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InnoVatIon MIt systeM
Mit neuen Produkten aus dem Bereich Oberflächentechnologie setzt die GEALAN Fenster-Systeme 

GmbH einen Schwerpunkt bei ihrem diesjährigen Messeauftritt auf der FENSTERBAU FRONTALE. 

Der Systemgeber bietet Bauherren, Architekten und Planern damit weitere attraktive Möglich-

keiten für die Gestaltung von energieeffizienten Gebäudehüllen. Ebenso wie mit einem im letzten 

Jahr eingeführten passivhaustauglichen Ganzglas-System, das farblich individualisierbar ist.  

dünneSchichtausPMMAvonEvonik,diezur

Farbgebung dient, ist dabei besonders hart

undrobust,sodasseinwitterungsbeständiges,

farbstabilesundleichtzureinigendesBauele-

mententsteht.„DashochwertigeAussehender

Fensterbleibtdauerhafterhalten“,erklärtPeter

Czajkowski,LeiterderArchitektenberatungbei

GEALAN.„DasistfürBauherreneinwichtiger

Faktor, schließlich sollen Fenster im Neubau

oderimsaniertenGebäudenichtschonnach

wenigen Jahren renovierungsbedürftig ausse-

hen.“Ebenfallssehrrobustundwitterungsbe-

ständigistdie„RealwoodFolie®“inholzähn-

e inen besonderen Schwerpunkt im Mes-

seprogramm bildet die bewährte Ober-

flächentechnologieacrylcolor.Siewurde

beieinemgroßenTeilderpräsentiertenAus-

stellungsexponate angewendet und steht

jetzt auch in den Trendfarben Tiefschwarz

und Quarzgrau sowie als Studie zur Mes-

se inBronzeMetalliczurAuswahl.Beider

bereitsseit40JahrenpraktiziertenMethode

wirdineinemthermischenProzessderwei-

ße PVC-Grundkörper des Profils in einem

Arbeitsgang unlösbar mit einer farbigen,

flüssigenAcrylglasschmelzeverbunden.Die

licher Oberflächenstruktur für die Gestaltung

vonProfilen.DerSystemgeberstelltdiePVC-

KaschierfolieninsechsverschiedenenDekoren

mitattraktivenPrägungenvor.

Neue Formensprache

Das erst im vergangenen Jahr eingeführte

Ganzglas-SystemGEALAN-KUBUS®bietetmit

seinem komplett verdeckt liegenden Flügel

einenmaximalenGlasanteilbeiFensternund

Balkontüren.Eswurdeschonbeizahlreichen

ProjektenimIn-undAuslandeingebaut,eröff-

netesimmodernenGebäudedesigndocheine

ganzneueFormensprachefürKunststofffens-

ter.DasGanzglas-SystemerfülltdieKriterien

derift-Passivhaustauglichkeitaufgrundseines

Profildesignsunddesressourcenschonenden

EinsatzeseinerinnovativenSchaumtechnolo-

Die Regierungsparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Klima-

schutzplan 2050 mit allen vereinbarten Maßnahmenpaketen und Zielen vollständig umzusetzen. 

Dazu gehört auch ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand. Energie- und ressourceneffiziente 

Bauprodukte aus PVC leisten einen wichtigen Beitrag, um dieses anspruchsvolle Ziel zu errei-

chen. Sie sind äußerst langlebig und weisen viele nachhaltige Eigenschaften auf. 

werden.AlleininDeutschlandgibtesimGebäu-

debestandnoch17MillionenFenstereinheiten

mit Einfachglas, so das Ergebnis einer aktu-

ellenStudie vomVerband Fenster + Fassade

und des Bundesverbands Flachglas. Würden

diesegegenmoderneEnergiesparfensteraus-

getauscht,könntenrund1,9MillionenTonnen

CO2 eingespart werden. Besonders hoch ist

dieEnergieeffizienzbeipassivhaustauglichen

FensternmiteinemUw-Wertvon0,8W/m2K

oderweniger.ModerneLüftungssystememit

integriertemWärmetauschersorgenfürfrische

Luft und reduzieren die Raumfeuchtigkeit,

ohnedassdabeiwertvolleEnergieverloren

geht. Am Ende ihres Einsatzes sind Fens-

terrahmen aus PVC recycelbar. Das Rezy-

klatwirddannwiederzurProduktionneuer

Kunststofffensterverwendet.

100 Jahre im Einsatz

In der Wasserversorgung und -entsorgung

überzeugenPVC-Rohredurchvielfältigenach-

haltigeEigenschaften.Hervorzuhebensindins-

DiesesGebäudewurdemitdempassivhaustauglichenGanzglas-SystemGEALANKUBUS®ausgestattet,
mitdemsichbeiderFassadengestaltunggroßzügigeFensterflächenrealisierenlassen.

DieseStudentenwohnanlageinMünster
wurdeimPassivhausstandarderrichtet.
ZurEnergieeffizienztragendabeimoderne
Kunststofffensterbei.
 Foto:HGEschPhotography,KRESINGS
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P rivate Haushalte in Deutschland ver-

brauchenrund636MilliardenKilowatt-

stundenEnergie,davonmehralszwei

DrittelfürdieBeheizungvonRäumen.Wie

eineReduzierungimSinnederEnergiewen-

deerzieltwerdenkann,beschreibtdiedena

imZwischenfazit ihrer „Leitstudie Integrierte

Energiewende“.DemnachkönnteDeutschland

seineCO2-Emissionenbis2050umbiszu90

Prozent reduzieren, wenn heute bekannte

Technologien ineinemambitioniertenTrans-

formationspfadoptimalgenutztwürden.Wich-

tigfürdieReduzierungvonTreibhausgasemis-

sionenimGebäudesektorundimGesamtsystem

seiein integrierterAnsatzausGebäudehülle

undTechnikunterEinbeziehungerneuerbarer

EnergiensowiegebäudeintegrierterEnergieer-

zeugung.

