gaby Franger

Die Komponenten 
zur Herstellung
von PHB
Foto: Gaby Franger
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Gaby Franger 
MODE	VON	HEUTE	WIRD	ZUR	RESSOURCE	VON	MORGEN	
Circular	fashion

Alle fünf Minuten werden eine Million neue 
Kleider hergestellt. 90% landen im Abfall, nur 
10% werden recycelt. Das meiste davon wird 
„downcycled“, das heißt zu Produkten mit 
geringerer Qualität und Funktionalität verar-
beitet. 
 
Um Mode für die Kreislaufwirtschaft zu 
konzipieren ist es erforderlich, dass jedes 
Teil im Lebenszyklus eines Kleidungsstücks 
 überdacht und neu gestaltet wird: Von der 
verstärkten Verwendung weniger umwelt-
belastender Fasern und Materialien, der Er-
forschung innovativer Design- und Geschäfts-
strategien, dem Aufbau einer Infrastruktur für 
die Kreislaufwirtschaft bis hin zur Schaffung 
von digitalen Plattformen für Zusammenar-
beit, Innovation und Wissensaustausch.
 
Circular fashion ist ein Start- up von Ina Budde 
und Mario Malzacher in Berlin. Sie haben 
 circularity.ID®, ein Standarddatenformat und 
ein scanbares Etikett entwickelt. Alle digitalen 
Produktdaten stehen damit für den Aufbau 
und die Aufrechterhaltung einer Kreislauf-
wirtschaft zur Verfügung. 

1. Kreislauffähige Materialien
Eine Materialdatenbank enthält Hunderte 
von Stoffen und Zusatzstoffen, die nach ihren 
nachhaltigen Eigenschaften ausgewählt und 
auf ihre zukünftige Recyclingfähigkeit ge-
prüft werden. Lieferanten können direkt auf 
der Plattform von Circular Fashion kontak-
tiert werden, um Musterproben anzufordern 
und Bestellungen aufzugeben.

2. Rückführung der Produkte in die richtigen 
Kanäle
Die digitale Plattform von circularity.ID® 
 basiert auf einem Ökosystem von Unter-
nehmen der Modeindustrie, die miteinander 
 verbunden werden. Recyclingbetriebe, Sor-
tierbetriebe und Lieferanten von innovativen, 
kreislauffähigen Materialien werden zusam-
mengebracht.

3. Umgekehrte Lieferkette
Das standardisierte Verfahren ermöglicht 
es allen Marken – von Mode-Labels kleiner 
 Nischenunternehmen bis hin zu den globa-
len Playern der Massenmodeproduktionen, 
die gesamte umgekehrte Lieferkette aufzu-
bauen, also eine Produktionskette, in der alte 
Artikel wieder zu neuen Fasern werden.

Mode von heute - Ressource von m
orgen

            Mit der circularity.ID® kann eine 
        umgekehrte Lieferkette aufgebaut werden               
    in der alte Artikel zu hochwertigen neuen              
 Fasern werden.

Cicular fashion, ein Berliner Start up, 
              stellt mit scanbaren Etiketten alle Produkt daten 
        für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer 
     Kreislaufwirtschaft zur Verfügung.

Fadenspulen: 
Der Nähfaden besteht zu 
100% aus der Zellulosefaser 
Tencel11, 
gefärbt nach den strengen 
Richtlinien von Cradle to 
Cradle®12 Gold; 
ist auch Oeko-Text Standard 
10013.

roter Stoff: 
Wetterfeste Baumwolle 
Knöpfe: Oben und Mitte 
Perlmutt 
Unten Steinnuss 
Alle Knöpfe sind GOTS-
Zertifiziert14.

Reißverschluss: nach Prin-
zip Cradle to Cradle®Gold  
zertifiziert.  

