NACHHALTIGKEIT
FÖRDERN
Deutschland gibt im Rahmen der öffentlichen Beschaffung für Produkte und Dienstleistungen
etwa 13 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts aus. Auch im Baubereich werden beträchtliche
Mittel eingesetzt. Investieren Entscheider hier in umweltfreundliche Produkte, kann das die
nachhaltige Entwicklung erheblich beschleunigen. Wichtig dabei ist, deren gesamten Lebens
zyklus in die Bewertung einzubeziehen. PVCAnwendungen aus dem Baubereich überzeugen
hier durch ihre gute Bilanz.
Geschmackvolle,hygienischeWandsystemeausVinylwerdengernezurGestaltungvonNassbereichen
undBadezimmernsowohlimöffentlichenalsauchimprivatenBereicheingesetzt.
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Dekoren und Farben zurVerfügung, die PlanernundBauherrenfreieHandbeiderGestaltunglassen.AmEndesinddiePVC-Altfenster
recycelbar und werden zu neuen KunststofffensternmitRezyklatkernverarbeitet.
Pflegeleicht und komfortabel
BödeninöffentlichenGebäudenwieSporthallen
undKindergärtensindtäglichstarkenBelastungenausgesetzt.HierbietensichzurVerlegung
Vinylbelägean,dasiesehrrobustundwiderstandsfähig sind. Ihre Pflegeleichtigkeit macht
sieauchinKrankenhäusernundSenioreneinrichtungenoftzurerstenWahl,wohoheHygienestandardsgefragtsindundgleichzeitigenormerKostendruckbesteht.Häufigkommensie
in solchen Einrichtungen mit antibakteriellen

Recycelbar und nachhaltig
AuchanderebewährteBauprodukteausPVC
überzeugen durch ihre lange Nutzung und
sindamEndeihresEinsatzesrecycelbar.Dazu
gehörenRohremitglattenInnenflächenund
einernahezuwartungsfreienLebensdauervon
biszu100Jahren,Kabelummantelungenoder
DichtungsbahnenfürsDach.BeschichteteTextilgewebe,diebeispielsweisealsvorgespannte Fassade oder als Sonnenschutz in öffentlichen oder privaten Gebäuden eingesetzt
werden,reduzierendenEnergieverbrauchfür
HeizungundKlimaanlage.Dabeisindsiekostengünstigmontiertundlassensichebenfalls
wiederverwerten.WiedievonderAGPUund
PlasticsEuropeDeutschlandbeiderConversio
Market&StrategyGmbHinAuftraggegebene

NachderenergetischenSanierung,diebeimMärkischenViertelinBerlinauchdenEinbaudoppeltverglasterKunststofffensterumfasste,bleibendieMieteninetwaaufdemNiveauvonfrüher.
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eit 30 Jahren engagieren sich UnternehmenderPVC-BranchevomRohstoff-und
Additiv-HerstellerüberdenVerarbeiterbis
zumRecyclerfürNachhaltigkeit,Ressourcen-
undEnergieeffizienzsowiedieWiederverwertungvonPVC-Produkten.Dasbeginntschon
beiderHerstellungdesWerkstoffes,alsoam
AnfangdesLebenszyklusvonVinyl-Produkten.
SospartzumBeispieldieseit2017inderEU
ausschließlichangewendeteMembranelektrolysebeiderChlorherstellungetwa30Prozent
Energieein.BeiderVerwendungvonZusatzstoffenwieStabilisatorenundWeichmachern
gibt es eine deutliche Entwicklung hin zu
nachhaltigenAdditiven.
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Langlebig und wirtschaftlich
Mitüber70ProzentkommtderGroßteilvon
PVCinhochwertigenProduktenfürdenBaubereich zum Einsatz und zwar vorwiegend
in sehr langlebigenAnwendungen. Zu ihnen
gehörenzumBeispielEnergiesparfensteraus
Kunststoff,dieeinenhohenWärmeschutzund
ein angenehmes Raumklima gewährleisten,
äußerstpflegeleichtsindundkeinenAnstrich
benötigen.DasspartwährendihrerjahrzehntelangenNutzungsdauerinöffentlichenBauten
wie Verwaltungseinrichtungen, Schulen oder
Krankenhäusern bares Geld und macht sie
besonders wirtschaftlich. Dank innovativer
VerfahrenstehenProfileheuteinzahlreichen
DasOP-ZentrumamKlinikumGroßhadernderUniversitätMünchenwirdvondermultifunktionalenflexiblenTextilfassadeFACIDumhüllt,diezugleichalsSicht-undSonnenschutzfungiert.
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und antistatischen Oberflächen zum Einsatz.
PositivwirkensichauchderhoheBegehkomfort und die wohltuendeTrittschalldämmung
aus.Aufgrund der guten technischen Eigenschaften und der vielfältigen Designvarianten haben Vinylböden in den letzten Jahren
beachtlicheZuwächseerreicht.Darüberhinaus
lassen sie sich nach ihrem Einsatz recyceln,
wiedieArbeitsgemeinschaftPVC-Bodenbelag
Recycling (AgPR) nun schon seit 25 Jahren
beweist.
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InKindergärtenerfüllenVinylböden
hoheQualitäts-undSicherheitsstandards,sindgleichzeitigäußerst
pflegeleichtundwirkensehr
freundlich.
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Studie „Analyse der PVC-Produktion, Verarbeitungs-, Abfall- und Verwertungsströme in
Deuschland2017“zeigt,wurdenimvergangenenJahrallein249.000TonnenPVC-Rezyklate
zuHalbzeugenundEndproduktenverarbeitet.
DamitliegtderRezyklatanteilanderverarbeitetenPVC-Gesamtmengebei13,5Prozent.So
entsteht ein ressourcenschonender Materialkreislauf,derdenNachhaltigkeitskriteriender
öffentlichenBeschaffungentspricht.

