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raugrün schimmert das eiskalte
Wasser des BagW
gersees in der
Winterluft durchs
kahle Gehölz. Davor auf Stelzen
ein Büro-Container, in dem eine Angestellte des Kieswerks nahe Düsseldorf Wiegezettel an die Fahrer ausstellt. Genau 39.750 Kilogramm
bringt der frisch beladene Sattelschlepper, der draußen auf der LkwWaage steht. In der Ferne rattern
W
Bandanlagen, die unablässig unterschiedliche Sorten zu gelblichen Hügeln aufschütten: Sande mit etwa einem Millimeter Korndurchmesser,
etwas gröbere Estrichsande, Kies für
Beton. Sand für jeden Bedarf.
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In grauer Vorzeit hat der Rhein hier
abgelagert, was die Maschinen heute
als Baustoff wieder ans Tageslicht holen. Glück für den Holcim-Konzern,
den Betreiber der Anlage, denn geologisch gesehen ist nur ein winziger
Bruchteil des Sands auf der Erdoberffläche als Baumaterial verwendbar. Als
einer der Ersten schlug Pascal Peduzzi
Alarm. „Sand – seltener als wir denken“ lautete vor fünf Jahren der Titel
einer Veröffentlichung des Leiters des
US-Umweltprogramms. Mit jährlich
40 Milliarden Tonnen entnehme der
Mensch der Natur weit mehr Material,
als durch Erosion und natürliche
Transporte über die Flüsse nachgelieffert werde. Und auch mehr als von jedem anderen Rohstoff, der in der Erdkruste zu finden ist.

Wüstensand eignet sich nicht als
Rohstoff für Beton – oder doch?
Zwei deutsche Unternehmer haben
eine Idee, wie sich der weltweiten
Knappheit begegnen lässt

W

üstensand jedoch taugt
nicht als Baumaterial. Dabei ist der im Übermaß
vorhanden. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 95 Prozent des
weltweit vorhandenen Sands nicht
ffür industrielle Zwecke infrage
kommt – außer vielleicht als Füllung
ffür die Sanduhr. Zu rund, zu glatt, zu
klein sind die Körner, um eine feste
Verbindung mit Zement eingehen zu
V
können. Würde man Beton daraus
herstellen, er wäre nicht griffig genug, um dem fertigen Material jene
Festigkeit zu geben, die es braucht,
um den Kräften zu widerstehen, die
etwa auf Brücken einwirken. Bisher
jedenfalls ist das der technische
Stand der Dinge. Doch nun zeichnen
sich neue technologische Lösungen
ab, mit deren Hilfe die gewaltige Rohstoffressource Wüsten- und Feinsand
sich erschließen lassen könnte.
Eine dieser Lösungen glauben die
deutschen Unternehmer Helmut Rosenlöcher und Leopold Halser in der
Hand zu haben. Der Chemiker Rosenlöcher kam vor zwei Jahren auf den
Gedanken, Feinsand aus der Wüste
oder anderen Quellen noch feiner
aufzumahlen, bis sich eine Art Steinmehl ergibt, und das so entstandene
Pulver anschließend mit mineralischen Bindemitteln zu Pellets zu

pressen. Zu Beton lasse sich das Material unter Zugabe von Zement und
Wasser in HochgeschwindigkeitsmiW
schern verarbeiten, die mit 1500 Umdrehungen pro Minute wirbeln, erklärt Halser, der auch Geschäftsführer der von den beiden gegründeten
Münchner Firma Mulitcon ist. Bisher
übliche Mischer rotieren eher gemächlich bei 50 Umdrehungen pro
Minute. Das extreme Durchkneten,
so der Unternehmer, führe zu einer
intensiven Verbindung von Bindemitteln, Additiven und Zuschlagstoffen,
und am Ende komme ein Beton heraus, das belastbarer sei als das herkömmliche Baumaterial und obendrein weniger Zement benötige.

