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1. Einleitung 

 

 Schon seit einiger Zeit findet in unserer Gesellschaft ein Wandel 

statt, um der Klimaveränderung, wie der Erderwärmung, 

entgegenzutreten. Dass diese zum überwiegenden Teil durch den 

Menschen verursacht wurde ist allgemeiner Konsens der 

internationalen Klimaforschung1. In vielen Bereichen werden 

Veränderungen vorgenommen, um die CO2 Emissionen zu reduzieren, 

Energie zu sparen oder Ressourcen zu schonen. Dies zeigt sich unter 

anderem an Produkten wie Elektrofahrzeugen, subventionierter 

regenerativ erzeugter Energie, dem Fairphone, Passivhäusern oder 

kompostierbaren Tragetaschen.  

In der Möbelbranche sind solche Bestrebungen vergleichsweise selten 

anzutreffen. Doch ist der ökologische Anspruch, welchen diese 

Produkte verkörpern, unter kritischer Betrachtung tatsächlich 

nachhaltig?  

 

 Die vorliegende Arbeit beinhaltet die theoretische Basis, ein 

umweltschonendes Möbel aus Kunststoff anhand heute gültiger 

Standards zu entwerfen. 

 

 Zu Beginn setzt sich die Arbeit mit üblichen Praktiken des 

„Greenwashings“ auseinander, welche Unternehmen nutzen, um eine 

ökologische Identität zu projizieren. Als mögliche Lösungsansätze 

werden die Konzepte Ökoeffizienz und Cradle to Cradle untersucht. 

Anhand einer Materialrecherche werden mögliche Materialien und 

deren Entsorgung analysiert, welche in der Materialwahl begründet 

werden. Abschließend wird die theoretische Grundlage des Entwurfs 

erklärt und die Synergie aus der Materialwahl und dem gestalterischen 

Ansatz erläutert. 
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2. Theoretischer Rahmen 

2.1. Greenwashing 

 

 Der Begriff „Greenwashing“ kann wie folgt definiert werden: 

„Desinformationen, das heißt bewusst falsche Informationen zum 

Zweck der Täuschung, verbreitet durch ein Unternehmen, um der 

Öffentlichkeit ein umweltbewusstes Bild präsentieren zu können“.  

Ins Deutsche wird „Greenwashing“ als Grünfärberei oder 

Grünwäscherei übersetzt, eine Formulierung, welche mit Grün 

symbolisch auf Naturbewusstsein und Umweltschutz verweist und 

darüber hinaus auch reinwaschen impliziert. 

 

 Gründe für „Grennwashing“ sind unterschiedlicher Natur. 

Unternehmen sind gezwungen, auf ein gestiegenes 

Umweltbewusstsein und ein reflektierteres Konsumverhalten der 

Gesellschaft zu reagieren,2 indem sie ihre verursachten 

Umweltbelastungen reduzieren und eine grüne Philosophie an den Tag 

legen. Ein nachhaltiges ökologisches Firmenimage wird immer mehr 

zum Wettbewerbsfaktor.3 Durch „Greenwashing“ verbindet ein 

Unternehmen seine Stellung am Markt und seine Produkte mit diesem 

Image, ohne tatsächlich, zum Beispiel Umweltbelastungen zu 

reduzieren. 

 

  „Greenwashing“ erlebt einen regelrechten Aufschwung seitdem 

die Klimadebatte immer mehr für Diskussionsstoff sorgt. Das Vorgehen 

der Firmen ist dabei vielschichtig und zielgruppenorientiert. Oft 

erreichen sehr aufwändige und umfangreiche Kampagnen die 

gewünschte Täuschung. 

Mit der Verwendung von Begriffen wie „nachhaltig“, „umweltschonend“ 

oder Wortneuschöpfungen mit „Bio“ und „Öko“ wird dem Konsumenten 

ein gewissenhaftes Handeln suggeriert.4 Durch die Verwendung solcher 

Ökologisch assoziierten Begriffe wird Sympathie und Vertrauen 
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geweckt. Doch nicht alles, was vermeintlich gut angepriesen wird, ist 

auch nachhaltig und ökologisch hergestellt. Eine ähnliche ökologische 

Erwartungshaltung wird durch die Farben grün und blau hervorgerufen, 

welche gern für Verpackungen, Werbung und Produktbezeichnungen 

verwendet werden. 

 

 „Greenwashing“ hat nicht primär eine Umsatzsteigerung zum 

Ziel. Vielmehr versuchen Firmen damit ebenso eine Beeinflussung der 

Politik wie auch unabhängiger Institutionen zu erreichen. 