Einsparpotenzial Fenster

DassderEinsatznachhaltigerBauprodukte

beiNeubauundSanierungeinwesentlicher

Baustein zur CO2-Minimierung ist, zeigen

beispielhaft moderne Energiesparfenster.

Durch ihren Einbau kann der Wärmebedarf

einesGebäudesumbiszu15Prozentgesenkt

PflegeleichteBodenbelägereduzierendieKostenfürdieReinigungzumBeispielinstarkfrequentierten
GesundheitseinrichtungenwieKrankenhäusernundArztpraxen. Foto:PROJECTFLOORSGmbH






KanalrohrsystemeausPVCzurGrundstücks-
entwässerungerlaubeneineanwender-
freundlicheHandhabungaufderBaustelle
undlassensichdankihresgeringenGe-
wichtseinfachverlegen.
 Foto:FunkeKunststoffeGmbH

gie imRahmenprofil.SokönnenProfilevon

FensternundHaustüren jenachWunschan

die Farbgebung und Gestaltung von Passiv-

häusernangeglichenwerden.

Die Zukunft im Blick 

Schwellenlose Übergangslösungen für raum-

hoheElementegewinnenimRahmenderBar-

rierefreiheit zunehmendanBedeutung.Des-

halbzeigtderProfilherstelleramBeispieleiner

Haustür,wiesicheinbarrierefreierÜbergang

zwischeninnenundaußenineinbestehendes

System integrieren lässt. Mit der Weiterent-

wicklungeinesKastenfensters,dasselbstbei

KippöffnungmithohemSchallschutzpunktet,

stelltdasUnternehmenaucheineFensterlö-

sung für hochverdichtete Ballungsräume zur

Verfügung.DarüberhinauspräsentiertGEALAN

aufderNürnbergerMesseinHalle5,Stand103

neueLösungenfürdieBereicheAutomationund

Digitalisierung.

www.gealan.de

DasGanzglas-SystemGEALAN
KUBUS®ermöglichteinenmaxi-
malenGlasanteilbeiFensternund
Balkontüren.

BeiderOberflächentechnologieacrylcolorwird
derweißePVC-GrundkörperdesProfilsineinem
ArbeitsgangmiteinerSchmelzeausfarbigemAcryl
beschichtet.

Ressourceneffizient:ZudengroßenVorteilenvonBauproduktenausPVCgehörenihrelangeLebensdau-
ersowiediekontinuierlichsteigendenRecyclingmengen. Quelle:VinylPlus®

PVC-Masse

Werkzeug

auswirkt. In Verbindung mit ihren geringen

Anschaffungskosten überzeugen sie durch

einehoheWirtschaftlichkeit.Darüberhinaus

lassen auch sie sich am Ende ihres langen

Einsatzeswerkstofflichrecycelnundzuneuen

Produktenverarbeiten.

Pflegeleicht und wirtschaftlich

InKaufhäusern,GesundheitsbautenundPri-

vaträumenbietenVinyl-BodenbelägeeineViel-

zahl unterschiedlicher Oberflächen, Designs

und Verlegemuster gepaart mit den jeweils

gewünschten technischen Eigenschaften.

Darüberhinauslassensiesichkostengünstig

verlegenundsindbesonderspflegeleicht.So

verursachensieimLaufeihresEinsatzesnur

geringeUnterhaltskostenundsindsehrwirt-

schaftlich.WieauchanderePVC-Bauprodukte

werden Vinylbeläge recycelt. Das gilt eben-

so für weitere Produkte aus Weich-PVC wie

beschichteteMembranenzurGestaltungvon

Stadiondächern und Kabelummantelungen

fürweitverzweigteLeitungsnetze.Sower-

denwertvolleRessourcengeschont.

www.agpu.com,www.vinyl-erleben.de

besondereihrelangeLebensdauervonetwa

100Jahren,ihreniedrigenUnterhaltungs-und

Wartungskostensowie ihrgeringesGewicht,

dassichpositivaufTransportundVerlegung
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IMMer aKtuell MIt der „PVc-Partner aPP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones  

und Tablet-PCs hat die AGPU alle wichtigen Infor-

mationen über den Werkstoff PVC zusammenge-

fasst. Das digitale Angebot umfasst alle relevan - 

ten Publikationen wie Themen-Broschüren, Tätig-

keitsbericht, „BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE 

SEITEN“. Seit seiner Einführung im Dezember 2012 

hat das Medium über 23.000 App-Nutzer gewon-

nen. Machen Sie mit und melden Sie sich heute 

noch an. Die App unterstützt die Betriebssysteme 

iOS (Apple) und Android (Google) und ist sowohl im 

App Store als auch bei Google play zu finden.

edItorIal

der rahMen steht  
Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag wichtige Ziele für 

den Baubereich formuliert. Dazu gehört die Errichtung von 1,5 Millionen Woh-

nungen und Eigenheimen in den kommenden vier Jahren. Für den sozialen 

Wohnungsbau ist in den Jahren 2020/2021 eine Bereitstellung von mindes-

tens zwei Milliarden Euro geplant. Im frei finanzierten Wohnungsneubau wird 

eine bis Ende 2021 befristete Sonderabschreibung von fünf Prozent jährlich 

über vier Jahre eingeführt. Darüber hinaus will die große Koalition die lang 

ersehnte steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung auf den 

Weg bringen. Außerdem sollen junge Familien zum Immobilienkauf motiviert 

werden und erhalten unter bestimmten Voraussetzungen zehn Jahre lang ein 

Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind. 

