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TexTile FronT  
Für die Fassade

DerüberdimensionaleSchmetterlingaufder
TextilfassadedesFirmengebäudeszeigtdie
gutedigitaleBedruckbarkeitdesbeschichteten
GewebesunddieGestaltungsmöglichkeiten
desinnovativenMaterials. Foto:OpticsBalzersAG
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DasTextilgewebedientsowohlalsFassadenverkleidungalsauchalsSonnenschutz,lässtabergleichzei-
tiggenügendTageslichtindieProduktions-undVerwaltungsräume. Foto:OpticsBalzersAG

Inszenierte Gebäudehülle

DiebeschichtetenTextilgewebefürdieFassade

sindinvielenFarbenerhältlich,sehrgutdigital

bedruckbarundlassensichdurchHinterleuch-

tungundProjektionnachindividuellenVorga-

bengestalten.DermehrgeschossigeNeubau

desLiechtensteinerUnternehmensOpticsBal-

zers, Spezialist für optische Beschichtungen

und Komponenten, nutzt diese Eigenschaf-

ten für eine exklusive Fassadengestaltung

imSinnederCorporateArchitecture.Dabei

spiegelndiegewähltenDruckmotiveaufder

vorgehängtenTextilfassadedieMarkenwelt

des Unternehmens wider und sind durch

dienächtlicheBeleuchtungrundumdieUhr

gutsichtbar.AlspermanenterSonnenschutz

konzipiert, verhindertdasSystembei frei-

emAusblick das unkontrollierteAufheizen

der Produktions- und Verwaltungsräume.

Ändern sich die Design- oder Kommuni-

kationswünsche,kanndasGewebeimlau-

fenden Gebäudebetrieb einfach gegen ein

neugestaltetesTuchausgetauschtwerden.

NebenderkomplettenFassadenbekleidung

gibtesnochvieleweitereAusführungsvari-

anten.SokönnenbeispielsweiseFrei-und

Fensterflächenpermanentüberspannt,aus-

gespartodermitverschiebbarenElementen

versehen werden. Diverse Porositäten des

Dämmstoffe für die Gebäudehülle und Energiesparfenster aus Kunststoff sind bewährte  

Anwendungen für die nachhaltige Fassadengestaltung. Darüber hinaus hält die PVC-Branche 

eine Reihe innovativer Produkte bereit, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten äußerst gut 

abschneiden und gleichzeitig gestalterisch sehr attraktiv sind. Textile Fassadensysteme und 

Sonnenschutzmarkisen gehören unbedingt dazu.

PVC-beschichtete Gewebe sind aufgrund

ihrergutenMaterialeigenschafteninArchi-

tekturundDesignvielfältigeinsetzbar:für

leichte,langlebigeMembrandächerüberein-

drucksvollenFußballstadien,fürrobustewas-

serfeste Kuriertaschen, aber auch für über-

dimensionale Megaposter im städtischen

Raum. Im Fassadenbereich gewinnen diese

Gewebe stetig an Bedeutung und werden

zunehmend verwendet. Einerseits, weil sie

äußerstvielseitigundflexibeleinsetzbarsind,

andererseits, weil sie über eine Reihe von

DieTextilfassadeFACIDverleihtderGebäude-
hülledesOP-ZentrumsinMünchen-Großhadern
eineelegantedreidimensionaleOptik.
 Foto:MarkWohlrab

estergewebe, das Architekten einen großen

Gestaltungsspielraum bietet. Augenfälliges

Beispiel ist das neue Operationsgebäude in

Großhadern, wo auf 14.500 Quadratmetern

einmodernesundinterdisziplinäresZentrum

fürHochleistungsmedizinentstandenist.Die

vorgehängte,über fünfGeschossereichende

Fassade besteht aus146 individuellen Rah-

men, die mit dreidimensional verformtem

PVC-beschichtetemPolyestergewebebespannt

sind:eineelegantefunktionaleErscheinung.

Die helle Gebäudehülle, die gleichzeitig als

Sicht- und Sonnenschutz fungiert, zeichnet

sichdurchihreüberragendeUV-Beständigkeit

undLichtechtheitaus.

Gewebeserlaubenzudemeineunterschied-

lichstarkeDurchlüftungvonGebäuden.

