VANDERSANDEN ZIEGEL: EIN GRÜNES UND NACHHALTIGES PRODUKT
1. UMWELT UND UMGEBUNG
Bei Vandersanden ist umweltbewusstes handeln fester Bestandteil der Betriebsführung und der Produktion. Der Erhaltung der
Umweltqualität gilt unsere ständige Aufmerksamkeit. Wir, die heutige Generation, müssen dafür sorgen, dass auch zukünftige
Generationen noch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Wir bemühen uns daher ständig, um ein Gleichgewicht zwischen
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten.
Die Fassadensteine von Vandersanden sind natürliche, nachhaltige Produkte, bei deren Herstellung die Belange von Umwelt
und Umgebung geachtet werden.

1.1. SCHONENDER UMGANG MIT ROHSTOFFEN
Lehm ist ein natürlicher und fast unerschöpflicher Rohstoff. Die Abgrabung ist begrenzt und abgetragene Lager werden
zu Ackerbau- oder Erholungsgebieten rekultiviert. Um die Ausbeutung der eigenen Lehmgruben zu begrenzen, werden auch
bei Infrastrukturarbeiten und Bauprojekten frei werdende Rohstoffe verwendet. Auf diese Weise müssen einerseits weniger
Abbaugebiete erschlossen und andererseits weniger Abbauflächen rekultiviert werden.
Vandersanden steht zu seiner Verantwortung, seine Gruben nach dem Abbau wieder in die Landschaft einzugliedern, so dass
sie wieder sinnvoll genutzt werden können. So erhalten erschöpfte Lehmabbaugebiete eine umweltfreundliche und aus
gesellschaftlicher Sicht positive neue Bestimmung: Es entstehen Naturschutzgebiete, schön gelegene Seen, Forstwirtschaft
und vieles mehr. Die meisten ehemaligen Lehmabbaugebiete werden in fruchtbare Äcker verwandelt.

1.2. DER PRODUKTIONSPROZESS: EIN PROZESS, BEI DEM DIE UMWELT GESCHONT WIRD
Natürliche Rohstoffe
Synthetische Produkte oder chemische Aufbereitungsverfahren gibt es in unserem Produktionsprozess nicht. Ziegel von
Vandersanden werden nur aus natürlichen Elementen hergestellt: Lehm, Sand, Wasser, Luft und Feuer. Es werden keine toxischen
Stoffe hinzugefügt. Und weil ein Ziegel ein natürliches Material ist, setzt er auch keine toxischen oder allergenen Substanzen
frei. So kommt es auch zu keinerlei Bodenverschmutzung.

Sparsamer Umgang mit Energie
Seit vielen Jahren ergreift Vandersanden Maßnahmen, um durch stetige Verbesserung des Produktionsprozesses den
Energieverbrauch zu senken. Für den Brennprozess werden energiesparende, computergesteuerte, gasbetriebene Tunnelöfen
eingesetzt. Die warme Abluft aus den Öfen wird in den Trockenkammern zum Trocknen der Steine genutzt. Um den
Energieverbrauch noch weiter zu senken, wird eine Wärme-Kraft-Kopplungsanlage genutzt.

Gereinigte Luft
Vandersanden achtet ganz besonders auf eine gute Luftqualität. Schon seit Jahren setzen wir energiesparende Tunnelöfen
ein, die mit dem saubersten und umweltfreundlichsten Brennstoff Erdgas betrieben werden. Zusätzlich werden die
Verbrennungsgase nochmals in einem Rauchgasfilter gereinigt. Damit erreicht Vandersanden Emissionswerte, die die strengen
Normen weit unterschreiten.

Kein Abfall
Bei der Produktion unserer Ziegel erzielen wir einen Wirkungsgrad von 100%. Aus einem Kilogramm Rohstoff
wird also ein Kilogramm Ziegel. Anders ausgedrückt: Es gibt keine Produktionsabfälle. Das im Produktionsprozess
eingesetzte Grundwasser wird im geschlossenen Kreis geführt. Es wird überhaupt kein industrielles Abwasser abgeleitet, d.h. es
fällt kein Abwasser an. Der einzige Abfall, den das Werk verlässt, entsteht durch das wenige Verpackungsmaterial.
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Grünpuffer
Um die Werkshallen und Stapelplätze herum versucht Vandersanden möglichst viele grüne Pufferzonen zu schaffen. So bleibt
der grüne Charakter der ländlichen Umgebung erhalten und bleibt das Werk weitgehend außer Sicht.

Einzigartiges Schienensystem
Ein oberirdisches Schienensystem in Spouwen sorgt für optimale Effizienz beim Be- und Entladen von Ziegelpaketen. Über
dieses Schienensystem werden die Ziegel paketweise aus dem Werk zum jeweiligen Stapelplatz transportiert. Auf diese Weise
wird der Gabelstablerverkehr reduziert und werden Lärmbelästigung und Auspuffgase verringert.

