
PVC-Fensterrecycling lebt vom Mitmachen 

Weitsicht zeigen 

ten Segment im Gesamtfenstermarkt 
gemacht. Zu diesen Eigenschaften ge-
hört ihre Wiederverwertbarkeit. PVC-
Fenster können fast vollständig recycelt 
werden und das mindestens sieben 
Mal. Auch Rollladen- und Türprofile 
sind wiederverwertbar. Die konsequen-
te Optimierung von Rezepturen und 
Herstellungsprozessen hat ebenfalls da-
zu beigetragen die Gesamt-Ökobilanz 
der Produkte ständig zu verbessern. 
Eine Vielzahl von Altfenstern und Rollla-
den aus PVC wird in den nächsten Jah-
ren im Rahmen von Modernisierungs- 
oder Neubaumaßnahmen anfallen. Da-
bei hat deren Verwertung Vorrang vor 
der Beseitigung.  
Dieses Prinzip wird in der freiwilligen 
Selbstverpflichtung der europäischen 
PVC-Branche, Vinyl 2010, konkretisiert. 

Dipl.-Ing. Michael Vetter, Geschäfts-
führer, Rewindo GmbH, Bonn 

Dabei werden folgende Bereiche be-
rücksichtigt: 
 PVC-Herstellung  
 Additive – Weichmacher und Stabili-

satoren  
 Abfallentsorgung  
 Sozialer Fortschritt und Dialog  
 Management-, Überwachungs- und 

Finanzierungsplan  
In der Selbstverpflichtung bekennen 
sich die Hersteller und Verarbeiter von 
PVC zu den Grundsätzen des Responsi-
ble Care und benennen konkrete Ziele 
auch für das Kunststofffenster-Recyc-
ling. Bis zum Jahre 2005 sollen 50 Pro-
zent der erfassbaren verfügbaren Men-
ge von Abfällen aus Fensterprofilen 
werkstofflich ver-wertet werden. 
Des weiteren hat der Gesetzgeber in 
Deutschland durch die Gewerbeabfall-
verordnung, die TA-Siedlungsabfall und 
die Ablagerungs-Verordnung,neue 
Rahmenbedingungen geschaffen, die 
auch die kunststoffverarbeitende Bran-
che betreffen. So dürfen ab dem 1. Juni 
2005 keine unbehandelten Abfälle 
mehr auf den Deponien abgelagert 
werden. Um den dann zu erwartenden 
Verschiebungen bei den Entsorgungs-
kosten entgegenzuwirken, ist das Re-
cycling die ökonomisch und ökologisch 
günstigere Variante. Wichtig ist jedoch, 
dass man rechtzeitig die Kontakte zu 
den Recyclinggesellschaften aufbaut 
und seine Logistik schrittweise umstellt 
und anpasst. 
Aufgabe der Ende Juni 2002 neu ge-
gründeten Rewindo GmbH ist es, die 
Umsetzung der Ziele der Selbstver-
pflichtung in Deutschland für den Be-
reich PVC-Fenster-Recycling zu organi-
sieren und zu dokumentieren. Gesell-
schafter von Rewindo sind die führen-
den deutschen Kunststoffprofil-Pro-
duzenten: aluplast GmbH, Gealan 
Werk Fickenscher GmbH, Höku Ver-
triebs GmbH & Co. KG, profine GmbH 
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PRODUKTION

PVC ist ein wichtiger Rohstoff zur Her-
stellung hochwertiger Profile für Fens-
ter, Türen und Rollladen. Ausgangspro-
dukte von PVC sind Erdöl und Steinsalz. 
PVC ist in Deutschland das meist ver-
wendete Material zur Herstellung von 
Fensterprofilen. Die Herstellung dieser 
Profile erfolgt durch die Extrusion einer 
Mischung aus PVC-Pulver und Additi-
ven, die ähnlich wie bei einer Legierung 
die gewünschte Qualität der Kunst-
stofffertigprodukte beeinflussen. Das 
Ergebnis sind exzellente Materialeigen-
schaften. 
Die positiven Produkteigenschaften ha-
ben Kunststofffenster zum erfolgreichs-

Gitterboxen für den Transport grob  
zerkleinerter Fensterprofile gehören zum 
bundesweiten Sammel- und Transportsystem. 
(Bild: Rewindo)

Die Produktionszahlen und die Marktentwicklung von PVC 
weisen einen positiven Trend auf. Herstellung und Ver-
arbeitung von PVC bedeuten in Deutschland etwa 20 Milliar-
den Euro Umsatz und 170 000 Beschäftigte in mehr als 5 000 
Unternehmen aus Herstellung, Verarbeitung und Handwerk. 
Das Kunststoffrecycling ist heute ein fester Bestandteil der 
Kreislaufwirtschaft und der PVC-Branche.  



