INNOVATIVE PRODUKTE
FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Die Bundesregierung will mit ihrem Klimaschutzplan die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 fast auf null setzen. Vor allem im Gebäudebestand ist der Handlungsbedarf gross, um dieses Ziel zu erreichen, zumal die CO2-Emissionen in Deutschland seit Jahren stagnieren. Neben
dem Einsatz moderner Techniken, zum Beispiel für Heizung und Warmwasserbereitung, sind innovative Bauprodukte gefragt, die während ihres
gesamten Lebenszyklus zur Energie- und Ressourceneffizienz beitragen. Die PVC-Branche bietet hier viele überzeugende Lösungen, die sich
erfolgreich am Markt durchgesetzt haben.
FüreinangenehmesRaumklimaundhoheEner
gieeffizienzwurdenalle113WohnungenimNeu
bauprojekt„SüdSüdWest“mit3fachverglasten
Kunststofffensternausgestattet.
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Lange Nutzung schont Ressourcen
Etwa70ProzentdesproduziertenPVCswerden
zuProduktenfürdenBaubereichwieEnergie
sparfenstern, Rohren, Platten, Bodenbelägen,
Dach und Dichtungsbahnen, beschichteten
Textilien oder Kabelummantelungen verarbei
tet.DieniedrigenLebenswegkosten,dielange
NutzungsdauerunddaspraktizierteRecycling
derProdukteförderndienachhaltigeEntwick
lungundermöglicheneinehoheMaterialeffizi
enz,durchdiewertvolleRessourcengeschont
werden.
Kunststofffenster senken Heizkosten
Moderne Kunststofffenster liegen bei einem
Marktanteilvonetwa60Prozent.Sietragen
durchihrenhohenWärmeschutzzumEnergie
sparen bei, sind pflegeleicht und brauchen
keinen Anstrich: ein sehr wirtschaftliches
Bauprodukt, das jahrzehntelang im Einsatz
bleibt. Am Ende ihrer Nutzung lassen sich
Kunststofffensterrecyceln.Daszurückgewon
nene sortenreine PVCRezyklat wird wieder
zuneuenProfilenverarbeitet.Dieswirdschon
seit Beginn der 1990er Jahre erfolgreich
DieKitaKunterbuntinBabenhausenmitihrengrosszügigenFensterflächenistmithochwertigenTextilscreensausgestattet.DadurchwirdderEinsatzenergiein
tensiverKlimaanlagenreduziert.
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asEngagementderPVCBranchefüreine
nachhaltige Entwicklung reicht von der
energieeffizienten und klimaschonenden
Herstellung der Rohstoffe bis zum Recycling
der wichtigsten Bauanwendungen am Ende
ihres Einsatzes. Allein durch die Umstellung
aufdiemoderneMembranelektrolyse,dieseit
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2017 in der EU ausschliesslich zur Chlorher
stellungangewendetwird,konnteeineEner
gieersparnis von etwa 30 Prozent erreicht
werden. Während des PVCHerstellungspro
zesseskanndurchdenVerzichtaufenergiein
tensiveDruckluftfürdieTrocknungvonEmul
sionen in grossem Stil Energie eingespart

werden. Die Herstellung von Additiven mit
nachwachsenden Rohstoffen ermöglicht eine
effizientereProduktionundeinehöherePro
duktqualität.HinzukommtderEinsatznach
haltigererAdditivebeiZusatzstoffenwieSta
bilisatorenundWeichmachern.