        Vretena  ist ein 2017 gegründetes  
                          Familienunternehmen 

                 zweier Schwestern mit 
                                         Sitz in Deutschland                                     
                     und Produktion

in Bulgarien.   
                                       Ihre Mode steht für

                                      Urbanität, Natur 
                                               und Innovation.

Ilustration Elisabeth Bala 
mit Foto von Reinhard Schmidt

Fotos unten: Gaby Franger
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Gabi Wille  
Laufschuhe	im	Kreislauf	der	Natur	–	die	Idee	des	Start-ups	„Allbirds“

Die Schuhbranche gehört nach wie vor zu 
den weltweit wachsenden Wirtschaftsbran-
chen. Stetig steigt weltweit die Nachfrage 
bei Konsument*innen, da Schuhe nicht nur 
Funktions-, Berufs- und Alltagskleidung sind, 
sondern auch „Mode“. Sie unterliegen daher 
je nach Saison unterschiedlichen Trends, wo-
durch neuer Bedarf erzeugt wird. Ähnlich wie 
in der Bekleidungsindustrie sind die arbeits- 
und kostenintensiven Produktionsschritte 
seit den 1970er Jahren in Ländern mit gerin-
geren Lohn- und Arbeitsstandards ausge-
lagert. So sind zum Beispiel in Indien häufig 
Heimarbeiterinnen für sehr niedrige Löhne 
in ungeschützten Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt. Zusätzlich zu den weit verbreiteten 
Verletzungen der Rechte von Arbeiter*innen, 
hat die Schuhproduktion auch weitreichende 
ökologische Auswirkungen. So erfordert die 
Produktion von Lederschuhen erhebliche Bo-
den- und Wasserressourcen. Für die Produk-
tion eines Paar Lederschuhe wird geschätzt 
bis zu 25.000 l Wasser und 50 qm Land ver-
braucht.

Das 2016 in den USA gegründete Start-up 
 Allbirds hat sich zum Ziel gesetzt, Turnschuhe 
aus biologisch abbaubaren Materialien her-
zustellen, die bis dahin nicht für die Schuh-
produktion verwendet wurden und die nach-
haltig, unauffällig und waschbar sind.

2016 kam ihr erster Schuh „Wool Runner“ 
auf den Markt, der aus umweltfreundlichen 
 Materialien wie Merinowolle, Zuckerrohr und 
 Rizinusöl hergestellt wurde.
Eine Weiterentwicklung ist das Modell 
„Women’s Tree Dashers“. Es ist ein Lauf-
schuh, dessen Obermaterial aus Eukalyptus-
fasern gefertigt ist, das Material der Einlege-
sohlen basiert auf Rizinusöl und die Sohle ist 
aus Zuckerrohr. Das heißt, der Schuh selbst 
ist nach Verschleiß vollständig kompostier-
bar. Das Garn für die Schnürsenkel wird aus 
recycelten Plastikflaschen hergestellt.

Das Startup entwickelt weitere recycelbare 
Materialien, die auch anderen Unternehmen 
über eine Open-Source-Plattform zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Herstellung der 
Schuhe erfolgt in Südkorea, der Verkauf er-
folgt über Plattformen ohne den klassischen 
Handel.15

Women’s Tree Dashers 
Foto: Gaby Franger

Ilustration Elisabeth Bala 
mit Zeichnungen von Gabi Wille,

und Fotos von Gabi Wille, Gaby Franger
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Tijana Jakovljevic-Ševic 
Recycling Loop. Sportschuhe aus recyceltem Plastikmüll. 
Ein innovatives Projekt von Adidas und Parley for the Oceans

´ ´

Ziel ist es, 
dass immer mehr Produkte entwickelt 

werden, die vollständig recycelbar sind: 
am Ende ihrer Lebenszeit werden sie 

keine neuen Abfälle, sondern Rohstoffe sein.

Adidas kooperiert mit „Parley for the Oceans“, 
einer Umweltorganisation, die für die 

Gefähdung der Ozeane
sensibilisieren und vor allem 

die Verwendung von 
Einwegkunststoffen 

drastisch reduzieren 
will.