Das öffentliche Überbetonen von Umweltprojekten und kleinen 

Verbesserungen im Bereich der Nachhaltigkeit lenkt vom nach wie vor 

nicht umweltverträglichen Kerngeschäft des Unternehmens ab. Häufig 

laufen solche Kampagnen im direkten Zusammenhang mit kritischen 

Initiativen und politischen Debatten. Damit versuchen Unternehmen 

politischen Reglements zuvor zu kommen, um tiefgreifenderen 

gesetzlichen Bestimmungen aus dem Weg zu gehen. Sie können sich 

somit weiterhin in einer ökologischen Grauzone mehr oder weniger frei 

bewegen.  

 

 Als weitere Strategie des „Greenwashings“ sind 

Alibikooperationen zu nennen, das heißt Unternehmen arbeiten mit auf 

den ersten Blick unabhängigen Institutionen und Organisationen 

zusammen,5 um glaubwürdig ernst gemeinten Umweltschutz zu 

zertifizieren. Doch meist sind solche Einrichtungen nur scheinbar 

unabhängig oder haben sehr moderate Standards. Somit sind solche 

Gütesiegel fragwürdig. Diese Form des „Greenwashings“ ist besonders 

für den Konsumenten sehr schwer zu durchschauen.  

Nachhaltigkeitsberichte sind ursprünglich dafür gedacht, die 

Umweltbelastung eines Unternehmens transparent darzustellen. Doch 

auch sie sind mittlerweile ein beliebtes Mittel für Grünwäscherei.6 Da es 

für den Nachhaltigkeitsbericht keine festen Standards der 

Berichterstattung gibt, ist es für Firmen leicht, Informationen gefiltert 

und sehr gezielt zu veröffentlichen. So können grüne Initiativen 

hervorgehoben und Umweltsünden verschleiert werden. Dies ist 
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sicherlich eine der einfachsten Möglichkeiten, Geschäftspraktiken   

„grün zu waschen“ und die öffentliche Meinung über ein Unternehmen 

zu manipulieren. 

 

 Ganz ähnlich wird mit bestimmten Ökozertifikaten verfahren, wie 

dem EMAS Zertifikat oder auch dem ISO 14001 Prädikat.7 Beide 

Bescheinigungen werden an Unternehmen vergeben, die ein 

selbstbestimmtes Umweltmanagementsystem installieren. Für diese 

Zertifikate gibt es keine festen Bestimmungen, außer der Bedingung, 

einer stetigen Verbesserung der Umweltverträglichkeit herbeizuführen. 

So können Unternehmen durch eine kaum signifikante 

Umweltverbesserung ihr Image mit geringen Mitteln aufwerten, obwohl 

eine Optimierung hinsichtlich der Umweltverträglichkeit im größeren, 

Umfang möglich wäre. Darüber hinaus wird die Einhaltung solcher 

Maßnahmen kaum kontrolliert.  

 

 Für den einzelnen Konsumenten ist es sehr schwierig, den 

Unterschied zwischen „Greenwashing“ und einem ernsthaften 

Engagement zu erkennen, denn man muss auch davon ausgehen, 

dass bei weitem nicht alle Unternehmen versuchen, ihre Kunden zu 

täuschen.  

 

Dies soll an einem Beispiel der Möbelbranche gezeigt werden. Der 

Stuhl „Zartan Eco“(Abb. 1) wird produziert und vertrieben durch den 

italienischen Hersteller Magis. Dieser wird aus recyceltem 

Polypropylen, welches mit Naturfasern wie Hanf oder Jute verstärkt 

wird, hergestellt. Das klingt für den Konsumenten nach einem 

nachhaltigen Produkt, jedoch ist es bei genauerem Hinsehen fraglich, 

ob dies tatsächlich der Realität entspricht. Es ist davon auszugehen, 

dass die Verwendung von Naturfasern eine Verbesserung der 

Ökobilanz mit sich bringt. Doch das dabei entstehende Komposit ist 

nicht recycelbar. Daher ist der Stuhl nur noch thermisch zu verwerten, 

das heißt Polypropylen, welches an sich gut wiederverwendbar ist, wird 

dem Materialkreislauf entnommen. Magis war bei der Entwicklung 
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dieses Stuhles sehr darauf bedacht, neue Wege zu gehen, um eine 

umweltfreundliche Lösung zu finden.8   

Gleichzeitig gaben die Entwickler darauf Acht, dass keine Materialen 

verwendet werden, welche auch als Nahrung genutzt werden können.9  

Man kann annehmen, dass Magis „Zartan Eco“ bewusst auf den Markt 

gebracht hat, um den umweltbewussten Konsumenten fast 

konkurrenzlos anzusprechen. Doch ob man dabei von „Greenwashing“ 

sprechen kann ist fragwürdig, denn es ist eindeutig die Absicht zu 

erkennen, die Umwelt zu schonen. Für ein Unternehmen wie Magis, 

welches großseriell fertigt, ist es sehr schwer die umweltfreundlichste 

Lösung umzusetzen.  