Nachhaltige Fassade

EntwickeltundindenMarkteingeführthat

die Textilfassade FACID im Jahr 2008 die

EPSSystemsGmbH&Co.KGausSiegen,

seitJanuar2016eineMehrheitsbeteiligung

von Schüco. Damit holte sich der Experte

für Gebäudehüllen ein weiteres nachhalti-

ges Fassadensystem ins Portfolio. Es ver-

ursacht während seines Einsatzes kaum

Folgekosten,istlanglebig,widerstandsfähig

undamEnderecycelbar.WenndasTextilge-

Flexible Gestaltung

Die textile Fassadenlösung ist schnell mon-

tiert.SolässtsichdasäußereErscheinungs-

bildvonFassadenganzschnellundeffizient

verändern,ohnedasseinzeit-,material-und

kostenintensiverEingriff indieGebäudesub-

stanznotwendigwäre.DasSystemmitpaten-

tiertem Spannmechanismus und geringem

Flächengewicht kann je nach Anforderung

mit unterschiedlichen Materialien versehen

werden.DazugehörtPVC-beschichtetesPoly-

Eigenschaftenverfügen,dieihrenEinsatzauch

unter nachhaltigen Gesichtspunkten interes-

santmachen.EinBeispieldafüristdastextile

FassadensystemFACIDfürNeu-oderBestands-

bauten.ObalsvorgehängtehinterlüfteteFas-

sade,modernerSicht-undSonnenschutz,als

zusätzlichedekorativeEbeneoderalsoptisch

verbindendesElementvonAlt-undNeubau:

DasSystem,mitdemSchücoseitkurzemsein

Portfolioerweitert,istmultifunktionalsowohl

fürganzeFassadenalsauchTeilbereicheein-

setzbar.
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BesondersandemtextilenSonnenschutzist,
dassernichtvordenFenstern,sondernvor
dengroßenLoggiendesStudentenwohnheims
installiertistunddeshalbäußerstwindbestän-
digseinmuss. Foto: Renson

zeptderSchweizerKünstlerinundFotografin

ShiranaShahbazisowohlaufderVorder-als

auch auf der Rückseite mit geometrischen

MusterninkräftigenFarbengestaltet.Damit

das ausgetüftelte Farbkonzept auch wirk-

lich funktioniert,müssendieGewebeglatt

undsturmfestgespanntsein.Alsbesondere

Herausforderungerwiessichdabei,dassdie

bis zu 18 Quadratmeter großen Markisen

nicht vor den Fenstern, sondern vor den

großzügigen offenen Loggien des Gebäu-

des installiert sind. Deshalb setzte der

Hersteller der Sonnenschutzsysteme eine

Senkrechtmarkiseein,diefürWindgeschwin-

digkeitenvonbiszu130km/hgeprüftwurde

undindenLoggiendeckenbündigintegriert

ist.SinddiebeschichtetenPolyestertücher

derMarkisenheruntergefahren,schützensie

vorSonneundlassengleichzeitiggenügend

Tageslicht indieRäume.Derkünstlerische

Reiz der farbenfrohen Fassadeninstallation

erschließtsichnichtnurbeiderBetrachtung

vonaußen,sondernauchbeimBlickausden

StudentenwohnungenindieUmgebung.

www.schueco.de,www.facid.com,

www.renson.de

Grüne Hülle
Einen positiven ausgleichenden Einfluss auf das Klima in und außerhalb von Gebäuden haben 

Fassaden- und Dachbegrünungen. Spezialist für die vertikale Begrünung an Hauswänden ist der 

in Paris lebende Botaniker Patrick Blanc. Er hat inzwischen weltweit fast 300 vertikale Gärten an 

Gebäuden angelegt, darunter an der Galeries Lafayette in Berlin oder am Musée du quai Branly 

in Paris. 

Pritzker-Preisträgers Jean Nouvel in Kua-

la Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Die

beiden im vergangenen Jahr fertiggestell-e in beeindruckendes aktuelles Beispiel

istdieBegrünungamHochhauskomplex

des französischen Stararchitekten und

Künstlerisch in Szene gesetzt

KünstlerneröffnetPVC-beschichtetesGewebe

großeFreiräumeinderFassadengestaltung.

EinschönesBeispielsinddieSenkrechtmar-

kisenvonRensonamneuensiebengeschos-

sigenStudentenwohnheimAspholzinZürich.

SiewurdennacheinemspeziellenFarbkon-

webe als Sonnenschutz vor Fensterflächen

eingesetztwird,reduziertsichderSonnen-

wärmeeintragumbiszu70Prozent.Soent-

fällt eine energieintensive Klimatisierung

derRäume.GleichzeitigbietetdasSystem

eineguteDurchsichtvoninnennachaußen

undschütztvorSchlagregen.

