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Lösungen finden

Ein Baustein auf dem Weg zu bezahlbarem 

Wohnraum ist die Abschaffung der Überre

gulierung im Baubereich. Die hohen Anforde

rungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit oder 

auch Brand und Schallschutz kosten Bauherren 

viel Geld und machen Wohnen und Arbeiten 

teurer. Beim Neubau von Mehrfamilienhäusern 

sind die Bauwerkskosten 2014 im Vergleich 

zum Jahr 2000 durchschnittlich um mehr als 40 

Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt 

die Studie „Kostentreiber für den Wohnungs

bau“, he rausgegeben von der Arbeitsgemein

schaft für zeitgemäßes Bauen im Auftrag sieben 

führender Verbände der Bau und Immobilien

branche. Die hohen Kosten halten viele Bauher

Neue KoNzepte  
für die urbaNisieruNg
Wie wohnen wir in Zukunft? Gibt es genug Platz und bezahlbaren Wohnraum für alle? Wie wirkt sich der Megatrend Urbanisierung auf das Leben in 

unseren Städten aus, und wie gehen wir mit klimatischen Veränderungen um? Diese Fragen beschäftigen uns zunehmend. Deshalb brauchen wir 

neben passenden Rahmenbedingungen auch kreative Köpfe, die neue Wohnkonzepte entwickeln. Wie diese aussehen und welche Rolle PVC-Produkte 

dabei spielen könnten, möchten wir Ihnen gerne vorstellen.

Besucher können den Pavillon RotterdamWa
tershed dank eines intelligenten Regenwasser
managements selbst bei Starkregen trockenen 
Fußes durchschreiten.

Während des schottischen Festivals of 
Architecture wurden fünf PopUpBauten 
mit außergewöhnlichen architektonischen 
Konzepten präsentiert, darunter ein Pavillon 
aus grauen PVCRegenfallrohren.
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Evonik Performance Materials ist der führende Anbieter von polymeren Werkstoffen und Zwischen-

produkten – unter anderem auch für Weichmacheralkohole und Weichmacher zur Produktion von 

Weich-PVC-Produkten. Dr. Hinnerk Gordon Becker leitet das Marktsegment Weichmacher im Geschäfts-

gebiet Performance Intermediates in Marl. Die Redaktion sprach mit ihm über das Thema Megatrends 

und die Zukunft des Weich-PVC-Marktes.

MegAtrends In unternehMen

Herr Dr. Becker, wie werden Megatrends in 

die Innovationspipeline der EVONIK einge-

bunden, und welche wichtigen Trends sehen 

Sie für den Weich-PVC-Markt in den nächsten 

Jahren?

Megatrends wie beispielsweise Urbanisie-

rung und Ressourceneffizienz liefern uns die 

Orientierung für unsere Innovationen: ob für 

Produktentwicklungen oder neue Services. 

Ausschlaggebend sind immer die Bedürfnisse 

unserer Kunden. Was den Weich-PVC-Markt 

angeht, so sehen wir EVONIK als bedeuten-

den Weichmacherhersteller in der Pflicht, die 

Zukunftsfähigkeit des Werkstoffs Weich-PVC 

aktiv mit zu gestalten. Denn wir bei Evonik 

Performance Materials haben den Anspruch, 

unser Geschäft mit unkonventionellen, intelli-

genten Ideen und Projekten zu gestalten.

Was bedeutet das konkret?

Konkret bedeutet das, die Bedürfnisse der 

Weich-PVC-Industrie sowohl heute als auch 

Die Urbanisierung schreitet voran. Immer 

mehr Menschen zieht es zum Wohnen und 

Arbeiten in die Städte. Die weltweit zu 

beobachtende Verdichtung in diesen Gebieten 

bringt eine Veränderung von öffentlichen und 

privaten Räumen mit sich und eine Verknap

pung des Wohnraums. In Ballungszentren wie 

Frankfurt, Hamburg und München – ganz zu 

schweigen von Großstädten wie London oder 

New York – ist diese Entwicklung besonders 

drastisch. Während die Preise für Grundstücke, 

Immobilien und Mieten immer weiter explodie

ren, steigen die Gehälter vergleichsweise lang

sam. Viele Familien, Studenten und Niedrigver

diener können sich den Wohnraum in diesen 

Gebieten deshalb nicht mehr leisten. 

ren davon ab, die laut Bundesregierung jährlich 

benötigten 350.000 neuen Wohnungen auch 

tatsächlich zu bauen.

Wohnen neu erfinden

Wir brauchen auch innovative Wohnkonzepte, 

die traditionelle Wege verlassen. Ein Beispiel 

Mit ausgereiften Produkten begleitet EVONIK 
den Werkstoff WeichPVC in die Zukunft und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag, um Me
gatrends wie Energieeffizienz, Urbanisierung 
und Mobilität weiter voranzutreiben.

Die PVCRohre im Inneren des Pavillons sind 
unterschiedlich lang und erzeugen einen bizarren 
Eindruck.
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ohne schweres Gerät verlegen, können mehr 

als 100 Jahre ihren Dienst tun und benötigen 

kaum Wartung. Leicht zu reinigende Bodenbe

läge aus Vinyl bieten eine große Designvielfalt 

und gute Nutzungseigenschaften. Nicht ohne 

Grund hat sich ihr Absatz in den letzten zehn 

Jahren deutschlandweit versiebenfacht.

Wohnen im Kleinformat

Ein ideales Medium zur Präsentation neu

er Wohn oder Arbeitstrends sind temporäre 

PopUpBauten. Das Festival of Architecture in 

Schottland stellte seinen Besuchern in diesem 

Sommer auf der PopUp Cities Expo gleich meh

rere solcher Ideenhäuser vor. Eine Ausstellung 

in Edinburgh zeigte fünf Pavillons mit einer 

Grundfläche von je 5 mal 5 Metern, entwor

fen von Architekturbüros aus Bergen, Dundee, 

Rotterdam, Vilnius und der Gastgeberstadt 

Edinburgh. Mit dabei war ein Pavillon aus PVC

Regenfallrohren.

aufgrund steigender oder sinkender Kinderzah

len, lassen sich die Tagesstätten durch eine 

Anpassung der Module schnell verkleinern oder 

vergrößern. Gefragt sind variable Lösungen, die 

auch in anderen Bereichen Sinn machen, z.B. 

bei der Unterbringung von Studenten, Schü

lern oder Senioren, wenn die Personenzahlen 

stark schwanken. Wie schnell wir auf veränder

te Bedingungen reagieren müssen, haben die 

enorm anschwellenden und abschwellenden 

Flüchtlingsströme gezeigt.