 

 

2.2 Ökoeffizienz 

 

 Die Strategie der Ökoeffizienz wurde nach dem Weltgipfel der 

UNO Konferenz in Rio de Janeiro 1992 als ein Lösungsansatz 

gesehen, um das Umweltproblem zu lösen. Bei Unternehmen wurde 

diese Methode sehr beliebt, da Ökoeffizienz ökologische und 

ökonomische Aspekte vereint. 

 Das Konzept zeichnet sich vor allem durch das Credo aus „ mehr 

mit weniger erreichen.“10 Dies führt dazu, dass Firmen ihr Schaffen 

effizienter gestalten. Durch die Optimierung der Produktionsabläufe 

sparen Unternehmen Energie, Rohstoffe und Zeit, ohne einen 

Wertverlust des Produktes zu riskieren. Die Einsparungen von 

Ressourcen, Emissionen und Abfall belasten nicht nur die Umwelt 

weniger, sondern sie haben auch eine positive Wirkung auf das 

öffentliche Wohlbefinden.11 Zum einen ist diese Wirkung psychologisch, 

ähnlich wie bei Greenwashing, erklärbar, zum anderen gibt es aber eine 

tatsächlich messbare Verringerung der Umweltbelastung.   

In der Industrie hat die Strategie der Ökoeffizienz mit 

außergewöhnlichem Erfolg Einzug gehalten, da nicht nur 
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Materialeinsatz und Treibhausgase verringert werden, sondern vor 

allem Geld gespart werden kann. Große Unternehmen können durch 

dieses Verfahren Hunderte Millionen Euro sparen.12  

 Doch die Ökoeffizienz kann nicht endständige Lösung der 

Umweltproblematik sein? Letzten Endes ist sie ein guter Ansatz, jedoch 

kann dank ihr die Belastung der Umwelt nur verringert, aber nicht 

gestoppt, werden. Sie beschreibt ein Vorgehen gegen die Symptome 

und nicht gegen die eigentliche Ursache. Dies schafft zumindest Zeit, 

um eine bessere Lösung des Umweltproblems zu finden.13 

 

 

2.3 Cradle to Cradle 

 

 „Cradle to Cradle“ beschreibt ein weiterer Ansatz, das 

Umweltproblem zu lösen, jedoch in einer umfassenderen und 

komplexeren Art und Weise. 

 Dieses Konzept beinhaltet, dass alle Materialien wieder 

verwendet werden können, indem sie in zwei Kreisläufe eingeordnet 

werden, den natürlichen und den technischen.14 Alle Werkstoffe, 

welche in der Umwelt kompostierbar sind und neue Nährstoffe für die 

Natur bereitstellen können, werden in den natürlichen Kreislauf 

eingeordnet. Die Stoffe des technischen Kreislaufes können immer 

wieder verwendet werden und bilden so das Ausgangsmaterial für neue 

Dinge. Es ist enorm wichtig, dass beide Metabolismen klar voneinander 

getrennt werden. Wenn der natürliche Kreislauf durch den technischen 

verunreinigt wird, können Toxine, Karzinogene oder Mutagene in den  

Stoffwechsel eines Organismus gelangen und ihn somit schädigen. 

Umgekehrt dürfen keine natürlichen Nährstoffe in den technischen 

Kreislauf geraten, da sie nicht nur die Qualität der Stoffe mindern, 

sondern auch die Wiederverwertung erschweren.15  

 Damit diese Strategie durchführbar wird, muss nicht nur das 

Recyclingsystem reformiert werden, auch die Anforderungen an das 
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Design und den Herstellungsprozess ändern sich. Selbst die etablierte 

Handelsstruktur ist zu überdenken. 

 Um das „Cradle to Cradle“ Prinzip zu realisieren, müssen nicht 

nur die beiden Metabolismen sortenrein voneinander getrennt werden. 

Auch der technische Kreislauf muss weiter sortiert werden, um die 

Materialwiederverwendung zu gewährleisten. Vor allem Rohstoffe, wie 

Metalle und Kunststoffe, müssen kategorisch voneinander getrennt 

werden, um sie erneut verwerten zu können, ohne dass sie ihre Qualität 

verlieren.16 

Um dies zu realisieren ist es am besten, einen sogenannten 

Materialpool anzulegen. Das heißt, einzelne Rohstoffe werden 

klassifiziert und die Aufarbeitung wird genormt, damit sicher gestellt 

werden kann, dass eine kontinuierliche Qualität der Rohstoffe 

vorherrscht. 

„Cradle to Cradle“ beginnt aber bereits bei der Produktentwicklung. In 

erster Linie muss dazu ein Artikel gut zerlegbar sein, damit nach seiner 

Nutzungsdauer die Einzelteile in die verschiedenen Materialgruppen 

sortiert werden können. Nur so können die Rohstoffe, die in dem 

Produkt stecken, weiter genutzt werden. 

Beim Entwurfsprozess ist ein weiterer wichtiger Aspekt zu beachten: 

untrennbare Materialien dürfen nicht, so wie bei dem bereits erwähnten 

Beispiel „Zartan Eco“, verwendet werden. Es müssen kreative 

Lösungen gefunden werden, um Materialhybride zu umgehen.  