Parley for the Oceans 
sammelt Plastikabfälle 
an den Stränden und 
 in Küstengemeinden 
der Malediven, sortiert 
und transportiert den 

Plastikmüll, überwiegend 
PET-Flaschen, nach Taiwan, 

wo er recycelt und in 
markenrechtlich geschütztes 

Garn umgewandelt wird.

In der Zusammenarbeit mit Parley for the 
Oceans, einer Umweltorganisation, deren 
Schwerpunkt auf der Sensibilisierung für die 
Fragilität der Ozeane liegt, setzt sich Adidas 
für die Einhaltung der Parley AIR-Strategie 
(Avoid, Intercept, Redesign) ein. 
Diese Strategie basiert auf der Vermeidung 
von Einwegkunststoffen wie Einwegbeuteln, 
der Verwendung von Mikroplastikteilchen aus 
Kunststoff in allen kosmetischen Produkten.

Parley Ocean Plastic ist ein gemeinsames 
 Projekt, bei dem recycelter Plastikmüll für 
Sportkleidung und Sportgeräte verwendet 
wird. Parley for the Oceans sammelt Plastik-
abfälle, überwiegend PET-Flaschen, an den 
Stränden der Küstengemeinden der Male-
diven, sortiert und transportiert sie auf dem 
Wasserweg nach Taiwan. Dort werden sie 
recycelt und in markenrechtlich geschütztes 
Garn umgewandelt.

Adidas hat in Kooperation mit diesem Um-
weltunternehmen die Parley-Schuh-Kollek-
 tion entwickelt. Im ersten Jahr, 2017, wurden 
1 Million Turnschuhe aus dem recycelten 
 Plastikgarn verkauft, 2020 waren es schon 
17 Millionen.

Ziel ist, dass immer mehr Produkte entwickelt 
werden, die vollständig recycelbar sind: Am 
Ende ihrer Lebenszeit werden sie  keine neu-
en Abfälle, sondern Rohstoffe sein.
 
Mit neuen Entwicklungen versuchen die Fir-
men Allbirds und Adidas den Co2 Fußabdruck 
bei der Schuhherstellung zu reduzieren, ein 
erster gemeinsamer Schuh wird in naher 
 Zukunft in den Verkauf gehen.

TERREX Boat Sleek
 Primeblue Wasserschuh

Foto: Gaby Franger
Illustration Elisabeth Bala 

mit Foto von Dragana Paleček
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Gudrun Cyprian 
DIGITALE AUSWERTUNGEN KÖNNEN IN SUPERMÄRKTEN DIE 
 VERSCHWENDUNG VON VERDERBLICHEN LEBENSMITTELN WIE 
OBST UND GEMÜSE REDUZIEREN

Kaufverhalten 
täglich analysieren 

mit den Daten aus den 
digtalen Kassen

Viel Grünabfall durch nicht 

 verkauftes Obst und Gemüse, 

viel in Folie Verpacktes

  
Planung 

des Angebots  

=
Bestellungen nach

den  typischen
zeitlichen Einkaufsmustern

Auch landwirtschaftliche Betriebe 
und Lieferanten können besser planen

Ergebnisse:
•weniger Verschwendung

•weniger Plastikverpackung
•mehr Bio-Produkte

Supermärkte versuchen das Einkaufsverhal-
ten ihrer Kundinnen und Kunden zu beeinflus-
sen und zu steuern: durch Werbung, durch 
die Art der Präsentation der Produkte, durch 
Diversifikation der Waren, durch Sonder-
angebote usw. Aber gerade bei schnell ver-
derblichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, 
Backwaren u.a. ist das Problem der Nicht 
–mehr–Verkäuflichkeit groß. Durch die Ent-
scheidung für Plastikverpackungen von Obst 
und Gemüse und den Einkauf noch relativ 
unreifer Früchte – beides ökologisch uner-
wünscht – versucht man den täglichen Abfall
und die Verschwendung von Obst und Gemüse 
 etwas zu reduzieren.

