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Produktbeschreibung
Die aluplast GmbH gehört zu den führenden SystemHerstellern für Kunststoff-Fenster und Haustüren.
Das familiengeführte Unternehmen hat in der
Branche neue Maßstäbe mit seinen Innovationen zur
Steigerung der Energieeffizienz gesetzt.
Das neue System energeto® 5000 view von aluplast
verbindet innovative Technologien mit anspruchsvollem Design: der hinter dem Überschlag versteckte
Flügel kommt dem Trend nach einer klaren, schlichten Fassadenoptik nach. Die bewährten aluplastTechnologien powerdur inside, bonding inside und
foam inside, die hier zum Einsatz kommen können, garantieren Energieeffizienz auf allerhöchstem
Niveau.
Da bei aluplast bereits im frühen Stadium der
Produktentwicklung die Prozessoptimierung beim
Verarbeiter im Fokus steht, wurde der Flügel so ausgelegt, dass er in der heutigen Serienfertigung verarbeitet werden kann. Auch wird der steigenden
Glasstärkenvielfalt mit dem Einsatz der bestehenden
Glasleistensysteme Rechnung getragen.
Erleben können die Besucher des ift-Standes energeto® 5000 view als Musterecke sowie als vollständiges Fenster. Zusätzlich wird energeto® 5000
foam inside ‒ das einzige ift-passivhauszertifizierte
System in der schmalen Bautiefe ‒ als Musterecke
gezeigt.
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EcoDesign – Energieeffizienz, geringe Wartung und Innovation
EcoDesign umfasst auch die Aspekte Energieeffizienz, geringe Wartungskosten sowie innovative Konzepte für
Produkte und Produktion. Bei Kunststoff-Fenstern hat die angenommene 40-jährige Nutzungsphase gegenüber der
Produktionsphase eine besonders große Bedeutung.

Produkt
Product

Das ausgestellte Kunststoff-Fenster energeto® 5000 erfüllt folgende Anforderungen in vorbildlicher Weise:

Material

• Energieeffizienz
Durch die eingesetzten Materialien und die Konstruktion werden Wärmebrücken vermieden, so dass sehr gute Wärmedämmwerte (Uf-Wert von 0,89 W/(m²K)) erreicht werden. Gleichzeitig sorgen die schmalen Profile für mehr Lichteinfall und höhere solare Gewinne. Dadurch ergibt sich eine hohe Energieeffizienz und ein geringer CO2-Ausstoß.

Material

• Recycling
Die Recyclingfähigkeit wird bereits beim Produktdesign und der Fertigungsplanung berücksichtigt. Die bei der
Produktion entstehenden „Reste“ werden in einer eigenen Recyclinganlage verarbeitet. Durch die unterschiedliche Farbigkeit der Profilmaterialien ist durch eine triboelektronische Aufladung eine präzise optoelektronische
Trennung der Werkstoffe möglich.
• Wartung
Durch die Klebetechnologie werden die Einbruchhemmung sowie die mechanische Festigkeit der Fensterkonstruktion verbessert. In Summe sind die Fenster sicherer, langlebiger und gebrauchstauglicher.
• Innovation
Es werden zukunftsweisende und innovative Technologien (powerdur inside, bonding inside und foam inside) entwickelt, mit denen eine sehr gute Wärmedämmung erreicht wird. Bereits beim Produktdesign wird eine energieeffiziente Fertigung, Verarbeitung, geschlossene Werkstoffkreisläufe sowie die Recyclingfähigkeit berücksichtigt.

Ökobilanz
Life Cycle Assessment

Energiemix
Energy mix

Recycling
Recycling

EcoDesign
Ecodesign

Nutzungsphase
Using stage

Ecodesign – energy efficiency, minimal maintenance, innovation
Ecodesign includes, among other things, the aspects of energy efficiency, low maintenance costs, and innovative product and manufacturing concepts. In PVC windows, the use stage – assumed at 40 years – plays a particularly
substantial role compared to the product stage.
The exhibit, the PVC window energeto® 5000, satisfies the following requirements in an exemplary fashion:
• Energy efficiency
The materials used and the design prevent thermal bridges, enabling very good thermal insulation values
(Uf-value: 0.89 W/(m²K)) to be achieved. At the same time, the slim profiles allow more light into the building, hence increasing solar gain. This enhances energy efficiency and reduces CO2 emissions.
• Recycling
The issue of recyclability is taken into account right from the product design and production planning stages.
Any „residues“ produced during manufacture are recycled in the company‘s own recycling facility. The different chromaticities of the profile materials allow them to be precisely optoelectronically separated based on triboelectric charging.
• 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.
• Innovation
The company develops cutting-edge, innovative technologies (powerdur inside, bonding inside and foam inside) that enable windows to offer very good thermal insulation. Right from the product design stage, account is taken of the aspects
of energy efficiency in production, fabrication, closed materials loops, and recyclability.

Aluplast Fenster energeto® 5000 foam inside
Aluplast energeto® 5000 foam inside window
PVC-U 82 %, PVC-P 3 %, Faserverstärkter Kunststoff 12 %, PUR Schaum 3 %
82 % PVCu, 3 % PVCp, 12 % fibre-reinforced plastic, 3 % PUR foam
Vorhanden
Exists
34 % aus regenerativen Energien
34 % renewable energy
Bis 100 % möglich; je nach Produkt zwischen 30 % – 100 %
Up to 100 % possible; generally 30-100 %, depending on product
Energieeffizienz, geringe Wartung, Innovation
Energy efficiency, minimal maintenance, innovation

1. Energieeffizienz
niedriger Uf-Wert von 0,89 W/(m²K); Einsparung ca. 6.950 kg CO21
1. Energy efficiency
Low Uf-value (0.89 W/(m²K)); can reduce CO2 emissions by approx. 6,950 kg 1
2. Gesundheit & Komfort
Geringere Tauwasser- und Schimmelpilzbildung und besserer thermische Komfort durch
guten Wärmeschutz.
2. Health & Comfort
Good thermal insulation reduces condensation and mould formation and improves thermal
comfort.
3. Reinigung
Einfache Reinigung der Fensterprofile aus pflegeleichtem Kunststoff mit haushaltsüblichen, biologisch abbaubaren Reinigern.
3. Cleaning
Window profiles are made from easy-care plastic and are easy to clean using standard
biodegradable household cleaning agents.
4. Wartung & Instandhaltung
Stabile, verformungsarme Fensterkonstruktion reduziert Nachstellarbeiten an den Beschlägen. Fenster lassen sich dauerhaft leicht öffnen und schließen.
4.Service & Maintenance
Sturdy, deformation-resistant window design reduces amount of readjustment of hardware
required. This keeps the windows opening and closing easily in the long term.
1

CO2-Minderung gegenüber Referenz U-Wert n. EnEV 1,3 W/(m²K) für Referenzraum n. EN 13790 (Af = 1,515 m²) für Erdölheizung über den Nutzungszeitraum von 40 Jahren (gemäß Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen BNB des BBSR)
1.3 W/(m²K) reduction in CO2-emissions compared to reference U-value as per EnEV for a reference room as per EN 13790 (Af = 1.515 m²), oil heating, over an assumed 40-year utilization period
(according to the sustainable construction evaluation system [BNB] of the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development [BBSR])
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Fenster energeto® 5000 foam inside
energeto® 5000 foam inside window

