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Zusammenfassung
In dichtbesiedeltenRegionenvon Industriestaatenist in den letzten 50 Jahren die
Zahl der Bauwerke wie Gebäude und Verkehrsanlagen stark angewachsen. Für
deren Bau, Unterhalt und Betrieb werden in grossem Masse Energie und Bau¬
materialien,insbesondereSteine, benötigt.
Ziel dieserArbeit ist es. am Beispiel der für die Bauwerke benötigten Ressourcen
Kies und Energie aufzuzeigen, wie mit der globalen Forderung einer nachhaltigen
Entwicklung auf regionaler Skala umgegangen werden kann. Es werden die fol¬

gendendrei Fragen gestellt:
Welches sind die Schlüsselprozesse für eine nachhaltige Nutzung der Res¬
sourcen Kies und Energie?
Welche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Nutzung der beiden Res¬
sourcen sind dabei durch das heutige Bauwerk bereits gegeben?
Wie verändern sich diese Rahmenbedingungen in Abhängigkeit der Sied¬
lungsentwicklung?

Für dieBeantwortungder Fragen wird w ie folgt vorgegangen:

In einem ersten Schritt werden in einer konkreten urbanen Region des Schweizer
Mittellandes mit der Methode der Stoffflussanalyse die für Steine und Energie
wichtigsten Flüsse und Lager bestimmt. Dabei werden die Güterflüsse über
Grössen der Bauwerke (wie Gebäudevolumen und Strassenfläche),deren Ände¬
rungsraten (Neubau, Abbau, Unterhalt) und mit deren spezifischen Materialin¬
halten erhoben. Energieflüsse werden mit Grössen wie Gebäudevolumen,Fahr¬
zeugleistungen und dem spezifischen Energiebedarfdiverser Prozesseermittelt.
In einem zweiten Schritt wird ein mathematisch beschriebenes Energie- und
Stoffhaushaltmodell entwickelt, das sich auf diese Erhebung stützt. Dieses Mo¬
dell bildet Siedlungsentwicklungenmit zwei Modellansätzen ab: Der erste Ansatz
beschreibt den Stoffhaushalt der Bauwerke für eine Phase linearer Siedlungsent¬
wicklung während der nächsten 50 Jahre. Der zweite Ansatz beschreibt den sta¬
tionären Zustand des Stoffhaushalts (1 liessgleichgewicht) auf dem nach 50 Jah¬
ren Siedlungsentwicklungerreichten Niveau. Die Siedlungsentwicklungwird mit
den Parametern Gebäudevolumen und Strassenfläche beschrieben. Diese sind
Schlüsselparameterdes Modells, da durch sie die wesentlichen Energie- und
Materieflüsse miteinandergekoppeltsind. Weitere Parameter beschreibentechni¬
sche Eigenschaftenvon Bauwerken und Fahrzeugen (spezifischerMaterialinhalt,
spezifischerEnergiebedarfetc.).
Mit dem Modell werden tür die nächsten 50 Jahre folgende vier Szenarien von

Siedlungsentwicklungenuntersucht:
Der Trend des heutigen Siedlungswaehstums mit den heute üblichen techni¬
schen Parametern (Szenario „Trend").



der Trend des heutigen Siedlungswachstums mit heute erreichbaren, ökolo¬

gisch optimierten technischen Parametern (Szenario „Wachstum"),
ein Szenario „Erhalten"', bei dem Gebäudevolumen und Strassenfläche kon¬
stant bleiben und nur ein Minimuman Gebäuden ersetzt wird; die technischen
Parameter sind ökologischoptimiert.
ein Szenario ..Umbauen", bei dem ebenfalls das Gebäudevolumen konstant

bleibt, aber sämtliche Gebäude sukzessive ersetzt werden. Die Strassenfläche
wird zur Hälfte umgebaut und um ein Viertel reduziert; die technischenPa¬
rameter sind ökologischoptimiert.

Für die Szenarienwerden jewreils die Ressourceneffizienzund der Autarkiegrad
von Steinen und Energie bestimmt. Mit diesen beiden Kriterien lässt sich die

Ressourcennutzung der Region im globalen Kontext einer nachhaltigen Ent¬

wicklung beurteilen.

In der untersuchten Regionist die Effizienz der Energie- und Steinnutzungweni¬
ger als halb so gross wie im globalen Mittel. Die Effizienz beider Ressourcen
müsste demnach um den Faktor fünf gesteigertwerden, falls man sich an einem

globalen Wert orientierenmöchte, der die weltweite Stabilisierungdes Energie-
und Steinverbrauchs in einer Welt mit künftig erwarteten 10 Mia. Menschener¬

laubt. Der Autarkiegrad der Kiesversorgung in der Region liegt heute bei ca.

50 %, derjenige der regionalen Energieversorgungbei rund 7 %0.

Im Szenario „Trend" ist die Effizienz, beider Ressourcen im Jahr 2050 gleich
gross wie heute, da Einsparungen im Verbrauch durch Wachstum kompensiert
werden. Der Autarkiegradder Kiesversorgung sinkt in 50 Jahrenauf 20 %.

Mit dem Szenario „Wachstum" lässt sich durch technische Mittel trotz

50-jährigem Siedlungswachslum die Steineffizienzverdreifachen und die Ener¬

gieeffizienzverdoppeln. Dadurch entschärft sich auch die Kiesknappheit (Autar¬
kiegrad ca. 75 %). Die Abhängigkeit von Energieimporten ist mit einem Autar¬
kiegrad der Energieversorgungvon 15 % nach wie vor hoch.

