Anlage 1a: Erläuterungsberich
ht

Einreicchung web
ber.pas to
op zum Prreis für Pro
oduktinno
ovationenn Praxis Alltbau
Problem
m
Jedes Jah
hr werden allein in Deutsschland mehhr als 100 Miio. m² organiisch abbindeender Fassad
denputze
verarbeitet. Solche Putze
P
enthaltten fast imm
mer auch film
mbildende Bio
ozide, die diee Oberfläche
e vor
Algen‐ und Pilzbefall schützen so
ollen. Inzwiscchen gilt es als
a bewiesen,, dass diese BBiozide scho
on nach
kurzer Zeeit in großen
n Mengen vo
om Regen in Grund‐ und Oberflächen
nwasser ausggewaschen werden.
w
Zum Einssatz kommen unterschie
edliche Biozidde, beispielsw
weise der Wirkstoff
W
Terbbutryn, das als
Xenoöstrogen männliche Exemplare verschieedener Amph
hibien und Fischarten veerweiblichen lässt
1
und so d
den Fortbestaand der Arte
en gefährdet .
Lösung
Die Saintt‐Gobain Weeber GmbH hat
h nun eine Technologie
e entwickelt, die den Einssatz solcher
filmbildeenden Biozid
de überflüssigg macht undd bei einer fläächendecken
nden Anwenddung deren
Auswascchung allein in deutsche Gewässer um
m mehrere hundert
h
Tonn
nen im Jahr vverringern könnte.
Die weber.pas top‐Technologie bricht
b
mit deer Tradition, nach der die
e wasserabweeisenden
Eigensch
haften organischer Putze
e bisher als kllarer Vorteil gegenüber den
d traditionnellen, minerralischen
Putzen ggesehen wurrden. weber.pas top‐Fasssadenputze nehmen
n
das Wasser auf, wirken also
hydroph
hil und vergrö
ößern so die Oberfläche anhaftenderr Regen‐ ode
er Tautropfenn auf Basis re
ein
physikalischer Effektte. Die vergrö
ößerte Oberffläche führt zu einer schnelleren Verrdunstung, die
Fassade trocknet rasscher ab und bietet Mikrooorganismen
n keinen Näh
hrboden.
In Deutschland werd
den weber.pa
as top‐Fassa denputze vo
or allem auf Wärmedämm
W
m‐Verbundsyystemen
und dam
mit überwiegend in der Sa
anierung vonn Bestandsge
ebäuden eingesetzt. Dass System
weber.th
herm A 200 mit
m weber.pas top‐Fassaadenputzen wurde
w
bereitts im Dezembber 2011 als erstes
WDVS‐Syystem überh
haupt mit dem Umweltsi egel „Blauerr Engel“ ausg
gezeichnet.
Einbettu
ung in Unternehmensphilosophie
Mit dieseem Wettbew
werbsbeitragg möchte Weeber als Best Practice‐Beispiel anderee Unternehm
men dazu
anregen, Alternativeen zum Einsatz von Biozidden oder and
deren umweltgefährdendden Stoffen in
Baustofffen zu entwicckeln. Weber ist davon üüberzeugt, daass auch für andere Bausstoffe ähnliche
w und die
Lösungen möglich sind. Doch zu deren Umseetzung gehörrt nicht nur das
d Know‐how
o geht es ggerade bei Baaustoffen auch um eine Ä
Änderung de
er
Möglichkkeiten der Teechnologie, oft
Einstellu
ung und um einen
e
neuen Blick auf traaditionelle An
nnahmen. Weber
W
möchtte mit diesem
m
Wettbew
werbsbeitragg dazu beizuttragen, dass die Diskussionen um ausswaschbare Biozide in
Fassaden
nputzen im Besonderen
B
weltgefährde
ende Stoffe in
i Bauprodu kten im Allge
emeinen
und um umw
in der Faachwelt und bei Verbraucchern intenssiver geführt werden.
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http://w
www.pan‐germ
many.org/dow
wnload/biodivversitaet/Ausw
wirkungen_ch
hemisch‐synthhetischer_Pesstizide.pdf
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