VinylbödenwiehierimKlinikumLeverkusen
derUniversitätKölnsindsehrpflegeleicht
undhygienisch.SieermöglichenaucheingeräuscharmesundrutschsicheresBegehen.
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DieSekundarschuleNordinJessen(Elster)wird
bis2019beilaufendemSchulbetriebenergetisch
saniertunderhältdabeiauchneueKunststofffenstermitDreifachverglasung.ImRahmendes
öffentlichgefördertenSanierungsvorhabenswerdenauchca.700PVC-Altfensterausgebaut,recyceltundwiederverwertet.
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Frühzeitig Weichen gestellt
DieRecycling-AktivitätenderBranchewerden
auchvonpolitischenEntscheiderngeschätzt.
SohatSvenjaSchulze,Bundesministerinfür
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,imSommerdiesesJahresanlässlichdes

Hohe Anforderungen an Bauprodukte
Produkte, die nachhaltige und wirtschaftliche Anforderungen miteinander verknüpfen,
werdenimBaubereichdringendbenötigt,der
zusehend unter Druck gerät. Die Kosten für
Mieten und Wohneigentum in Deutschland
sind vor allem in den Großstädten stärker
gestiegenalsdieEinkommen.FürvieleNormalverdieneristWohnraumindiesenRegionen
dadurchunbezahlbargeworden.Hinzukommt,
dass die Anzahl an Sozialwohnungen von