Das sind gute Nachrichten. Entscheidend bei der Umsetzung ist die Einhaltung 

der Klimaziele. Hier kommt der Verwendung nachhaltiger Bauprodukte eine 

wichtige Bedeutung zu. Mit seit Jahrzehnten bewährten und ständig weiter 

entwickelten PVC-Anwendungen wie zum Beispiel Energiesparfenstern, Roh-

ren, Bodenbelägen und beschichteten Membranen bietet die PVC-Branche 

hier hochwertige und ausgereifte Lösungen. Sie zeichnen sich sowohl durch 

ihre lange Lebensdauer als auch durch ihren geringen Aufwand für Unterhalt 

und Wartung sowie durch ihre Recyclingfähigkeit aus, wie die Beispiele in 

dieser Ausgabe zeigen. Allein im Jahr 2016 wurde europaweit eine Menge 

von rund 570.000 Tonnen PVC vorwiegend aus dem Baubereich im Rahmen 

von VinylPlus® recycelt. Damit nähert sich das Nachhaltigkeitsprogramm der 

europäischen PVC-Branche seinem Ziel, die jährliche PVC-Recyclingmenge 

bis zum Jahr 2020 auf 800.000 Tonnen zu steigern.

Es gibt viele Lösungsansätze für nachhaltiges Bauen. Zu ihnen gehört die 

Entwicklung innovativer Produkte mit neuem Rohstoffmix und veränderten 

Materialeigenschaften, einem sparsamen Verbrauch an Ressourcen und Ener-

gie oder einer leichteren Handhabung. Aber auch eine größere Vielfalt an Pro-

dukten aus PVC-Rezyklat ist denkbar, damit das Material wieder in langlebigen 

neuen Bauanwendungen zum Einsatz kommt. Mittelfristig könnten dann noch 

mehr Baustoffe in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. 

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN







Ob Energieeffizienz, Sicherheit oder Schall-

schutz: Kunststofffenster sind in Deutschland 

aufgrund ihrer überzeugenden technischen 

Eigenschaften mit einem Marktanteil von rund 

58 Prozent führend bei der Gestaltung moderner 

Gebäudehüllen. Ihre Beliebtheit verdanken sie 

auch ihren ästhetischen Qualitäten, um immer 

neue Ansprüche und Designvorlieben zu erfül-

len. RENOLIT präsentiert jetzt auf der FENSTER-

BAU FRONTALE PVC-Kaschierfolien mit überra-

schenden Oberflächen. 

Zentral im Grünen, architektonisch ansprechend, energetisch überzeugend. Ein neuer Gebäudekomplex nahe der Mönchengladbacher Innenstadt 

vereint all diese Eigenschaften und wurde vom Bauministerium Nordrhein-Westfalen als „Klimaschutzsiedlung“ prämiert. Teil des ganzheitlichen 

Energiekonzeptes auf 3-Liter-Haus-Niveau sind moderne Fensterelemente und Türen mit Dreifach-Isolierverglasung von Schüco.

KlimaschutZsieDlung 
„Wohnen am Wasserturm“

Umweltbewusstwohnenauf3-Liter-Haus-
Niveau:EnergieeffizienteFensterundFenster-
türenvonSchücosindBestandteildes
zukunftsweisendenEnergiekonzeptesinder
KlimaschutzsiedlunginMönchengladbach.

Haus-Niveau.DeshalbhatdasBauministerium

Nordrhein-Westfalen der modernen Siedlung

mitihremnur5,3kg/m2ahohenCO2-Ausstoß

das Prädikat „Klimaschutzsiedlung“ verlie-

hen. Damit ist die Wohnanlage Bestandteil

desProjektes„100Klimaschutzsiedlungenin

Nordrhein-Westfalen“,mitdemdieCO2-Emis-

sionenfürdieErzeugungvonRaumwärmeund

Warmwasser inWohnsiedlungenkonsequent

reduziertwerdensollen.

Anspruchsvolle Fassade

DielebhafteFassadengestaltungderSiedlung

mitihrendrei-bisviergeschossigenHäusern

fälltsofortinsAuge.SiefindetAusdruckinden
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könneninZukunftmitsehrgeringenEnergie-

kostenrechnen.DieenergieeffizienteFassade

mithohemDämmstandardinklusivemoderner

Türen und Fenster, die zentrale nachhaltige

Heiztechnik auf Basis nachwachsender Roh-

stoffeunddezentraleZu-undAbluftanlagen

mitWärmerückgewinnungermöglicheneinen

sehr geringen Energieverbrauch auf 3-Liter-

Das zukunftsweisende Bauprojekt „Inner-

städtischesWohnenamWasserturm“wurde

aufeinem11.000QuadratmetergroßenEnt-

wicklungsgebietvonderGeWoGe1897(Gemein-

nützige Wohnungsbaugenossenschaft von

1897eG)inZusammenarbeitmitderBRINGSAR-

CHITEKTENGmbH&Co.KGinitiiert.NachderFer-

tigstellungwirdesinsgesamtelfWohngebäude

mit81genossenschaftlichenMietwohnungen

umfassen.Dieerstendreivoninsgesamtfünf

BauabschnittenderverkehrsberuhigtenAnlage

sindbereitsrealisiertundbezogen.Aufgrund

derGrößederWohnungen,diezwischen37

und 113 Quadratmetern variiert, haben hier

sowohlSinglesalsauch jungeFamilienund

SenioreneineneueHeimatgefunden.Siealle

raFFInIerte  
oberFlächen 

kunststofffenstersindseitüber30Jahren

dankleistungsfähigerKaschierfolienin

vielen Farben und Dekoren verfügbar.

SiegehörenzurFassadengestaltungunbe-

dingt dazu und geben Bauherren, Planern

und Architekten die Gelegenheit, Gebäude

zuindividualisieren.VonAnfangandabeiist

RENOLITmit seinenHochleistungsfolien für

Fenster, Türen und Tore. Dass deren Ober-

flächenqualitäten immer besser und die

Optikenimmerraffinierterwerden,zeigtder

FolienspezialistaufderFENSTERBAUFRON-

TALEinHalle6,Stand231.