ten Hochhäuser „Le Nouvel“ in unmittelba-

rerNähederPetronasTwinTowerssindfast

50 StockwerkehochundwurdennachPlänen

des französischen Botanikers begrünt: mit

einerHöhevonetwa200Meterndiehöchste

vertikaleBegrünungderWelt.Inetwa1.000 

Pflanzgefäßen wachsen 243 verschiedene

Kletterpflanzen an gespannten Stahlschnü-

ren die acht Fassadenseiten empor. Den

Abschluss bilden auf den Hochhausdächern

platzierte senkrechte Pflanzwände, ein spe-

ziellvonBlancentwickeltesSystem.Grundla-

gefürdiesegrünenWände,dienormalerwei-

seandenFassadenvonGebäudenbefestigt

werden, ist ein Leichtmetallgerüst, das mit

PVC-Hartschaumplatten ausgefüllt wird. Die

witterungsbeständigenwasserdichtenPlatten

erhalteneineDeckschichtausAcrylfasern,die

durchregelmäßigeBewässerungfeuchtgehal-

ten werden. In diesem Acrylfilz können die

Pflanzen ganz ohne Erde Wurzeln schlagen,

kräftigwachsen,Sauerstoffproduzierenund

Schadstoffe binden. So kompensieren sie,

dassimmermehrLandbebautwirdundgro-

ßeGrünflächenverlorengehen:auchdieseine

nachhaltigeFassadenlösung.

https://www.verticalgardenpatrickblanc.

com

DieSenkrechtmarkisenvonZürichsgrößtemStudentenwohnhauswurdenvonderKünstlerinShirana
Shahbazigestaltet. Foto: Renson

DenkrönendenAbschlussdervertikalenBe-
grünungandenHochhaustürmenvonJean
NouvelbildendiesenkrechtenPflanzwände
aufdemDach,mitdenenPatrickBlancbe-
rühmtgewordenist.

PatrickBlanc,derunbestritteneMeisterder
vertikalenFassadenbegrünung,hiervorseinem
neuestenWerk:dembegrünten200Meterhohen
Gebäudekomplex„LeNouvel“,denJeanNouvelin
KualaLumpurgebauthat.

DieKletterpflanzenwachsenausinsgesamt
1.000PflanzgefäßenandenStockwerken
derHochhaustower„LeNouvel“empor.
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JedeMarkiseisteineeigenständigeFarbkomposition,bestehendausharmonischaufeinanderabge-
stimmterAußen-undInnenseite. Abbildungen:Renson
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dIe energIeWende MeIstern 
Für das Beheizen von Gebäuden und die Warmwasserbereitung benötigen 

wir derzeit etwa 40 Prozent der Primärenergie. Das ist viel zu viel. Deshalb 

will die Bundesregierung mit der Energieeinsparverordnung bis zum Jahr 

2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Das große 

Potenzial zur Verbesserung der Energieeffizienz zeigt sich am Beispiel Woh-

nungsbau. Wie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes schätzt, 

wurden 2016 inklusive der Umbaumaßnahmen im Bestand rund 290.000 

Wohnungen fertiggestellt, in diesem Jahr dürften es bis zu 320.000 sein. 

Auch wenn der Bedarf von jährlich ca. 350.000 Wohnungen nicht erreicht ist, 

ergibt sich hier durch nachhaltiges Bauen und Sanieren eine große Chance 

für die Energiewende. 

Die PVC-Branche leistet mit einer Reihe anspruchsvoller Produkte einen ent-

scheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im Baubereich. Energie-

sparfenster aus PVC reduzieren die Heizkosten und lassen sich am Ende 

ihres Einsatzes recyceln, so dass wertvolle Ressourcen geschont werden. 

Die hier vorgestellte energetische Modernisierung des Hochhauses in Langen 

mit modernen Kunststofffenstern und dem Recycling der ausgebauten 600 

alten PVC-Fenster ist ein eindrucksvolles Beispiel. Um eine Gebäudehülle 

energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, gibt es neben der klassi-

schen Wärmedämmung auch innovative PVC-Anwendungen. Dazu gehören 

beschichtete Polyestergewebe, die als vorgehängte Fassade oder Sonnen-

schutz eine schnelle Gestaltung der Gebäudehülle ermöglichen und durch ihre 

temperaturregulierende Wirkung energieintensive Klimaanlagen überflüssig 

machen.

Im Gebäudeinneren erleben pflegeleichte Vinylböden einen großen Boom. Ihr 

Absatz ist in den letzten sieben Jahren alleine in Deutschland um gut ein Drittel 

gestiegen. Leichte PVC-Rohre eignen sich mit einer Lebensdauer von etwa 

100 Jahren ideal für die Sanierung oder den Neubau nachhaltiger Kanalnetze. 

Auch PVC-ummantelte Kabel und wasserdichte Abdichtungsbahnen zeich-

nen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Weitere innovative PVC-Anwendungen 

werden das Angebot nachhaltiger Bauprodukte kontinuierlich bereichern.

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 zusammengefasst. Das digita-

le Angebot umfasst alle relevanten Publikatio-

nen wie Themen-Broschüren, Tätigkeitsbericht, 

„BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE SEITEN“. 

