PRESSEMITTEILUNG 01-2011

In ihrem 50-jährigen Bestehen hat sich die GSH von einer EPS-Hersteller-Gemeinschaft zu
einem starken Partner für Hersteller und Anwender im europäischen Binnenmarkt gewandelt.
Jedoch das Ziel, hochwertige und nachprüfbare Wärmedämmstoff-Qualitäten den Partnern
im Markt anzubieten und dies durch eine entsprechende Kennzeichnung deutlich zu
signalisieren, ist geblieben. Die GSH mit ihrem RAL-Gütezeichen ist im deutschen und
ausländischen Markt bekannt und gilt als Marke des Vertrauens für folgende
Produktbereiche:
* Polystyrol-Hartschaum,
* Polyurethan-Hartschaum,
* Polyurethan-Ortschaum,
* Polyurethan-Dachspritzschaum
* Wärmedämm-Leichtbeton und
* Vakuum-Isolations-Paneele
Seit März 2001 ist die GSH als ÜZ-Stelle (Überwachungs- und Zertifizierungsstelle) nach
dem Bauproduktengesetz vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt anerkannt worden und
erfüllt damit die strengen Forderungen an Erfahrung, Qualifikation und Kompetenz gemäß
der BauPG-PÜZ-Anerkennungsverordnung. Darüber hinaus ist die GSH als sog. „notified
body“ bei der Europäischen Kommission in Brüssel akkreditiert.
Damit sind die GSH und ihre Mitglieder bestens gerüstet für den europäischen Binnenmarkt.
Denn die GSH kann nun all seinen Mitgliedern im europäischen und außereuropäischen
Wirtschaftsraum ein Konformitätszertifikat bezogen auf die europäischen WärmedämmstoffProduktnormen erteilen. Dieses Zertifikat berechtigt den Hersteller, seinen Dämmstoff mit
der CE-Kennzeichnung zu versehen und sein Produkt ungehindert in Verkehr d.h. auf den
Markt bringen. Für den deutschen Markt sind darüber hinaus das Übereinstimmungszertifikat
als Bescheinigung für die Konformität mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
und die RAL-Verleihungsurkunde als Bescheinigung für die Erfüllung bestimmter GSH/RAL
Güte- und Prüfbestimmungen von Bedeutung.
Qualitätssicherung ist im Prozess des Bauens aus der Sicht des Anwenders und Kunden
mehr denn je notwendig, auch und gerade im Bereich des europäischen Binnenmarktes. Ein
wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist die Sicherung der Qualität von
Bauprodukten. Diese ergibt sich im wesentlichen aus der Produktleistung, d.h. aus

bestimmten Eigenschaften, die auf einem bestimmten Leistungsniveau erforderlich sind, und
aus der Produktzuverlässigkeit, d.h. aus der Wahrscheinlichkeit, mit der das Produkt eben
jene erforderliche Leistung tatsächlich erbringt.
Die GSH als Träger einer freiwilligen Gütesicherung von Dämmstoffen für das Bauwesen
und für die technische Isolierung steht für Qualitätssicherung auf drei Ebenen:
 Produktleistung und -zuverlässigkeit gemäß europäischen Produktnormen (EN)
 Produktleistung und -zuverlässigkeit gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
(abZ)
 Produktleistung und -zuverlässigkeit gemäß GSH Gütebedingungen.
Qualitätssicherung im Bauen findet aber auch durch Information, Forschung und Ausbildung
statt. So stützt die GSH die Gütesicherung im allgemeinen durch Beteiligung an der
Forschung über die Auswertung der Prüfergebnisse und durch Mitarbeit bei der Entwicklung
deutscher, europäischer und internationaler Normen. Die GSH sorgt auf Grund eigener
Güte- und Prüfbestimmungen für eine fachgerechte und stets aktualisierte Umsetzung der
Anforderungen aus Bauordnung, Bauregellisten und Normen. Die GSH informiert die
Öffentlichkeit über die Qualitätssicherung der Produkte ihrer Mitglieder. Außerdem gibt die
GSH Informationsschriften zu verschiedenen Themen der Gütesicherung von Dämmstoffen
heraus. Neben dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und dem Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie bildet die GSH PUR-Ortschäumer bzw. PURDachspritzschäumer aus und stellt Mitarbeitern der Mitgliedsfirmen nach bestandener
Prüfung Befähigungsnachweise aus.
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