1.3. VERPACKUNG
VAL-I-PAC: Recycling von Paletten
Nach der Produktion werden die Ziegel auf Paletten aus 100% unbehandeltem Holz gestapelt. Vandersanden ist Mitglied von
VAL-I-PAC und sorgt also mit dafür, dass die Paletten über ein Verwertungssystem recycelt werden.

Clean Site System: Recycling von Verpackungsfolien
Für die Verpackung von Fassadensteinen werden sehr dünne Kunststofffolien (Polyethylen) verwendet, damit die Steine
beisammen bleiben und Unfälle beim Transport und auf der Baustelle vermieden werden. Über das Projekt „Clean Site System”,
das Vandersanden unterstützt, erhalten Bauunternehmen große Sammelsäcke, in denen der Kunststoff auf den Baustellen
gesammelt wird. Die teilnehmenden Baustoffhändler holen diese dann zum Recycling ab.
Das vollständige Verpackungsmaterial für Fassadensteine beträgt weniger als 1% des Gewichts pro Verpackungseinheit Steine.
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2. ENERGIEEINSPARUNG
Gemäß den Kyoto-Zielen müssen die Industrieländer bis 2020 ihren CO2-Ausstoß um 25 bis 40% reduzieren. Auch wir versuchen
dies durch eine umweltbewusste Energiepolitik zu unterstützen. Vandersanden führt seit Jahren Energieeinsparungsmaßnahmen durch, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

2.1. CEO-ERKLÄRUNG ZU DEN ENERGIEMASSNAHMEN
Unser Unternehmen strebt eine ständige Verbesserung und Prävention des Energieverbrauchs an. In allen belgischen und
niederländischen Niederlassungen (Bilzen, Lanklaar, Hekelgem, Hedikhuizen und Spijk) gelten folgende Grundsätze:
Ständiges Streben nach Verbesserung der Energieleistungen
Verhindern von Ereignissen, die zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führen
Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Vorschriften
Regelmäßige Aktualisierung des Energieeinsparungsplans (EBP)
Verpflichtung zur Durchführung des Inhalts des EBP
Die Geschäftsleitung informiert ihre Mitarbeiter über die vom Unternehmen festgelegten durchzuführenden Maßnahmen
zur Energieeinsparung. (Wuytack J.-P. - Generaldirektor)

2.2. HERKUNFTSZERTIFIKAT
Ein Herkunftszertifikat garantiert uns, dass der zusätzliche Strom, den wir beziehen, aus Windenergie, Wasserkraft oder
Solarenergie stammt.

2.3. WKK: OPTIMALE ENERGIENUTZUNG
Vandersanden hat in Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen in den Werken Spouwen und Lanklaar investiert. Eine Wärme-KraftKopplungsanlage ist ein 16-Zylinder-Gasmotor, der mit einem Generator verbunden ist. Das verbrauchte Gas wird in Strom
und Warmluft umgewandelt. Diese Warmluft ist jedoch keine Abfallenergie, denn sie wird zum Trocknen der Steine und für die
Heizung der Werkstätten verwendet. Wenn der Strom in der Hauptkabine ausfällt, kann die WKK-Anlage die Stromversorgung
der Öfen und Trockenkammer übernehmen. Die WKK-Anlage läuft während der Produktionsstunden und deckt den Strombedarf
tagsüber zu nicht weniger als 80%.
Auf diese Weise wird Energie eingespart und der CO2-Ausstoß verringert.

2.4. COMPUTERGESTEUERTE ÖFEN VERBRAUCHEN WENIGER STROM.
Vandersanden optimiert seine computergesteuerten Öfen und Trockenräume mit der allerneuesten Steuerungstechnik. Dank
dieser Investitionen können wir die folgenden Einsparungen realisieren:
weniger Erdgasverbrauch in den Öfen durch eine verbesserte Wärmeübertragung zwischen Abgasen und Stein
effizientere Nutzung der Kühlluft aus den Öfen im Trocknungsprozess, sodass möglichst wenig Erdgas
zusätzlich verbrannt werden muss.
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3. ZIEGEL, EIN NACHHALTIGES PRODUKT
Nachhaltigkeit kann man definieren als eine Entwicklung, die den Bedarf der heutigen Generation deckt, ohne damit für die
zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu gefährden, wiederum ihren Bedarf zu decken. Nach dem WTCB (Wissenschaftliches
und technisches Zentrum für die Bauwirtschaft in Belgien) ist ein nachhaltiges Bauwerk „ein Ganzes, das während der Bauphase,
Nutzungsphase und Abbruchphase geringstmöglichen Einfluss auf die Umgebung hat.” Mit anderen Worten, wir müssen sowohl
das Gebäude als auch die Materialien in den verschiedenen Phasen prüfen: Rohstoffnutzung, Produktionsprozess, Verarbeitung,
Komfort, Instandhaltung, Umgebung, Wiederverwendung und Recycling.
Ein Ziegel ist ein Material, welches dazu gemacht ist, um Generationen zu überleben. Die durchschnittlliche Lebensdauer eines
Ziegelbaus ist auf über 100 Jahre ausgelegt. Durch seine Lebensdauer und Nachhaltigkeit ist der Ziegel als Baumaterial für
nachhaltiges Bauen unübertroffen.

