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Effekte gerade noch nachweisbar:
Lowest Observed Adverse Effect Level – LOAEL
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Keine Effekte nachweisbar:
No Observed Adverse Effect Level – NOAEL

Worst-Case-Szena-

Rechenbeispiel
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Grenzwert:
Um ganz sicherzugehen, definieren
Wissenschaftler den Grenzwert als 1% vom
Messwert NOAEL
Quelle und weitere Informationen: www.pvcplus.de/fakten/fakten.htm
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Toleranzwerte in der Praxis
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und jeder Tag müsste 15.000 Stunden

Auch andere Ergebnisse von Öko-Test

geben. Die Menge der Weichmacher, die

haben. Ähnliches gilt für Bodenbeläge

halten einer wissenschaftlichen Bewer-

aus PVC heraustreten kann, liegt bei

aus Polyvinylchlorid. Selbst wer sich täg-

tung nicht stand. So behauptete das

höchstens 0,11 Mikrogramm pro Qua-

lich acht Stunden in Räumen mit PVC-

Magazin im vergangenen August, dass

dratzentimeter und Minute. In der Praxis

Bodenbelägen aufhält, erreicht nicht ein-

Badelatschen „erschütternd hohe Men-

führt dieses Rechenexempel zu parado-

mal ein Tausendstel des Toleranzwertes.

gen“ an gesundheitsschädlichen Stoffen

xen Ergebnissen: Ein Mensch müsste

Um diese Dosis auch nur zu streifen,

enthielten. Der höchste festgestellte

täglich ununterbrochen Badelatschen

müssten es 25.000 Stunden am Tag

Weichmacher-Anteil in den getesteten

tragen, um den TDI-Wert zu erreichen –

sein.

Vinyloop bewahrt Additive

Das Vinyloopverfahren besteht aus
vier Stufen: Mahlen, selektive Auflösung, Trennung und Trocknung.
Grafik: Solvay

Nicht nur wiederverwerten, sondern wiedergewinnen – nach diesem Prinzip funktioniert das Recycling-Verfahren Vinyloop,

wiedergewonnenes
Lösungsmittel

Schredder

Aufarbeitung Lösungsmittel

mit dem es erstmals möglich ist, PVC aus
weichen Verbundstoffen aufzubereiten.
Das Besondere: Die wertvollen Additive

Trennstufe

Zusatzstoffe

bleiben erhalten.

Auflösen

D

Trockner

ie erste Anlage, die nach dem von
der belgischen Solvay-Gruppe entwickelten Verfahren arbeitet, steht
im italienischen Ferrara und ist

„Fremdstoffe“
und andere Polymere zur Wiederverwertung

Anfang 2002 in Betrieb gegangen. Vinyl

Trocknung

gelöstes PVC

Ausfällen

Material
Austrag

2010, die freiwillige Selbstverpflichtung

Luft

recycliertes
PVC

der PVC-Industrie, hat sich zu 30 Prozent
an den Investitionen in Höhe von rund

Diese Fremdmaterialien, etwa Polyolefine,

kleinen PVC-Partikel enthalten somit alle

zehn Millionen Euro beteiligt.

Polyester oder Aluminium, werden in

Zusatzstoffe des Ausgangsmaterials –

Während werkstoffliches Recycling im

einem nächsten Schritt abgesiebt und

sogar mit besserer Verteilung als bei

Wesentlichen auf einer Zerkleinerung der

stehen für die Weiterverarbeitung zur

einem neuen Produkt.

Abfälle beruht, basiert das Vinyloop-Ver-

Verfügung.
Ein weiterer Vorteil von Vinyloop ist, dass

fahren auf der relativ leichten Lösbarkeit
von Polyvinylchlorid in bestimmten Sub-
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Reaktionsgefäss bei 120 Grad Celsius
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10.000 Tonnen Altstoffen. Bei Verbund-

Hauptbestandteil ist Methylethylketon

sich das Polyvinylchlorid vom wasser-

stoffen mit einem durchschnittlichen

(MEK), eine organische, biologisch ab-

löslichen Methylethylketon trennt. Dabei

PVC-Anteil von 85 Prozent können pro

baubare Flüssigkeit. Sie löst die Poly-

bilden sich PVC-Körner; sie schliessen

Jahr 8.500 Tonnen recycelter Kunststoff

merketten des PVC auf – greift aber

die in der Schwebe befindlichen Additive

gewonnen werden.

