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ötter-Dammung
oder Verdammnis?
Dämmung. Am Thema Wärmedämmung scheiden
sich umso mehr Geister, je näher man daran heran
geht. Über die Herausforderungen

und Lösungs-

ansätze sprach Thomas Pöll mit Clemens Hecht,
dem Sprecher der Qualitätsgruppe Wärmedämm-

systeme.

SOLID: Auf der einen Seite spart Wär-

wegen der verarbeiteten Rohstoffe,

wir derzeit zu tun haben, ist

medämmung Heizenergie und wirkt

wegen der Energie, die zur Produktion

mit Sicherheit die Kreislauf-

gebraucht wird, oder wegen der Ent-

wirtschaft.

Umwelt

Auf der anderen Seite sind

die

sorgungsproblematik.

Wo stehen wir

diesem Spannungsfeld?

Dämmstoffe, vor allem die erdölba-

heute

sierten, aus

Clemens Hecht: Eines der bren-

Umweltgesichtspunkten

immer wieder im Kreuzfeuer, sei es

in

nendsten Themen, mit denen

ist

eine Anfor-

heute anschaut,

wann

die Ob-

ich aber nicht als besonders

jekte gebaut wurden, die auch
heute noch den thermischen

problematisch empfinde. Das
hat man aber in den letzten

Ansprüchen genügen, dann
sind wir nun einmal in den

stehen, die

und Jahrzehnten eher
Jammern ist

vernachlässigt,

1980er Jahren, Was davor appliziert wurde, ist heute ther-

also eigentlich nicht ange-

misch nicht mehr relevant. Der

bracht.

Jahren

DK TAN

Das

derung, vor der wir

WOLF

aus.

CB ZRNHÄARD

sich damit positiv auf die

Dauerhaftigkeit automatisch
erhöht hat. Wenn man sich

Aus meiner persönli-

chen Perspektive

ist

das auch

eine Notwendigkeit.

noch, weil es da

ja physikali-

sche Gesetzmäßigkeiten gibt.
Aber man hat eben nur zwei

Noch vor wenigen Jahren wurde ja
hauptsächlich über die Dauerhaftigkeit

Dämmstoff funktioniert schon

und Haltbarkeit der Wärme-

dämmverbundsysteme gesprochen,
die mit jeder veröffentlichten Studie

oder drei Zentimeter, maximal

fünf aufgebracht. Heute sind
im Neubau zwanzig Zentimeter

mehr oder weniger normal.
Wenn das alte System noch
kann

man

länger wurde. Damit verschob sich

haltbar

auch der Zeitpunkt, zu dem man das

lemlos aufdoppeln

Entsorgungsproblem lösen würde

auch

ist,

da prob-

und kommt

zum heutigen

Standard.

müssen, immer mehr nach hinten. Wie

sehen Sie das heute?

Ist

Da war ein bisschen
Clemens Hecht, der Sprecher der Qualitätsgruppe WDVS, sieht

Aufgabe der Kreislaufwirtschaft

32

als

die

dass man eigentlich immer die
selben Objekte untersucht hat
und

durchaus machbar an.

WWW.SOLIDBAU.AT

die Crux,

sich damit die

abgelesene

so gesehen alles gleich

geblieben?

Wir bekommen ja auch heuer
wieder eine Studie von der

39 und

man merkt

MA

mittlerwei-
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MARKT LÄUFT

WIE DER

Die topaktuellen Daten von branchenradar.com.

Der Markt für Dämmstoffe wuchs im Jahr 2019 insgesamt
+1,2% gegenüber

Wärmedämmverbundsysteme
stehen durch

ihre

dem

Wachstum kommt

Komplexität

PUR

im Brennpunkt der Nachhaltig-

|

PIR.

im Wesentlichen von Mineralwolle,

Auch organische Dämmstoffe entwickeln

EPS sind indessen

um etwa

Vorjahr auf 5,54 Millionen Kubikmeter. Das

XPS sowie

sich positiv,

leicht rückläufig.

keitsdebatte.

|
Der Durchschnittspreis stieg bei Mineralwolle nur moderat

ter ein Prozent

um

gegenüber dem Vorjahr,

um

un-

Schaumstoffen insgesamt

bei

etwas über zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Erlösseitig dürf-

£- BERNHARD WOLF

ten sich samit Mineralwolle und Schaumstoffe gleichförmig entwickeln.

