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Überblick

Baulich-räumliche Gestalt und urbane 

Flächennutzung gehören zu den wesent-

lichen transformativen Handlungsfeldern 

der Städte. Lebens- und Umweltqualität, 

Identität und Eigenart sowie die Teilhabe 

in der kommunalen Gesellschaft werden 

durch urbane Oberflächen maßgeblich be-

einflusst. Die meisten urbanen Oberflächen 

sind bislang auf die dauerhafte Erfüllung 

einzelner Zwecke ausgerichtet, bieten 

aber einen größeren Gestaltungsspielraum 

bezüglich Funktionalität und Adaptivität, 

Qualität und Effizienz. 

Es ist deshalb sinnvoll, das bauphysikali-

sche Wirkpotenzial urbaner Oberflächen 

ganzheitlich zu erschließen, zu bewerten, 

technologisch zu erweitern und praxis-

tauglich zu erproben. Angesichts wach-

sender Belastungen urbaner Strukturen 

durch klimatisch bedingte Einflüsse wie 

Überflutung, extreme Wetterlagen oder 

Hitze-Inseln werden neue Möglichkeiten, 

Verfahren, Systeme oder Materialien zur 

Verbesserung der Klimaresilienz notwen-

dig. Im Projekt BUOLUS (Bauphysikali-

sche Gestaltung urbaner Oberflächen für 

nachhaltige Umwelt- und Lebensqualität in 
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Aktualisierte Gesamtschau zur 
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Erprobung, Tauglichkeitsnachweis und Demonstration 

(Labor, in-situ-Szenarien, Reallabor)

Wissenstransfer und Verwertungsstrategie 

Bewertung und Analyse

Simulation und Modellierung

Kommunikation und Partizipation

Nutzung der Flächen

Bebauung, Gebäude

Verkehr, Versorgung 

Gemeinbedarf

Grünfl ächen, Freifl ächen

Abstand, Ausgleich

auswählen, analysieren 

modellieren, bilanzieren

Ansprüche an Flächen 

Benutzbarkeit

Beständigkeit

Sicherheit

Ästhetik

Baukultur

ergänzen, erweitern

kombinieren, integrieren

Typologie der Flächen 

horizontal, vertikal, diagonal

gewachsen, bewachsen

historisch, temporär

oberirdisch, unterirdisch

privat, öffentlich

spezifi zieren, modifi zieren

aktivieren, adaptieren

Bauphysikalisches Wirkpotenzial der Flächen

 klimatisch  hygrothermisch  lufthygienisch  visuell  akustisch

ganzheitlich zu bewerten und zu erschlie-

ßen sowie technologisch zu erweitern und 

praxistauglich zu erproben. Im Vorder-

grund steht die klimatische, hygrothermi-

sche, lufthygienische, licht- und schalltech-

nische Wirksamkeit urbaner Oberflächen. 

Dieser ganzheitliche Ansatz wird als Garant 

für Flächeneffizienz und soziale Akzeptanz 

verstanden. Angesichts der wachsen-

den Belastung urbaner Strukturen durch 

klimatische Einflüsse (z. B. Wassermangel 

oder Überflutung, ungewöhnlich heiße 

und kalte Wetterlagen, Hitze-Inseln und 

Dunstglocken) mit direkten und mittelbaren 

Konsequenzen werden im Projekt neue 

Möglichkeiten, Verfahren, Systeme und 

Materialien zur Verbesserung der Klima-

resilienz untersucht.

Sie sollen zudem nachhaltig die Lebens- 

und Umweltqualität in Städten verbes-

sern, kommunale Identität und Diversität 

fördern sowie die Teilhabe der Einwohne-

rinnen und Einwohner sicherstellen. Das 

Projekt orientiert sich dabei am tatsächli-

chen kommunalen Bedarf, den dort vor-

handenen Fragestellungen und drängen-

den Problemen wie begrenzte Ressourcen 

und strapazierte Haushalte. 

für die Bilanzräume Quartier und Stadt 

einen deutlich größeren Gestaltungsspiel-

raum und damit Handlungsoptionen im 

Hinblick auf Funktionalität und Adaptivität, 

Qualität und Effizienz. 