E

s ist nicht der erste Versuch,
W
Wüstensand
zu nutzen. So hat
der Thüringer Unternehmer
Gerhard Dust ein System entwickelt,
vorgeformte Bausteine zu gießen. Damit soll die schnelle und unkomplizierte Errichtung von günstigen Unterkünften etwa in Krisenregionen
oder in armen Ländern ermöglicht
werden. Dabei wird der Sand allerdings mit Polyesterharz verfestigt,
während Multicon weiterhin auf das
Massenprodukt Zement setzt.
Sollten die Versuche erfolgreich
sein, würde die Lösung eines der großen Rohstoffprobleme der Menschheit in greifbare Nähe rücken. Unter
den bisherigen Bedingungen ist fataler
Raubbau die Folge. Peduzzis Beitrag
wirkte vor fünf Jahren wie ein Weckruf. Weltweit haben Wissenschaftler
und Praktiker seither ihre Anstrengungen erhöht, den zunehmenden
Engpass in den Griff zu bekommen.
Der Abbau schade der Artenvielfalt an
Flüssen und Küsten, er fordere Erosion an den Stränden und schade in vielen Fällen höherwertigen Wirtschaftsbranchen wie dem Tourismus, monierte der Autor.
Nicht nur Wüstensand, vom Wind
glatt geschliffen in Millionen von Jahren, sperrt sich gegen die Nutzung.
Auch in Deutschland fallen jährlich
A
Hunderttausende Tonnen von nutzlosem Feinsand an. Dabei sind die Mengen an benötigtem Baumaterial riesig.
Beispiel Elbphilharmonie: Allein für
den Hamburger Musentempel sind
63.000 Tonnen Beton verbaut worden. Ganz zu schweigen von Hunderttausenden Wohnungen, von Gleisbetten, Straßendecken, öffentlichen Gebäuden und tausend anderen Zwecken, für die der Universal-Baustoff
sich verwenden lässt. Rein rechnerisch verbrauche jeder Deutsche „ein
Kilo Stein pro Stunde“, macht der
Bundesverband Mineralische Rohstoffe die Größenordnung griffig. Das
Mineralsediment namens Sand lässt
sich zudem für viele Zwecke nutzen.
Es wirkt als Filter für die Wasseraufbereitung, man kann Glas daraus herstellen und Fassaden damit reinigen.
Straßenbahnen hilft es bei Notbremsungen, in Säcke gepackt dient es dem
Hochwasserschutz und als Sandburg
dem Kindervergnügen.
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Doch der Löwenanteil fließt in den
Bau. In vielen Ländern mit Entwicklungsbedarf treiben Großvorhaben –
von künstlichen Städten im Nahen Osten bis zu Staudämmen und Kraftwerken in China – die Verbrauchsziffern
hoch. Der Pro-Kopf-Konsum an Zement, ein sicherer Indikator für den
Sandkonsum, sei weltweit in den vergangenen 20 Jahren um fast 60 Prozent gestiegen, so Peduzzi. Die Gier
nach Sand erzeugt wieder Gier. In Indien, einem der wichtigsten Exportländer der Welt, soll eine straff organisierte und brutale Sand-Mafia das lukrative
Geschäft weitgehend an sich gerissen
haben. Bisweilen führt die fehlende
Nutzbarkeit von Wüstensand zu kuriosen Auswirkungen. So wurde der Sand
ffür das höchste Gebäude der Welt, den
828 Meter aufragenden Burj Khalifa im
Wüstenstaat Dubai, aus dem fernen
W
Australien herangeschippert. Für
A
Hochhäuser in Abu Dhabi liefert Indonesien Meersand. Auch Singapur importierte zeitweise große Mengen aus
Indonesien. Zwei Dutzend Inseln dort
sollen bereits abgebaggert sein – Opfer
des weltweiten Hungers nach dem
Stoff, aus dem die Hochhäuser sind.
Wenig erstaunlich, dass die neuen
W
Technologien in der Golfregion auf
besonderes Interesse stoßen. Als Multicon sein Verfahren Ende November
2018 bei der Fachmesse ICCX Middle
East in der Stadt Schardscha in den
Vereinigten Arabischen Emiraten vorV
stellte, habe dies für einiges Aufsehen
gesorgt, sagte Halser WELT AM
SONNTAG. Bereits für Ende Januar
seien in mehreren Golfstaaten Verhandlungen über die Vergabe von Produktionslizenzen angesetzt, darunter
Saudi-Arabien, Bahrain und Dubai.
Unter den potenziellen Lizenznehmern seien auch Herrscherhäuser.