Seit seiner Einführung im Dezember 2012 hat 

das Medium ca. 13.000 App-Nutzer gewon-

nen, die das Informationsangebot regel- 

mäßig nutzen. Machen Sie mit und melden 

Sie sich heute noch an. Die App unterstützt 

die Betriebssysteme iOS (Apple) und Andro-

id (Google) und ist sowohl im App Store als 

auch bei Google play zu finden. Leichte Handhabung und enorme Flexibilität auf der Baustelle, Langlebigkeit und gute Hydraulik im 

täglichen Einsatz: Für die Region Kassel sind das überzeugende Argumente, bei Tiefbaumaßnahmen 

zunehmend Kanalrohrsysteme aus PVC einzusetzen. Seit der Jahrtausendwende kommen Rohre aus 

diesem Werkstoff unter anderem bei Kanalerneuerungen zum Einsatz. Mit Erfolg, wie Untersuchungen 

im Rahmen der Gewährleistungsabnahme zeigen.

Kassel seTzT auF 
leicHTe roHre

Viele Gebäude sind in die Jahre gekommen und brauchen dringend eine Sanierung. Da macht  

es Sinn, die Häuser auch energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. In großem Stil  

passiert das gerade bei einem Hochhaus mit 105 Wohnungen im südhessischen Langen.  

Bestandteil des Konzeptes ist der Einbau neuer Energiesparfenster aus PVC und das Recycling 

der etwa 600 alten Kunststofffenster.

inTelliGenTe  
sanierunG
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L angeZeitbestandenAbwasserrohremehr-

heitlichausBeton,SteinzeugoderGuss.

Heute werden zunehmend leichte Kanal-

rohrsystemeausKunststoffwiezumBeispiel

PVCbevorzugt.„WasdieWerkstoffebetrifft,

hateinUmdenkeneingesetzt“,soJensLüde-

cke,Diplom-Bauingenieurundeinerderdrei

GeschäftsführerderaquageoconsultGmbH

(agc),dieTiefbaumaßnahmen inderRegion

Kasselbetreut.DafürgibtesmehrereGründe.

EineristdasgeringeGewichtderPVC-Rohre,

das eine anwenderfreundliche Handhabung

aufderBaustelleermöglicht.Diemeterlangen

RohrelassensichohneschweresGerätverle-

gen.GleichzeitigbietensieeinehoheBestän-

digkeitgegenüberChemikalienundKorrosion,

sindsehrrobustundlanglebig.Dadurchund

durchdiegutenhydraulischenEigenschaften

eignen sie sich ideal zur Realisierung nach-

haltigerKanalnetze,dieübersehrlangeZeit-

räume möglichst wartungsarm funktionieren

müssen.





Kassel seTzT auF 
leicHTe roHre

Etwa600alteKunststofffensterausdemHochhauskomplexinLangenwurdennachihremAusbauinder
RecyclinganlagederVEKAUmwelttechnikGmbHwerkstofflichrecycelt. Foto:Rewindo/MathiasvonBredow

im Rahmen ihres Bauprogramms „10 Jah-

re Vollgas“ will die Baugenossenschaft

LangeneGbiszumJahr2026rund70Prozent

ihres Wohnungsbestandes energetisch sanie-

ren.Umfangreichmodernisiertwirdderzeitihr

größtesObjekt,ein1973errichtetesHochhaus

in der Feldbergstraße in Langen. Bis Ende

2017sollesnebeneinergedämmtenGebäu-

dehülleeinezeitgemäßetechnischeAusstat-

tung mit neuen Steigleitungen, modernen

sanitären Anlagen und einem verbesserten

Brandschutzerhalten.ZielesinddieSenkung

desPrimärenergiebedarfsumca.80Prozent,

waseinerjährlichenCO2-Einsparungvon179

Tonnenentspricht,unddieAnerkennungdes

WohnhausesalsKfW-Energieeffizienzhaus70.

„WirschaffenhiereinLeuchtturmprojektund

wertendamitdasganzeQuartierauf“,erklärt

StephanLangner,VorstandsmitgliedderBau-

genossenschaft.„ImRahmenderModernisie-

runginvestierenwirindasHochhaus10Milli-

onenEuro.Dasistdeutlichmehr,alswirüber

dieMietenwiederreinbekommenwerden.“

Schonung von Ressourcen

Dierund600altenFensterdesvierzehnstöcki-

genHochhauseshatdasUnternehmen Löwe

Fenster Löffler bereits ausgebaut. Baugenos-

senschaftundFensterbetriebentschiedensich,

diese werkstofflich in der Anlage der VEKA

UmwelttechnikGmbHinThüringenrecycelnzu

lassen. Eine doppelte Ressourcenschonung:

DasPVC-RezyklatwirdzurProduktionmoder-

nerFensterprofilemitRecyclingkerningleicher

technischerQualitäteingesetzt,sodassweniger

neuesPVCbenötigtwird.Durchdieverbesser-

teWärmedämmungderneuenFensterreduziert

sichgleichzeitigderEnergiebedarf.DieRewindo

Fenster-Recycling-ServiceGmbHinBonnsorgt

seitmehrals15JahrengemeinsammitRecy-

cling-Partnern wie der VEKA Umwelttechnik

fürdasbundesweiteFunktionierenundDoku-

mentierendiesesRecycling-Kreislaufes.ImJahr

2016erzieltesieinDeutschlandeinenRücklauf

vonmehr als29.700TonnenPVC-Regranulat

ausAltfenstern,-rollladenund-türen.