Von natürlich bis stylisch

Im Zentrum der Produktpräsentation steht

die neue dreidimensionale Prägung VLF. Sie

zeichnet sich durch einen stark variierenden

Faserverlauf innerhalbder tiefenundbeweg-

ten Holzstruktur aus. Die robuste Oberfläche

derPVC-Außenfoliewirktoptischwiegebürs-

tetundsandgestrahlt,haptischsehrmattund

gleichmäßig.AufderMesseistsieinvierneuen

EichendekorenundsechsUnifarbenzusehen,

darunter auch imTrendfarbton „Black“. Eher

stylisch wirken die Oberflächen der Prägung

„Ulti-Matt“mitihremfastsamtigemAussehen,

dieinAnthrazitgrau,verschiedenenWeißtönen

und„Black“präsentiertwerden.
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Pilotprojekt:DieFassadenverkleidungdesTreppenhausesamrenoviertenRENOLITWerksrestaurantin
WormsträgteinmodernesEichendekor,dasErdgeschosserstrahltinmetallischemSilber.

DankderdreidimensionalenPrä-
gungerhaltendieKaschierfolien
einesehrtiefeundbewegteHolz-
struktur,diesehrlebendigund
hochwertigwirkt.
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Geprüfte Qualität

RENOLITEXOFOLProduktesindfürihreLang-

lebigkeitbekanntundübertreffendiePrüfbe-

stimmungenderGütegemeinschaftKunststoff-

FensterprofilsystemefürdasRAL-Gütezeichen

716 um ein Vielfaches. Testergebnisse, die

überJahrehinwegimLaborundunternatürli-

chenBedingungengewonnenwurden,bestäti-

gendieStandfestigkeitderFolien.„Vondieser

SicherheitsollenunsereKundenunmittelbar

farbigenKlappläden,dengeschossweisever-

setztangeordnetenFensterflächensowieden

grauenFassadentafeln,dievonweißenPutz-

flächengerahmtsind.Teilderanspruchsvollen

GebäudehüllesinddieEnergiesparfenster,an

dieArchitektStephanBringsimVorfeldhohe

Ansprüchestellte:„DieFenstersystemesollten

einerseits einenhervorragendenU-Wertund

verbesserte Sicherheitseigenschaften bieten.

Andererseitswolltenwir aus gestalterischen

Gründen möglichst schmale Profilansichten

sowieattraktivefarblicheBeschichtungsmög-

lichkeiten der Profile.“ Anforderungen, die

vondenverwendetenFensternundFenster-

türen aus der Systemfamilie Schüco Corona

SI 82 in jeder Hinsicht erfüllt werden.Auch

optisch fügen sich die Fenster und Fenster-

türenharmonischindieGebäudefassadeein.

Während imInnenbereichweißeProfilezum

Einsatzkamen,wurdendieAußenansichtenim

EinklangmitderFarbgestaltungderFassade

mitmoderner,anthrazitgrauerFoliekaschiert.

DieerhöhteProfilbautiefevon82Millimetern

verbessert zudem den Einbruchschutz. Das

6-Kammer-Profilsystem sorgt in Verbindung

mit der Dreifach-Isolierverglasung für einen

Uw-Wert von 0,91 W/(m2K). Dies sorgt für

höchsteEnergieeffizienz,genauwiedieKom-

binationvonkompakterMassivbauweisemit

einemWärmedämm-Verbundsystemsowieeiner

vorgehängten,hinterlüftetenKonstruktionmit

Fassadenplatten.DurchdiekonsequenteVer-

netzungvonbaulichenundanlagetechnischen

MaßnahmenkonntendieVerbrauchswerteund

EnergieemissionensoaufeinMinimumredu-

ziertwerden.

www.schüco.de,

www.100klimaschutzsiedlungen.de

WeißePutzflächen,graueFassadenplatten
undfarbigeSichtschutz-Elementevorden
EnergiesparfensternverleihenderFassade
ihrlebendigesAussehen.

DieinnenstadtnaheSiedlunginMönchengladbachistenergetischaufdemneuestenStandundüber-
zeugtmitdurchdachterFunktionalität.

ressourcen nachhaltIg nutzen
Moderne Energiesparfenster, widerstandsfähige Kaschierfolien und pflegeleichte Boden-

beläge aus PVC sind nachhaltige Bauprodukte, die ihre Materialeigenschaften möglichst 

während ihrer gesamten Nutzungsdauer behalten sollen. Den Grundstein dafür legen in 

der Kunststoffproduktion auch innovative Zusatzstoffe. Emery Oleochemicals setzt bei 

der Herstellung von Additiven vermehrt auf nachwachsende Rohstoffe und fördert damit 

die Ressourceneffizienz von Bauprodukten.

angesichtsdersteigendenNotwendigkeit,wertvolleRessourcenzuschonenund

umweltfreundlich zu produzieren, setzen immer mehr Kunststoffproduzenten

auf biobasierte Rohstoffe. Unsere Additive auf Basis nachwachsender Roh-

stoffesindnichtnurnachhaltig,sietragenauchzueinereffizienterenProduktion

und einer höheren Produktqualität bei“,

erklärt Jürgen Waldmann, Regional Busi-

nessDirectorGreenPolymerAdditivesEuro-

pebeiderEmeryOleochemicalsGmbH.Zu

dengrünenAdditivengehörendieProdukt-

linien EDENOL®, EMEROX® und LOXIOL®.

EingutesBeispiel fürdie Leistungsfähig-

keit solcher Additive ist das Produkt

LOXIOL®G59,eininternes,fürdenLebens-

mittelkontakt zugelassenes Gleitmittel

aus mehr als 80 Prozent erneuerbaren

Ressourcen. Es wird unter anderem in

PVC-Produkten wie Spritzguss-Formtei-

len,RohrenoderFensterprofilengenutzt

undkannOberflächeneigenschaftenwie

zumBeispieldenGlanzvonKunststoffprofi-

lenverbessern.DasichbeiderVerarbeitung

wenigerAblagerungen an den Maschinen

bilden,erhöhtsichdieProduktivität.