Branchenradar.com rechnet insgesamt mit einem Anstieg der

um

Herstellererlöse

286

2,0 bis 2,5% gegenüber

dem

Vorjahr auf 284, bis

Millionen Euro.

MARKTENTWICKLUNG
Dämmstoffe Total

in

1.000 m?

2016

2017

2018

2019

1
5.145

„321
5:3

5.473

„540
5:54

x

Absatz

Abw. geg. VJin
in

%

Mio. Euro

Umsatz

werte

-

wenn

darf

—-

die

NACHFRAGE
Dämmstoffe

angestiegen. Aber auch was

an

Natürlich müssen wir uns darüber Gedanken machen - aber
nicht nur

ren auf eine Fassade zugekommen ist, gibt es nicht mehr.

len anderen Dämmstoffen. Es

Das kommtuns ja eigentlich
auch wieder zugute. Jetzt geht

wie es scheint. Auch

darum,das alles ein bisschen zu sortieren und zu

Rohstoffen sind nicht automa-

schauen,

wo

führt kein

Ich bin nicht der große Freund

davon, immer nur

auf

die Poli-

hinzuhacken. Jeder muss

sich

ist

da schon selber bei der

Nase nehmen
des Planeten

Ein

und

die Zukunft

im Auge haben.

großes Thema

bleibt aber trotz aller

SOLID

Markt total

EPS, sondern auch bei al-

nr. 031

bei

den

WDVS

erwähnten

MÄRZ

2020

51

23

35

6,8

%

stoffe aus

Dämm-

2017

2018

2019e

2020f

5.026

5.145

5,321

5.473

5.570

5.620

683

716

738

769

790

800

Claswolle

1.490

1.506

1.480

1.526

1.550

1.550

EPS

1.726

1.742

1.855

1.905

1.840

1.960

XPS

560

582

624

638

650

560

120

126

127

123

125

PUR/PIR

nachwachsenden

2016

Steinwolle

nicht überall so einfach,

115

amt 2
Sonstige

tisch rezyklierbar.

Wo ist

man

bei

Abweichung geg. VJ

dem Thema am

in

2

DM

SEE

%

weitesten?

Aus meiner Sicht

Weg herum.

=67

55

2015

die Reise hingeht.

Fördert die Politik das zu wenig?

tik

den

um die thermischeEr-

tüchtigung von Gebäuden

6,5

53

1.000 Kubikmeter

beim marktführen-

negativen Umwelteinflüssen
vor fünfzehn bis zwanzig Jah-

es

5,7

geschieht da zur Verbesserung der

Situation?

Schnee, die Stadttemperatur ist

Aber

Abw. geg. VJin

Entsorgung bzw. das Recycling. Was

in

285,0

52

Studien und Zusammenhänge die

im

L2

302,1

@-Preisin Euro/m3

ich der vorausgreifen

Mikroklima. Früher gab es
Winter wesentlich mehr

2,9

283,7

=

Veränderungen im

beim

EPS.

Da

2015

definitiv

entsteht mit

Markt total

=

Steinwolle

=

Claswolle

=

EPS

=

XPS

-

PUR/PIR

7

dem

Polystyrene Loop in Holland gerade eine Pilotanlage,
die

te.

2021 in Betrieb gehen
Man muss zwar so fair

sein,

soll-

dass das für uns in Ös-

terreich aufgrund des Trans-

ports jetzt noch keine Variante ist, aber es wird über die

nächsten Jahre in verschiede-

QUELLE: BRANCHENRADAR

le

34

268,4

Vin %

Abw. geg.

Durchschnitts-

Zn

Sonstige

Dämm-

stoffe

2016

2017

2018

2019€

2020f

2,4

34

2,9

18

0,9

4,8

37

4.2

27

13

41

1,7

32

16

0

27

18

1

0,9

6,5

3,9

72

2,2

1,9

45

43

5

1,6

-0,8

1,6

5

4

MB

15
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nen Ländern

neue Flammschutzmittel

re

braucht. In der gleichen Anla-

in Europa weiteAnlagen dieser Art geben,

so dass sich die Transportwe-

ge wird

ge reduzieren.

recycelt.

Wer sind die Stakeholder hinter

Was passiert beim Polystyrene

dieser Anlage?

der Grundan-

ist

alte,

mittlerweile ver-

botene Flammschutzmittel

HBCD

durch ein chemisches

Verfahren zu entfernen.