NACHHALTIGKEITSSIEGEL
FÜR ENTSCHEIDER
Für Bauanwendungen aus PVC gibt es jetzt das VinylPlus® Product Label, ein neues Zertifikat für besonders leistungsfähige und nachhaltige
Produkte. Es wird nur an Unternehmen vergeben, die eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und dabei strenge Kriterien erfüllen.
Architekten, Planern und Bauherren liefert es eine zuverlässige Entscheidungshilfe zur Auswahl nachhaltiger Produkte.
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asneueProductLabelhatVinylPlus,das
Nachhaltigkeitsprogramm der europä
ischen PVCBranche, in Zusammenarbeit
mit dem unabhängigen Building Research
Establishment (BRE) und der globalen NGO
TheNaturalStep(TNS)entwickelt.Esumfasst
verschiedene moderne Nachhaltigkeitskrite
rien, die verantwortungsbewusste Beschaf
fungsprinzipienunddiefreiwilligenVerpflich
tungendesVinylPlusProgrammsmiteinander
verbinden. So steht das Zertifikat auch nur
VinylPlusPartnernoffen.
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praktiziert,sodasseineffizienterRessourcen
einsatzgewährleistetist.
Rohre mit hoher Materialeffizienz
PVCRohre zeichnen sich durch ihre extrem
glatten Innenflächen aus und setzen sich
deshalb nicht so leicht zu. Durch ihr gerin
ges Gewicht lassen sie sich energieeffizient
transportierenundohneschweresGerätauf
derBaustelleverlegen.Dabeisindsieextrem
widerstandsfähig und bei einer Lebensdau
er von bis zu 100 Jahren besonders lang
lebig. Neueste Entwicklungen machen die
ses Bauprodukt noch effizienter, was den
Materialeinsatz betrifft. So hat Molecor ein
Rohr aus molekular orientiertem PVC (MO
PVC)miteinembiszu630Millimetergrossen

Infrarotstrahlung in die Gebäude, damit die
Pflanzen gedeihen können, ohne dass dafür
zusätzlichEnergieaufgewendetwerdenmuss.
DurchdasReckeninzweiRichtungenwirddie
MolekularstrukturderlichtdurchlässigenPlat
tenähnlichwiebeieinemGewebezweidimen
sionalausgerichtet.DadurchistdieZugund
SchlagfestigkeitfünfMalhöheralsbeinicht
gerecktenPVCPlatten.AuchdieBeständigkeit
gegenHagel,SchneeundSturmistdeutlich
besser.
Vinylböden sind schnell ausgebessert
ObimPrivatoderObjektbereich:Bodenbeläge
ausPVCsindlanglebigundbesonderspflege
leicht, so dassArbeitszeit, Energie und Reini
gungsmitteleingespartwerden.Dasmachtdie
DieRobertBoschWohnungsgesellschafthatinRenningeneineWohnanlagemit52Wohnungengebaut
unddiesemitpflegeleichtenVinylDesignbödeninhellerEicheoptikausgestattet.
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der Belag bei Beschädigung nicht komplett
ausgetauschtwerdenmuss.Einefachgerechte
Reparatur,beidereinzelnePlankenerneuert
werden,reichtvollkommenausundverlängert
die Lebensdauer der Böden: auch dies sehr
ressourcenschonend.
Sonnenschutz für angenehmes Klima
Sehr materialeffizient sind PVCbeschichtete
Gewebe.SiewerdenfüranspruchsvolleDach
konstruktionenzumBeispielinStadieneinge
setzt,zeichnensichimVergleichzuherkömm
lichen Baustoffen durch ihr geringes Gewicht
aus und sind sehr belastbar. Diese Gewebe
kommenauchvielerortsalsSonnenschutzzum
Einsatz.TextilscreensvorFensternundBalko
nensparenEnergie,weilsichdieRäumenicht

sostarkaufheizen,sodassderEinsatzener
gieintensiverKlimaanlagenreduziertwird.
Geschlossener Materialkreislauf
AllenvorgestelltenPVCProduktengemeinsam
ist,dasssierecyceltwerdenkönnen.Entspre
chendeAngebotehatdieBrancheschonfrüh
zeitig auf denWeg gebracht.Auch Produkti
onsabfällewiezumBeispielProfilabschnitte,
die während des Verarbeitungsprozesses
entstehen, werden häufig zu neuen Produk
tenverarbeitetundgelangendadurchinden
Materialkreislaufzurück.Soerstrecktsichdie
RessourceneffizienzvonVinylproduktenüber
dengesamtenLebenszyklus.
www.agpu.com