Vorteile in jeder Phase

AlsnachhaltigeAlternativezuParaffin-und

Fischer-Tropsch-WachsenwurdedasProdukt

LOXIOL®G24entwickelt.EswirdalsTrenn-

bzw.externesGleitmittelbeiderHerstellung

von Bauprodukten wie Rohren, Profilen,

RollladenoderPlatteneingesetztundwird

zu100ProzentausnachwachsendenRoh-

stoffenhergestellt.

NeuimProduktspektrumistderWeichmacherEDENOL®DOZaufBasisvonAzelainsäure,

einErsatz fürdasbisherverwendeteProduktausSebazinsäure,EDENOL®DOS.Das

UnternehmenproduziertdieAzelainsäureselbst,machtsichdadurchunabhängigvon

ImportenausAsienundnutzteinsehrumweltschonendesHerstellungsverfahren.Derteils

ausnachwachsendenRohstoffenproduzierteWeichmacherwirdzurHerstellungvonMarki-

sen,BodenbelägenundKabelnausVinylverwendetundhatsichspeziellimEinsatzbeitiefen

Temperaturenbewährt.CompoundsmitdemneuenProduktbehaltendauerhaftihreEigen-

schaften.FolienundbeschichteteTextilienzumBeispielfürleichteStadiondächerzeichnen

sichdurcheinehoheGeschmeidigkeitundsehrguteOberflächeneigenschaftenaus.

In die Zukunft gerichtet

MitgrünenAdditiven,weiterenPolymerweichmachernundindividuellenRezepturenlegt

EmeryOleochemicalsdieBasisfüreineerfolgreicheZukunftvonVinylprodukteninwichti-

genWachstumsmärkten.EbensowiedieeuropäischePVC-Branche,diemitihremNachhal-

tigkeitsprogrammVinylPlusunteranderemdiejährlichePVC-Recyclingmengekontinuierlich

steigertunddieVerwendungnachhaltigerZusatzstoffefördert.

www.emeryoleo.com

AdditiveaufBasisnachwachsenderRohstoffe
verbesserndieQualitätseigenschaftenvon
PVC-RohrenundanderenBauprodukten.

FürdieHerstellungvonMarkisen,Bodenbe-
lägenundKabelnhatEmeryOleochemicals
einenneuenWeichmacherentwickelt,dersich
beitiefenTemperaturenbewährt.

MitdemneuentwickeltenProfi-Lackstiftlassen
sichdieSchweißnähteandenGehrungender
ProfilefarblichgenauandieFolienoberflächen
anpassen:eineffektivesArbeitswerkzeugzurein-
heitlichenFarbgebung.

profitieren“,sagtGeschäftsbereichsleiterStefan

Friedrich.DeshalbwurdedieGewährleistungs-

frist für dieAußenfolie RENOLIT EXOFOL PX

beispielsweisefürAnrainerstaatendesMittel-

meeressowiefürzahlreicheLänderinÜbersee

von fünf auf zehn Jahre verdoppelt, für das

SpitzenproduktRENOLITEXOFOLFXbeträgtsie

jetzteinheitlich20Jahre.EinPlusanSicherheit

bietetauchdergemeinsammitderFreiburger

Polysecure GmbH entwickelte Produktmarker.

IndieBasisfolieeingebracht,kannerzumBei-

spielAuskunftüberdieLändergruppenzugehö-

rigkeitderverbautenFoliengebenundbeider

EntlarvungvonPlagiatenhelfen.

Blick nach vorn

InZukunftwilldasUnternehmendieEinsatz-

möglichkeiten für die Oberflächenbeschich-

tung erweitern. „Mit Hilfe unseres neuen

Beschichtungssystems wollen wir Fassaden-

kassettenundSidingsauchfürkleinereHoch-

bauprojektewieEin-oderZweifamilienhäuser

interessantmachen“,soFriedrich.Durchden

geringen Materialeinsatz schont das System

wertvolleRessourcen.DieleichtePflege,der

geringeUnterhaltungsaufwandunddielange

Lebensdauer fördern zudem die Nachhaltig-

keitimBaubereich.

www.renolit.com/exterior

BiobasierteGleitmittelverringernAblagerun-
genandenMaschinenundbeeinflussendie
GlätteunddenGlanzvonKunststoffprofilen.
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Bauelemente aus PVC wie Fenster, Rohre oder Kabel erhalten durch Zusatzstoffe definierte  

Materialeigenschaften und Widerstandsfähigkeiten. Additiv-Hersteller Chemson bietet dafür maß-

geschneiderte Produkte in verschiedenen Lieferformen. Eine Innovation der letzten Jahre ist dabei 

die 1K-Tablette für die Herstellung von Fensterprofilen, die Verarbeitern nur Vorteile bringt.

nachhaltig 
unD effiZient

PVC-FilamentjetztauchPelletsfürdasDruck-

verfahrenentwickelt.DerStartschuss fürdie

MarkteinführungsollnochindiesemJahrauf

derinternationalenAusstellungundKonferenz

fürFertigungstechniken„Rapid+tct“imnord-

amerikanischenFortWortherfolgen.„Unsere

neuenVinyl-Produkte fürden3D-Druck sind

Wegbereiter für eine Vielzahl innovativer

Anwendungen. Dabei werden alle Vorteile

desnachhaltigenKunststoffesgenutzt:ange-

fangenbeiderlangenLebensdauerüberdie

WiderstandsfähigkeitbiszurRecycelbarkeit“,

soAlexanderHofer, CSO, ChemsonPolymer-

AdditiveAG.

D ie Chemson Gruppe mit Hauptsitz in

Arnoldstein/Österreichproduziertundver-

treibtPVC-Additivefürdiekunststoffverar-

beitendeIndustriezurHerstellungvonProfilen

und Platten, Rohren und Fittings, Kabelum-

mantelungen und Weich-PVC. Sie legt dabei

großen Wert auf eine umfassende Beratung

ihrerKundeninjederPhasedesProduktions-

prozessesundeinengutenService imengen

persönlichen Kontakt. So entstehen maßge-

schneiderte,individuellaufdaseinzelneUnter-

nehmenzugeschnitteneProduktlösungen.

