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ie fortschreitende Verknap-
pung fossiler Rohstoffe und die globale 
Klimaerwärmung legen die Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe nahe und verspre-
chen ein enormes Potenzial. Nachwachsen-
de Rohstoffe sind Biomasse aus land- bzw. 
forstwirtschaftlicher oder mariner Produk-
tion. Der Mensch macht sich hier die Vor-
leistung der Natur zunutze, denn durch den 
Prozess der Photosynthese wird Kohlenstoff 
in Form von CO2 der Atmosphäre entzo-
gen und in energiereiche, organische Ver-
bindungen (Biomasse) umgewandelt. Die 
entstehenden Zucker und andere Baustei-
ne können als Energieträger oder Chemie-
Rohstoffe, zum Beispiel zur Herstellung von 
Biokunststoff, genutzt werden.

Nachwachsende Rohstoffe
Das Unternehmen Zinco beschreitet seit 
über vierzig Jahren einen ökologischen Weg 
und bietet Begrünungssysteme passend für 
jedes Dach. Dabei ist es stets oberste Prä-
misse, dies auf umweltverträgliche Weise zu 
tun. Basis der Systemerden sind daher recy-
celte, sortenreine Tonziegel; und auch für 
Dränageelemente und Speicherschutzmat-
ten kommen, wann immer möglich, Recy-
clingmaterialien zum Einsatz. Nun geht das 
Unternehmen einen weiteren Schritt und 
präsentiert den Systemaufbau „Natureline“ 
aus nachwachsenden Rohstoffen.

Als Biokunststoff oder auch Bioplastik 
werden diejenigen Kunststoffe bezeichnet, 
die auf Basis von nachwachsenden Roh-
stoffen erzeugt werden. Biomasse wird 
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 Bio für Dachdecker
Wer ein begrüntes Dach möchte, hat dabei meist auch 
die Ökologie im Blick. Für diese Kunden gibt es 
einen Systemaufbau aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Die Komponenten bestehen aus Biokunststoff.
Text: Dieter Schenk | Fotos: Zinco

D
 ▴ Für umweltbewusste Bauherren gibt es jetzt ein Gründach aus nachwachsenden Rohstoffen

dabei meist durch mehrstufige chemisch-
technische Verfahren in Biokunststoff ver-
wandelt.

Die Zahlen sprechen für sich
Theoretisch ließen sich heute bereits 90 Pro-
zent aller Kunststoffe aus Biomasse statt aus 
Erdöl gewinnen, in der Praxis sehen die 
Produktionszahlen jedoch anders aus. So 
wurden 2011 weniger als 1 Prozent der Ge-
samtkunststoffproduktion weltweit aus Bio-
masse hergestellt. Dafür liegt das jährliche 
Mengenwachstum bei mindestens 20 Pro-
zent (Quelle: http://en.european-bioplas-
tics.org/multimedia/). In der Herstellung 
liegen die Kosten der Biokunststoffe derzeit 
über den fossilen Kunststoffen, wobei sich 
die Wirtschaftlichkeit ständig verbessert: 

Die Preise für nachwachsende Rohstoffe 
und Biokunststoffe sinken im Trend, wo-
hingegen der Rohölpreis bekanntermaßen 
stetig steigt.

Der große Vorteil nachwachsender Roh-
stoffe gegenüber fossilen Rohstoffen liegt 
darin, dass diese den Treibhauseffekt ver-
ringern und somit das Klima schützen. Zum 
Beispiel sparen Biokunststoffe im Vergleich 
zu fossilen Kunststoffen (bei gleicher An-
wendung) in der Regel 20 bis 80 Prozent der 
CO2-Emissionen ein.