Dafür ist es erforderlich, die Aspekte und 

Akteure in einem strukturierten, moderier-

ten fach- und interessensübergreifenden 

Prozess zusammenzubringen. Eigentümerin-

nen und Eigentümer sowie Nutzerinnen 

und Nutzer urbaner Oberflächen stammen 

schließlich aus allen Teilen der Stadtge-

sellschaft und haben unterschiedliche 

Inte ressen. Die konkreten Planungs- und 

Gestaltungslösungen müssen sich auf die 

bauphysikalischen Merkmale urbaner 

Oberflächen ausrichten, aber auch ein 

funktionales Flächenmanagement urbaner 

Materialen, Oberflächen und (Stadt-) Bau-

teile ermöglichen.

Zielsetzung

Übergeordnetes Ziel des Vorhabens, das 

vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP 

koordiniert wird, ist es, das bauphysi-

kalische Wirkpotenzial von Siedlungs-, 

Verkehrs-, Grün- und Gebäudeoberflächen 

Städten) werden dazu exem plarische  

Entwicklungen verfolgt, die sich gegen-

seitig ergänzen und kombinieren lassen. 

Hydroaktive Oberflächen puffern bei-

spielsweise Regenwasser und geben es 

zeitverzögert ab, um Hitze und Über-

flutung gleichermaßen zu reduzieren. 

Begrünte Gebäudehüllen verbessern 

Stadtklima und Luftqualität. Schallabsor-

bierende Fassaden verringern innerstäd-

tischen Lärm. Die optimierte Reinigung 

von Verkehrs- und Freiflächen reduziert 

den Instandhaltungsaufwand und die Be-

trachtung von Bewirtschaftungsprozessen 

mittels Ökobilanz zeigt Optimierungspo-

tenziale kommunaler Stoffströme auf.

Hintergrund

Die meisten Siedlungs-, Verkehrs- und vor 

allem Gebäudeoberflächen sind bislang auf 

die möglichst dauerhafte Erfüllung einzel-

ner Zwecke ausgerichtet. Sie bieten aber 
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METHODIK ENTWICKLUNGSBEISPIELE

Hydroaktive Oberflächen
 

Ungebremster Flächenverbrauch und 

Nachverdichtung durch Gebäude und 

Straßen steigern den Anteil der ver-

siegelten Fläche an der Gesamtfläche. 

Dies führt zu einem problematischen 

Niederschlagsabfluss bei Starkregener-

eignissen sowie zu einer Reduktion der 

Wassermenge für Verduns   t ungskühlung 

und Grundwasserneu bildung bei heißen, 

trockenen Witterung s perioden.

Einen Ansatz zur Vorsorge hinsichtlich 

Hitze und Überflutung bietet das soge-

nannte »Schwammstadt«-Prinzip, bei dem 

städtische Oberflächen vermehrt für die 

Zwischenspeicherung von Niederschlägen 

genutzt werden. Dies kann beispielsweise 

durch Begrünung von Dach- und Fassaden-

flächen erfolgen, die Niederschlagspuffe-

rung und Verdunstungskühlung erlauben. 

So kann durch versickerungsfähige Ver-

kehrsflächen eine gesteigerte Entwässe-

rung mit einer sommerlichen Wärmesenke 

kombiniert werden. 

• Die mit neuen Technologien erreichte Er-

höhung des bauphysikalischen Wirkungs-

grades urbaner Oberflächen ermöglicht 

eine höhere Lebens- und Umweltqualität 

in Städten, verbunden mit einer nach-

haltigen Steigerung von Ressourcen-

effizienz und Klimaresilienz. Beides lässt 

sich mit den im Projekt entwickelten 

Handlungshilfen und Werkzeugen nicht 

nur planen, sondern auch quantifizieren 

und bilanzieren sowie in Partizipations-

prozesssen mit Bürgerinnen und Bürgern 

verständlich kommunizieren.

• Schließlich bieten die technolo gischen 

Impulse des Projektes Anknüpfungs-

punkte für lokale und regionale 

Unternehmen, die Entwicklung und 

Herstellung neuer Produkte mit erwei-

terter bauphysikalischer Funktionalität 

aufzugreifen. Auch hierbei stehen die 

regional verbundenen kommunalen und 

gewerblichen Projektpartner für kon-

krete Möglichkeiten zur Demonstration.

Begrünung von Fassaden
 

Mithilfe von Gebäude- bzw. Fassaden-

begrünungen können neben der Nieder-

schlagsretention weitere bauphysikalische 

Nutzeffekte erzielt werden. So kann die 

Vegetation zum einen zur Lärmminderung 

im Quartier beitragen, zum anderen nach 

Art einer »natürlichen Klimaanlage« den 

sommerlichen Hitzestress im urbanen 

Bereich reduzieren, während sie im Winter 

eine zusätzliche Wärmedämmung bietet. 

