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Ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich – PVC im Auto 

Noch Vorurteile? 

Dr. Ernst-Josef Spindler, Vinnolit 
GmbH& Co.KG, Burghausen 

Kunststoffprodukte verringern sie das 
Autogewicht und damit den Benzinver-
brauch und last but not least ermögli-
chen sie als kostengünstiges Produkt er-
schwingliche Autos, die sich breite Be-
völkerungskreise leisten können. 
Die Entwicklung bleibt natürlich nicht 
stehen. Von vielen Optimierungslinien 
können hier nur einige beispielhaft an-
gesprochen werden:  
PVC-Produkte für den KFZ-Innenraum 
werden in Bezug auf das Foggingverhal-
ten weiter optimiert, wie alle übrigen 
Materialien auch. 
Bei PVC-Kabeln können durch verbes-
serte Wärmestandfestigkeit Einsatz-
gebiete in Motornähe gewonnen wer-
den, die bisher durch vernetzte PE- oder 
sogar Silikonkabel abgedeckt werden.  
PVC-Unterbodenschutzsysteme werden 
noch abrasionsfester eingestellt, ein 
technisch äußerst anspruchsvolles Ge-
biet mit vielen unterschiedlichen Anfor-
derungen; künftig können dort auch 
weitere Funktionen integriert werden, 
wie etwa erhöhte Schalldämpfung.  
Alle Teile sollen zusätzlich immer leichter 
werden, müssen also in dünneren 
Schichten ihre Funktionen erfüllen.  
PVC-Produkte stehen dabei wie alle 
Kunststoffe mit den klassischen Werk-
stoffen wie Metallen, Glas, Gummi, Le-
der und Textilien im Wettbewerb, ande-
rerseits mit Kunststoffen selbst, wie PU, 
TPO und weiteren. 

Nur das Bessere ist... 

Es gibt auch technologische Entwicklun-
gen, bei denen bestimmte Einsatzgebie-
te von PVC weniger wichtig werden, wie 
etwa im Bereich der Strom- und Signal-
übertragung, wo künftig mehr Lichtlei-
ter eingesetzt werden sollen. Solche 
Substitutionen werden immer stattfin-
den. 
Nachhaltigkeit ist das neue, gesellschaft-
lich breit akzeptierte Leitbild, das durch 
eine ökologisch, ökonomisch und sozial 
verträgliche Entwicklung nach und nach 
erreicht werden soll. Wie positionieren 

Auf lange Sicht müssen im Mobilitätsbereich mineralische Roh-
stoffe, wie Benzin, durch andere Energieträger ersetzt wer-
den. Dieses Szenario könnte auch die Kunststoffe betreffen, 
obwohl derzeit nur etwa 4% des Rohölverbrauchs für die 
Kunststoffherstellung eingesetzt wird.  

Die Türen sind  
mit PVC-Schaumfolie 
verkleidet. 
(Bild: Benecke- 
Kaliko)

Technisch möglich ist die Herstellung von 
Kunststoffen auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe bereits heute, dies ist aller-
dings derzeit nicht ökonomisch und 
beim jetzigen Produktionsvolumen auch 
nicht realistisch. PVC zeichnet sich für 
diese Zukunft durch seinen relativ  
niedrigen Bedarf an nachwachsenden  
Rohstoffen aus.  
Die Entwicklung des Autos von einem 
Wagen für wenige Wohlhabende, mit 
hohem Benzinverbrauch und geringer 
Sicherheit hin zu einem Volkswagen für 
alle, mit dem erreichbaren Ziel des Drei-
Liter Autos, hoher Sicherheit und hohem 
Komfort hat sich in nur 50 Jahren  
vollzogen. Kunststoffprodukte und  
speziell PVC-Produkte haben dazu  
wesentlich beigetragen. Im Folgenden 
einige Beispiele für die Verwendung. 