Innovative Tablette

EinewichtigeVoraussetzungfürdenMarkterfolg

istdieEntwicklunginnovativerAnwendungen.

Zum Produktportfolio gehören umweltfreund-

liche Calcium basierte Stabilisatoren, die für

KundenbisherinFormvonPulverundGranulat

zurVerfügungstanden.NebenanderenAnwen-

dungen bietet Chemson diese Stabilisatoren

auchfürdieProfilextrusionunddenSpritzguss

inTablettenformalsEin-Komponenten-Produkt

an.EsenthältnebendenStabilisatorenauch

ZusätzezurFörderungderHitzestabilitätoder

derFarbintensität.Dieneuentwickelte1K-Ta-

bletteermöglichtKundeneinbesseresHandling

ohneStaubbelastung.Solässtsichdaskom-

pakteSchmelzproduktaufgrundseinerKonsis-

tenzsehrgutinSiloslagernundohneAbrieb

inRohrleitungssystemenbefördern.Alsvorteil-

hafterweistsichauchdieguteVerteilbarkeit

derTablettenwährendderVerarbeitung: ein

umwelt-undanwenderfreundlichesAll-in-one-

ProduktfürProfileundSpritzgussartikel.

Pellets für 3D-Druck

BeiderInnovationstechnologie3D-Druckhat

dasUnternehmenseinePVC-Formulierungen

erweitert und neben dem weltweit ersten

FürProfilextrusionundSpritzgussgibt
esStabilisatorenjetztauchinTabletten-
form.Verarbeiterprofitierendavonin
mehrfacherHinsicht.

Innovative Materialien mit guten technischen und nachhaltigen Eigenschaften gewinnen zuneh-

mend Marktanteile. Sie treten vermehrt in Konkurrenz zu traditionellen Werkstoffen. Einerseits, 

weil sie begrenzte Ressourcen schonen, andererseits, weil sie bessere Materialeigenschaften 

bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist der recycelbare Compositwerkstoff Resysta aus Reishülsen 

und PVC als nachhaltige Alternative zu Tropenhölzern.

starKer auftritt

ResystaimZusammenspielmitAluminiumimPrestonHousevonArchitektundDesignerMarioRomano.

Materialien im Außenbereich müssen

sehr widerstandsfähig sein, wenn sie

lange halten sollen. Das stellt gerade

für Holzprodukte eine Herausforderung dar.

Sie leiden unter der Witterung, altern spür-

bar und büßen ihre Funktionsfähigkeit ein.

DeshalbhatdieResystaInternationalGmbH

dasgleichnamigeMaterialResystafürextrem

witterungsbeständige Produkte im Außen-

und Innenbereich entwickelt. Der Vorteil:

EsmusskeineinzigerBaumgefälltwerden.

ObSchwimmbadoder
Wellnessbereich:Bei
NässeundFeuchtig-
keiterweistsichdie
Wasserfestigkeitvon
ProduktenausResysta
alsGarantfürLangle-
bigkeit.

Global ausgerichtet

Chemson gehört seit 2013 zur OYAK Gruppe

und beschäftigt weltweit 560 Mitarbeiter an

sieben Standorten. Die globale Ausrichtung

spiegeltsichauchim„Wissenspooling“wider.

DamitdasKnow-howallernationalenStandorte

zentral verfügbar ist, werden die weltweiten

ErgebnisseausForschungundEntwicklungim

StammwerkinArnoldsteingebündelt.Darüber

hinausentstehtderzeiteinneuesWerkinChina

ausschließlichfürdieHerstellungvonbleifreien

CalciumbasiertenSystemen;dieseökologisch

nachhaltigen Systeme werden auch an allen

anderenStandortenproduziert.

www.chemson.com
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NebendemweltweiterstenPVC-FilamentbietetChemsonjetztauchPelletsfürden3D-Druckan.





7




DieneueKaschierfolieinextremdunklem
Schwarzeignetsichinsbesonderefürdie
BeschichtungvonFassadenelementenwie
FensternundTürenimRahmeneinermo-
dernen,geradlinigenArchitektur.
 Foto:Fotolia/Continental

Wie in der Mode, so ändern sich von Zeit zu Zeit auch in der Architektur die Farb- und Gestal-

tungstrends. Seit einigen Jahren sind vor allem Grau- und Anthrazittöne zur Kaschierung oder  

Beschichtung von Fenster- und Türprofilen beliebt. Aus den USA kommt jetzt ein neuer Trend: 

schwarze Fensterprofile. Mit einer tiefschwarzen Außenfolie bringt Continental diese dunkle 

Variante jetzt auch bei uns auf den Markt.

schWarZe  
fensterrahmen  
im trenD 
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Geringer Wärmeeintrag

Profile mit dunklem Untergrund heizen sich

bei Sonneneinstrahlung besonders schnell

auf,weilsienureinenTeilderInfrarot-Strahlen

reflektieren können. Die restliche Strahlung

wirdabsorbiertundinWärmeumgewandelt.

Um diesen Effekt zu minimieren, hat das

Unternehmen die cool colors PLUS Techno-

logieentwickelt.Durchden3-Schicht-Aufbau

derPVC-basiertenFoliewirdeineReduktion

Alternative zu Tropenholz

DieProduktebestehenzuca.60Prozentaus

Reishülsen,einem imUnterschiedzuTropen-

holz wiederverwendeten Reststoff aus der

Lebensmittelindustrie,zuca.22Prozentaus

Steinsalz und 18 Prozent aus Mineralöl.Alle

Rohstoffesindweltweitregionalverfügbar,so

dass weiteTransportwege entfallen. Die Her-

stellungdesWerkstoffshatdasUnternehmen

angroßeIndustrieunternehmenwiez.B.INEOS

lizensiert,dieesdannandielokaleIndustrie

zur Weiterverarbeitung verkaufen. Dort lässt

essichgenausoeinfachverarbeitenwieHolz.