Man

gibt das alte, komprimierte
Plattenmaterial in eine Lö-

sung, die aufbereitet wird und
dabei ihre Struktur verliert.

Aus der von

HBCD

gereinigten

Lösung kann ich wiederum
EPS von nahezu identer Art

und

Qualität herstellen. Aus

dem HBCD kann man außerdem das Brom herausholen,
das man wiederum für das

Das Fraunhofer Institut in
Deutschland hat die ganze
Grundlagenforschung gemacht und auch über die in-

FOTOS_POLYSTVRENELOOP

das

dustrielle Aufbereitung nach-

man damitfertig
man einen Betreiber

gedacht. Als
war, hat

gesucht und Holland hat sich
angeboten, weil dort in der
Nähe ein Hersteller des neuen

Flammschutzmittels

sitzt.

Die

COOPERATIVE

Beim Loop

|

Loop genau?

satz,

im übrigen auch XPS

:

/”

TE

www.observer.at
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Organisationsform ist eine
Genossenschaft, in der wir als

QG auch als

ganz ganz kleiner

Partner dabei sind. Dazu

aus Österreich noch die

Das Polystyrene-Loop-Gebäude im Bau und nach Ferlig-

ist

stellung. Bei

GPH

diesem Pilotprojekt wird das

alte

Flamm-

schutzmittel extrahiert und neues Polystyrol erzeugt.

AKTUELLE STUDIE ZU STYROPOR & CO

Physikalisches Recycling
Die neue innovative Verwertungsmethaode

In Bauteilen, in

denen nur Dämmstoffplatten eingesetzt werden

können, schneidet Styropor auch ökologisch

Seit

Jahren wird über Nachhaltigkeit und Ökologie

von Dämmstoffen äußerst
In

am

einer

vom

ifeu-Institut

kontroversiell diskutiert.

und naturplus durchge-

rücksichtigt wurde, die es bei

und

selbst in Deutschland

deutung

ist.

Bei einer

de

schiedenen Dämmstoffalternativen“ wurde nun

einer grauen Platte gar

dass

in

Bauteilen, in

platten eingesetzt

er-

denen nur Dämmstoff-

werden können, Styropor am

dieser

Dämmstoffe

Untersuchung werden nahezu alle
in

inklusive

um

um

21

%

reduzieren, bei

37 %!"

Insbesondere bei der werkstofflichen Verwer-

tung von Styropor-Abfällen aus Abbruch oder
ein

Alleinstellungsmerkmal auf. Die derzeit errichtete

verschiedenen Bauteilen aus ökolo-

gischer Sicht unter Einbezug des ganzen Lebens-

weges

sich der Rohstoffeinsatz

Rückbaumaßnahren weist das Dämmmaterial

vorteilhaftesten abschneidet.
In

uns gar nicht gibt

von untergeordneter Be-

weißen Standardplatte wür-

führten Studie „Ganzheitliche Bewertung von ver-

mittelt,

34

besten ab.

Verwertung miteinander verglichen.

Industrieanlage im

Rahmen des

Projektes PalySty-

reneLoop wird eine geschlossene Kreislaufwirtschaft für Styropor

—

ein echtes Recycling im Sinne

Darunter sind Dämmplatten aus mineralischen,

von Cradle-to-Cradle (C2C) -

synthetischen sowie nachwachsenden Rohstoffen

chen. Die dort angewendete Verfahrenstechnik ba-

auf

dem

in

einem Jahr ermögli-

CreaSolvO-Verfahren, mit

(Mineralfaser, Mineralschaum, Schaumglas, EPS,

siert

XPS, PU, Holzfaser). Clemens Demacsek, Ge-

Styropor-Abfällen aus Abriss- oder

schäftsführung der GPH, merkt dazu an: „Die Er-

men das

gebnisse dieser Studie sind für Styropor erfreulich,

werden kann.

aber nicht überraschend, Allerdings würden sie

por enthaltene Flammschutzmittel

in

Basismaterial Polystyrol

dann

zerlegt, die

schwere weiße Fassadenplatte mit 23 kg/m? be-

werden können.

einer

dem aus

Umbaumaßnah-

im Bau-Styroin

Einzelstoffe

neuen Nutzung zugeführt

(Ev. Bild

WWW.SOLIDBAU.AT

Polymer für neue Produkte wiedergewonnen.

wiedergewonnen

Gleichzeitig wird das

Österreich noch einmal besser ausfallen, da eine

Der Schaumstoff wird aufgelöst und das neue

Demacsek)

Der Output hat die gleiche Qualität wie Neuware.
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Qualität

Bei uns

und Dauerhaftigkeit.

ist

das in unserer Ver-

arbeitungsrichtlinie cin gro-

ßes Thema.