I

n Deutschland sind Fachleute ebenf
falls
aufmerksam geworden, doch
sie reagieren zurückhaltender. Die
Technologie sei noch in einem recht
ffrühen Stadium. Während die Zweimannfirma Multicon sich laut Geschäftsführer um Planung, Patente
und Lizenzen kümmert, sorgt der Oelder Anlagenbauer Haver und Böcker
ffür die Aufbereitungstechnik. Doch
großtechnische Anlagen existieren
noch nicht. Derzeit prüft das Institut
ffür Angewandte Bauforschung (IAB)
in Weimar den Baustoff. An der Rezeptur werde noch gefeilt, sagt Forschungsleiterin Barbara Leydolph und
bleibt vorsichtig: „Wenn eine optimale
Rezeptur vorliegt, ist eine Zulassung
denkbar.“ Auf Basis eines zertifizierten Prüfberichts des IAB müsste dann
das Deutsche Institut für Bautechnik
seinen offiziellen Segen zur Verwendung geben. Die deutschen Erzeuger
sehen eine Chance zur Verwertung ihrer Feinsande. „Das Projekt ist für die
Branche hochinteressant, auch wenn
es noch offene Fragen gibt“, sagt eine
Sprecherin des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe. Am Ende werde es
eine Frage der Kosten sein, ob sich das
neue Material am Markt durchsetze.
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EHEWÜNSCHE & PARTNERSCHAFTEN

Herz in Not! Bettina, 53/169, bildhüb.
Apothekerin, Witwe mit sehr gt. Figur,
nicht ortsgeb., warmherzig + zärtl., sucht
liebev. Mann, bis Ende 60. Gratisruf
0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de
An eine ältere Dame... Jugendl. Prof.
Dr. rer. nat., 79/176, Witwer, schlk., gepflegt. Ich suche a.d.W. eine niveauv.
Partnerin, evtl. bis Anf. 80, die gemeins.
mit mir lachen, reisen + genießen möchte, bei getr. Wohnen. Nur Mut! Gratisruf
0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de
Sportl. Augenarzt, 66/178, Witwer, charm.,
humorv., mit viels. Interess.. Mein Leben ist erfüllt – aber dennoch spüre
ich nach überst. Trauer diese tiefe Einsamkeit, das Fehlen e. attrakt. + sportl.
Partnerin, gerne bis gleichalt. Gratisruf
0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de
Jugendl. Top-Unternehmer (59/183/sportl.schlk), ein faszinierender Selfmademan
(Akad.), mit sympath., herzl. Wesen, attrakt., männl., zärtl., liebevoll, mehrspr., (akt.
Golf, Ski, Wassersport, uvm.), s. vermög.,
mit traumhaften Domizilen in Kitzbühel, Sylt,
Mallorca, sucht attrakt., gebild. Partnerin,
bis gleichalt, mit pass. Hintergrund. Gratisruf
0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de

Bin eine charmante attrakt
k ive
kt

UNTERNEHMERIN/A
/ kademikerin
/A
Anfang 60, 162, schlank, brünett, gut
situiert
r . Ich lebe im Raum Frankfurt
rt
r u. wünrt
sche mir sehr, „DICH“ zu finden, den Mann,
mit dem ich auf Augenhöhe das Leben entspannt genießen kann. Meine Interessen
sind: Literatur, Musik, schönes Wohnen,
Natur, Reisen, Theater, Oper, Konzert
r e.
rt
1000004402 DIE WELT,, 10445 BERLIN

An einen älteren Herrn... Bildhüb., kinderlose Witwe sucht „Späte Liebe“. Brigitte,
65/169, Zahnärztin i.R., nicht ortsgeb. +
völlig allein, s. gepfl., mit weibl. Figur +
viel Herz, möchte wieder gemeins. aktiv
am Leben teilnehmen. Ich vermisse es
miteinander zu lachen, zu reden, füreinander da zu sein + Zärtlichkeiten auszutauschen. Welcher niveauv. Mann (gerne
älter) mit Format + positiver Aussthlg. ist
ehrlich + reicht mir seine Hand. Gratisruf
0800-222 89 89 tgl. 10-20 h, PV-Exklusiv.de
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Über 80% Akademiker!! Nur Top-Kontakte,
handverlesen + individuell. Inforuf kostenlos
   tgl. 10–20 h – auch
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mit Werbung in akadem. Fachzeitschriften!
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Spirituosen

von privat gegen bar
zu Höchstpreisen gesucht.
Telefon 0171-515 44 40
Fax 089/91 04 97 85
a-h@gmx.info
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VERSCHIEDENES
Rein in die
Medien ?