Hochwertige Ausstattung

Die serielle Fertigung von Wohnmodulen erfolgt 

meist mit Hilfe von konventionellen, erprob

ten Bauprodukten. Hier bietet die PVCBran

che eine Reihe hochwertiger Anwendungen, 

die über ihren gesamten Lebensweg hinweg 

nachhaltig sind: das heißt von der Herstellung 

und Produktion über die lange Nutzungsdauer 

bis zum Recycling. Bauprodukte aus PVC ent

sprechen dabei den hohen gesetzlichen Anfor

derungen und sind aufgrund ihres günstigen 

Anschaffungspreises und der geringen Folge

Neues modulares Bauen auf Basis von Beton
elementen ermöglicht die Realisierung hoch
wertigen, kostengünstigen Wohnraums.

Konzept und Visualisierung: 
Franken Architekten / Lechner Group
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Weich-PVC-Verarbeitern die Möglichkeit, 

sich entsprechend ihrer spezifischen Markt-

erfordernisse zu entscheiden.

Mit Weichmachern eng verknüpft ist ja immer 

das Thema „Sicherheit“. Wie sehen die aktu-

ellen Erkenntnisse aus?

Sehr positiv! Alle unsere Produkte sind sowohl 

technisch als auch toxikologisch exzellent 

untersucht. Ihre unbedenkliche Einsetzbarkeit  

in ihren spezifischen Anwendungen wurde 

mehrfach sowohl von wissenschaftlicher 

wie auch behördlicher Seite bestätigt. Diese 

Erkenntnisse sind leider nicht genug bekannt 

und sollten immer wieder auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Genau aus diesem 

Grund beteiligen wir uns bei Evonik Perfor-

mance Materials aktiv und mit erheblichem 

finanziellem und personellem Aufwand an 

nationalen und internationalen Verbands-

aktivitäten, wissenschaftlichen Studien und 

Informationskampagnen für unseren Ziel-

markt Weich-PVC. Wir verstehen uns als 

echten Partner unserer Kunden und unserer 

Industrie.

Sie verstehen diese Partnerschaft sozusagen 

als Megatrend der Weich-PVC-Industrie?

Absolut! Nur in Kooperation mit unseren Kun-

den können wir die Zukunftsfähigkeit unserer 

Industrie sicherstellen. Für EVONIK gehören 

Verlässlichkeit und Stabilität zu einer Partner-

schaft dazu. Ebenso wie die Fähigkeit, offen 

und auf Augenhöhe zu diskutieren, und dann 

gemeinsam neue Wege zu beschreiten, und 

Neuland zu betreten. Auf diese Art bietet  

EVONIK seinen Kunden sowohl konkrete 

Lösungen für die Gegenwart als auch gemein-

same Perspektiven für die Zukunft. Wir verste-

hen uns als Mitgestalter der Geschäfte unserer 

Kunden.

 www.evonik.com

Entschleunigtes Wasser

Der im Auftrag der Stadt Rotterdam vom nieder

ländischen Architekturbüro DoepelStrijkers ent

worfene Pavillon spiegelt die Kompetenz der 

zweitgrößten niederländischen Stadt wider, mit 

neuen Konzepten auf klimatische Veränderun

gen zu reagieren. Die hüttenähnliche Konstruk

tion, realisiert vom Ingenieurbüro IMD, löst das 

weit verbreitete Problem plötzlich eintretenden 

Starkregens durch ein ungewöhnliches Regen

wassermanagement. Der PopUpBau namens 

RotterdamWatershed besteht aus 2.400 schräg 

angeschnittenen PVCFallrohren und mutet an 

wie eine horizontal und vertikal begrünte Scheu

ne mit offenen Kopfseiten. Im Inneren blickt der 

Besucher in ein Konstrukt aus unterschiedlich 

langen Röhren. Von außen präsentiert sich der 

Pavillon wie ein Haus in grünem Kleid. Die  

Hälfte der Rohre auf dem Dach und an den 

beiden Seiten hat der niederländische Betrieb 

Van der Tol mit Pflanzen bestückt, die dank der 

regelmäßigen Niederschläge fleißig wachsen. 

Die übrigen Rohre wurden innen durch PVC

Kappen verschlossen. Wenn es regnet, läuft 

das Wasser durch diese Rohre und gelangt 

durch kleine Öffnungen in den Kappen in das 

Sammelbecken am Boden des Pavillons. Die 

Löcher reduzieren die Fließgeschwindigkeit des 

Wassers bei Starkregen, so dass eine Überflu

tung vermieden wird. Dank dieser Entschleuni

gung und erhöhten Trittsteinen auf dem Boden 

können Besucher den Pavillon auch bei Stark

regen trockenen Fußes durchschreiten. Gleich

zeitig verbessern die in den Rohren wachsen

den Pflanzen das Stadt klima und bereichern 

das Stadtbild.

 www.doepelstrijkers.com, 

www.foa2016.com, www.renzcontainer.com

dafür sind Gebäudelösungen in Modulbau weise. 

Mit vorgefertigten Elementen zum Beispiel aus 

Beton lassen sich Bauvorhaben in kurzer Zeit 

flexibel und kostengünstig realisieren. Kitas 

in Modulbauweise sind in wenigen Wochen 

einsatzbereit. Verändert sich der Platzbedarf 

kosten auf lange Sicht auch sehr wirtschaftlich. 

Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum 

bezahlbaren Wohnen. So zum Beispiel Energie

sparfenster aus Kunststoff, die keinen Anstrich 

benötigen und extrem pflegeleicht sind. PVC

Rohre mit glatten Innenflächen lassen sich 

Dr. Hinnerk Gordon Becker, bei der Evonik  
Performance Materials GmbH für die Weichmacher
Sparte verantwortlich, sieht eine wichtige Aufgabe 
darin, die Zukunftsfähigkeit des Werkstoffs Weich
PVC aktiv mit zu gestalten.

