Gemeinsamer Medientag von puren und Covestro auf der BAU 2019

Effiziente Gebäudedämmung mit Polyurethan

Gebäude sind für mindestens 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine effiziente Gebäudedämmung leistet einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Polyurethan (PU)-Hartschaumstoffe erzielen eine bessere Dämmleistung als die meisten herkömmlichen Dämmstoffe. Allein innerhalb der EU sparen sie in jedem Jahr mehr als 50 Millionen Kilowattstunden Energie ein. Bei gleicher Dämmleistung ermöglichen sie dünnere Lösungen als andere Dämmstoffe und schaffen mehr Wohnraum.

Auf der BAU 2019 Fachmesse vom 14. bis 19. Januar in München lädt die puren gmbh, ein führender Hersteller von Polyurethan-Dämmplatten, an ihrem Stand (Nummer 121 in Halle A1) gemeinsam mit ihrem Rohstoffpartner Covestro zu einem Medientag am 15. Januar ein. 

Geschäumte Effizienz
Dämmplatten aus PU-Hartschaum haben flexible Deckschichten und werden zur Dämmung von Steil- und Flachdächern, Fassaden und Böden verwendet. In der Flachdachanwendung gewinnen sie immer größere Marktanteile, was durch ihre mechanische Robustheit, Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit sowie chemische Stabilität begründet ist. 

PU-Metallverbundelemente sind besonders leichte und gleichzeitig robuste Bauteile für Dach- und Wandsysteme. Sie werden seit vielen Jahren für die großflächige und effiziente Wärmedämmung von Industrie- und Gewerbebauten eingesetzt. In Deutschland haben sie bereits einen Marktanteil von rund 80 Prozent. 

Darüber hinaus liefert Covestro Rohstoffe für weitere Dämmanwendungen, zum Beispiel für Blockschaum, der in Wärmedämm-Verbundsystemen, in Gefälledächern und schwer entflammbaren Dämmstoffen zum Einsatz kommt.

PU-Hartschaum weist außerdem eine hohe Alterungsbeständigkeit auf: Seine Nutzungsdauer erstreckt sich üblicherweise über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und führt zu einer hervorragenden Energiebilanz: Während dieser Zeitspanne spart PU etwa 70 Mal mehr Energie ein, als für seine Herstellung benötigt wird. 

Darüber hinaus sind bestimmte PU-Hartschaumprodukte recyclingfähig und können in einem mehrstufigen Werkstoffkreislauf wiederverwendet werden. Ein Beispiel ist purenit®, ein hochverdichteter Funktionswerkstoff von puren mit hohem Wärmedämmwert. Außerdem leisten PU-Dämmstoffe, die das pure life Umweltzeichen tragen, ihren Beitrag zu einem wohngesunden Raumklima. 

Die Zukunft des Dämmens
Je kleiner die Porengröße, desto höher die Dämmleistung von PU. Während die Poren moderner Dämmprodukte etwa 150 Mikrometer groß sind, erforscht Covestro zurzeit gemeinsam mit akademischen Partnern Schaumstoffe mit einem Porendurchmesser von 150 Nanometern, also einem Tausendstel der aktuellen Größe. Dies entspricht der doppelten Dämmleistung, oder anders ausgedrückt, dass nur noch halb so viel Dämmstoff benötigt würde, um die gleiche Dämmleistung zu erzielen. 

Für eine noch nachhaltigere Dämmung von Gebäuden nutzt Covestro jetzt auch alternative Rohstoffe in der Produktion, auch um die eigene Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu verringern. Zurzeit arbeitet das Unternehmen intensiv an einem Hartschaum-Rohstoff auf Basis des Treibhausgases CO2. Durch die Nutzung dieser alternativen Kohlenstoffquelle verringert sich der ökologische Fußabdruck des Produkts. 

Darüber hinaus hat Covestro gemeinsam mit Partnern eine einzigartige Methode entwickelt, um das chemische Schlüsselprodukt Anilin aus pflanzlichen Rohstoffen zu gewinnen. Aus diesem Bio-Anilin könnte künftig MDI hergestellt werden – ein weiterer wichtiger Rohstoff für PU-Hartschaum.

Über Covestro:
Mit einem Umsatz von 14,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 gehört Covestro zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).

Diese Presse-Information steht auf dem Presseserver von Covestro unter www.covestro.com zum Download bereit. Dort können Sie auch Bildmaterial herunterladen. Bitte beachten Sie die Quellenangabe.

Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com.
Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/covestro 
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