Designer sollten auch neue Materialien für etablierte Produkte 

überdenken. So ist es beispielsweise möglich, Turnschuhe aus 

kompostierbarem Biokunststoff herzustellen. So wird vermieden, dass 

bei jedem Schritt winzige Partikel von gefährlichen Chemikalien 

freigesetzt werden, welche dann in den natürlichen Kreislauf  

übergehen.17 Auch die Herstellungsprozesse müssen dahingehend 

umstrukturiert werden, dass keinerlei Schadstoffe bei der Produktion 

emittiert werden.  

 Eine weitere wichtige Veränderung ist im Handel umzusetzen, 

indem sichergestellt wird, dass defekte oder ausgediente Produkte zu 

dem Hersteller zurück geführt werden, um die darin enthaltenen 



8 
 

Rohstoffe weiter verwerten zu können. Dies kann erreicht werden, 

indem man einen Pfand auf das Material erhebt oder das Material gar 

nicht erst an den Konsumenten verkauft. Der Nutzer zahlt lediglich für 

die Verwendung eines Produktes und gibt es nach dem Gebrauch dem 

Hersteller zurück.18 

Sollte sich dieses Prinzip „Cradle to Cradle“ durchsetzten, sind mit 

vielen positiven Effekten auf die Umwelt zu rechnen. Es würde kein 

gefährlicher oder nicht verwertbarer Abfall entstehen und da in den 

Materialkreisläufen die Nährstoffe 

zirkulieren, könnte der Rohstoffabbau stark reduziert werden. 

Unternehmen könnten Milliarden Euro sparen, da keine Kosten für 

Rohstoffe anfallen würden.19 Die Umwelt würde von dem Prinzip 

„Cradle to Cradle“ massiv profitieren.  

Es gibt schon heute einige wenige Produkte, welche sich in den 

natürlichen oder technischen Kreislauf einordnen lassen. Eine 

Veränderung dieser Prozesse wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Eine weitere große Herausforderung wird es in Zukunft sein 

Hybridmaterialen zu umgehen.20 

 

3. Gestalterische Grundlage 

3.1. Materialrecherche 

 

 

 Wie bereits zu Beginn erläutert, liegt der Ansatz dieser Arbeit im 

Finden einer möglichst ökologischen und umweltverträglichen 

Kunststoffverarbeitung. Dabei stehen Biokunststoffe im Mittelpunkt der 

Betrachtung. Der Begriff Biokunststoff hat keine eindeutige Definition, er 

lässt sich in drei verschiedene Stoffgruppen unterteilen: 

 

 1. biobasierte Kunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen 

     wie Mais, Zuckerrohr oder Zellulose hergestellt werden.21 
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 2. biologisch abbaubare Kunststoffe, welche von Mikroorganismen 

     wie Pilzen, Bakterien und Enzymen zersetzt werden können   

            und demnach Kompostierbar sind.22,23  

 

 3. biokompatibel Kunststoffe, welche bioverträglich sind und als  

     Medizinprodukt in lebenden Organismen zum Einsatz  

             kommen.24 

 

Ein Material kann Attribute mehrerer Stoffgruppen in sich vereinen, 

dadurch ergibt sich eine Kategorisierung dieser Kunststoffe.  

Zur ersten Gruppe gehören biobasierte, aber nicht biologisch 

abbaubare Kunststoffe, sogenannte "drop-ins". Diese werden nach dem 

Vorbild konventioneller Massenkunststoffen, wie Polyethylen oder 

Polypropylen, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Sie sind 

identisch mit ihrer fossilen Variante und können ebenso verarbeitet 

werden.25  

Ein weiteres Beispiel dieser ersten Kategorie sind biobasierte 

technische Kunststoffe, welche sich durch ihre Langlebigkeit 

auszeichnen. Folglich sind sie nicht biologisch abbaubar. Zu dieser 

Gruppe zählen spezielle Polymere wie biobasiertes Polyamid (PA), 

Polyester (PTT, PBT), Polyurethan (PUR) oder Polyepoxid.26  

 Eine weitere Kategorie beschreibt biobasierte und biologisch 

abbaubare Kunststoffe. Diese finden vor allem bei kurzlebigen 

Produkten ihre Anwendung. In diese Gruppe fallen unter anderem 

Polymilchsäure (PLA) oder Polyhydroxyalkanoate (PHA).27 Sie sind neu 

entwickelt und besitzen neue spezifische Eigenschaften. So findet dank 

der besonders hohen Gasdurchlässigkeit Polymilchsäure hauptsächlich 

als Verpackungsmaterial für Obst und Gemüse Verwendung, damit der 

Inhalt länger frisch bleibt. Mit Hilfe solcher neuartiger biobasierter 

Monomere lassen sich auch weitere innovative Attribute von 

biobasierten Kunststoffen erschließen.28  

 Zur letzten Kategorie Zählen biologisch abbaubar aber fossil 

basierte Kunststoffe. Diese Stoffe finden ihre Verwendung aufgrund 
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ihres besseren mechanischen Verhaltens. Oft werden sie mit 