PVCDesignbeläge in attraktiver Holz
optik erleben einen Boom sowohl 
im Privat als auch im Objektbereich. 
Dieser Markterfolg ist auch auf die 
guten Nutzungseigenschaften zu
rückzuführen, die unter anderem der 
Zugabe nachhaltiger Weichmacher zu 
verdanken sind.

für die Zukunft klar zu erfassen und unsere 

Produkt- und Serviceangebote kontinuier-

lich daran auszurichten. Mit VESTINOL 9 

hat EVONIK einen Universalweichmacher im 

Angebot, der ein weites Spektrum an Anwen-

dungen sowohl in der Pastenverarbeitung als 

auch in der thermoplastischen Verarbeitung 

abdeckt. Zum Produktportfolio gehört auch 

unser Schnellgelierer VESTINOL INB, der zum 

Beispiel für die Herstellung von Bodenbelä-

gen und textilen Beschichtungen zum Einsatz 

kommt. Zusammen mit unserem Neuzugang 

ELATUR CH, der das Angebot an nachhal-

tigen Weichmachern erweitert, geben wir 

33

Dieser Kindergarten ist in kurzer Zeit aus RaumModulen der Firma RENZ entstanden. Als Bodenbelag 
kam ein pflegeleichter, hygienischer Vinylboden zum Einsatz.
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gesellschAFt IM WAndel  
Ob Globalisierung, Silver Society oder Mobilität: Megatrends sind die 

großen Treiber unserer Gesellschaft. Nehmen wir als Beispiel die Urba-

nisierung. Immer mehr Menschen lassen sich in Städten nieder, weil 

sie hier eine Lebens- und Kulturform finden, die ihren Vorstellungen 

entspricht. Doch bezahlbarer Wohnraum ist in größeren und mittleren 

Städten ein seltenes Gut. Deshalb brauchen wir veränderte Rahmen-

bedingungen, damit das Bauen wieder erschwinglich wird. Aber auch 

moderne Wohnkonzepte, die auf den Einsatz von Bauprodukten setzen, 

die nachhaltig, hochwertig und wirtschaftlich sind.

Die PVC-Branche bietet eine ganze Reihe solcher Produkte. So zum 

Beispiel äußerst pflegeleichte Energiesparfenster aus Kunststoff, hygie-

nische Designböden aus Vinyl oder leichte PVC-Rohre mit einer Lebens-

dauer von über 100 Jahren. Dabei haben die Unternehmen große Fort-

schritte bei der nachhaltigen Entwicklung erzielt, die den gesamten 

Lebenszyklus ihrer Produkte umfassen und europaweit über das Nach-

haltigkeitsprogramm VinylPlus erzielt wurden. Der deutlich reduzier-

te Energieverbrauch bei Herstellung und Verarbeitung, der sparsame 

Einsatz wertvoller Ressourcen, die Verwendung optimierter Rezepturen 

mit sicheren Zusatzstoffen sowie das seit Jahren erfolgreich praktizierte 

Recycling gebrauchter PVC-Produkte sind wichtige Beispiele dafür.

Mit innovativen zukunftsweisenden Produkten wirkt die PVC-Branche 

an vielen Megatrends mit. Wie vielfältig diese Anwendungen sind, wer-

den die diesjährigen INOVYN Awards zeigen, die der PVC-Hersteller 

INOVYN während der Kunststoffmesse K2016 für die besten Entwick-

lungen aus dem Vinyl-Bereich vergibt. Die Preisverleihung ist ein ein-

drucksvolles Beispiel dafür, dass der PVC-Branche bei der Entwicklung 

neuer Produkte nie die Ideen ausgehen. Das gilt auch für das Magazin 

STARKE SEITEN, das in jeder Ausgabe neue Projekte und Produkte aus 

der PVC-Welt vorstellt.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

IMMer AKtuell MIt der „PVc-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und Tablet-PCs hat die 

AGPU alle wichtigen Informationen über den Werkstoff PVC zusam-

mengefasst. Das digitale Angebot umfasst 

alle relevanten Publikationen wie Themen-

Broschüren, Tätigkeitsbericht, „BLITZ-INFO“ 

und natürlich „STARKE SEITEN“. Seit sei-

ner Einführung im Dezember 2012 hat das 

Medium ca. 13.000 App-Nutzer gewonnen, 

die das Informationsangebot regel- 

mäßig nutzen. Machen Sie mit und mel-

den Sie sich heute noch an. Die App 

unterstützt die Betriebssysteme iOS 

(Apple) und Android (Google) und ist 

sowohl im App Store als auch bei Goog-

le play zu finden.

Ob Neubau oder Sanierung: Beschichtete Hightech-Gewebe spielen eine zentrale Rolle in der texti-

len Architektur, die immer mehr Fahrt aufnimmt. Formvollendete Stadiondächer aus leichtem Gewe-

be, bedruckte Membranen zur Fassadengestaltung oder temporäre Pavillons für Konzerte zeigen die 

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Materials. Sehr beliebt zur Realisierung solcher Projekte sind  

PVC-beschichtete Gewebe mit guten technischen und optischen Qualitäten.

zuKuNftstreNd 
MeMbraNeN 

Wenn die Düsseldorfer Kunststoffmesse K2016 im Oktober ihre Pforten öffnet, dann gehört ein  

Event sicherlich zu den Highlights: die Verleihung der INOVYN Awards an die besten Neu-Ent-

wicklungen aus der PVC-Branche. Die Awards sind ein Gradmesser für die kontinuierliche Inno-

vationskraft der PVC-Wertschöpfungskette und spiegeln die Zukunftsfähigkeit von PVC wider 

– einem Werkstoff, der sich immer wieder neu erfindet.

iNNovatioNeN  
iM raMpeNlicht
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Wer die denkmalgeschützte Klosterkirche 

Dargun betritt und den Blick nach oben 

schweifen lässt, dürfte ziemlich über

rascht sein von der Modernität der Deckenge

staltung. Das ursprüngliche gotische Kreuzge

wölbe erhielt nach einem Brand gegen Ende des 

Zweiten Weltkrieges eine schlichte Holzdecke, 

die kürzlich mit einer untergehängten Spann

decke aus PVCbeschichtetem HightechGewe

be ausgestattet wurde. Dank dieser Sanierung 

kann das ehemalige Gotteshaus für vielfältige 

Veranstaltungen genutzt werden.