BeitragzurKreislaufwirtschaft:BeiderenergetischenSanierungdiesesWohnhausesimbayerischenRe
gierungsbezirkSchwabenwurdenrund200alteKunststofffensterausgebautundrecycelt.
Foto:Rewindo

Leichte Platten sparen Energie
Zur Bedachung von Gewächshäusern und
Gartencenternwerdenhäufigbiaxialgereckte
PVCPlatteneingesetzt.SielassenWärmeund

GrüneKunststoffAdditivesorgenfür
glatteOberflächenvonPVCRohren,so
dassandenInnenwändenkaumAblage
rungenanhaften.
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DankdesVinylPlusProductLabelslassensich
besondersleistungsfähigeundnachhaltige
PVCProduktevielleichtererkennen.

Böden über ihren gesamten Einsatz hinweg
wirtschaftlich. Vinyl setzt sich hier zuneh
mend gegen andere Materialien durch und
verzeichnet grosse Zuwächse. Ein schönes
Beispiel dafür sind die 52 Wohnungen des
neuenQuartiersSchnallenäckervordenToren
Stuttgarts.HierliessdieRobertBoschWoh
nungsgesellschaft anstelle des sonst in sol
chenObjektenüblichenParkettshochwertige
Designböden aus Vinyl in heller Eicheoptik
verlegen. Für PVC sprachen neben der Pfle
geleichtigkeit und Unempfindlichkeit, dass

BiaxialgerecktePVCPlattenlassen
vielLichtinGebäude,sparenda
durchEnergieundsindsehrwitte
rungsbeständig.
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Profilhersteller zertifiziert
ZunächstgaltdasProductLabelausschliess
lichfürdenBereichKunststofffenster.Bisher
zertifiziert sind acht europäische Profilher
steller, darunter die Unternehmen Schüco
und VEKA. „Für unser PVCProduktsortiment
habenwirschonseiteinigerZeitnacheinem
geeignetenNachhaltigkeitssiegelgesucht.Das
VinylPlusProductLabelistdievertrauenswür

ÖffentlichkeitsarbeitbeiVEKA.„DieVinylPlus
Product Label Auditierung war für uns eine
echteHerausforderung.AberderAufwandhat
sichgelohntundeswareinewertvolleErfah
rung,unserbisherigesEngagementindiesem
Bereich an dem hohen Standard des neuen
Nachhaltigkeitszeichenszumessen.“

Strenge Vergabe-Kriterien

Nachhaltigkeitsaspekte. Dazu gehören unter
anderemdieverantwortungsvolleBeschaffung
vonPVCRohstoffenundAdditiven,geschlos
sene Materialkreisläufe und Recycling, eine
nachhaltige Energiestrategie und eine aktive
Kommunikation des Unternehmens mit allen
Interessengruppen.
Dank der neuen Zertifizierung können Ent
scheiderbesondersleistungsfähigeundnach

digsteundleistungsfähigsteLösung“,soTho
masNapromski,LeiterInnovation&Network
Technik bei Schüco Polymer Technologies.
Überzeugt von den hohen Ansprüchen des
neuenZertifikatsistauchJürgenHerbe,Leiter

DasZertifikatkannfüreinzelnePVCProdukte,
aberauchfürganzeProduktgruppenverwen
detwerden.VoraussetzungdafüristdieErfül
lung von bestimmten Pflichtkriterien sowie
einerbestimmtenMindestanzahlzusätzlicher

haltige PVCProdukte nun zuverlässig und
schnellerkennen.
https://productlabel.vinylplus.eu/,
https://www.vinylplus.eu/

Abbildung:VinylPlus®

Durchmesserentwickelt,deretwa50Prozent
grösser ist als bei herkömmlichen MOPVC
Rohren: ein besonders ressourceneffizientes
Produkt,dasbesteEigenschaftenmitgerings
temMaterialeinsatzverbindetundnichtohne
Grund mit dem Hauptpreis des Innovation
Awards2013ausgezeichnetwurde.
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