Außerdem verbessern großflächig begrünte 

Fassaden die städtische Luftqualität durch 

Filterung und Reduktion von Schadstoffen 

wie Kohlenstoffdioxid, Stickstoffdioxid und 

Feinstaub. 

Die Förderung der heimischen Flora und 

die daraus resultierende Erweiterung des 

Nischenangebots für zahlreiche Tierarten 

kann zudem das im urbanen Raum beste-

hende Naturdefizit verringern. Ein weiterer 

Grund für die Favorisierung von standort-

gerechten Pflanzen (z. B. Moose) ist, dass 

sie sich (überwiegend) selbst versorgen 

können und daher der Erhaltungsaufwand 

minimiert werden kann. 

Schallabsorbierende Fassaden

Die akustische Beanspruchung der urbanen 

Systeme steigt aufgrund der hohen An-

ziehungskraft der Städte, des unbändigen 

Mobilitätsbedarfs und der aktuellen Trends 

zur Nachverdichtung und Mischnutzung. 

So hat sich Lärm zu einem zentralen 

Faktor der Umwelt- und Lebensqualität 

entwickelt. Bislang tragen Fassaden durch 

Lüftungsöffnungen, bewegliche Sonnen-

schutzsysteme oder Windgeräusche an 

aeroakustisch sensiblen Oberflächen zur 

Lärmexposition bei. Zudem verstärken 

und verteilen sie den urbanen Lärm durch 

Schallreflexion und -streuung. 

Eine wirksame Reduzierung der erzeug ten 

Schall energie ist nur durch die Absorption 

oder Dissipation von Schallwellen durch 

entsprechende Oberflächen möglich  

(z. B. Materialien, Schichten und Strukturen). 

Eine konkrete Möglichkeit zur Verbesse-

rung der lärmmindernden Stadtgestaltung 

erlaubt die akustische Modifizierung vorge-

hängter, hinterlüfteter Fassaden, die sowohl 

eine hohe Gestaltungsvielfalt bieten als 

auch unproblematisch hinsichtlich bauphysi-

kalischer Funktionen (Feuchte-, Wärme- 

und Brandschutz) sind. 
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Bauphysikalisches Wirkpotenzial der Flächen

 klimatisch  hygrothermisch  lufthygienisch  visuell  akustisch

Methodik

Im Verbund von Kommunen und Wissen-

schaft, von Stadtplanung und Stadtentwick-

lung, von Bauunternehmen und Baustoff-

herstellern werden die bauphysikalischen 

Einzel- und Wechselwirkungen von urbanen 

Oberflächen und Funktionen aufgegriffen. 

Von dieser Ausweitung des Handlungsspiel-

raums profitieren Beteiligte und Betroffene 

kommunaler Steuerung, Planung und 

Gestaltung. 

• Langfristige Leitbilder und Konzepte der 

Stadtentwicklung lassen sich mit Bezug 

auf die bauphysikalische Funktionalität 

urbaner Oberflächen um Handlungs- 

und Lösungsoptionen aktualisieren und 

ergänzen. Dies betrifft sowohl die Ent-

schärfung von Brennpunkten als auch 

die Reduzierung von Dauerbelastungen. 

Die Projekte der beteiligten kommu-

nalen Partner dienen als validierte 

Praxisbeispiele mit nachvollziehbarer 

Übertragbarkeit.
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Reinigung von Verkehrs- und Freiflächen

Bei der Planung und Instandhaltung von 

Verkehrs- und Freiflächen (z. B. Gehwege, 

Fußgängerzonen) werden Aufwand und 

Effizienz für Reinigung und Instandhaltung 

viel zu selten berücksichtigt. Hinzu kommt, 

dass einige umweltbelastende Reinigungs-

verfahren nicht mehr angewendet werden 

dürfen. Mit einem neuen Untersuchungs- 

und Bewertungsverfahren lassen sich nun 

Verschmutzungsneigung und Reinigungs-

fähigkeit der urbanen Bodenbeläge erfassen 

und vergleichen. Bei Betonpflastersteinen 

erweist sich z. B. eine optimierte Rezeptur 

als vorteilhaft, da typische Verschmutzun-

gen weniger tief in das Gefüge eindringen 

und schwächer an der Oberfläche anhaften. 