Himmlische Akustik

Die von beyer architekten aus Rostock geplante 

Deckenlösung besteht aus drei jeweils zehn 

Die 3Dverformten Deckensegel in der Klosterkirche sind 
der Form der ehemaligen gotischen Gewölbekonstruktion 
nachempfunden, schützen Besucher vor der Witterung und 
absorbieren den Schall. Foto: Ellermann GmbH



 

zuKuNftstreNd 
MeMbraNeN 

Ignacio Muñoz, CEO des spanischen Unternehmens Molecor (Mitte), nahm die höchste Auszeichnung des 
SolVin Awards 2013 in der Kategorie Innovation aus den Händen von Filipe Constant (l.), jetzt Business 
Director von INOVYN, und Jurymitglied David Cook, The Natural Step, entgegen: für die Entwicklung ei
nes MOPVC Rohres mit besonders großem Durchmesser. Foto: INOVYN

Die im Jahr 2016 ins Leben gerufenen  

INOVYN Awards bauen auf den Erfolgen 

der ehemaligen SolVin Awards auf und 

haben das Ziel, Innovationen im VinylBereich 

zu fördern und zu würdigen. „Innovationen 

sind der Treibstoff der PVCBranche. Als Euro

pas führender PVCHersteller sind wir des

halb sehr stolz, die INOVYN Awards 2016 

auszurichten. Sie stellen die besten Innovati

onen, die unsere Industrie zu bieten hat, ins 

Rampenlicht“, erklärt Chris Tane, CEO von 

INOVYN. Der am 1. Juli 2015 gegründete PVC

Hersteller INOVYN zählt zu den drei größten 

Produzenten weltweit. Mit einem jährlichen 

Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro und 

über 4.300 Beschäftigten verfügt er über 

Produktions, Sales und Marketingstandorte 

in zehn Ländern Europas. Das Portfolio von 

INOVYN umfasst ein umfangreiches Spek

trum führender Produkte, aufgeteilt in die 

Geschäftsbereiche General Purpose Vinyls, 

Specialty Vinyls, Organic Chlorine Derivatives 

und Chlor Alkali. Die jährliche Produktions

menge liegt bei über 40 Millionen Tonnen.

Der Hauptpreis des SolVin Awards 2013 ging 
an Molecor für ein Rohr aus molekular orien
tiertem PVC mit einem bis zu 630 Millimeter 
großen Durchmesser. Foto: Molecor
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Chris Tane, CEO von INOVYN, hält die INOVYN 
Awards für ein äußerst wichtiges Instrument, um 
Innovationen in der PVCBranche zu fördern und zu 
erkennen.  Foto: INOVYN

Giovanetti (Designer, Giovanetti Associates),  

Dr. Martin Baitz (Director Content, Thinkstep 

AG) und Leanne Taylor (Group Editor Plastics, 

Rapid News Communications).

Gradmesser für Erfolg

Der Hauptpreis der INOVYN Awards wird in 

der Kategorie ProduktInnovationen aus PVC 

verliehen. Weitere Awards gibt es in den spe

ziellen Kategorien Nachhaltigkeit und Indus

triedesign. Im Jahr 2013 ging die höchste 

Auszeichnung an die spanische Firma Mole

cor für ein Rohr aus molekular orientiertem 

PVC (MOPVC). Mit einem außergewöhnlichen 

Durchmesser von bis zu 630 Millimetern ist es 

erhebliche 50 Prozent größer als der Durch

messer herkömmlicher MOPVC Rohre. Damit 

ist es ein besonders ressourceneffizientes 

Rohr, das beste Eigenschaften mit geringstem 

Materialeinsatz verbindet und so einen deut

lichen Wettbewerbsvorteil bietet.

Ein erheblicher Anteil der bisherigen Gewinner 

hat inzwischen Erfolg auf dem Markt. So kann 

eine Auszeichnung bei den INOVYN Awards als 

ein starkes Indiz für das enorme Marktpoten

zial der Produkte gewertet werden.

Die INOVYN Awards sind ein klarer Beweis 

für die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

PVCBranche und insbesondere für die Vielsei

tigkeit des Werkstoffes PVC, der immer wieder 

neue und nachhaltige Anwendungen in vielen 

Industrien hervorbringt. Diese reichen bei

spielsweise von nachhaltigen Baumaterialien 

wie hochisolierenden Fenstern und hygieni

schen, langlebigen Bodenbelägen über hoch

wertige Freizeitartikel bis zu unverzichtbaren 

Produkten im Gesundheitsbereich.

 www.inovynawards.com

Die Motive auf der 600 Quadratmeter 
großen Fassadenmembran stammen 
vom Kölner 3DKünstler Tim Berres
heim.

Das Art House in Düsseldorf ist teilweise mit einer kunstvoll bedruckten, PVCbeschichteten Membran 
umhüllt, die den künstlerischen Zweck des Gebäudes unschwer erkennen lässt.