biobasierten Kunststoffen oder natürlichen Füllfasern kombiniert. Doch 

schneiden sie unter einer ökologischen Betrachtung schlecht ab. Ihre 

Herstellung bedarf deutlich mehr Energie, sie belastet das Klima stärker 

und es müssen weiterhin endliche fossile Rohstoffe verwendet 

werden.29  

 Biobasierte Kunststoffe bringen gegenüber jenen, welche auf 

Erdöl basieren, Zahlreiche Vorteile mit sich. Wie bereits erwähnt, 

schonen sie den endlichen fossilen Rohstoffbestand. Dies ist 

gleichzeitig ihr größter Vorteil.30  

Weitere Vorzüge liegen in den besonderen Materialeigenschaften, wie 

Atmungsaktivität oder die biologische Abbaubarkeit.31 

Die Ökobilanz der biobasierten Kunststoffe ist im Vergleich zu 

herkömmlichen erdölbasierten Kunststoffen ein weiteres 

Qualitätsmerkmal. Als Beispiel soll ein Vergleich von Polystyrol (PS) 

und Polymilchsäure (PLA) dienen, welche vom ifeu Institut durchgeführt 

wurde. Polymilchsäure zum einen aus Zuckerrübe und zum anderen 

aus Lignozellulose, einem Ernteabfall wie Maisstroh, hergestellt wird.32 

Dabei wird die Betrachtung der Polymilchsäure unter zwei 

verschiedenen technologischen Aspekten unterschieden, dem Status 

quo und einer Prognose der zukünftigen Herstellungstechnik.33 

Die Untersuchung wird in folgende Kategorien unterteilt: 

  

 - fossiler Ressourcenverbrauch  

 - Sommersmog 

 - Klimawandel 

 - Versauerungspotenzial 

 - terrestrische und aquatische Eutrophierung 

 - Humantoxizität: Feinstaub 

         - Naturraumbeanspruchung: Agrarfläche 

 - kumulierter Prozesswasserverbrauch 

 - kumulierter Energieaufwand gesamt34(Abb. 2-11) 
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Polymilchsäure hat im Vergleich zu Polystyrol eine geringere 

Umweltbelastung in den Indikatoren Klimawandel, fossiler 

Ressourcenverbrauch, Versauerungspotenzial (nur Szenario 

Lignozellulose Zukunft) sowie Humantoxizität: Feinstaub (nur 

Zukunftsszenario).35 Eine höhere Umweltbelastung hat Polymilchsäure 

hingegen bei den Indikatoren terrestrische und aquatische 

Eutrophierung, Versauerungspotenzial (Status quo Lignozellulose) und 

Humantoxizität: Feinstaub (Status quo).36  

 Zur weiteren Erklärung ist zu erwähnen, dass Polymilchsäure 

durch das in der Biomasse gebundene CO2 eine Gutschrift in der 

Kategorie Klimawandel erhält.37 Der große Unterschied zwischen 

Polymilchsäure aus Zuckerrübe oder aus Lignozellulose besteht darin, 

dass Lignozellulose ein landwirtschaftlicher Abfallstoff ist. Aus diesem 

Grund werden die Lasten des Anbaus laut RED-Vorgabe vollständig auf 

das Primärprodukt allokiert.38 So geht der Rohstoff ohne Anrechnung 

auf terrestrische und aquatische Eutrophierung sowie 

Naturraumbeanspruchung: Agrarfläche in die Rechnung ein. 

Biobasierte Kunststoffe werden infolge ihres geringen Anteils im 

Verwertungskreislauf noch nicht recycelt, dadurch wird die Kategorie 

Klimawandel negativ beeinflusst, allerdings nur unter heutigen 

Herstellungsbedingungen. Ein weiterer negativer Aspekt auf die 

Ökobilanz der Polymilchsäureherstellung unter dem Status quo ist die 

geringe Herstellungsmenge auf Grund der derzeitigen geringen 

Nachfrage. Wenn man von einem größeren Produktionsvolumen 

ausgeht, wird die Herstellung effizienter unter gleichzeitig geringerem 

Energie- und  Wasserverbraucht.39  

Es lässt sich auf Grund der Datenlage zum aktuellen Stand kein 

fundierter ökologischer Vorteil von Polymilchsäure beweisen, da es sich 

um eine sehr innovative Thematik handelt und es nur wenige andere 

Studien gibt, auf deren Grundlage man eine eindeutig fundierte 

Ökobilanz erstellen kann. Aber durch die enormen Verbesserungen im 

Zukunftsszenario und durch die Verwendung von Lignozellulose ist 

davon auszugehen, dass ein gesamtökologischer Vorteil zu 

verzeichnen sein wird.40 
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 Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten Plastik zu entsorgen: 