PVC-Unterbodenschutz verhindert bei 
immer dünneren Bodenkonstruktionen 
Korrosionsschäden und ermöglicht da-
mit eine längere Nutzung, ein ökologi-
scher und ökonomischer Vorteil. 
PVC-Kunstleder macht Türverkleidun-
gen, Armaturenbretter komfortabler, 
schöner und sicherer. 
PVC-ummantelte Kabel sorgen für eine 
fehlerarme Beleuchtung und viele sons-
tige Erleichterungen im Auto, das heißt 
immer mehr Sicherheit. 
PVC wird auch in Lkw-Planen, Fenster-
dichtungen, Zierleisten, Dichtungsman-
schetten, Cabrioheckscheiben und vie-
lem mehr verwendet. 
Außerdem lassen sich PVC-Produkte ge-
nerell leicht in der Fertigung handhaben, 
etwa durch niedrige Verarbeitungs- 
temperaturen und gute Haftung auf 
allen Materialien. Dadurch und über 
jahrzehntelange Erfahrung ergeben 
sich konkurrenzlos niedrige Ausschuss- 
und Reklamationszahlen. Wie alle 



sich PVC-Produkte unter die-
sen Anforderungen? 
Ökologische Eigenschaften 
werden durch Ökobilanzen 
und Risikobetrachtungen 
quantifiziert. In beiden Kate-
gorien schneiden PVC-Pro-
dukte gut ab. Ökobilanzen im 
Autobereich müssen natürlich 
die Nutzphase berücksichti-
gen, wobei das betrachtete 
Teilegewicht über den Treib-
stoffverbrauch die entschei-
dende Rolle spielt. Daneben 
hilft bei PVC-Produkten vor al-
lem der niedrige Energiebe-
darf für eine funktionelle Ein-
heit und deshalb geringe 
CO2-, SOx-, NOx-Emissionen 
etc. . Auch in Bezug auf Risi-
ken kann heute für viele Berei-
che die Gefährdung und Si-
cherheit quantitativ gut abge-
schätzt werden. Dadurch wur-
den viele Vorurteile gegen 
PVC widerlegt. 

...des Guten Feind 

Soziale Eigenschaften können 
so im Bereich der Sicherheit 
quantifiziert werden. Hier 
schneiden Kunststoffe (damit 
auch PVC) generell gut ab. 
Ökonomisch verhalten sich 
PVC-Produkte außergewöhn-
lich gut. Ein Grund dafür ist 
der geringe Bedarf an teuren, 
nicht erneuerbaren Rohstof-
fen, ein weiterer die kosten-
günstige Verarbeitung.  
In der Vergangenheit wurde 
das günstige ökonomische 
Abschneiden als ein zwar 
wichtiger aber rein ökonomi-
scher Vorteil gesehen. Heute 
wissen wir aber und können 
das auch quantifizieren (mit 
dem Vinnolit-Optimierungs-
modell), dass ökonomisch 
günstige Produkte auch ein 
großes ökologisches und so-
ziales Potenzial besitzen.  
Einerseits kann man mit ein-
gespartem Geld ökologisch 
sinnvolle Investitionen tätigen 
und dann viel Umwelt einspa-
ren. Andererseits können 
ökonomisch günstige Produk-
te auch von weniger begüter-
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ten Personen genutzt wer-
den, wodurch soziale Gegen-
sätze verringert werden. Mo-
bilität wie in unserem Beispiel 
wird dann für breite Bevölke-
rungsschichten erschwing-
lich. 
Weltweit gibt es derzeit nur 
eine einzige Nachhaltigkeits-
studie für Werkstoffe, in der 
am Beispiel von PVC-Produk-
ten im Vergleich zu Alternati-

ven teils quantitativ, teils qua-
litativ die Chancen in einer 
nachhaltigen Entwicklung un-
tersucht werden. Für die leich-
ter übersehbare kurz- und 
mittelfristige Zukunft wurde 
den PVC-Produkten in allen 
betrachteten Beispielen (ein 
Autobeispiel wurde nicht un-
tersucht) im Vergleich zu den 
Alternativen eine günstige 
Position  bescheinigt.  Erst  für 

eine längerfristige Zukunft, in 
der Erdöl knapper wird, wer-
den in der Studie Probleme für 
PVC und Kunststoffe all-
gemein gesehen. Wir neh-
men diese Befürchtungen 
ernst: Allerdings zeigt gerade 
der Mobilitätsbereich, dass 
diese Probleme prinzipiell 
gelöst werden müssen und 
können.  