Energiesparfenster mit Lüftung

WährenddieetagenweiseSanierungdesHoch-

hausesnochandauert,sinddieneuenEnergie-

BlaueFarbfelderinunterschiedlicherIntensitätgeben
derfrischgedämmtenFassadedesHochhauskomple-
xesinLangenihrunverwechselbaresGesicht.
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DurchdieBemalungvonUlrichAllgaierwirkt
dasHauswenigerwuchtig.DasLandschafts-
bildaufdenunterenStockwerkenfügtsich
dabeiharmonischindienatürlicheUmge-
bungein. Fotos:BaugenossenschaftLangeneG

2010 bis 2020. Zur Halbzeit Ende 2015

konntederCO2-Ausstoßbis2020bereitsum

rund38Prozentreduziertwerden.Dieenerge-

tischeModernisierungsrateinderModellstadt

liegtimsechstenJahrinFolgebeietwadreiPro-

zent,imBundesdurchschnittdagegennurbei

rundeinemProzent.Zielsindabermindestens

zweiProzent,wenndieBundesregierungden

Primärenergiebedarf von Gebäuden bis Ende

2050 tatsächlich um 80 Prozent reduzieren

will.Dassdiesmöglich ist, zeigtdasProjekt

„Modellvorhaben Effizienzhäuser“ der Deut-

schenEnergie-Agenturmit400 Best-Practice-

Beispielen.Hierwurden380Sanierungenund

20 Neubauten vonWohn- und Nichtwohnge-

bäudennachhohenenergetischenStandards

realisiert.ImSchnittsparendiemodernisierten

GebäudeimVergleichzuvorheretwa80Pro-

zentEnergie ein. Zwei- unddreifachverglaste

Fenster sind fester Bestandteil der energe-

tischenSanierung.

Fenstertausch lohnt sich

AktuellwirbtdasBundesministeriumfürWirt-

schaft und Energie inAnzeigen für denAus-

tauschalterFenstergegenneueEnergiespar-

fenster.DieKfWfördertdieErneuerung,wenn

bestimmte technische Mindestanforderungen

erfülltsind.PrivateHaushalte,diedieseFörde-

rung nicht nutzen, können dieArbeitskosten

von Handwerkerrechnungen bis zu einem

Betragvon6.000Eurojährlichzu20Prozent

vonderSteuerschuldabziehen:eineErsparnis

vonbiszu1.200Euro.DasEnergiesparpoten-

zialindiesemBereichistenorm.Noch21Mil-

lionenFenstereinheitenmitEinfachglaswaren

nacheinerStudiedesVerbandsFenster+Fas-

sade und des Bundesverbands Flachglas im

Jahr2013deutschlandweitinHäusernverbaut.

DerenAustauschbietetdasgrößteEinsparpo-

tenzial:rund10MilliardenKilowattstundenpro

Jahr. www.veka.de,

www.wohnraumkönner.de,www.rewindo.de

sparfenster schoneingebaut.Alselementarer

BestandteilderenergetischenModernisierung

kam ein VEKA Mitteldichtungssystem mit

82MillimeterBautiefe,Dreifachverglasungund

integrierterFensterfalzlüftungzumEinsatz.Die

Fenster sind Teil der von Wandmaler Ulrich

AllgaiergestaltetenFassade,dieeinemarkante

idyllischeLandschaftschmückt.

Motivation durch Ansprache

WieHauseigentümerzurenergetischenSanie-

rungmotiviertwerdenkönnen,zeigtdieInno-

vationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop, deren

Konzeptauf20Quartiere imRuhrgebietaus-

gedehnt werden soll. Ziel ist die Halbierung

der CO2-Emissionen in einem Stadtquartier

mit rund 70.000 Einwohnern im Zeitraum

KanalsanierunginKassel:DerCONNEX-Anschluss
aufderrechtenSeitedesRohresbesitztein
integriertesKugelgelenk,sodassdieangeschlos-
senenVerbindungenineinemBereichvon0bis
11Gradschwenkbarsind.
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DiefarblicheUnterscheidunginblaueRegenwas-
ser-undbrauneSchmutzwasserrohrewiehierin
EuerbachermöglichtzusammenmitderInnenbe-
schriftungdesKanalrohrsystemseineZuordnung
derRohreundFormteileauchvieleJahrenachder
Verlegung.