Durch eine einfache digitale Auswertung 
kann eine bessere Anpassung von Nachfrage 
und Angebot gelingen. Einige Bäckereien in 
Deutschland sind bereits Wegbereiter für eine 
kluge und schnelle Planung des Angebots für 
den nächsten Tag: Die Lösung liegt in einer 
konsequenten täglichen Auswertung des 
Kaufverhaltens – mit digitalen Methoden.

1. Mit den Daten aus den digitalen Kassen kön-
nen täglich Tausende von Einkäufen mit einer 
dafür programmierten Auswertung analysiert 
werden:
Welche Gemüse- und Obstsorten werden 
wann, in welchen Mengen und in welcher 
Qualität gekauft? 

Wie verändert sich das Einkaufsverhalten 
über die Woche, über Tageszeiten, nach oder 
vor Feiertagen, in Ferienzeiten, nach Wetter 
usw.? 
Wann und welche Biogemüse- und Obst-
sorten werden gekauft, obwohl die ande-
ren gewählten Produkte keine Bio-Qualität 
 besitzen? 

2. Mit den Ergebnissen der gefundenen Ein-
kaufsmustern kann sehr viel genauer die zu 
erwartende Nachfrage für die nächsten Tage 
geplant werden.

3. Über die tägliche Analyse können lang-
fristige stabile Trends erkannt werden und 
die Lieferungen von Obst und Gemüse pass-
genauer organisiert werden. Das hilft auch 
den landwirtschaftlichen Betrieben – auch 
dort verringert sich die Menge von nicht ver-
kauften und verrottenden Früchten.

4. Der Supermarkt kann dann – ohne  wirt-
schaftlichen Schaden befürchten zu müssen – 
auf einen Großteil der Plastikverpackungen 
bei Obst und Gemüse verzichten und mehr in 
Bio-Produkte investieren, wenn er die Sicher-
heit hat, dass diese auch schnell abverkauft 
werden.
Neue Trends im Konsumverhalten können 
früher erkannt und beantwortet werden.

Illustration Elisabeth Bala 
mit Fotos von Gudrun Gyprian 
und Marianne Meschendörfer
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Carolina Martínez Linares

PERISTALTISCHE BEWEGUNG

Mit den eigenen Händen kreativ tätig zu 
sein, bedeutet für Carolina Martínez der 
 Komplexität des menschlichen Lebens nach-
zuspüren und damit endlose Möglichkeiten 
zur Selbstreflexion zu finden.

Im Mittelpunkt ihres künstlerischen Interes-
ses stehen der menschliche Körper, seine
Formen und funktionalen Bedingungen.
Bei dieser zeitgenössischen Schmuckkollek-
tion „peristaltische Bewegung“ spielt die 
 Bionik als Inspiration eine wichtige Rolle.

Die Bionik als Komplementierung des 
menschlichen Körpers, beispielsweise durch 
Prothesen – ist nicht nur eine künstliche Er-
weiterung dessen was fehlt, sondern ersetzt 
das Natürliche durch ein Ineinandergreifen, 
durch Motoren und Verbindungen mit dem 
Rückenmark.

Bionik wird so Anregung für eigene Gestal-
tung. Ein Objekt wird gefertigt, wieder rekon-
struiert und verstärkt mit Metall (Silber). Es 
verwandelt sich in ein Schmuckstück, dessen 
Bedeutung und Referenz erst im Tragen deut-
lich wird, als Fortsetzung des menschlichen 
Körpers: Träger und Objekt gehen eine Ver-
bindung ein.

0tapetum, Kette (Bild oben)
coroides, Broche (Bilder links)
ora serrata, Broche (Bilder rechts)

Fotos: Ute Klauk, Carolina Matínez Linares