FACHGERECHTER
ANSCHLUSS
Die Sanierung des öffentlichen und privaten Kanalnetzes stellt uns vor große logistische
und finanzielle Herausforderungen. Notwendige Arbeiten müssen wirtschaftlich, nach
haltig und sicher durchgeführt werden. Voraussetzung dafür sind technisch ausgereifte,
preiswerte und ökologisch optimierte Produkte. Hier bietet Funke Kunststoffe eine Reihe
innovativer Lösungen.
u den typischen Schwachstellen am Leitungsnetz gehören beschädigte Hausanschlüsse,wiedie2015vonderDeutschenVereinigungfürWasserwirtschaft,Abwasser und Abfall e.V. (DWA) veröffentlichten Umfrageergebnisse zum Zustand der
KanalisationinDeutschlandbelegen.MiteinemAnteilvon21Prozentsindeinragende
oderschadhafteAnschlüssenachwievordiehäufigsteSchadensart.Füreineschnelle
undprofessionelleSanierunghatFunkedenuniTec®Anschlussmit160mmNennweiteentwickelt.MitihmlassensichproblemlosnachträglicheAnbindungenanKanalrohreindenNennweitenDN300bisDN2400realisieren:unddasbeiunterschiedlichen
WerkstoffenwieKunststoff,BetonundSteinzeug,ganzunabhängigvonRohrinnendurchmesser und Rohrwanddicke. Der anwenderfreundliche Anschluss aus Hart-PVC verfügt
übereinKugelgelenk,welcheseineAbwinklungvon0°bis11°gestattet.Dadurchkönnen die Anschlussleitungen Bewegungen
aufnehmenundauchflexibelaufSetzungen
unddiedarausentstehendenLastenreagieren.DasProduktlässtsichstufenlosandie
Wandung und den Innendurchmesser des
Hauptrohresanpassen.FederblendeundDistanzringsorgenfüreinenformschlüssigenSitz
anderBohrlaibungskanteaußenamRohr.
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Wirtschaftlichundnachhaltig:PVC-RohresindaufgrundihresgeringenGewichtseinfachzuverlegen,bis
zu100JahreimEinsatzunddanachrecycelbar.
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30-jährigenBestehensderAGPUfestgestellt:
„DieAGPU hat seitAnfang der 1990er Jahre
gemeinsam mit ihren Mitgliedsunternehmen
dabei geholfen, Sammel- und Verwertungssystemeeinzuführen.DazuzählenzumBeispiel
solche für Fenster und Bodenbeläge – und
damitfürdiewichtigstengebrauchtenBauprodukteausPVC.DieBranchehatdadurchschon
früh die Weichen für ressourcenschonende
Materialkreisläufe gestellt und dafür gesorgt,
dass ihr Werkstoff die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Das nützt auch dem Klima: Beim
NeubauundderenergetischenGebäudesanierungleistenenergie-undressourceneffiziente
BauprodukteeinenBeitragdazu,dassdieKlimaschutzziele der Bundesregierung erreicht

2,9MillionenimJahr1990aufderzeitnurnoch
1,15MillionenWohnungengesunkenist.InsgesamtmüsstenproJahr350.000bis400.000
neueWohnungengebautwerden.Defactosind
esaberindiesemJahrwenigerals300.000.
So entsteht ein enormes Wohnraumdefizit.
GeradevordemHintergrunddieserEntwicklungundeinemdrastischenAnstiegderBaukosten müssen Produkte zum Einsatz kommen,diebeideskönnen:nachhaltigseinund
dabeiüberihrenLebenszykluskosteneffizient.
Hier bietet die PVC-Branche überzeugende
Lösungen,dieauchfürandereöffentlicheBautenausdemVerwaltungs-,Gesundheits-oder
ErziehungsbereichdierichtigeWahlsind.
www.agpu.com,www.vinyl-erleben.de

ObKunststoff,BetonoderSteinzeug:
DerAnschlusskannbeiunterschiedlichenWerkstoffeneingesetztwerden,
unabhängigvonRohrinnendurchmesser
undRohrwanddicke.

Vom Haus bis zum Sammler
Funke hält vielseitig einsetzbare, zukunftsweisendeKomplettlösungenvom
HausbiszumSammlerbereit.DasPortfolioumfasstKunststoffrohrsystemezur
Abwasserentsorgung, moderne Regenwasserversickerungs-undBodenbefestigungssystemesowieSonderprodukte.
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werden.“ Die kontinuierliche Zunahme beim
werkstofflichen Recycling trägt auch dazu
bei,dassdieambitioniertenRecyclingzieleder
europäischenPVC-Brancheerfülltwerden.Bis
zum Jahr 2025 sollen im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms VinylPlus® mindestens
900.000TonnenPVCproJahrrecyceltwerden.

DasKugelgelenkdesPVC-Anschlusseserlaubt
eineAbwinklungvon0°bis11°unddamiteine
erhöhteFlexibilitätundGelenkigkeit.

MitderMarkteinführungdesFABEKUN-Sattelstücks und des CONNEX-Anschlusses –
zwei erstmals mit Kugelgelenken ausgestattete Bauteile – revolutionierte das
Unternehmen den Hausanschlussbereich in
den1990erJahrendurchdiedeutlicherhöhte
FlexibilitätundGelenkigkeitderAnschlüsse.
Dabei spielt PVC seine Stärken als vielseitiger,langlebiger,sichererundhygienischer
Werkstoffaus:sowohlinderöffentlichenals
auchinderprivatenLeitungsinfrastruktur.
www.funkegruppe.de

DeruniTec®Anschlusseignet
sichidealzurnachträglichen
AnbindunganKanalrohrein
denNennweitenDN300bis
DN2400.
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