Calsitherm, ausgezeichnet für Qualität und Ökologie.
Das Unternehmen Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH orientiert sich seit über 30
Jahren neben exzellenter Produktqualität und Kundenzufriedenheit konsequent
an der Ökologie sowie Ressourcen- und Umweltschutz.
Dazu zählt die Mitgliedschaft in der früheren „Arbeitsgemeinschaft
Umweltverträgliches Bauprodukt e.V.“ (AUB), die in das „Institut Bauen und
Umwelt e.V.“ (IBU) umbenannt wurde.
IBU betreibt als Herstellerinitiative von Baustoff- und Bauproduktherstellern ein
international abgestimmtes Deklarationssystem nach ISO 14025 und ISO 21930
zur Beschreibung der Umweltleistung von Bauprodukten.
Die herausgegebenen EPDs (engl.: Environmental Product Declarations), die
auf einer Ökobilanz basieren, werden durch unabhängige Dritte geprüft und
stellen eine verlässliche und sichere Datenquelle für umwelt- und
gesundheitsrelevante Informationen über Bauprodukte dar.
Die EPD’s als Ökolabel-Typ III sind so beschaffen, dass sie bei der Planung und
Ausschreibung für ein „nachhaltiges Bauen“ eingesetzt und den
Entscheidungsprozess erleichtern bzw. erst ermöglichen.

Umweltkennzeichnung nach Typ III ISO 14025
- wendet sich an Planer, Ingenieure und Endverbraucher
- liefert umfangreiche quantitative Informationen
- beruht auf einer Ökobilanz
- stellt Umweltwirkungen dar ohne zu werten
- bezieht interessierte Kreise ein
- ist Datengrundlage für das nachhaltige Bauen
- wird zunehmend relevant für die Beschaffung
- Beispiel: EPD des Instituts Bauen und Umwelt (IBU)

Neuerungen zur bisherigen EPD
Neu hinzu gekommen im Vergleich zur bisherigen Bauprodukten-Richtlinie ist
die Grundanforderung nach einer „Nachhaltigen Nutzung der natürlichen
Ressourcen“. Dahinter verbergen sich Kriterien wie die Recyclebarkeit des
Bauwerks und seiner Baustoffe, die Dauerhaftigkeit des Bauwerks und der
ressourcenschonende Einsatz von Rohstoffen und Sekundärbaustoffen. Darüber
hinaus wurden die Anforderungen an den Klimaschutz über die bereits in der
Bauprodukten-Richtlinie enthaltene Grundanforderung Nr. 3 („Hygiene,
Gesundheit, Umweltschutz“) weiter verschärft. In den sogenannten
Erwägungsgründen wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass zur Bewertung der
nachhaltigen Ressourcennutzung und zur Beurteilung der Auswirkungen des
Bauwerks auf die Umwelt, auf Umwelt-Produktdeklarationen zurückgegriffen
werden sollte. Insofern ist davon auszugehen, dass Produkthersteller EPDs
künftig als Grundlage für ihre Leistungserklärung im Rahmen der CEKennzeichnung verwenden können.
Zusätzlich zu den PCR-Anforderungen (Product Catergory Rules) hat
Calsitherm freiwillig die Nachweise für
VOC (flüchtige organische
Verbindungen) und für Quarz in die Ihre EPD aufgenommen.
Die Messungen haben ergeben, das die VOC-Werte und die Quarz-Werte
unterhalb der Quantifizierungsgrenze (Nachweisgrenze) liegen.
http://www.calsitherm.de/pdf/IBU-CSP-2013111-D_2013.pdf
Text und Grafiken überwiegend aus IBU-Mitteilungen entnommen.