Auch spezielle Oberflächenschutzsysteme 

erleichtern die maschinelle Säuberung 

und fördern zudem eine beschleunigte 

natürliche Reinigung durch Regen, Wind 

und UV-Strahlung. Darüber hinaus stellt 

eine feste Verfugung (z. B. mit Zement 

oder Epoxidharz) ein sehr wirksames Mittel 

gegen Wildkraut dar und führt vor allem 

an schwer zu bearbeitenden Stellen wie 

Bushaltestellen zu einer signifikanten Re-

duzierung des Reinigungsaufwands.

KONSORTIUM UND 
FÖRDERGEBER

Konsortium und Fördergeber

BUOLUS ist ein Verbundprojekt von kommu-

nalen und wissenschaftlichen Einrichtungen, 

von Stadtplanung und Stadtentwicklung, 

Bauunternehmern und Baustoffherstellern. 

Die Abkürzung steht für »Bauphysikali-

sche Gestaltung urbaner Oberflächen für 

nachhaltige Lebens- und Umweltqualität 

in Städten«. In 16 kommunal relevanten 

Teilvorhaben vernetzen sich die 16 Projekt-

partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Kommunen über das thematisch sehr breit 

angelegte Gesamtprojekt, das drei Jahre 

läuft und im April 2018 begonnen hat.

Gefördert wird BUOLUS vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF) 

über den Projektträger DLR im Rahmen der 

»Nationalen Plattform Zukunftsstadt«.

Projektpartner

In alphabetischer Reihenfolge

Wissenschaftliche Partner

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Technische Universität München

Universität Stuttgart IABP

Industriepartner 

Adolf Würth GmbH & Co. KG

CalCon Holding GmbH

Drees & Sommer Advanced Building Technology GmbH

Optigrün International AG

Saint-Gobain Central Europe

Sattler Ceno TOP-TEX GmbH

virtualcitySYSTEMS GmbH

Kommunale Partner

Gemeinde Irschenberg

Gemeinde Rottach-Egern

Gemeinde Valley

Landkreis Miesbach

Markt Holzkirchen

Stadt Rosenheim

Bewirtschaftung und Ökobilanz

Eine konkrete Quantifizierung der Nach-

haltigkeit der genannten Prozesse – wie 

Reinigung und Instandhaltung urbaner 

Oberflächen – bietet das Instrumentarium 

der Ökobilanz. Dabei wird zum einen der 

gesamte Material- und Energieeinsatz nach 

Art und Menge bilanziert, zum anderen 

werden die dadurch ausgelösten Umwelt-

wirkungen erfasst und bewertet. 

So lassen sich mögliche Optimierungs-

ansätze untersuchen und insbesondere die 

Kreislaufführung der Stoffströme verbes-

sern. Im urbanen Kontext gibt es sowohl 

unterirdische Stoff- und Energieströme  

(z. B. Wasser, Wärme, Strom) als auch 

Stoffströme, die auf städtischen oder durch 

städtische Oberflächen entstehen und be-

wirtschaftet werden müssen (z. B. Unterhal-

tung, Reinigung, Winterdienst). 

Da hierfür unterschiedliche Betriebs stoffe 

(wie Reinigungsmittel oder Streusalz 

im Winter) verwendet und teilweise in 

erheblichen Stoffmengen u. a. beschafft, 

gelagert und transportiert werden, sind 

bezüglich der Ressourceneffizienz und 

der ökologischen Aspekte eine detaillierte 

Bilanzierung und Optimierung gefragt. 

Heutzutage profitiert die räumliche und 

zeitliche Analyse der urbanen Stoffströme 

von der direkten Verknüpfung mit Geo-

graphischen Informa tionssystemen (GIS). 

Sie ermöglichen zugleich die Visualisierung 

und Plausibilisierung komplexer räumlicher 

Daten und Optionen für die Bewirtschaf-

tung urbaner Flächen.

ENTWICKLUNGSBEISPIELE



Kontakt

Prof. Dr. Philip Leistner

Telefon +49 711 970-3346

philip.leistner@ibp.fraunhofer.de

M.Eng. Andreas Kaufmann

Telefon +49 8024 643-240 

andreas.kaufmann@ibp.fraunhofer.de

Weitere Informationen  

erhalten Sie unter:

www.buolus.de