INOVYN Awards auf der K

Höhepunkt des diesjährigen Wettbewerbes 

ist – genau wie in den vorherigen Jahren – 

die Preisverleihung während der alle drei 

Jahre stattfindenden Kunststoffmesse in Düs

seldorf. Die diesjährigen Awards werden am 

Abend des 20. Oktober in der ersten Mes

sewoche verliehen. Eine unabhängige Jury 

entscheidet über die nominierten Projekte 

und letztendlich über die Gewinner in jeder 

Kategorie. Je näher der Tag der Preisverlei

hung rückt, umso mehr wachsen Vorfreude 

und Spannung angesichts der 72 Projekte, die 

aus aller Welt eingereicht wurden. Zur fünf

köpfigen unabhängigen Jury gehören Experten 

aus den Bereichen nachhaltige Entwicklung, 

Materialwissenschaft, LebenszyklusAnalyse, 

Umhüllt von Kunst

Ein aufsehenerregendes Beispiel für den inno

vativen Einsatz leichter Membranen in der 

textilen Architektur ist auch das Art House in 

Düsseldorf mit seiner künstlerisch gestalteten 

Fassadenmembran. Den Stipendiaten der Lep

sien Art Foundation bietet das Gebäude einen 

inspirierenden Ort für ihr künstlerisches Schaf

fen. Der bekannte 3DKünstler Tim Berresheim 

aus Köln entwarf einen Mix aus farbenfrohen 

fiktiven Naturdarstellungen, die Tier, Pflanzen 

und Menschenwelt in all ihrer Diversität stilisie

ren. Dieses detailreiche GroßflächenKunstwerk 

wurde anschließend auf einer Maschine mit 5 

Metern Druckbreite von Niggemeyer Bildproduk

tion in einer Auflösung von bis zu 800 dpi auf die 

mal zehn Meter großen Textilsegeln. Tragwerks

planung, Konstruktion und Montage der 

Spanndecke übernahm die Ellermann GmbH 

aus Rietberg. „Die Anforderungen an die neue 

Decke waren außergewöhnlich. Einerseits soll

te das Material einen effektiven Witterungs

schutz bieten und dadurch mehr Komfort für 

die Besucher. Andererseits sollte die Membran 

zur Verbesserung der Akustik beitragen und 

die ehemalige Optik der Kirchendecke mög

lichst originalgetreu nachbilden“, erklärt Peter 

Carl Dahnke, Geschäftsführer von Ellermann. 

Deshalb fiel die Wahl auf ein mit WeichPVC 

beschichtetes Akustikgewebe, das den Nach

hall in dem hohen Gewölbe zur Freude der 

Musikliebhaber enorm reduzieren konnte. 

Die witterungsbeständigen, leichten Membra

nen waren schnell eingebaut und überzeugen 

langfristig durch ihre leichte Pflege und Recy

clingfähigkeit am Ende ihrer Nutzung. Da sie 

dreidimensional gespannt wurden, konnte die 

Form der ursprünglichen Gewölbedecke recht 

originalgetreu nachempfunden werden. Eine 

überzeugende Leistung, die jetzt mit der Verlei

hung des Landesbaupreises MecklenburgVor

pommern 2016 in der Kategorie „Bausumme 

bis 1.000.000 e“ gewürdigt wurde. Schließlich 

konnte hier mit geringer Baumasse und über

schaubaren Kosten von rund 160.000 Euro ein 

beeindruckend raumprägender und funktiona

ler Gebäudebestandteil realisiert werden.

Fassadenmembran gedruckt. Nun umhüllt das 

kunstvoll bedruckte PVCbeschichtete Meshge

webe VALMEX® TF 400 von MEHGIES einen 

Großteil des Gebäudes. Die 600 Quadratmeter 

große, schwer entflammbare Membran dient als 

Sonnenschutz für die zahlreichen Ateliers, ist 

UVbeständig und hält Temperaturen zwischen 

–20 und +70 °C stand. Da das Netzgittergewe

be zu 30 Prozent offen ist, reagiert es recht 

unempfindlich auf Windlasten. Die individuell 

bedruckbaren Membranen bieten Architekten 

die Möglichkeit, Fassaden exakt nach ihren Vor

stellungen und Design ideen zu realisieren.

 www.ellermannobjektbau.de,

www.mehgies.com
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Industriedesign und Medien: Lena Johansson 

(Senior Advisor, The Natural Step), Dr. Keith 

Watkinson (Polymer sector leader, The Institute 

of Materials, Metallurgy and Mining), Riccardo 



auswahl für Deckschalen und Lamellen das  

Fassadenbild harmonisch ab. „KunststoffFens

ter mit AluDeckschale eignen sich aufgrund 

ihrer Designvielfalt ideal zur Realisierung außer

gewöhnlicher Fassaden. Sie lassen Architekten 

freie Hand, weil sie die vielseitigen Gestaltungs

möglichkeiten von KunststoffFenstersystemen 

durch weitere Alternativen ergänzen“, so auch 

die Einschätzung von Stefan Walter, Objektbe

rater bei profine.

Technisch auf dem neuesten Stand

Die von der Firma Karl Lingel Fensterbau aus 

Ellwangen gefertigten Fenster für das MARRA

HAUS bieten neben der anspruchsvollen Optik 

auch sehr gute technische Eigenschaften. Dazu 

gehört der UfWert von 1,1 W/(m2K), der die 

Profile des Fenstersystems TROCAL 76 MD Alu

Clip mit einem guten Wärmeschutz ausstattet. 

Außerdem verfügt das Fenster über einen hohen 

Schallschutz. Die neutral weißen PVCProfile im 

Antonio Marra, renommierter Maler von dreidimensionalen Bildern, zwingt den Betrachter zur 

Veränderung üblicher Sehgewohnheiten. Markenzeichen sind seine Linien-Reliefs, die er als 

polyperspektivische Malerei bezeichnet. Im Herzen von Heilbronn ist jetzt erstmals eine ganze 

Hausfassade nach seinen Vorgaben gestaltet worden. Integraler Bestandteil des großflächigen 

Kunstwerkes sind die blaugrauen Kunststoff-Fenster mit Aluminium-Deckschale.

der Umgebung der jeweiligen Fassadenseite 

kamen zwei Farbkonzepte zum Einsatz. Zum 

einen ein WeißBunt Rhythmus, bei dem auf 

zwei weiße Lamellen jeweils zwei farbige Ele

mente aus einer Farbfamilie folgen, so dass ein 

sehr heller und freundlicher Eindruck entsteht. 

Zum anderen changierende Farbfamilienflä

chen. Dazu wurden Einheiten aus immer vier 

ähnlichen Farbtönen gebildet, die wiederum 

zu 16teiligen Farbtexturen zusammengefasst 

ein harmonisches Gesamtbild auf der Fläche 

ergeben.