Mail an: kick@hamburg.de

Eine DIN-Norm soll künftig vor falschen Anlageempfehlungen schützen

ier Jahre hat es gedauert. Immer
wieder traf sich die Arbeitsgruppe zu Klausuren, diskutierte
über Formulierungen und Anforderungen, über Halbsätze und Kommata.
Dann stand das Ergebnis fest, am Freitag wurde es veröffentlicht und ist nunmehr allgemein verfügbar: die DINNorm 77230 „Basis-Finanzanalyse für
Privathaushalte“. Wenn sie sich auf gan- && ('+%-
zer Breite durchsetzt, könnte sie tattägl. mehrere 1000 Job-Angebote
sächlich ein neues Kapitel in der Fiunter
nanzberatung aufschlagen.
www.welt.de/karrierewelt
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Chefreporter von Print und TV,
38 Berufsjahre, bringt Sie/ Ihr
Unternehmen in Medien und Internet.
Absolute Diskretion.

     

   

Selbsthilfe.

Wer sich selbst ernähren kann,
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe
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Denn die Norm regelt, wie ein Finanzberater am Beginn einer Kundenbeziehung dessen persönliche Lage und
dessen Bedarf erfassen soll, also die
Grundlage all dessen, was danach folgt.
Die Norm legt fest, welche Daten ein
Vermittler vom Kunden erfragen sollte
und wie er die individuellen Risiken und
Notwendigkeiten identifizieren sollte.
Dazu gehören beispielsweise eine Vermögensbilanz, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie ein Soll-Ist-Abgleich bei Absicherung, Vorsorge und
Vermögensplanung. „Die Branche arbeitet bisher noch sehr unsystematisch“,
WELT am SONNTAG-2019-01-20-sil-24 4d46a6fe5264fa887f7775c609498b2e

sagt Klaus Möller, Geschäftsführer bei
Defino Institut für Finanznorm GmbH,
der als Obmann des Arbeitsausschusses
die Entwicklung der DIN-Norm leitete.
„Bei zehn unterschiedlichen Beratern
erhält man bisher zehn unterschiedliche Ergebnisse.“ Das soll sich mit der
Norm ändern. Sie soll dafür sorgen,
dass auf verlässlicher Grundlage der
Status quo der finanziellen Situation ermittelt wird, auf der dann alles andere
aufbaut.
Das heißt aber auch: Die Norm gibt
keine Anleitung dafür, was der Berater
letztlich empfiehlt. Sie regelt lediglich,
wie die Grundlage für diese Beratung
gefunden werden soll. „Das ist wie bei
einer Diagnose beim Arzt“, sagt Möller.
Der Weg zur Diagnose wird normiert.
„Darauf können aber unterschiedliche
Therapien folgen.“
Und dennoch könne auch die DINNorm eine Wirkung auf die Produktempfehlungen haben. „Es wird dem Berater oder Verkäufer schwerer gemacht,
einen Bausparvertrag zu verkaufen,
wenn die Analyse Lücken bei der Haftpflichtversicherung ergeben hat“, sagt
er. Dann muss er schon sehr ausführlich
darlegen, warum er diese Lücken nicht
erst schließen will.

Zielgruppe der Norm sind 300.000
bis 400.000 Personen, die im weitesten
Sinne in der Finanzberatung tätig sind,
und alle großen Banken, Versicherer
und Finanzvertriebe wirkten bei der
Entwicklung mit. Die Norm ist allerdings nicht verpflichtend, jeder entscheidet freiwillig, ob er sie anwenden
möchte. Die Sparkassen haben bereits
signalisiert, dass sie nicht mitmachen
werden, sie haben ihre eigene Analysevorgabe, das sogenannte Sparkassen-Finanzkonzept, das allerdings auch nicht
sehr stark von den DIN-Vorgaben abweicht. Von den genossenschaftlichen
Banken werden wohl nur einzelne mitmachen.
Möller hofft aber auch auf die Kraft
des guten Rufes einer DIN-Norm. „Unserer Erfahrung nach schätzen es viele
Verbraucher, wenn objektiv und transparent nach DIN-Norm analysiert
wird“, sagt er. Die Kunden können zudem ihren Berater fragen, ob er die
Norm anwendet, und nach den Gründen fragen, falls dies nicht der Fall ist.
Möller indes hat schon ein neues Projekt: eine Norm zur „Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewebetreibende, Selbstständige und KMUs“. Die
Arbeit für weitere Jahre ist gesichert.