Strenge Auflagen
Die Idee eines Dachbegrünungssystems aus 
nachwachsenden Rohstoffen entwickelte 
das Unternehmen gemeinsam mit der Fir-
ma Tecnaro GmbH, einem Pionier auf dem 
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Gebiet biobasierter Werkstoffe. Das Dräna-
ge-Element im Systemaufbau „Natureline“ 
wird weitgehend aus Zuckerrohr hergestellt, 
der weltweit effizientesten und produkti-
onsstärksten Zuckerpflanze. Die für die 
Umwandlung von Zucker in den Kunst-
stoff benötigte Prozessenergie wird zum 
Großteil ebenfalls aus Biomasse gewonnen. 
Der Anbau des Zuckerrohrs erfolgt unter 
strengen gesetzlichen Auflagen, die sowohl 
Sozialstandards als auch Umweltstandards 
und den Naturschutz berücksichtigen (an-
erkannt nach EU-Biokraftstoffverordnung). 
Die Rohstofferzeugung und -verarbeitung 
erfolgt im brasilianischen Bundesstaat São 
Paulo, also etwa 2000 km vom durch Acker-
bau und Viehzucht gefährdeten Regenwald 
des Amazonasgebiets entfernt.

Speicherschutzmatte und Filtervlies im 
Systemaufbau „Natureline“ bestehen aus 
Polymilchsäure (PLA = Polylactid). Dieser 
Biokunststoff entsteht durch Polymerisation 
von Milchsäure, die wiederum ein Produkt 
der Fermentation von Maisstärke durch 
Milchsäurebakterien ist. Ein großer Vorteil 
von PLA ist die besondere Vielfalt dieses 
Biokunststoffes, der wahlweise schnell bio-
logisch abbaubar oder auch dauerhaft funk-
tionsfähig eingestellt werden kann. Weitere 
Vorteile sind die hohe Festigkeit, die Ther-
moplastizität und die gute Verarbeitung auf 
den vorhandenen Anlagen der kunststoff-
verarbeitenden Industrie.

Ganzheitlich betrachtet
Der Einstieg in die Nutzung von Biokunst-
stoffen erfolgt im Bewusstsein, dass auch 
nachwachsende Agrarrohstoffe nur begrenzt 
verfügbar sind. Landwirtschaftliche Flächen 
müssen vielen Zwecken, insbesondere der 
Lebensmittelerzeugung, dienen. Angesichts 
eines Verbrauchs von nur 0,006 Prozent an 
der globalen Agrarfläche (Quelle: European 
Bioplastics und IfBB Institut für Biokunst-

stoffe und Bioverbundwerkstoffe) ist Zinco 
sicher: Die Entwicklung von Biokunststof-
fen für die Dachbegrünung ist der richtige 
Weg. In Zukunft können womöglich auch 
Algen oder agrarische Reststoffe zu ihrer 
Herstellung genutzt werden. Das langfristi-
ge Ziel ist die Bioökonomie, bei der fossile 
durch erneuerbare Rohstoffe und Energie-
träger ersetzt werden, ohne die Lebens-
grundlagen der Menschen zu zerstören. ■

Landnutzung für Biokunststoffe 2011 und 2016

Weltweite Landfläche
13,4 Milliarden ha = 100 %

Weltweite Landwirtschaftsfläche

Weideland
3,5 Milliarden ha = 70 %*

Ackerland
1,4 Milliarden ha = 30 %*

Nahrungs- und Futtermittel
1,29 Milliarden ha = 27 %*

Material
100 Millionen ha = 2 %*

Biokunststoffe
2011: 300 000 ha = 0,006 %*

2016: 1,1 Millionen ha = 0,022 %*

Weltweite Landwirtschaftsfläche
5 Milliarden ha = 37 %

Quelle: European Bioplastics / Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe (Oktober 2012) / FAO * in Relation zur weltweiten Landwirtschaftsfläche

Biotreibstoff
55 Millionen ha = 1 %*

Architekten und Planer schätzen Zink für seine kreativen Möglichkeiten und seine Natürlichkeit, aber 
auch für seine enorme Vielseitigkeit. Nachhaltig, langlebig, wartungsfrei und vor allem zeitlos. Exzellente 
Eigenschaften, die das neue NedZink NOVA nicht nur für die Top-Architektur, sondern für fast alle 
Anwendungen an Dach und Fassade und in der Dachentwässerung hervorragend eignen.

Nicht zuletzt deshalb bekommt auch das neue NATO-Hauptquartier in Brüssel eine 35.000 m² 
Dachkonstruktion aus dem neuen NedZink NOVA.
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.nedzink.com oder unter  info@nedzink.com
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