Fenster als Teil der Kunst

Teil des künstlerischen Fassadenbildes sind die 

hochdämmenden KunststoffFenster von pro

fine mit Aluminiumvorsatzschale an der Außen

seite. Dieses Material lässt sich durch Lackieren, 

Pulverbeschichten oder Eloxieren in unzähligen 

Farbvarianten gestalten und bietet zusätzlich 

zum breiten Farb und Dekorspektrum von 

KuNst aM bau

KunststoffFensterprofilen attraktive Gestal

tungsmöglichkeiten. Beim MARRAHAUS wurde 

die AluClipDeckschale nach den Vorgaben des 

Künstlers in dezentem Blaugrau beschichtet, 

das perfekt zum Farbklima der Gebäudehülle 

passt. Dabei rundet die einheitliche Material

Die im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zer

störte Heilbronner Altstadt hat nach ihrem 

schnellen Wiederaufbau kein neues präg

nantes Gesicht erhalten. Das ändert sich jetzt 

durch das MARRAHAUS mit seiner unverwech

Der Maler Antonio Marra entwarf das Farbkonzept für die LamellenFassade des MARRAHAUS in Heil
bronn, das der Innenstadt jetzt eine neue Identität verleiht.  
 Foto: © www.zooeybraun.de, Kruck + Partner GmbH und Co. KG

An diesen beiden Fassadenseiten liegt der Weißanteil der Lamellen bei 50 Prozent. Auf zwei weiße Ele
mente folgen jeweils zwei farbige Lamellen. Foto: © www.zooeybraun.de, Kruck + Partner GmbH und Co. KG

Die harmonische farbliche Anmu
tung der Fassade des MARRAHAUS 
ist dem Prinzip changierender 
Farbfamilienflächen zu verdanken.
Foto: © Conné Van D Grachten,  
Kruck + Partner GmbH und Co. KG

Energiesparfenster aus Kunststoff mit blaugrauer AluDeckschale sind Teil der künstlerischen Fassade 
und integrieren sich ideal in das von Antonio Marra entwickelte Farbkonzept.
Foto: © Conné Van D Grachten, Kruck + Partner GmbH und Co. KG

Innenbereich des Gebäudes sind sehr pflege

leicht und wartungsarm. Energieeffizienz, die 

Verwendung modernster Stabilisatorensys

teme und der hohe Anteil von PVCRezyklat 

in den Profilen von profine sorgen für ein wei

teres Plus an Nachhaltigkeit. 

 www.marrahaus.de, 

www.profinegroup.com

Farbenfrohe Präsenz

Vertikal und gleichmäßig angeordnete Alumi

niumLamellen erzeugen eine lineare Struktur, 

die der Fassade eine fast textile Anmutung 

verleiht. Fast 17.000 Lamellen, beschichtet in  

47 verschiedenen Farben, sind zur vollflächigen 

Verkleidung des Gebäudes angebracht worden. 

Die Farbwirkung des Hauses verändert sich mit 

jedem Schritt des Betrachters und variiert je 

nach Tageszeit und Lichtverhältnissen. Verant

wortlich für das stimmige Farbkonzept ist der 

aus Neapel stammende und heute in Offen

bach lebende Künstler Antonio Marra. Seine 

Planung hat er eng mit dem Architekten Alexan

der Schleifenheimer, einer eigens einberufenen 

Expertenkommission und dem Projektentwick

ler Kruck + Partner abgestimmt. Abhängig von 

selbaren baukünstlerischen Fassade, die das 

neue Gebäude zum identitätsstiftenden Ein

gang in die Innenstadt erhebt. Mit seinem viel

seitigen Nutzungskonzept, das sich über rund 

11.000 m2 erstreckt, bietet der Neubau Platz 

für Gastronomie, ein Arthauskino, Büroräume 

und ein Ärztezentrum. Die Gesamtinvestitionen 

liegen bei etwa 42 Millionen Euro.

Das KunststoffFenster TROCAL 76 MD AluClip 
überzeugt sowohl durch seinen hohen Wärme 
und Schallschutz als auch durch seine attrak
tive Optik und Witterungsbeständigkeit.
 Foto: profine
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Produkte aus PVC haben viele Gesichter und begegnen uns im Alltag öfter als gedacht.  

Der Werkstoff ist derart vielseitig, dass er sowohl zu modernen Tapeten als auch zu robus-

ten Fensterprofilen und hochwertigen Kunstlederbezügen für die Automobilindustrie verarbeitet  

werden kann. Dass noch viel mehr unentdecktes Potenzial in ihm steckt, beweist Chemson mit  

der Entwicklung des weltweit ersten PVC-Filaments für den 3D-Druck.

Technologie der Zukunft

Der 3DDruck verändert die Industrie und kon

kurriert in immer mehr Bereichen mit traditio

nellen Herstellungsverfahren. Die Vorteile liegen 

auf der Hand: Produkte aus dem 3DDrucker 

können rasch und mit kurzen Vorlaufzeiten her

gestellt werden. Selbst die Abbildung komple

xer Geometrien erfolgt problemlos – damit ist 

Designfreiheit garantiert, Produkt und Design

fehler werden eher erkannt und Entwicklungs

kosten gesenkt. Neben Prototypen gelingt mit 

3DDruckern auch die Herstellung von Werk

zeugen und Serienbauteilen. Dadurch entfallen 

Ausgaben für Werkzeugmacher, Kleinserienpro

duktionen werden erschwinglich.

durchbruch iM 
3d-drucK

Variable Verwendungsmöglichkeiten, die 

lange Lebensdauer, gute Recycelbarkeit 

und ein ausgezeichnetes PreisLeistungs

Verhältnis: All das macht PVC zu einem der 

wichtigsten Kunststoffe am Markt. Viele Her

steller haben die Vorzüge des Werkstoffs längst 

für sich entdeckt. Nun sorgt Chemson dafür, 

dass PVC als Filament, also als Druckmaterial, 

auch im 3DDruck Einzug hält.

