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Produktkategorie-Regeln (PCR) und
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für Aufzüge
Dipl.-Ing. (FH) Jan König1)

Aktueller Stand

Im Zuge der Betrachtung von Umwelteigenschaften von Produkten werden
zukünftig auch Aufzüge stärker berücksichtigt.
Trotz der angespannten Situation der
Branche durch die zahlreichen aktuellen Veränderungen im Bereich der Normen, Verordnungen und Richtlinien
sollte auch die nachfolgend skizzierte
Entwicklung in Deutschland und Europa beachtet werden. Diese Betrachtung wird auf absehbare Zeit zwingend
erforderlich.

PCR und EPD bei den
Bauprodukten-Standards
Produktkategorie-Regeln (PCR) und
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs)
gibt es für (Bau)produkte seit geraumer Zeit. Für die Aufzugsbranche wird
die Regel aktuell ins Leben gerufen.
Somit reicht es bei der Betrachtung
der Umwelteigenschaften von Aufzügen und deren Komponenten zukünftig
nicht mehr aus, den Fokus nur auf gefährliche Stoffe und die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Materialien zu richten. Vielmehr wird künftig
der gesamte Lebenszyklus des Produktes betrachtet – von der Wiege bis
zur Bahre – und mit Hilfe einer umfassenden Bilanz vergleichbar sein. Im
nächsten Schritt erfolgt eine unabhängige Verifizierung der Bilanz, die
dann in eine Umwelt-Produktdeklaration
(EPD) mündet.
Für die Vergleichbarkeit der Bilanzen
sind definierte Rahmenbedingungen
erforderlich, die in der Produktkategorie-Regel niedergelegt werden. Weiterhin müssen die Rahmenbedingungen
die am Markt befindlichen Systeme erfassen und beschreiben können. Nachfolgend soll der derzeitige Stand abgebildet werden.
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Im Jahr 2013 konstituierte sich eine
Gruppe namhafter Hersteller und Berater aus der Aufzugsbranche, um im
Rahmen einer Produktkategorie-Regel
die Randbedingungen für die Bilanzierung von Aufzügen zu definieren. Hierzu muss man wissen, dass es für jede
Produktgruppe weltweit nur eine PCR
gibt. Damit wird die Bedeutung erkennbar, dass es notwendig ist, die beteiligten Kreise auf internationaler Ebene zur Mitarbeit einzubeziehen. Im
Zuge des ersten Entwurfs und der anschließenden Überarbeitung wurde
diesem Punkt insofern Rechnung getragen, indem Kontakte zu Herstellern
und internationalen Verbänden hergestellt wurden.
Diese neue Regel wurde 2014 in mehreren, auch öffentlichen, Workshops
unter Leitung der ELA (European Lift
Association) weiter bearbeitet und wird
ab Mai 2015 zum öffentlichen Einspruch auf der Website des Programmbetreibers environdec zur Verfügung
stehen.
Voraussichtlich im Herbst 2015 wird
die Produktkategorie-Regel (PCR) für
die Ökobilanzierung von Aufzügen verfügbar sein.

mit die Akzeptanz im Markt gegeben
sein.
Betrachtet man den praktischen Nutzen von Ökobilanzen und Umwelt-Produktdeklarationen (EPD), so muss losgelöst von der politisch gewollten
Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit die Aufzugsbranche in Zukunft
diese Aufgabenstellung als Chance verstehen. Nur eine umfassende Betrachtung der Produktlebensläufe und der
daraus resultierenden Optimierungsmöglichkeiten eröffnet für Umwelt-Produktdeklaration neue Marktchancen
im Bereich des nachhaltigen Bauens,
auch unter Berücksichtigung der Zertifizierung von Bauvorhaben.
Für interessierte Kreise besteht durchaus aktuell noch die Möglichkeit der
direkten Einflussnahme auf die zukünftigen Anforderungen der Produktkategorie-Regel für Aufzüge, so dass zusätzlich zur aktiven Unterstützung von
Seiten der Verbände eine begleitende
Arbeit als Chance für die Marktteilnehmer gegeben ist.
1) Technischer Referent im VFA-Interlift e.V.

Info

Wozu soll das gut sein?
Damit stellt sich die Frage nach der
Anwendbarkeit und dem praktischen
Nutzen von Ökobilanzen und UmweltProduktdeklarationen (EPD). Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Anwendung zunächst einmal für die
Hersteller freiwillig ist. Eine entsprechende Vorschrift auf Basis von europäischen Richtlinien gibt es bisher
nicht, diese sind jedoch nach dem derzeitigen Kenntnisstand in Vorbereitung. Es ist davon auszugehen, dass
dieser Punkt im Wesentlichen durch
den Markt und die Marktteilnehmer
künftig geregelt wird. Entscheidend für
die Anwendbarkeit von Produktkategorie-Regeln ist die umfassende Definition, die die Anforderungen und Details
regelt. Nur so kann die Umsetzung für
die beteiligten Unternehmen und da-

Dipl.-Ing. (FH) Jan König,
ist seit 2012 als Technischer Referent beim VFAInterlift e.V. – Verband für Aufzugstechnik –
tätig. Er ist Mitglied in allen Normungsgremien des Verbands und in VDI-Ausschüssen
tätig. International arbeitet er in Brüssel
beim Europäischen Aufzugsverband ELA
mit.

LIFT-REPORT

41. Jahrg. (2015)

Heft 3