3.1. LEBENSLANGER WOHNKOMFORT
Ziegel sorgen für Wärme, Gebrauchskomfort, Stabilität und Flexibilität.

Wärmekomfort
Ziegel halten durch eine exzellente Wärmedämmung, die durch die typische Porenstruktur der Ziegel erreicht wird,
Wind und Wetter draußen. Luft ist bekanntlich ein guter Isolator.
Die poröse Struktur der Fassadensteine hat einen großen Vorteil, nämlich thermische Trägheit. Sie speichern im Winter an
sonnigen Tagen die Sonnenwärme und geben die Energie an kalten Tagen wieder ab. Während des Sommers puffern sie die
Wärme, um eine Überhitzung des Gebäudes zu verhindern.

Keine Instandhaltung
Ziegel brauchen keine Wartung. Im Laufe der Jahre erhalten Ziegelbauwerke eine gewisse Ausstrahlung, Patina genannt, die
dem Haus einen unvergleichlichen Charme verleiht. Da Ziegel keine Pflege brauchen, ist der Einfluss des Gebäudes auf die
Umgebung wesentlich geringer.

Brandbeständigkeit
Ziegel ist ein unbrennbares und nicht entflammbares Material und reduziert das Risiko von Brandschäden. Bei Brand werden
also keine toxischen Gase frei. Man stellt auch immer wieder fest, dass eine Ziegelmauer nach einem Brand und nach der
Renovierung des Gebäudes ihre tragende Funktion einfach weiterhin erfüllen kann.

Mechanische Beständigkeit
Ziegel sind äußerst stabil. Es gibt bei Temperaturschwankungen keine Schrumpfung oder Ausdehnung. Dank der guten
mechanischen Festigkeit eignen sich Ziegel für Gebäude mit zehn und mehr Stockwerken.

Anpassungsfähigkeit eines Ziegelbaus
Auch die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eines Gebäudes ist ein wichtiger Parameter für die Bestimmung seiner
Nachhaltigkeit. Ein 100 Jahre altes Gebäude muss oft einem neuen Gebäude weichen. Die Entscheidung für einen Abbruch
hat aber meist nichts mit dem Zustand der Ziegelwand zu tun. Häufig entsprechen diese alten Gebäude nicht mehr unseren
heutigen Anforderungen und wird ein Neubau bevorzugt.
Ziegelgebäude sind sehr flexibel. Sie können während der Bauphase und während der gesamten Lebensdauer angepasst
werden, wenn durch gesellschaftliche Entwicklungen die Einteilung eines Gebäudes geändert werden muss.
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3.2. RECYCLING UND WIEDERVERWENDUNG
Ziegelmauern können wiederverwendet werden und ein „zweites Leben” erhalten, oder sie können recycled werden und bei
neuen Fundierungsarbeiten eingesetzt werden.

Wiederverwertung
Ziegel können wiederverwertet werden. Nach Entfernung von Mörtelresten sind Ziegel bei Restaurierungen oder für
Neubauwohnungen und -projekte erneut verwendbar. Wiederverwendete Ziegel verleihen einem Gebäude einen besonderen
Charme und einen unvergleichlich eigenen Charakter.

Recycling
Ziegel aus Abbruchunternehmen können für die folgenden Zwecke wiederverwertet werden:
Füll- und Stabilisierungsmaterial für Infrastrukturarbeiten
Aggregate für Ortbeton, Betonfertigteile und Mörtel
Aggregate für Kalziumsilikatziegel
rotes „Ziegelmehl” für Tennisplätze
Pflanzensubstrate
Alle diese Optionen sind dank der mineralischen Struktur des Ziegels möglich. Keramische Baustoffe werden aus dem Naturstoff
Lehm hergestellt und erzeugen daher keine schädlichen Nebenwirkungen bei Kontakt zwischen keramischem Material und
dem Grundwasser oder Oberflächengewässern in Deponien.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Die richtigen Baustoffe zu wählen ist eine Entscheidung fürs Leben. Es ist daher von größter Wichtigkeit, dass wir nachhaltige
und ökologisch verantwortungsvolle Produkte wählen. Ein Haus kann erst dann als nachhaltig bezeichnet werden, wenn
nachhaltige Materialien verwendet werden und wenn diese Materialien auch auf eine nachhaltige Weise hergestellt wurden.
Ziegel ist hier eine sehr gute Wahl.
Ziegel ist ein natürliches, hochwertiges, gebrauchs- und wartungsfreundliches Produkt,
das in allen Phasen seiner Lebensdauer nachhaltig ist.
Die Ziegelproduktion ist ein wertvolles Bindeglied im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess,
mit dem Umwelt und Umgebung geschont werden.
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