ChemsonVorstand Alexander Hofer präsentiert 
das 3D Vinyl™Filament, mit dem der Werkstoff 
nun auch im 3DDruck Einzug hält. Druckerzeug
nisse aus dem innovativen Material sind langle
big, UV und witterungsbeständig.
Foto: Chemson / Kohlmeier

3DModelle lassen sich individuell, schnell 
und kostengünstig umsetzen. Das neue 
Filament von Chemson eignet sich beson
ders für den Druck von Stützstrukturen 
und somit für die Produktion von Proto
typen und Endbauteilen.
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Ausgezeichnete Funktionalität, elegante Optik, nachhaltige Materialien: Mit diesen Qualitätsmerk-

malen bringt das spanische Startup-Unternehmen Muroexe Schwung in den europäischen Schuh-

markt. Die bequemen Sneaker des Schuhherstellers sind ausschließlich aus veganen Materialien wie 

Vinyl gefertigt und das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit.

lungsarbeit, ebenso wie die Bequemlichkeit 

und Belastbarkeit der formschönen Modelle, 

die Funktionalität und modernes Design per

fekt miteinander ver binden.

schnell von der pflegeleichten Oberfläche ent

fernen. Alle Elemente der Sneaker sind vegan 

und entsprechen dem wachsenden Bedürfnis, 

auf Produkte tierischen Ursprungs zu verzich

ten. Außerdem lassen sich laut Hersteller alle 

SchuhBestandteile recyceln, um wertvolle Res

sourcen zu schonen. 

Ehrgeiziges Ziel 

Die knapp 100 Euro teuren Schuhe fertigen 

zwei sorgfältig ausgewählte, familiengeführte 

Produktionsstätten in Spanien und China. Der 

Vertrieb erfolgt über den eigenen Web shop 

und über etwa 200 europäische Läden. In 

den ersten zehn Jahren will sich das Startup 

aus Madrid mit inzwischen 13 Mitarbeitern zu 

einer relevanten globalen Marke entwickeln. 

Der Anfang ist gemacht. Nach dem Verkauf der 

ersten 1.000 Schnürschuhe im Herbst 2013 

hat Muroexe allein in den letzten zwei Jahren 

mehr als 40.000 Paare verkauft, den Groß

teil davon in den Kernmärkten Spanien und 

Deutschland.

  www.muroexe.com

Elegant, bequem und ohne Schnick
schnack: Das spanische Startup Muroexe 
hat sich auf die Her stellung von Sneakern 
spezialisiert, die den euro päischen Schuh
markt erobern.

KOnzentrAtIOn AuFs WesentlIche 

anfang 2012, mitten in der Wirtschafts

krise, die Spanien besonders hart getrof

fen hat, gründeten Esmeralda Martín Car

denal und Roberto Heredia das Startup 

Muroexe. In Zeiten radikaler Einschränkungen 

und Sparkurse wollten sie ausgerechnet Schu

he unter die Leute bringen. Mit Erfolg, wie wir 

heute wissen. Ein Grund dafür liegt in der Redu

zierung aufs Wesentliche. Anstatt diverse 

Schuhtypen in unzähligen Varianten auf den 

Markt zu werfen, konzentrierten sich die New

comer ausschließlich auf die Produktion von 

Sneakern in ausgewählten Farben. Dabei über

zeugen die komfortablen und voll alltagstaug

lichen Schnürer durch ihr überaus klares, fast 

puristisch anmutendes Design ohne Schnick

schnack und überflüssige Spielereien. Die klare 

Optik ist das Ergebnis monatelanger Entwick

Veganer Komfort

Jeder Schuh ist aus 30 Teilen zusammengesetzt 

und besteht unter anderem aus einer leichten 

Polyurethansohle, einem weich gepolsterten 

Innenfutter und je nach Modell unterschiedlichen 

Außenmaterialien. Im atmungsaktiven Sneaker 

Muroexe Supercell kommt ein anschmiegsames, 

schnell trocknendes PVCObermaterial in Leder

optik zum Einsatz, das mit seinen soften flexi

blen Eigenschaften maßgeblich zur Bequem

lichkeit beiträgt. Flecken und Verschmutzungen 

lassen sich mit einem feuchten Tuch ganz 

Bei der Entwicklung seiner Schnürschuhe setzt der 
spanische Hersteller sowohl auf Bequemlichkeit 
und Ästhetik als auch auf die nachhaltigen Eigen
schaften der Materialien.
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3D-Druck mit Vinyl

Chemson ist als innovativer und global tätiger 

Hersteller von PVCAdditiven bekannt. „Mit der 

Entwicklung von 3D Vinyl™, unserem 3DDruck

Filament aus PVC, machen wir deutlich, dass 

das Potenzial des Werkstoffs noch lange nicht 

ausgeschöpft ist. Wir sind stolz auf das Ergeb

nis und das Knowhow unserer Forschungsab

teilung“, betont ChemsonVorstand Alexander 

Hofer. Zwei Jahre arbeitete das Unternehmen an 

der Entwicklung der 3D Vinyl™Formulierung. 

Das PVCFilament zeigt seine Stärken beson

ders beim Druck der Stützstrukturen im Inne

ren eines Produkts. So überzeugen Druck

erzeugnisse aus diesem Material durch ihre  

hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem 

Gewicht. Die spezifischen Merkmale von PVC 

wie UV und Witterungsbeständigkeit oder lan

ge Lebensdauer, die beispielsweise bei Baupro

dukten unverzichtbar sind, kommen auch bei der  

3D VinylRezeptur vollständig zum Tragen. 

Act local – Think global

Chemson zählt zu den weltweit führenden Her

stellern von PVCStabilisatoren in der kunst

stoffverarbeitenden Industrie. Das global tätige 

Unternehmen mit Headquarter in Arnoldstein/

Österreich verfügt über sieben Produktions

standorte und ein weltweites Servicenetz. Zu 

den Produkten zählen Additive und Hilfsstoffe, 

die in verschiedenen Endprodukten aus dem 

Bau und Fahrzeugbereich, in der Elektro und 

Elektronikindustrie sowie in der Medizintechnik 

und für Verpackungen zum Einsatz kommen. 

Additive haben wesentlichen Einfluss auf die 

Verarbeitbarkeit und die Materialeigenschaften 

des Endprodukts. Sie sorgen zum Beispiel dafür, 

dass Kabelummantelungen hohen mechani

schen Beanspruchungen standhalten und PVC

Rohre 100 Jahre im Einsatz sein können.

 www.chemson.com

Das neue Filament für den 3DDruck eröffnet dem 
Werkstoff Vinyl völlig neue Einsatzmöglichkeiten 
und zusätzliche Märkte.



