KunststoffFensterprolsysteme frei
von VOC-Emissionen
Licht, gute Luft und Behaglichkeit, das sind zweifellos die Attribute, die wir
mit gutem Raumklima verbinden. Fenster spielen dabei bekanntlich eine
wichtige Rolle. Erwünscht sind all die Funktionen, die den Raum gut belüften, wohl temperieren und vor Lärm schützen. Unerwünscht sind gesundheitsgefährdende Emissionen, beispielsweise durch üchtige organische
Verbindungen (VOC), die, wenn sie in der Verarbeitungskette verwendet
wurden, aus den Materialien freigesetzt werden könnten. Die Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprolsysteme hat in einem breit angelegten Projekt an verschiedensten Kunststofffensterarten untersucht, ob solche Substanzen überhaupt verwendet werden und stellt die Ergebnisse vor.

Damit kommen wir zu der Feststellung,
dass
Kunststoff-Fensterprofilsysteme
keine flüchtigen organischen Verbindungen nach den o.g. Schemata emittieren. Damit RAL-gütegesicherte Kunststofffenster den nationalen und internationalen VOC-Anforderungen genügen,
beabsichtigt die Gütegemeinschaft, die
entsprechende Konformität in den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-GZ
716 festzulegen.
Mit dem Projekt verfolgte die Gütegemeinschaft zwei Ziele. Zum einen sollte
der Nachweis erbracht werden, dass
Kunststoff-Fenstersysteme keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen auf

Für die europäische Bauproduktenverordnung EU/305/2011
zählt »Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz« zu den Grundanforderungen an Bauwerke sowie darin eingebrachte Bauprodukte, und das über den gesamten Lebenszyklus. Gebäude
und damit Bauprodukte müssen so konzipiert sein, dass von
ihnen weder eine Gesundheitsgefährdung noch eine übermäßig starke Auswirkung auf Umwelt und Klima ausgehen.
Flüchtige organische Substanzen können zu Innenraumbelastungen führen. Um besonders emissionsarme Bauprodukte
herstellen und klassifizieren zu können, wurde das AgBB Bewertungsschema erarbeitet und vom Deutschen Institut für
Bautechnik für die Bewertung von Bauprodukten für Innenräume herangezogen. Ähnliche Bewertungsregeln bestehen
gegenwärtig in Frankreich und Belgien. Frankreich schreibt
verpflichtend eine Produktkennzeichnung nach Emissionsklassen vor: Die betroffenen flüchtigen Substanzen sind dabei in
die vier Klassen A+, A, B und C unterteilt. Hingegen legt das
AgBB Schema Grenzwerte fest und sieht keine Klassen vor.
Geprüft wird in einer Prüfkammer, ob und in welcher Konzentration nach 28 Tagen flüchtige organische Verbindungen
(VOC) freigesetzt wurden.
CEN/TC 351 arbeitet gegenwärtig an einem harmonisierten
europäischen Bewertungsschema, ein entsprechender Entwurf
wurde im Dezember 2014 vorgelegt. Soweit zu den Grundlagen.
Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem ift Rosenheim
und dem Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnik EPH Dresden durchgeführt wurde, deckte in seiner Probekörperauswahl
alle gängigen Kunststofffenstersysteme ab, um einen repräsentativen Querschnitt vorzulegen. Dazu gehörten klassisch »weiße« Fenster, folienkaschierte, glasfaser- und konventionell verstärkte Fenster, schaumgedämmte und geklebte Konstruktionen sowie unterschiedliche Dichtungsvarianten. Die insgesamt fünf Fenster wurden dann entsprechend
EN ISO 16000 nacheinander dem Prüfkammerverfahren unterzogen.
Die Prüfungsergebnisse zeigten im Wesentlichen keine VOC-Emissionen. An einem
Fenster wurde jedoch ein geringfügig erhöhter Wert der Substanz 2Methoxyethanol gefunden, der das strenge AgBB Schema nicht erfüllte, wohl aber
die französische Klassifizierung. Die Ergebnisse wurden auch im Nachversuch bestätigt. Um die Emissionsquelle und damit die Ursache eindeutig zu identifizieren, wurden sämtliche Komponenten sowohl in der Prüfkammer als auch mittels GCMS
analysiert. Durch Anwendung des Ausschlussverfahrens konnte die Quelle eindeutig
identifiziert werden. Es handelt sich dabei um eine Komponente, wie sie auch in
Holz- bzw. Aluminiumfenstern verwendet werden kann und somit alle Fenster betrifft. Entsprechende Gegenmaßnahmen sind bereits eingeleitet worden.

das Innenraumklima haben. Zum zweiten soll dieses Branchenergebnis dazu
genutzt werden, eine Vereinfachung des
Kennzeichnungsverfahrens herbeizuführen, insbesondere für gütegesicherte
Kunststoff-Fensterprofilsysteme nach
RAL-GZ 716.
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Sie möchten mehr über die Aktivitäten des QKE Qualtiätsverband Kunststofferzeugnisse e. V oder der RAL Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fenster-Profilsysteme erfahren – so nehmen Sie bitte Kontakt auf: info@qke-bonn.de – www.qke-bonn.de
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