Überzeugender Systemgedanke

BeispielefürdenverstärktenEinsatzvonleich-

ten PVC-Rohrsystemen in der Region Kassel

sind die Kanalerneuerungen in Reinhardsha-

gen, Habichtswald und Helsa in den Jahren

2010bis2012.ZumEinsatzkamenHS®-und

CONNEX-Kanalrohrsysteme aus PVC. Die Pro-

duktederFunkeKunststoffeGmbHausHamm

spiegeln das facettenreiche Produktspektrum

wider, mit dem unterschiedlicheAnforderun-

genbeimNeubauundbeiderSanierungvon

Kanalnetzenerfülltwerdenkönnen.„Egalob

Kanalrohr,Formteil,SchachtoderauchSonder-

lösung–einHerstellerliefertzuverlässigalles

auseinerHand“,soLüdecke.Zudemzeigtsich

amAngebot innovativer Sanierungsprodukte

einverändertesSanierungsvorgehen:wegvom

AusbauundderkomplettenErneuerungdefek-

ter Leitungsabschnittehin zurnachhaltigeren

undwirtschaftlicherenTeilsanierung.Dendurch-

dachtenSystemansatzbeiderProduktauswahl

ergänzt Funke durch einen selbsterklärenden

Einbaumechanismus. Damit werden Fehler

vermieden.EbensodurchdieFarbgebungder

Rohrtypen.DieUnterscheidunginblaueRegen-

wasser-undbrauneSchmutzwasserrohrever-

meidetVerwechslungenauchvieleJahrenach

der Verlegung. Innenbeschriftungen ermög-

lichenzudemeineschnelle Identifikationder

Produkte.

Kanalnetze funktionieren einwandfrei

Vier Jahre nach Inbetriebnahme der Kasseler

Kanalnetze erfolgte im Rahmen der Gewähr-

leistungeineKamerabefahrung,umdieFunk-

tionalitätdesLeitungsnetzeszuprüfen.Dabei

zeigtesich,dassdieRohrenachwievordicht

sindundfehlerfreifunktionieren.Einpositives

Fazit,daslautPlanerLüdeckeaufalleTiefbau-

maßnahmenzutrifft,dieinderletztenDekade

mitProduktenvonFunkeausgeführtworden

seien.UndeineguteVoraussetzungdafür,dass

dieSystemeauchindennächstenJahrzehnten

einwandfreifunktionieren.

www.funkegruppe.de

DiesesPVC-KanalrohrsystemzurGrundstücks-
entwässerung,dasinHoetmarzumEinsatzkam,
ließsichdankseinesgeringenGewichtsundder
muffenlosenFertigungderRohreeinfachverlegen.








Es ist erschreckend und unerträglich, wie viele 

Menschen jährlich ertrinken. Nach Angaben 

der Weltgesundheitsorganisation sind es welt-

weit 372.000 Personen. Viele Unfälle könnten 

durch einfache Maßnahmen vermieden wer-

den. So zum Beispiel durch das Armband  

6

Ob Kuh-, Schweine- oder Hühnerstall: Ein gesundes Raumklima trägt maßgeblich zur artgerech-

ten Tier haltung bei. Jetzt ermöglicht ein neues Windschutzsystem aus perforierten PVC-Platten 

die stromfreie Be- und Entlüftung der Ställe. Das spart Energie und entlastet die Landwirte.

FrIsche luFt Fürs VIeh

e in gutes Raumklima ist Voraussetzung

dafür, dass sich Tiere in ihren Ställen

wohlfühlen.Außerdemverbessertesdort

die hygienischen Bedingungen und fördert

damitdieGesundheitderTiere.Entscheidend

sind gesteuerte, regulierte Luftströme, die

eineausreichendeFrischluftzufuhrunddamit

airbaG GeGen erTrinKen

DieperforiertentransparentenFassadenplatten
bringenvielfrischeLuftindieViehställeund
sorgenfüreinehellefreundlicheAtmosphäre.

zueinemgutsichtbarenorangefarbenenAirbag.

DieserziehteineuntergehendePersonmitbis

zu130KiloKörpergewichtsofortzurückandie

Wasseroberfläche.DasPVC-beschichteteGewe-

bedesBallonsistextremwiderstandsfähig,so

dassesdemhohenDruckdurchdieschnelle

EinleitungderLuftsicherstandhält.Mitderinte-

griertenTrillerpfeifekannder inNotGeratene

lautstarkHilfeanfordernundmitdemzusätzli-

chenKompasssichernavigieren.DiezumAuf-

blasen benötigte CO2-Patrone lässt sich nach

Gebraucheinfachdurcheineneueersetzen.