 

Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

Paris ist um eine Attraktion reicher: die „Fondation Louis Vuitton“. Wer jetzt an französische 

Luxusmode denkt, ist auf dem Holzweg, denn die Privatstiftung zeigt Kunst von Weltrang, vor 

allem zeitgenössischen Ursprungs. Da passt es gut, dass der renommierte Gegenwartskünstler 

Daniel Buren die Gebäudehülle mitgestaltet hat. Deren Glassegel setzte er mit farbigen PVC-Folien 

spektakulär in Szene. 

Bernard Arnault, CEO des Luxusmarkenkon

zerns Moët Hennessy  Louis Vuitton (LVMH), 

ist der Initiator der Stiftung. Er wollte in 

Paris einen spektakulären Ort zur Präsentation 

seiner beachtlichen Kunstsammlung erschaf

fen. Das im Herbst 2014 eröffnete Museum 

unter künstlerischer Leitung von Suzanne Pagé 

ist nur eines von zahlreichen Projekten, mit 

dem sich die Unternehmensgruppe als Mäzen 

für Kunst und Kultur stark macht, neue Talente 

generiert und den Dialog zwischen Künstlern 

und Museumsbesuchern fördert. 

Eine Wolke aus Glas

Seinen Musentempel, der deutliche Anleihen an 

die lichte Glas und Gartenarchitektur des spä

ten 19. Jahrhunderts erkennen lässt, bezeichnet 

Gehry selbst als „Glaswolke“. Das Gebäude ist 

von zwölf Glassegeln umhüllt, die wiederum 

aus einer Vielzahl einzelner Elemente zusam

mengesetzt sind. Die transparenten Scheiben 

lassen so viel Licht ins Innere, dass tagsüber 

kaum künstliche Beleuchtung erforderlich ist. 

Durch den im Tagesverlauf ständig wechseln

den Lichteinfall entstehen immer wieder andere 

Beleuchtungssituationen unterschiedlicher In 

ten sität und einzigartige Spiegeleffekte. Nicht 

umsonst sprach Frankreichs Staatspräsident 

François Hollande am Eröffnungstag begeistert 

von einer Kathedrale des Lichts.

Verändertes Antlitz

Zunächst blieben die Glassegel so, wie Gehry 

sie geplant hatte. Nach einiger Zeit ließ er 

eine Veränderung zu und bat den französi

schen Künstler Daniel Buren, ein Farbkonzept 

für die monochromen Glas flächen zu entwi

ckeln. Entstanden ist eine festgelegte Farbab

raubende Ausblicke auf die Sehenswürdigkei

ten von Paris. Für die Präsentation der ständigen 

und wechselnden Ausstellungen auf einer Flä

che von ca. 3.850 m2 stehen 11 Galerien zur 

Verfügung. Hier präsentiert die Stiftung Werke 

aus dem 20. und 21. Jahrhundert von Weltrang, 

zum Beispiel von Ellsworth Kelly, Andy Warhol, 

Gerhard Richter, Jeff Koons und Olafur Eliasson. 

In diesen Tagen eröffnet die Wechselaus stellung 

„Ikonen der modernen Kunst“, die bis Ende 

Februar kommenden Jahres französische Werke 

aus der weltberühmten Sammlung des russi

schen Kunstliebhabers Sergei Chtchoukine 

zeigt.

flaggschiff für 
ModerNe KuNst

Meisterwerk der Architektur

Mit dem Bau des Museums betraute Arnauld 

keinen Geringeren als PritzkerPreisträger Frank 

Gehry. Der in Los Angeles lebende Stararchitekt 

ist bekannt für seine dekonstruktivistische 

Architektur und hat dem neuen Museumsbau 

im Bois de Boulogne seine unverkennbare 

Handschrift aufgedrückt. Nicht eine vertikale 

Linie ist in der Architektur des Gebäudes zu 

finden, stattdessen geschwungene Formen, 

schräge Verläufe und komplexe Strukturen. Das 

architektonische Meisterwerk grenzt an den  

Jardin d’ Acclimatation und steht inmitten eines 

eigens angelegten Wassergartens mit integrier

tem Wasserfall. Besuchern bieten sich atembe

folge, die in enger Abstimmung mit dem ame

rikanischen Stararchitekten realisiert wurde. 

Buren ließ jedes zweite Glaselement mit einer 

Farbfolie versehen, die das einfallende Licht 

filtert. Jedes sechste Element erhielt eine Strei

fenfolge aus weißen PVCFolienstücken, die 

immer senkrecht zum Boden ausgerichtet ist. 

Die Folienstreifen sind jeweils exakt 8,7 Zen

timeter breit: ein Maß, das Buren regelmäßig 

für seine Kunstin stallationen nutzt. Für die 

Gestaltung der Glassegel wählte der Franzose 

ein Spektrum aus 13 unterschiedlichen Far

ben. Knapp 1.500 der insgesamt etwa 3.600 

Glaselemente erhielten eine Farbfolie aus 

WeichPVC, 287 eine Streifenfolge in Weiß. 

Das tempo räre Werk von Buren prägt die 

Gebäudehülle seit Mai dieses Jahres und trägt 

den Namen „The Observatory of Light“.

Wiederholungstäter

Daniel Buren hat schon mehrmals WeichPVC

Folien für die Realisierung seiner Kunstprojek

te genutzt. So zum Beispiel für die Gestaltung 

der Glasfassade des Festspielhauses in Reck

linghausen oder für eine Installation während 

der MONUMENTA im Grand Palais in Paris.

 www.fondationlouisvuitton.fr

Wenn das Tageslicht schwindet, 
erstrahlt das Museum von innen.

Durch die farbigen WeichPVCFolien auf den Glasflächen wird das einfallende Tageslicht gefiltert und als 
abgeschwächtes Farbmuster auf Böden und Wände des Gebäudes projiziert.

Die Stiftung Louis Vuitton liegt im Bois de  
Boulogne, der grünen Lunge im Westen von Paris. 

Wie ein Schiff auf hoher See: Die gewölbten 
Glassegel der Stiftung Louis Vuitton waren 
anfangs transparent. Erst Monate später ver
lieh ihnen Daniel Buren durch farbige Folien 
eine ganz neue Ausdruckskraft.

Daniel Buren ließ die Folien
stücke, für die er 13 Farben 
festlegte, auf die Glassegel des 
Museums applizieren. Fo
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