Allerdings ist Resysta thermoverformbar und

bietetdenVorteil,dassesbeimSägenweder

splittertnochausfranst.DasgeringeGewicht

derProdukteerleichtertzudemdasHandling.

Recycling-Initiative gestartet

Das Naturfaser-Compound ist nach seinem

Einsatzvollständigrecycelbar.Darüberhinaus

hatResystamiteinigenHerstellerneinRecy-

cling-Konsortiumgebildet.DessenZiel istes,

Abschnitte undSchleifstaubausderProduk-

tionzurecycelnsowieResteausdenMärkten

Wasserfest und nachhaltig

ResystagleichtinOptikundHaptiktropischen

Hölzern, übertrifft aber deren Eigenschaften.

BemerkenswertistseineWasserfestigkeit.Das

Materialkannwederaufquellen,nochmodern

oder faulen, ist außerdem UV-stabil, pflege-

leichtund langlebig.DeshalbwirdderWerk-

stoffaufvielfältigeWeisezumBeispielfürdie

GestaltungvonWellnessoasen,Spa-Bereichen

und Outdoor-Möbeln eingesetzt. Durch seine

ResistenzgegengechlortesWasserundSalz-

wassereignetsichdasCompositmaterialauch

ideal zur Gestaltung von Decks und Relings

auf Kreuzfahrtschiffen. Fassadenprodukte

überzeugen durch ihre Witterungsbeständig-

keitundgeringeWärmeleitfähigkeit.„Wirsind

sehrstolz,dassdasMaterialResystasowohlim

ProduktdesignalsauchinderArchitekturnam-

hafter internationaler Marken wie Starbucks,

WaitroseoderdemArchitekten,Designerund

Künstler Mario Romano eingesetzt wird und

wir damit einen Beitrag zu einem nachhalti-

genDesign inder internationalenArchitektur

leistenkönnen“,soRolandStoiber,COOder

ResystaInternationalGmbH.

MitdemNaturfaser-CompoundlassensichnachhaltigeFassadeninHolzoptikgestalten.
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der Wärmeaufnahme speziell auf dunklen

Untergründen erreicht. So können dunkle-

reFarbenohneBedenkenauch inextremen

Klimaregionen etwa in Indien, Südamerika

oderdemSüdenderUSAeingesetztwerden.

Basis dieses innovativen Folienaufbaus ist

eineweißeUnterfolie,diesichdurchperfek-

te Reflexionseigenschaften auszeichnet. Die

Deckschichtbietetdarüberhinauseinensehr

gutenUV-Schutz.

Attraktiv auf Dauer

Die beschichteten Profile überzeugen durch

ihre technischen Eigenschaften, denn sie

sindwiderstandsfähig,leichtzureinigenund

äußerst langlebig. Die schwarze Profil-Ober-

flächebleibtauchbei extremenWitterungs-

einflüssen farb- und formstabil und eignet

sich deshalb sehr gut für die Beschichtung

vonBauteilenimAußenbereich.Dabeibildet

die Folie gleichzeitig einen Schutzschild für

dieProfile.FürcoolcolorsPLUSgiltweltweit

eine Gewährleistung von bis zu 10 Jahren.

So können sich Bauherren und Bewohner

überlanglebigeKunststofffensterfreuen,die

EnergiesparenundihreattraktiveOptikauf

langeSichtbehalten:ganzohneaufwendige

Streich-oderPflegearbeiten.

www.hornschuch.com

DieinnovativeschwarzeFolie,dieContinental

vorkurzemmiteinemdeutschenSystemge-

bervorgestellthat,erinnertedieamerikani-

schenKundenandentiefschwarzenSteinGagat,

auchJetgenannt:einimprägniertesfossilesHolz

imÜbergangvonBraun-zuSteinkohle.„Des-

halbhabenwir unsere schwarzeKaschierfolie

auchskaiJetBlackgenannt.Siepasstmitihrer

hochwertigenOptikgutzurmodernen,gerad-

linigenArchitekturund richtetsichandesign-

bewussteBauherren,PlanerundArchitekten“,

erklärtRainerIrouschek,VicePresidentExterior,

vomContinentalStandortWeißbach.Dasneue

ProduktwirdindreiAusführungenangeboten:in

natürlicherdetailreicherHolzprägung,inmatter

Sandoptik,diewiepulverbeschichtetwirkt,und

in einer feinen glänzendenVariante für einen

elegantenAuftritt.SostehtfüralleGeschmacks-

richtungendasrichtigeSchwarzzurVerfügung,

mitdemFenster,Türen,GaragentoreundFassa-

denverkleidungen einheitlich beschichtet wer-

denkönnen.BesucherderFENSTERBAUFRON-

TALEkönnendieFolienundweitereProdukte

desOberflächenspezialistenausWeißbachin

Halle5,Stand202,inAugenscheinnehmen.

zurückzunehmen,umdarauswiederneuePro-

dukteherzustellen.SogelangendieRohstoffe

wiederindenMaterialkreislaufzurück.

VinylPlus®, das Nachhaltigkeitsprogramm der

europäischen PVC-Branche, unterstützt die

Initiative. www.resysta.de

DieGestaltungvonFassadenmitdunklenFens-
ter-undTürprofilenliegtderzeitsehrimTrend.

FürdieBeschichtungvonKunststofffensterprofilen
und-türenstehtdasneuetiefschwarzeProdukt
skaiJetBlackindreiunterschiedlichenPrägungen
zurVerfügung.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

Farbige Kunststofffenster verzeichnen große Marktzuwächse, weil sie Bauherren und Archi-

tekten sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung mit vielfältigen Designs unterstützen. 

VEKA erweitert sein bisheriges Gestaltungsspektrum jetzt durch eine ganz neue Oberflächen-

technologie für Profile. Sie erfüllt hohe ästhetische Ansprüche und fördert die Energie- und 

Ressourceneffizienz. 

starKes desIgn  
MIt hoher eFFIzIenz

DieserehemaligeFahrzeugunterstandwurdeumeineEtageaufgestocktundbeherbergtjetzteinen120
QuadratmetergroßenAusstellungsraum.