(mit den Marken Trocal, Knipping, KBE 
und Kömmerling) , Roplasto Fenster-
profile GmbH, Salamander Industrie-
produkte GmbH (mit den Marken Sys-
tem Salamander und System Brüg-
mann), Schüco International KG, Thys-
sen Polymer GmbH und VEKA AG.  
Die Rewindo vereint damit die bisheri-
gen Gesellschafter der Fenster Recyc-
ling Initiative (FREI) sowie das Unterneh-
men VEKA AG. Die Gesellschafter ha-
ben zusammen einen Anteil von etwa 
80 Prozent des deutschen Kunststoff-
Fenstermarktes. Zeitgleich mit der Neu-
gründung wurde die 1993 ins Leben 
gerufene Verwertungsgesellschaft für 
Altfenster GbR (FREI) aufgelöst. 

Ökonomisch und ökologisch 
recycelt 

Die Verwertungsanlagen der Partner 
gehören zu den modernsten in Europa. 
Über ein durch die Recycler bundesweit 
organisiertes Sammel- und Transport-
system gelangen die alten Kunststoff-
fenster, Rollladen und Türen zu den An-
lagen. Die Kunststofffenster können im 
Rohzustand angeliefert werden, mit 
Glas, Beschlägen, Dichtungen und et-
waigen Mörtelresten. Eine Vorbehand-
lung ist nicht notwendig. Auch Roll-
laden müssen nicht vorbehandelt wer-
den. Die Fenster und Rollladen kom-
men zunächst in einen Schredder. Mit 
Hilfe von speziellen Abscheidern wer-
den alle Metallbestandteile und Glas 

aus dem Materialstrom ausgesondert. 
Die PVC-Stücke von etwa 20 mm 
Durchmesser werden in einer Schneid-
mühle auf wenige Millimeter Korngrö-
ße zerkleinert und weiter aufbereitet. 
Ein Gebläse trocknet und filtert noch 
vorhandene Verunreinigungen heraus. 
Das gesäuberte PVC-Mahlgut wird 
dann erhitzt und in einem Extruder mit 
Schmelzefiltration regranuliert.  
Am Ende des Recyclingprozesses steht 
hochwertiges sortenreines PVC-Regra-
nulat. Das Regranulat unterliegt 
strengster Qualitätskontrolle und kann 
durch die Gesellschafter wieder der Pro-
duktion verschiedener Bauprofile zuge-
führt werden. Glas- und Metallreste ge-
hen ihrerseits in spezielle Weiterver-
arbeitungsbetriebe. Natürlich sind die 
Recyclinganlagen als Entsorgungsfach-
betriebe zertifiziert. Die Abfallbesitzer 
liefern damit den Rohstoff für neue 
Bauprofile und die Sicherheit für eine 
umweltgerechte und ordnungsgemäße 
Entsorgung. 
Nachhaltiges Wirtschaften verbessert 
nicht nur die Chancen für die Zukunft 
sondern auch die Chancen im Wett-
bewerb. Denn bei vielen privaten oder 
öffentlichen Ausschreibungen von Bau-
projekten geht es auch um den Nach-
weis der ordnungsgemäßen Entsor-
gung von Altmaterial. Den liefert Re-
windo, wenn die alten Kunststofffens-
ter und Rollladen in den Wertstoffkreis-
lauf zurückgeführt und nicht als Abfall 
deponiert werden. Rewindo erstellt die 

Dokumentationsmaterialien und unter-
stützt die Organisation. Die beginnt mit 
der Bereitstellung bedarfsgerechter 
Sammelboxen, den Standortnachwei-
sen, dem Abholzyklus und reicht bis 
zum Verwertungsnachweis durch den 
Recycling-Partner. 

Sortenreines PVC-Granulat 
vom Recyclingprozess 

Die Kunststoffprofilhersteller arbeiten 
mit innovativer Technik und großer Ver-
antwortung daran, negative Einflüsse 
auf die Umwelt so gering wie möglich 
zu halten, von der Extrusion bis zum Re-
cycling. Schließlich schont effiziente 
Produktion Ressourcen. Und Arbeits-
hygiene und Betriebstechnik sorgen da-
für, dass Emissionen ständig weiter re-
duziert werden. Die extrem lange 
Lebensdauer und der minimale War-
tungsaufwand von Kunststofffenstern 
und Rollladen sind weitere überzeugen-
de Argumente. Dass man die durch 
Renovierung, Abriss oder den Umbau 
von Gebäuden anfallenden Altfenster 
und Rollladen als Rohstoff wieder 
beleben und zum Ausgangsmaterial 
für einen neuen Lebenszyklus machen 
kann, bedeutet ein zusätzliches öko-
logisches Plus. Im PVC-Recycling steckt 
aber nicht nur Ressourcenschonung, 
sondern auch Marktbelebung. Um-
welttechnik und -Know-how fördern 
nämlich neue Entwicklungen und neue 
Arbeitsplätze. 
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