recyceln, verbrennen, kompostieren oder deponieren, unabhängig ob 

der Kunststoff erdölbasiert oder biobasiert ist. Die ökologischste Art 

einen Kunststoff zu verwerten, ist ihn zu recyceln, so erreicht man die 

beste Kaskadennutzung und der Rohstoff im Material wird am 

effektivsten ausgenutzt. Recycling von biobasierten Kunststoffen ist 

technologisch möglich, wird aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 

nicht vollzogen, obwohl die bereits bestehende Infrastruktur der 

Verwerter alle Anforderungen, um biobasierte Kunststoffe zu recyceln, 

erfüllt.41 Das Deponieren ist mit Sicherheit die klimaunverträglichste 

Lösung, da das Material und auch die darin enthaltene Energie nicht 

weiter genutzt werden kann. Außerdem können so Toxine freigesetzt 

werden. Bei der thermischen Verwertung und dem Kompostieren muss 

man zunächst unterscheiden, woraus der zu verwertende Kunststoff 

besteht. Erdölbasierte sind unter ökologischem Gesichtspunkt kaum für 

die Kompostierung geeignet. Bei deren Herstellung wird viel mehr 

Energie benötigt, während bei der Kompostierung lediglich Wasser und 

CO2 freigesetzt werden. Wenn man petrochemische Kunststoffe 

verbrennt, wird ebenfalls CO2 freigesetzt, allerdings kann man Energie 

gewinnen. So verbessert sich die Ausnutzung des Rohstoffes. 

Bei der Verbrennung biobasierte Kunststoffe, entsteht Energie, wie 

auch bei den herkömmlichen Kunststoffen, sodass man auch in diesem 

Fall von einer Kaskadennutzung sprechen kann. Biobasierte können bei 

der Kompostierung den Materialkreislauf geschlossen halten, da durch 

diesen Prozess auch Nährstoffe für neue Lebewesen freigesetzt 

werden. Die Kriterien für eine Kompostierbarkeit müssen allerdings 

erfüllt sein. Die Europäische Union hat dazu die Norm DIN EN 13432 

festgelegt. Diese besagt, dass von einem Produkt nach 12 Wochen 

Kompostierung maximal 10% der Originalmasse in Fragmenten größer 

als 2 mm verbleiben dürfen. Außerdem dürfen im Produkt keine Toxine 

oder Schwermetalle enthalten sein, auch nicht in Additiven, Farben, 

Kleber oder Etiketten.42  Wenn diese Kriterien erfüllt und bewiesen sind, 

darf das Produkt die geschützte Kompostierbarkeitskennzeichnung in 

Form der Abbildung des Keimlings tragen.43 (Abb. 12) 
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3.2. Materialwahl 

 

 Das Grundanliegen dieser Arbeit ist, ein ökologisches und 

nachhaltiges Möbel zu entwerfen. Die Materialwahl ist ein 

entscheidender Punkt, das Konzept zu verwirklichen. Folgende 

Schlussfolgerungen lassen sich dazu aus dem vorangehendem Kapitel 

ziehen. 

 

 Unter dem Aspekt der Ressourcenschonung fällt die Wahl auf 

einen biobasierten Kunststoff, da somit der endliche Rohstoffbestand 

von Erdöl/Erdgas entlastet werden kann.  

Die Entscheidung, für einen bestimmten biobasierten Kunststoff, ist 

etwas komplexer, da Kriterien wie Rohstoff, Verarbeitung, spezifische 

Eigenschaften und Verwertung berücksichtigt werden müssen. Wie 

man aus der Ökobilanz entnehmen kann, ist es nachhaltiger, wenn das 

Material der Wahl, aus einem Sekundärrohstoff, wie Ernteabfälle 

hergestellt wird. Der Konflikt, Agrarflächen für Nahrungsmittel zu 

besetzen, bleibt damit ebenfalls aus. Da biobasierte Kunststoffe noch 

nicht recycelt werden, ist davon auszugehen, dass die Kompostierung 

die beste Lösung ist. So wird der natürliche Materialkreislauf gewahrt. 

Aber, um auch nicht in Zukunft auf die Möglichkeit des Recycelns 

verzichten zu müssen, tendiert die Wahl auf ein Material, welches 

voraussichtlich rasch für die Kunststoffverwerter relevant werden wird. 

Damit das Produkt sich wirklich kompostierbar nennen kann, ist nicht 

nur die Wahl des Materials wichtig, auch die Verarbeitung ist 

entscheidend. Massive Bauteile mit einem großen Volumen zergehen 

nicht in den vorgegebenen 12 Wochen. Daraus lässt sich schließen, 

dass das Produkt eine große Oberfläche benötigt, um die zügige 

Zersetzung zu gewährleisten. Dies kann erreicht werden, indem der 

Kunststoff aufgeschäumt wird. 

 Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: das Material 

der Wahl muss aus einem Sekundärrohstoff bestehen, kompostierbar 

sein, aber auch recycelbar und sich aufschäumen lassen.  
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 Unter Berücksichtigung dieser Kriterien ist das probate Material 

Polymilchsäure (PLA).  

Unter Beachtung der oben genannten Aspekte bleiben die 

Verarbeitungsmöglichkeiten: Folie, Schaum und Beschichtungen von 

anderen Materialen, die ebenfalls kompostierbar sind, wie Papier oder 

nicht ausgerüstete Naturfaserstoffe. Ein Produkt aus diesem 

Materialpool ist kompostierbar.   

 

Um die gerade genannten Materialien zielgerichtet nutzen zu können, 

müssen im Gestaltungsprozess deren spezifische positive 

Eigenschaften zusammengeführt werden. Eine Lösung kann wie folgt 

aussehen: Wellpappe ist wohl eine der bekanntesten, stabilen 

konstruktiven Papierprodukte. Schaum hingegen ist ein Material, 

welches nur im Volumen funktioniert. Wenn man nun diese beiden 

Materialien kombiniert, indem die Zwischenräume der Wellpappe 

ausschäumt, entsteht ein stabiles flächiges Element. Ersetzt man die 

Pappe durch Papier oder ein Textil, entsteht eine sehr charakteristische 

Oberfläche, die an etwas Aufgeblasenes, wie eine Luftmatratze oder 

ein Schlauchboot, erinnert. Die Oberfläche des Verbundwerkstoffes 

kann mit einem biobasierten Kunststoff beschichten, damit sie 

wasserabweisend oder schmutzresistenter wird. (Abb. 13)   

 
  

3.3. Gestalterische Grundlage 

 

 

 Für den Entwurf spielt es eine wichtige Rolle, dessen Zielgruppe 

zu definieren. Diese hat ein großes ökologisches Bewusstsein, ist 

konsumkritisch und ist sich über ihr Konsumverhalten und die damit 

verbundenen Auswirkungen bewusst. Darüber hinaus ist sie 

gesellschaftskritisch, sie ist bereit neue Wege zu beschreiten und sie 
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hat ein Interesse am Design, was ein ästhetisches Gespür mit sich 

bringt. Doch die Zielgruppe legt einen großen Wert auf Lebensqualität 

und möchte einen modernen Alltag beschreiten.  

 Das anzusprechende Klientel stammt aus einer jüngeren 

Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahren und lebt urban. Sie legt einen 

großen Wert auf ihr Äußeres und ist modisch gekleidet. Die Zielgruppe 

hat ein hohes Interesse an Kultur und Politik. Außerdem konsumieren 

sie bewusst und führen einen gewissenhaften Lebenswandel, das heißt 

sie kaufen vor allem Fairtrade- und Biolebensmittel, möglicherweise 

ernähren sie sich vegetarisch oder auch vegan. Die Zielgruppe fährt 

gern Fahrrad oder Longboard, für weitere Strecken nimmt sie die 

öffentlichen Verkehrsmittel, fährt mit einer Mitfahrgelegenheit oder nutzt 

Carsharing, um CO2 Emissionen zu reduzieren. Bei ihrer Kleidung 

achtet sie darauf, dass sie aus Bio- oder Fairtradetextilien gefertigt ist. 

Die Zielgruppe ist gut vernetzt und nutzt soziale Netzwerke. Sie ist 

mobil, das bedeutet sie hat im Ausland studiert, ein Praktikum 

absolviert oder gearbeitet. Beruflich steigt sie auf und ist auch bereit für 

einen Job umzuziehen oder ins Ausland zu gehen.  

 Die Zielgruppe lässt sich in zwei Milieus einordnen und zwar dem 

sozialökologischen und  dem expeditiven Milieu. Somit kann man die 

Zielgruppe der Mittel- und Oberschicht zuordnen.44 

  

 Die Inspiration für den Entwurf war folgende Beobachtung: vor 

allem bei jungen Leuten und in Wohngemeinschaften wird die 

Garderobe nach dem Heimkommen ausgezogen und abgelegt. Gern 

werden Dinge wie ein Stuhl, ein Fahrrad, ein Sessel, eine Kommode, 

ein Sofa oder auch ein Bierkasten als Ablage verwendet, damit die 

Kleidung nicht auf dem Boden liegt, obwohl eine konventionelle 

Garderobe vorhanden ist. (Abb.14 – 18) 

Wenn es nun einen Platz gäbe, auf dem man seine Sachen genauso 

einfach ablegen kann, wie im Beispiel beschrieben, können die 

zweckentfremdeten Dinge wieder ihrer Bestimmung entsprechend 

genutzt werden.  
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Dazu ist ein Möbel von Nöten auf dem man seine Jacke einfach 

ablegen kann.   