Sicheres Gefühl auf dem Wasser

DasLeichtgewichtbringtselbstnur168Gramm

auf die Waage und schränkt die Bewegungs-

freiheitderWassersportlernichtein.Esistaber

kein Ersatz für die bewährte Rettungsweste,

schließlich lässt sich dieAufblasfunktion des

Ballons nur bei Bewusstsein auslösen. Sinn-

voll istdasGerätinsbesonderefürMenschen,

diealleinimWasserunterwegssindundbeim

Kitesurfen,StandupPaddlingoderSchwimmen

unvorhergeseheninGefahrgeraten.

Finanzierung durch Crowdfunding

DieProduktiondesArmbandsstarteteimAugust

2015.ZuvorhattedasProjektaufderCrowdfund-

ing-PlattformIndiegogo635.000$Startkapital

eingespielt.InzwischenistdasSystemmehrfach

ausgezeichnet,sozumBeispielimRahmenvon

Startup-WettbewerbenvonderCambridgeUni-

versitätundderJacobsUniversitätinBremen.In

DeutschlandkostetdasKingiirund90 Euro:eine

guteInvestitioninmehrSicherheit.

www.kingii.com/de

einen optimalen Luftaustausch ermöglichen.

Ein lichtdurchlässigesWindschutzsystem, das

die RENOLIT Gruppe in Zusammenarbeit mit

demfranzösischenInstitutfürViehzuchtentwi-

ckelthat,erfülltalleVoraussetzungendafür.Es

ermöglicht eine permanente zugfreie Belüf-

tungganzohneStrom.

e rtrinken ist die zweithäufigste Todesursa-

chevonKindernimAlterzwischen5bis14

Jahren.Über90ProzentdertödlichenUnfäl-

leereignensich inLändernmitniedrigembis

mittleremEinkommenwieAfrikaundSüdostasi-

en. Auch Europa ist betroffen. Hier kommen

jährlichetwa37.000MenschendurchErtrinken

ums Leben. Laut DLRG waren es allein in

DeutschlandimletztenJahr537Personen.Ein-

fache Maßnahmen könnten die weltweiten

Unfallzahlenerheblichreduzieren.EtwaAbsper-

rungenangefährlichenGewässern,frühzeitiges

SchwimmenlernenoderErste-Hilfe-Kurse.

Aus dem Leid geboren

TomAgapiadesausKalifornienhatteeineande-

reIdee.NachdemvoreinigenJahreneinenger

Freundvonihmertrunkenwar,entwickelteer

einkompaktesArmbandfürMenschen,dieim

Meer,FlussoderSchwimmbadinNotgeraten.

DasSystemnamensKingiibestehtauseiner

schwarzenBoxmiteinemintegriertenzusam-

mengefaltetenBallonundwird amHandge-

lenk getragen. Im Notfall entfaltet sich der

BallondurchZieheneinesHebelsblitzschnell

Kingii, das in Notsituationen im Wasser Auf-

trieb gibt. Ein Ballon aus PVC-beschichtetem 

Gewebe vollbringt dabei Höchstleistungen.

DurchseinekompakteFormundgeringeGröße
bietetdasRettungsarmbandgrößtmöglicheBewe-
gungsfreiheitbeimWassersport.

GeradeSportler,diealleinaufdemWas-
serunterwegssind,solltenaufSicherheit
setzenundimmermitunvorhergesehenen
Notsituationenrechnen.

DasNotfallarmbandKingiiimaufgeblasenen
Zustand:DerBallonausPVC-beschichtetem
Netzgewebekannbiszu130Kilogramm
schwereMenschenüberWasserhalten.

TomAgapiadeshatdenAirbagfürsHandgelenk
entwickelt,nachdemeinengerFreundvonihmin
einemSeeertrunkenwar.
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Hohe Akzeptanz

DasneueProdukthatgroßenErfolg inder

Landwirtschaftundwurdeunmittelbarnach

seinerMarkteinführungmitzweiInnovations-

preisenauffranzösischenBranchenfachmes-

senausgezeichnet.NachAnsichtvonHanser

liegendieGründedafürimunkomplizierten

AufbaudeskorrosionsbeständigenProdukts

und in seinen nachhaltigen Eigenschaften,

diedenCO2-Eintragspürbarsenken.

www.renolit.com,www.ondex.com
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DieetwafünfMillimetergroßen
BohrungenindenPlattensorgenfür
eineeffektiveBelüftungvonViehstäl-
len,ohnedassdieTiereimDurchzug
stehen.

DasWohnmodellMINILIVING-Breathefandwäh-
rendderMailänderMöbelmesseimDurchgang
zwischenzweiGebäudenPlatz.

Platten.DafürwerdendieWandelementemit

fünfMillimetergroßenBohrungenversehen.

