
Gemeinschaftlich zur Nachhaltigkeit
In einem Gemeinschaftsprojekt haben der Industrieverband Klebstoffe, der Verband der deutschen Lack- und Druckfarben-
industrie und die Deutsche Bauchemie Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für unterschiedliche Produkte rund um das Ge-
bäude erstellen lassen. Die offizielle Übergabe der insgesamt acht Muster-EPDs durch das Institut für Bauen und Umwelt 
(IBU) an Vertreter der drei Verbände erfolgte im Rahmen der internationalen Fachmesse Bau 2013 in München. 

Baustoffe und deren Verarbeitung be-
stimmen maßgeblich die Nachhaltig-

keit eines Bauwerks. Um diesen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit bewerten zu können, 
sind detaillierte Angaben zu den einzelnen 
Bestandteilen von elementarer Bedeu-
tung. Dieser Anspruch wird mit einer Um-
welt-Produktdeklaration (engl. Environ-
mental Product Declaration, EPD) erfüllt, 
deren Konzept federführend vom Institut 
Bauen und Umwelt e.V. (IBU) entwickelt 
wurde. Als umfassendes, international 
gültiges und neutrales Informationsfor-
mat enthält die EPD alle umweltrelevan-
ten Eigenschaften eines Bauprodukts und 
bildet damit sowohl für Gebäudezertifizie-
rer als auch für Planer und Architekten die 
Datengrundlage für die Nachhaltigkeitsbe-
wertung von Gebäuden. 
Besonders bewährt haben sich in diesem 
Zusammenhang sogenannte „Muster-EP-
Ds“. Dabei handelt es sich um Musterdekla-
rationen, die auf der Basis von Rahmenre-
zepturen ausgearbeitet werden. Sie werden 
von den Verbänden in Auftrag gegeben und 
von den Mitgliedsfirmen genutzt. Dies war 

auch die Zielsetzung des 
Gemeinschaftsprojekts 
der drei Verbände Indus-
trieverband Klebstoffe, 
Verband der deutschen 
Lack- und Druckfarben-
industrie und Deutsche 
Bauchemie. Dahinter 
stand die Erkenntnis, 
dass viele der Produk-
te, mit denen sich die 
Verbände beschäftigen, 
sehr ähnlich und in ih-
ren Ökobilanzen ver-
gleichbar sind. Zudem 
machen Klebstoffe, La-
cke, Farben und sonstige bauchemische 
Produkte weniger als 1 Prozent der Masse 
eines Gebäudes aus. Deshalb macht es aus 
Sicht der Verbände wenig Sinn, für bauche-
mische Produkte, Klebstoffe und Bauten-
farben jeweils eigene EPDs zu erstellen.
Bei den im Januar 2013 von IBU-Geschäfts-
führer Hans R. Peters am IBU-Stand auf 
der BAU in München an die Geschäftsfüh-
rer der drei Verbände übergebenen Muster-

EPDs handelt es sich um insgesamt acht 
EPDs für unterschiedliche Produktgattun-
gen. Sie enthalten jeweils eine Reihe ver-
schiedener Textmodule, mit denen die un-
terschiedlichen technischen Anwendungen 
beschrieben werden. Neben den eigentli-
chen Umweltprodukterklärungen (EPD), die 
im Internet veröffentlicht werden, existiert 
ein verbandsinterner Leitfaden zur Einstu-
fung der Produkte. ¢

Die Muster-EPDs wurden auf der Messe Bau in München an 
die drei Geschäftsführer der beteiligten Verbände übergeben: 
(von links) Norbert Schröter (Deutsche Bauchemie), Klaus 
Winkels (Industrieverband Klebstoffe) und Michael Bross 
(Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie) 

Netzsch Behälterentleerung gewinnt Innovationspreis 

Netzsch Pumpen & Systeme wurde 
in Spanien auf der Messe Agroex-

po 2013 in Spanien mit dem Innovations-
preis „Primer concurso de innovación“ ge-
ehrt. Dies ist bereits das dritte Mal in kurzer 
Folge, dass der Pumpenhersteller für seine 
Produkte im europäischen Ausland ausge-
zeichnet wurde. Diesmal konnte die Eco-
nomy-Version der Behälterentleerung NBE 
200 für 200 Liter-Gebinde die Juroren über-
zeugen, die sie unter 23 Finalisten auf Platz 
zwei wählten. Netzsch Behälterentleerun-
gen werden standardmäßig für 5 Liter-, 20 
Liter- und 200 Liter-Gebinde angeboten. Auf 

Anfrage sind aber auch andere Größen bis 
zu 1000 Litern lieferbar. Sie können einzeln 
betrieben werden oder als Teil eines Do-
siersystems mit Steuerung, Puffer und di-
versen Auftragseinheiten - vom Ventil über 
den  Dispenser bis zum 2-K-Mischkopf. Die 
Behälterentleerungen wurden weiterentwi-
ckelt und bieten im Vergleich zu Vorgänger-
modellen mit weniger Bauteilen und gerin-
geren Herstellkosten mehr Leistung. ¢

Weitere Infos: Netzsch Pumpen & Systeme 

GmbH,  84478 Waldkraiburg,  

info.nps@netzsch.com, www.netzsch.com

Miguel Córdoba (rechts), General Director 
of Industrial Management and Trade from 
the Regional Ministry of Employment, 
Enterprise and Innovation in the 
Government of Extremadura, gratuliert 
dem Leiter der Netzsch-Niederlassung 
in Spanien, Carles Gonzales, zum 
Innovationspreis. 
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