  

 Nach der Recherche ist davon ausgehen, dass es noch keine 

Garderobe gibt, die dafür gedacht ist, seine Kleidung darauf abzulegen 

und nicht aufzuhängen. Es gibt Wandgarderoben, Garderobenständer 

und Garderobenschränke. (Abb.19 – 25) Alle Garderobenarten sind so 

ausgelegt, dass man seine Kleidung an der Schlaufe oder dem Kragen 

an einen Haken hängt. Eine andere Möglichkeit ist, sie mit Hilfe eines 

Kleiderbügels zu verstauen. Es gibt keine simple Lösung. 

 

 Da die Garderobe aus dem bereits erläuterten Material PLA 

besteht, einem aufgeschäumten biobasierten Kunststoff, ergibt sich ein 

neues Nutzungsschema, weil das Möbel bedenkenlos und einfach 

entsorgt werden kann. Wenn die Garderobe dem Nutzer nicht mehr 

gefällt, sie aus der Mode gekommen ist, sie nicht mehr gebraucht wird 

oder sie beschädigt ist, kann sie einfach weggeworfen werden. Man hat 

als Nutzer keine Umstände mit der Entsorgung. Sie kann mit gutem 

Gewissen in die Grüne Tonne geworfen werden, da sie so gestaltet ist, 

dass sie nach ihrer Nutzung Nährstoffe für neue Pflanzen bereitstellt.    

Durch die einfache und unbedenkliche Entsorgung belastet sie nicht 

ihren Besitzer. Viel mehr entspricht sie damit den Anforderungen 

unserer schnelllebigen, flexiblen Gesellschaft.  
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4. Fazit 

Biobasierte Kunststoffe können schon heute einen ökologischen Vorteil 

aufweisen. In Zukunft werden sie durch eine effizientere Herstellung 

noch nachhaltiger. Die technische Grundlage, um Biokunststoffe zu 

verarbeiten und zu verwerten ist geschaffen. Nun liegt es daran 

Konzepte für deren Anwendung zu entwickeln, damit die neue 

Dynamik, welche  die Kompostierbarkeit mit sich bringt, ausgenutzt 

werden kann. Solche Produkte bieten neue Möglichkeiten für deren 

Nutzung und Lebensdauer, da sich der Besitzer leichter von ihnen 

trennen kann, nicht zuletzt weil die verwendeten Rohstoffe in 

Kreisläufen zirkulieren. Diese neue Flexibilität fügt sich gut den 

Anforderungen der modernen, schnelllebigen Gesellschaft.    

Anhand dieser Arbeit und der daraus gewonnen Erkenntnisse ist es 

möglich ein Möbel zu entwickeln, welches in seiner Herstellung, 

Nutzung und letztendlichen Entsorgung ressourcensparend, 

energieeffizient und umweltschonend ist. 
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5. Anhang 

5.1. Bildverzeichnis 

 

 

 

 

Abbildung 1: Zartan Eco45 
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Abbildung 2: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Klimawandel)46 

 

 

 

Abbildung 3: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 

PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator fossiler 

Ressourcenverbrauch)47 
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Abbildung 4: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Sommersmog POCP)48 

 

 

 

Abbildung 5: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Versauerung)49 

 

 

 

 



21 
 

 

Abbildung 6: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator terrestrische Eutrophierung)50 

 

 

 

 

Abbildung 7: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator aquatische Eutrophierung)51 
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Abbildung 8: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Humantoxizität: Feinstaub 
PM10)52 

 

 

 

 

Abbildung 9: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Naturraumbeanspruchung: 
Ackerland)53 
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Abbildung 10: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator Primärenergiebedarf KEA 
gesamt)54 

 

 

 

 

Abbildung 11: Ökobilanzieller Vergleich von Klappdeckelschalen aus 
PLA und PS (Ergebnisse für den Indikator kumulierter 
Prozesswasserverbrauch)55 
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Abbildung 12: Kompostierbarkeitskennzeichnung Keimling56 

 

 

 

 

Abbildung 13: Materialprobe, textile Hülle ausgeschäumt 
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Abbildung 14: Beispiel ablegen der Garderobe 

 

Abbildung 15: Beispiel ablegen der Garderobe 

 



26 
 

 

Abbildung 16: Beispiel ablegen der Garderobe 

 

Abbildung 17: Beispiel ablegen der Garderobe 
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Abbildung 18: Beispiel ablegen der Garderobe 

 

Abbildung 19: Garderobenständer Loop von Hay57 
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Abbildung 20: Wandgarderobe Hide and Park von Kaschkasch58 

 

 

Abbildung 21: Garderobenständer Spliter von Nendo59 
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Abbildung 22: Garderobenständer Pin Coat von Moormann60 

 

Abbildung 23: Garderobenschrank Panama von Sudbrock61 
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Abbildung 24: Wandgarderobe Pin von Zieta62 

 

Abbildung 25: Wandgarderobe Take off your shoes and jacket von 

Ariane März63 
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