Beim Szenario „Umbauen" wird die Effizienz sowohl der Energie als auch der
Steine in 50 Jahren verfünffacht. Beim Szenario „Erhalten" ist dies nur für die
Steine möglich. Die Energieeffizienz lässt sich hier lediglich verdoppeln. Bei
beiden Szenarienreichen die Steine für die langfristige Selbstversorgungder Re¬
gion aus. Der Autarkiegrad der Energieversorgung beträgt (ohne Erhöhung der
Energieproduktion)beim „Umbauen**34 %, beim „Erhalten" 17 %.

Aus den Resultaten kann geschlossenwerden, dass die Möglichkeit, in urbanen
Regionen eine nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen Steine und Energie
zu erreichen, stark von der künftigen Siedlungsentwicklungabhängig ist. Dabei
eröffnen eine Siedlungsentwicklung mit einem kontinuierlichen Ersatzneubau
\ on Gebäuden und Verkehrswegensow ie eine Abkehr vom heutigen, quantitati¬
ven Wachstumstrendlangfristig die besten Chancen, die Ressourcen Steine und
Energie sowohl effizient als auch mit hoher regionaler Autarkiezu nutzen.



Abstract
In the last 50 years an intense growth of Settlements has taken place in densely
populated regions. The growth of buildings and streets dcmand a lot of energy
and construction material (above all stones) for their construction, maintenance
and running. Taking the settlemenfs use ofthe resources gravel and energy as an

example, this thesis aims to exemplifyhow coneepts of sustainable development
can be shiftedfrom a global to a regional scale.

The following three questions are treated:

What are the key processes in respect to a sustainable management of gravel
and energy?
What are the conditions for settlement with respect to the sustainable
management of gravel and energy?
How do these conditions and the future development of Settlements inter-
rclate?

In order to answer these questions the followingapproach was taken:

In a first step the method of material flux analysis was applied to an existing ur¬
ban region in the Swiss lowlands in order to determinethe most importantfluxes
and Stocks of stones and energy. With data such as the volume and surface area of

buildings and streets, alteration rates and data on the specific material use, mate¬
rial fluxes were estimated. Energy fluxes were calculated from the volume of
buildings, covered distances by cars and the specific energy dcmand of various
processes.

In a second step. a mathematical metabolic model was developed based on the
material flux analysis. The model simulates settlement development in two steps:
The first step describes the metabolism for a linear development of settlement

duringthe next 50 years. 1 neu. as a second step, the steady State metabolism on a

level reached after 50 years was determined. The development of settlement is
described using the parametersof the volume of buildings and the surface area of
the streets. These are the crucial model parameters. as they link the main energy
fluxes with the main material fluxes. Other parameters, which are more technical
in nature (specific demandof energy, specific demand on material etc.), describe
the characteristics ofthe buildings, streets, vehicles etc.

Based on the developed model, the following four settlement development sce¬

narios over the next 50 \ears v\ere examined:

The seenario "trend" follows the actual trend of a growth in Settlements.The
applied techniqueis similarto today's.
The seenario "growth" follows the actual trend of a growth in Settlements.
Ehe technicalparametersare optimised with respect to the environment.



In the seenario "conservation" the volume of buildings and the surface area of
streets stabilises. Their exchange rate is veiy low. The technical parameters
are optiraised with respect to the environment.

In the seenario "reconstruetion" the volume of buildings is also stabilised, but
all the buildings are replaced with new ones. One half ofthe street's surface
area will be continuously reconstructed and it will be reduced by 25%. The
technicalparametersare optimisedwith respect to the environment.

For all scenarios the resource efficiency of stones (gravel and limestone) and en¬

ergy and the degree of self-sufficiencyofthe two resources were calculated. With
these two criteria the regional management of resources could be examinedin the
context of sustainabledevelopment, as defined on a global level.

The efficiency of energy and stone use in the examinedregion is less than half of
the global efficiency. Today the degree of self-sufficiencyin the region is about
50 % in respect to stones and 7 % in respect to energy. If the world's consump-
tion of energy and stone were to slabilise. even with a doubling ofthe world's

population, then the global efficiency of resource use must also double. This im-
plics that ifthe region strives to reach such a degree of efficiency, its use of en¬

ergy and stones has to be five times more efficient than today.
In the seenario "trend'* the efficiencyofthe use of both resources in 50 years will
remain at the same as today. This is primarily because some savings will be
equalised by growth. After 50 years the degree of self-sufficiencyin respect to
stones will drop to 20 %.

In the seenario "growth" stone-efficiency will be tripled and energy-efficiency
will be doubled. In this case, the savings made by technical advances raise effi¬

ciency far more than it is lowered by growth. The region is nearly self-sufficient
with the supply of stones on a long term (degree of 75 %), but the depend.en.cyon
energy-importsremains high (15 % self-sufficiency).
With the seenario "reconstruetion",the efficiency can be increased by a factor of
five for both energy and stone use. This increase is achieved in the seenario "con¬
servation" only with regard to stones, and energy-efficiency can only bc doubled
in this seenario.Both scenarios allow a self-sufficient supply of stones over the

long term. Without raising energy-produetionin the region, the degree of self-
sufficiency with respect to energy is 34 % for the seenario "reconstruetion" and
17 % for the seenario "conservation".

The following conclusions can be drawn: the sustainable management of stone
and energy resources in urban regions is highly dependant on the future develop¬
ment of Settlements.A path ofreconstrueting Settlements has the highest potential
to manage the resources stones ancl energy in an efficient way and with a high
degree of self-sufficiency. This essentially requires that settlement growth is pre-
vented and that buildings and traffic Systems are continuously replaced and re-

struetured.