W ennichmichmitunserenPartnernüber

den Markt unterhalte, höre ich immer

wieder:Werheutebautoderrenoviert,

willFensterundTüren,dieinEnergieeffizienz

und Design optimal zur Immobilie passen“,

erklärtBonifatiusEichwald,VorstandVertrieb

undMarketingbeiderVEKAAGausSenden-

horst. Die Neuentwicklung VEKA SPECTRAL,

einebesondersgehärteteLackoberflächefür

dieenergiesparendenFenster-undTürprofile

des Systemgebers, erfüllt dieseAnforderun-

eine Maschinenumstellung notwendig wäre.

Darüber hinaus schützt die Lackveredelung

die an sich schon langlebigen Qualitätspro-

filevorBeschädigungen,dennsie istselbst

sowohlkratz-undabriebfestalsauchwider-

standsfähig gegenüber Witterungs- und

Umwelteinflüssen.Die sorgfältig aufeinander

abgestimmten Materialien reduzieren die

WärmeaufnahmebeiSonneneinstrahlung,wie

BelastungstestsundMaterialprüfungenbele-

gen.DadurchsinddieProfileformstabilund

bleibenlängerimEinsatz.DiehoheDämmleis-

tungderFensterreduziertdieEnergiekosten:

einwichtigerAspektnichtnurfürBewohner,

sondernauchfürArchitekten.Fürsiegehören

WärmedämmungundEnergieeffizienzauchin

ZukunftzudenwichtigstenThemenimMarkt

fürFenster,TürenundSonnenschutz,wieeine

Befragung von BauInfoConsult ergab. Diese

Pflegeleicht und recycelbar

Ebenso wie weiße Profile zeichnen sich die

innovativenfarbigenRahmendurchihreleich-

te Reinigung aus. Die schmutzabweisende

Anti-Graffiti-OberflächeverhindertzudemFin-

gerabdrückeundandereVerunreinigungen.So

hältsichderPflegeaufwandfürdieFensterin

Grenzen.AmEndeihresEinsatzeslassensich

die lackveredelten Profile außerdem unein-

geschränkt recyceln. So werden sie künftig

ebenfallsTeilderKreislaufwirtschaftderVEKA

Umwelttechnik, die sich seit über 25 Jahren

bewährthat.

Präsentation auf der FENSTERBAU

Der Sendenhorster Bauunternehmer Kurt

Gunnemann ist einer der Ersten, die sich

die neue Oberflächentechnologie zunutze

gemacht haben. Als er seinen ehemaligen

neinderGestaltungvonGebäudenundauch

beiFensternstarknachgefragtsind“,erklärt

Eichwald. Die samtigen Oberflächen erzie-

len inVerbindungmit ihrer reflexionsarmen

Ausprägung eine außergewöhnliche Tiefen-

wirkung.FürdesignbewussteBauherrenund

Architekten bietet der Systemgeber damit

weitereattraktiveAlternativenzurFassaden-

gestaltung.

Langlebig und formstabil

DieneueOberflächentechnologie trägtauch

zur Energie- und Ressourceneffizienz bei.

Zunächst ermöglicht sie eine wirtschaft-

liche und effiziente Fertigung auf allen

Standard-Fensterbaumaschinen, ohne dass

ErgebnissedeckensichmitdenErfahrungen

der KfW Bankengruppe im Hinblick auf den

Förderschwerpunkt Wohnen, der auch den

Fenstertauschumfasst. Im Jahr2017stiegen

die wohnwirtschaftlichen Zusagen bei den

Zuschussprogrammen„EnergieeffizientBauen

und Sanieren“ sowie „Altersgerecht Umbau-

en“imVergleichzumVorjahrumzehnProzent

aufrund59Prozent.

RepräsentativesEntree:DieKunststofffensterprofiledesAusstellungsraumessindaußenmitderinnovati-
venLackoberflächeVEKASPECTRALimFarbtonAnthrazitultramattgestaltet.

AußenAnthrazit,innenWeiß:Mitder
neuenOberflächentechnologielassensich
FassadenundInnenräumenachindividu-
ellenFarbwünschengestalten.

DurchdieunvergleichlichmatteOberflächewirkt
dasFensteredelundelegant.

DankderbesondersgehärtetenLackoberfläche
erhältdiesesFensterprofilimFarbtonAnthrazit
ultramatteinefastsamtigeAnmutung.
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FarbtönenAnthrazit und Umbra sowie Fens-

tergrau. Weitere Oberflächendesigns sind in

Kürzeverfügbar.„Wirhabenunszunächstfür

dieseFarbtöneentschieden,daaktuellGrautö-

Fahrzeugunterstand umbauen und aufsto-

cken ließ, um dort unter anderem einen

repräsentativenAusstellungsraumeinzurich-

ten, entschied er sich für den Einbau von

EnergiesparfensternmitdergehärtetenLack-

oberfläche VEKA SPECTRAL. Während die

AußenseitenderProfileimFarbtonAnthrazit

ultramatt gestaltet sind und damit gut zu

den strukturierten Fassadenplatten passen,

entschied sich Gunnemann im Inneren für

weißeProfilansichten.DieneueOberflächen-

veredelung prägt auch die Optik des rund

1.000QuadratmetergroßenMessestandsder

VEKAAG auf der internationalen Leitmesse

FENSTERBAU FRONTALE in Halle 6, Stand

253. Großflächige Fassadenelemente, die

mitder innovativenOberflächentechnologie

gestaltetsind,verkleidendieBaukörperund

denFunktionstraktdesStandesundzeigen

dadurch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkei-

ten.PräsentiertwerdenaußerdemBeispiele

zurNutzungderDigitalisierunginderFens-

terherstellung,zurEinbindungvonFenstern

inSmart-Home-KonzepteoderLösungen im

BereichBarrierefreiheit.

www.veka.de