Wasspielt bei der Verarbeitungsrichtlinie die

große

Rolle?

Wir müssen uns darauf einstellen, dass

wir perspekti-

mehr

die Anzahl
haben werden
wie früher und dass es auch

visch nicht

der Handwerker

mit der Qualifizierung nicht
einfacher wird. Das alles fordert einfachere Lösungen.
Selbst gute

drinnen und ein

Hersteller,

Beantwortet das die Frage,

wo

sich

aber auch der Dachverband

entwicklungstechnisch bei Dämmstof-

der Recycler.

fen etwas tut, mit „wenig“?

Wie nahe ist

das an dem, was Sie

als Kreislaufwirtschaft sehen?

Meiner Meinung nach schon
ziemlich nahe. Ich sehe das

man erwartet von

pragmatisch:

uns Lösungen und wirsind intelligent

genug

dafür, diese

auch zu finden. Ich bin da sehr
zuversichtlich. Es gibt ja eine

neue Studie

(siche

Kasten „Ak-

tuelle Studie zu Styropor
Co.“,

&

Anm.), die die verschiede-

und

Verbundwerkstoff reden

der Dauerhaftig-

SOLID

nr. 031

mÄRZ 2020

Die seit einem Jahr auf-

sen in der gleichen Zeit mehr
schaffen, wenn wir weniger

liegende aktuelle Version
spricht deshalb nicht mehr

Personal haben. Große Bauun-

nur die Verarbeiter, sondern

ternehmen zeigen uns, dass

auch die Planer an.

©

auch wieder sagen: in der Bau-

haben wir haupt-

sächlich Verbundwerkstoffe —

bei Fenstern, Türen, Leichtbau-

forderung, die einzelnen Mate-

im Preis und

leistet die Verarbeitungsrichtlinie.

und

und

keit sind sie unterschiedlich.

Wir müssen

nur richtig planen und an
die Leute bringen - und das

es

Nameschon sagt - von einem

wänden etc. Beim Rückbau
gibt es also immer die Heraus-

Fußabdruck, der Verarbeitung,

am Platz. Technisch

Beim WDVS kommt noch

—
gentlich die Luftschicht ist

ben thermisch die gleiche Eigenschaft, haben also CO2-möRßig den selben Effekt. Aber im

sie fehl

ist ja alles lösbar.

dazu, dass wir hier - wie der

wirtschaft

meich also an eine Grenze,
was die Dämmfähigkeit betrifft, und alle Dämmstoffe ha-

sehr kontroversiell. Sonst ha-

ben wir die Diskussionen auf
der Baustelle - und dort sind

die Kreislaufwirt-

Umgang. Allerdings muss man

kom-

keübergängen geht es darum,
miteinander zu reden - und
zwar frühzeitig und durchaus
auch in Zwischenschritten

schaft.

schiedlichen Gesichtspunkten

Luft festhält. Physikalisch

Tendenz sehr stark Rich-

tung Vorfertigung geht. Und
überall, bei all diesen Gewer-

eben die Wiederverwendbarkeit

und sehr genau vergleicht und die hat durchaus überra-

diskutieren tun wir über

ENERGIE

Aber physikalisch wird sich
nicht mehrviel bewegen. Wo
noch viel passieren wird, ist

das erfordert einen eigenen

das Trägermaterial, das diese

RWAM

Das würde ich nicht sagen.
Vielleicht kommt auch einmal
eine neue entscheidende Idee.

nen Dämmstoffe unter unter-

schende Ergebnisse.
Man darf auch nicht vergessen, dass das, was dämmt, ei-

Handwerker müs-

die

rialien

zu trennen, nicht nur

bei WDVS.

Und dann wird sich auch
im Bereich der Über-

sicher

gänge zwischen den Gewerken
etwas tun. Die Diskussionen
sind da teilweise hart

und

www.observer.at

Solid

an-

strengend, weil jeder natürlich sein Interesse durchbrin-

gen will, aber da sehe ich große Perspektiven Richtung
WWW.SOLIDBAU.AT
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