Metalle oder andere Kunststoffe nicht an.

ein. Die durchschnittlich 0,4 Millimeter

www.vinyloop.de
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Entscheidend ist die Exposition –
nicht die Existenz eines Stoffes
Zusatzstoffe in PVC gelten landläufig

ungesund. Schliesslich ist der Duftstoff ei-

kennen, also die Dosis ohne erkennba-

unter anderem als ein Grund für das so

ner Pflanze letztlich auch eine Chemikalie.

re Wirkung. Aus diesem Wert wird dann

genannte Sick Building Syndrom, was

abgeleitet, welche Menge der Substanz

etwa so viel bedeutet wie „krank durch

Wenn die normalerweise in der Raumluft

ein Mensch täglich aufnehmen müsste,

Innenraumbelastungen“. Über die Be-

enthaltenen Substanzen nicht krank ma-

um die Wirkschwelle zu erreichen. Dann

wertung dieses Syndroms und über die

chen, wie bewerten Sie dann das Sick

ist zu ermitteln, ob dieser Wert durch den

Problematik beim Umgang mit Grenz-

Building Syndrom?

Kontakt mit einem bestimmten Produkt

werten sprachen wir mit Professor Helmut

Nun, um es zu bewerten, müsste man

erreicht werden kann. Dabei ist es enorm

Greim, Leiter des Instituts für Toxikologie

erst einmal wissen, ob es überhaupt exis-

wichtig zu untersuchen, wie gross die

und Umwelthygiene an der Technischen

tiert und worauf es beruht. Der Begriff

freigesetzte Menge ist – und vor allem,

Universität München.

Syndrom wird immer gern benutzt, wenn

wie viel davon beim Menschen an-

Beschwerden auftreten, die viele Ursa-

kommt. Auch die Anwendung muss

Herr Professor Greim, welchen Stoffen

chen haben können – etwa Kopf-

natürlich berücksichtigt werden.

sind Menschen denn generell ausgesetzt,

schmerzen, Müdigkeit und Abgeschla-

wenn sie sich in Gebäuden aufhalten?

genheit. Aber für solche Symptome gibt

Kommen denn bei solchen Tests immer

Erst einmal sind da natürlich die Stoffe,

es vielfältige Gründe. Ein grosses Pro-

dieselben Messverfahren zum Einsatz –

die wir selbst produzieren, also bei-

blem ist beispielsweise die geringe

sind die Ergebnisse also vergleichbar?

spielsweise Wasserdampf oder Kohlen-

Luftfeuchtigkeit in vielen Gebäuden.

Das sollte man meinen, aber häufig ist

Trockene Raumluft

das nicht der Fall. Und auch wenn das-

verursacht oft Kopf-

selbe Messverfahren angewendet wird,

schmerzen oder Haut-

ist das noch lange keine Garantie für

jucken und kann auch

die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Je-

Holzschutzmittel, Reinigungsprodukte

zu Schleimhautreizungen führen. Auf der

der einzelne Schritt muss standardisiert

oder künstliche Mineralfasern zur Wär-

anderen Seite spielt beim Sick Building

sein – sonst kann es immer wieder zu

medämmung und Schallisolierung. Und

Syndrom natürlich auch die Psychologie

grossen Abweichungen kommen. Das

natürlich spielt auch Polyvinylchlorid hier

eine grosse Rolle. Jemand, der glaubt, er

bedeutet: Wenn in einem Test eine toxi-

eine Rolle – allerdings eher eine kleine. All

sei gefährlichen Schadstoffen ausge-

kologisch relevante Menge nachgewie-

diese Stoffe enthalten chemische Ver-

setzt, wird häufig automatisch krank.

sen wurde, muss das nicht heissen, dass

dioxid. Hinzu kommen Substanzen, die
wir in Innenräumen

Chemisch bedeutet nicht
gleich ungesund.

anwenden, wie etwa

bindungen, von denen bestimmte Men-

dies beim nächsten wieder der Fall ist.

gen an die Raumluft abgegeben werden.

Ab wann zeigt eine Substanz, die in den

Eigentlich müsste jede Untersuchung

Im Allgemeinen sind die Konzentrationen

menschlichen Körper gelangt, denn über-

mindestens zweimal gemacht werden.

aber zu niedrig, um gesundheitliche

haupt toxikologische Wirkung?

Und darüber hinaus sollte man jeden

Schäden auslösen zu können. Ausser-

Um das herauszufinden, muss man erst

Test noch von einem weiteren Labor

dem bedeutet chemisch ja nicht gleich

einmal den No Observed Effect Level

wiederholen lassen.

