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Produktbeschreibung

Produktbild fehlt bisher!

Ensinger steht für herausragende KunststoffKompetenz. Unter dem Markennamen insulbar® entwickelt und produziert das Unternehmen technisch
hervorragende Wärmedämmprofile und gehört weltweit zu den führenden Herstellern – seit fast 40 Jahren!
insulbar®-Wärmedämmprofile sorgen für die hocheffiziente thermische Trennung von Metallfenstern,
-türen und Fassaden. Sie senken den Energieverbrauch
und die Heizkosten.
Jetzt hat Ensinger ein innovatives Profil entwickelt,
das bereits bei der Herstellung die Umwelt schont:
insulbar® RE – das Wärmedämmprofil aus 100 %
Recycling-Polyamid. Ideal für „grünes“ Bauen gemäß
den aktuellen Zertifizierungssystemen!
100 % Recycling-Polyamid – optimale Umweltschonung
und Nachhaltigkeit
Beeindruckende Ökobilanz* in der Herstellphase (EPD
nach DIN ISO 14025 und EN 15804):
•• 89 % weniger Ressourcenverbrauch (fossil)
•• 89 % weniger Primärenergie (nicht regenerativ)
•• 84 % weniger Treibhausgase
•• 32 % weniger Wasserverbrauch

100 % insulbar®-Qualität – für zufriedene Kunden
Dauerhafte Funktionssicherheit und geprüfte EnsingerQualität:
•• hervorragende mechanische Eigenschaften,
identisch mit konventionellen insulbar®-Profilen
•• enorme Langlebigkeit
•• erhältlich in Standard- oder Sonderausführung
•• Verwendung qualitativ hochwertiger, sortenreiner
Polyamid-Rezyklate
•• zuverlässige Qualitätsüberwachung
•• eignungsgeprüfter Werkstoff nach EN 14024

*im Vergleich mit konventionellen insulbar®-Profilen aus Polyamid 66
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EcoDesign – Recycling, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit
EcoDesign umfasst auch die Aspekte Energieeffizienz, ressourcenschonende Produktion sowie die einfache,
sichere und komfortable Handhabung durch den Menschen. Oft sind es scheinbar kleine technische Errungenschaften, die einen ganzen Produktbereich nach vorne bringen. Dies gilt auch für die thermisch optimierten
Trennstege von Metallfenstern, die im Wesentlichen für die Wärmedämmeigenschaften verantwortlich sind.
Gerade bei Fenstern hat die angenommene 40-jährige Nutzungsphase gegenüber der Produktionsphase eine
besonders große Bedeutung.
Die ausgestellten Wärmedämmprofile insulbar®RE von Ensinger erfüllen folgende Anforderungen in vorbildlicher
Weise:

Produkt
Product

Material
Material

Ökobilanz

• Recycling, Nachhaltigkeit und Umweltschonung
Die thermischen Trennstege bestehen zu 100 % aus Recycling-Polyamid ohne Qualitätsunterschiede bezüglich
Festigkeit, Dauerhaftigkeit oder thermische Beständigkeit. Durch den Einsatz von recyceltem Material wird der fossile Ressourcenverbrauch und die nicht regenerative Primärenergie um 89 % sowie der Wasserverbrauch um 32 %
reduziert (EPD nach ISO 14025, EN 15804). Dies ist eine beeindruckende Ökobilanz.

Life Cycle Assessment

• Energieeffizienz
Die verbesserte Energieeffizienz ergibt sich durch den um 89 % geringeren Primärenergieverbrauch, der durch die
Verwendung von 100 % Recycling-Polyamid möglich wird.

Recycling

• Sicherheit
Das recycelte Material der thermischen Trennstege hat die gleiche dauerhafte Funktionssicherheit und mechanischen Eigenschaften wie bei konventionellen Profile.

EcoDesign

Energiemix
Energy mix

Recycling

Ecodesign

Nutzungsphase
Ecodesign – recycling, sustainability, energy efficiency and safety
Ecodesign includes, among other things, the aspects of energy efficiency, resource-efficient production, and simple, safe
and convenient handling. Often, apparently minor technical advances can represent a significant step forward for an entire
product group. This is certainly true for thermally-optimised insulating bars in metal windows, which have a vital impact
on the thermal insulation of the window as a whole. Particularly in windows, the use stage – assumed at 40 years – plays a
particularly substantial role compared to the product stage.

Using stage

insulbar® RE Wärmedämmprofil
insulbar® RE thermal break profiles
PA66 Rezyklat mit Glasfaserverstärkung
PA66 recyclate with glass fibre reinforcement
Vorhanden ift EPD No. IBP-14.0
Existing ift EPD No. IBP-14.0
80 % aus regenerativen Energien
80 % renewable energy
100 % recycelbar
100 % recyclable
Recycling, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Sicherheit
Recycling, sustainability, energy efficiency, safety

1. Energieeffizienz
Verbesserte Energieeffizienz durch Einsatz von 100% Recycling-Polyamid.
1. Energy efficiency
Improved energy efficiency thanks to use of 100 % recycled polyamide.

The exhibit, insulbar® thermal break profiles from Ensinger, satisfies the following criteria in an exemplary fashion:

2. Gesundheit & Komfort
Durch den Einsatz von 100 % recyceltem Material werden erhebliche natürliche
Ressourcen geschont.
2. Health & Comfort
Use of 100% recycled material considerably reduces consumption of natural resources.

• Recycling, sustainability and environmental protection
These thermal break profiles are made from 100 % recycled polyamide that is in no way inferior to new polyamide from
the point of view of strength, durability and thermal stability. The use of recycled material allows consumption of fossil
fuels and non-renewable primary energy to be reduced by 89 %, and water consumption by 32 % (EPD as per ISO 14025,
EN 15804). The thermal break profiles therefore produce an impressively small environmental impact.

3. Reinigung, Wartung & Instandhaltung
Bezüglich Reinigung, Wartung und Instandhaltung ergeben sich keine Änderungen.
3. Cleaning, Service & Maintenance
Requires no more cleaning, servicing or maintenance than a conventional product

• Energy efficiency
The product‘s superior energy efficiency is a result of its 89 % lower primary energy consumption, made possible by the
use of 100 % recycled polyamide.
• Maintenance
The bonding technology used improves the burglar resistance and mechanical strength of the window design.
All in all, these windows offer better security, durability, and fitness for use.
• Safety
The recycled material in the thermal break profiles has the same long-lasting reliability and mechanical
characteristics as that used in conventional profiles.

Ensinger GmbH

insulbar® RE Wärmedämmprofil
insulbar®RE thermal break profiles