Deutliche Energieeinsparung

DaspatentierteWindschutzsystemüberzeugt

durchseinenachhaltigenEigenschaften.So

ermöglichendiegelochtenPlatteneinegute

Be-undEntlüftung,ohnedassdieTiereZug-

luft ausgesetzt werden. Gleichzeitig bieten

sie einen 90-prozentigen Windschutz. Die

TransparenzsorgtfüreinenTageslichteinfall

vonmehrals60Prozent.Dadurchbenötigen

Landwirte deutlich weniger Energie für die

künstlicheBeleuchtungderViehställe.Durch

dienatürlicheBelüftungsparensiezusätzli-

cheAusgabenfüreinstrombetriebenesLüf-

tungssystem.

DielichtdurchlässigeGebäudehülle
bietetvorallemabends,wenndie
Räumebeleuchtetsind,Einblickin
dasPrivatlebenderBewohner.

Außergewöhnlich robust

DasneueSystemRENOLITPERFOLUXbesteht

ausPVC-Platten,diesichbereitsseit40Jah-

renamMarktbewährthaben.Siewerdenals

senkrecht montierte Wandelemente zur Fas-

sadengestaltung von Viehställen eingesetzt.

DasBesonderedaran:DietransparentenPlat-

ten sindbiaxial gereckt. „DurchdasRecken

inzweiRichtungenbildendieMoleküleeine

netzartige Gewebestruktur“, beschreibt Phil-

ippe Hanser, Marketingmanager der franzö-

sischen Tochtergesellschaft RENOLIT Ondex

S.A.S.,denVerarbeitungsvorgang.Dadurchist

dieZug-undSchlagfestigkeitderPVC-Platten

fünfMalhöheralsbeieinemnichtgereckten

Produkt.DerLuftaustauschimViehstallergibt

sichdurchdiePerforierungdertrapezförmigen

scHlanKe HüTTe

D ie äußerst platzsparende Installation ist

Ergebnis der Initiative MINI LIVING der

bayerischenAutomarkeMINI,bekanntfür

ihreRaumsparwunderaufvierRädern.Dasim

Jahr2016insLebengerufeneProjektbeschäf-

tigtsichmitarchitektonischenLösungenfür

urbaneLebensweltenderZukunft.Klar,dass

der Kleinwagenhersteller hier seine Kern-

kompetenz–dieressourcenbewussteSchaf-

fung von Funktionalität auf engstem Raum

–einbringenundsichtbarmachenkann.Der

aufderMailänderMöbelmessepräsentierte

Prototyp des neuen Wohnmodells benötigt

lediglich 50 Quadratmeter Grundfläche und

schontspärlichestädtischePlatzressourcen.

Die Installation bietet über dem Eingangs-

undKüchenbereichimErdgeschossaufdrei

EtagenPlatzfürWohnen,SchlafenundKör-

perpflege für bis zu drei Personen. Insge-

vielTageslichtinsInneregelangt.Sowirdvon

außenEinblickindenWohnbereichgewährt,

gleichzeitigdieRessourceLichtoptimalaus-

genutzt und dadurch weniger Energie für

künstliche Beleuchtung verbraucht. Bemer-

kenswertanderflexiblenAußenhautistihre

Beschichtung,dieSchmutzpartikelneineklei-

nere Kontaktfläche zumAnhaften bietet, so

dassdieseviel leichterdurchNiederschläge

oderWasser abgespült werden können und

nicht in die Räume gelangen. Die Pflanzen

aufdemDachgeschossproduzierenbesonders

vielSauerstoffundtragendamitebenfallszu

einerVerbesserungderLuftqualitätunddes

urbanenMikroklimasbei.

OkeHauser,CreativeLeadvonMINILIVING(links),
undIliasPapageorgiou,DirektordesArchitektur-
bürosSO–IL,imgemeinsamentwickelten
ressourcenbewusstenModellhausvonMINI.

Wohnraum in Städten ist teure Mangelware. Da wundert es nicht, dass Architekten mutige Ideen 

entwickeln und konventionelle Wohnkonzepte radikal hinterfragen. Großes Aufsehen erregte auf 

der diesjährigen Mailänder Möbelmesse die Installation MINI LIVING-Breathe, die MINI mit dem 

New Yorker Architekturbüro SO – IL präsentierte. Dieses Wohnmodell mit einer Außenhülle aus 

PVC-beschichtetem Gewebe findet Platz auf kleinstem Raum.

samtstehensechsZimmerzurVerfügung,die

durch transluzente Stoffwände voneinander

getrenntsind.

Gesundes Mikroklima

„DieInstallationzeigt,waspassiert,wennwir

dasHausnichtnuralsWohnraum,sondernals

aktivenTeilseinerUmgebungbegreifen,das

einenpositivenBeitragfürUmweltundBewoh-

nerleistet“,erklärtEstherBahne,HeadofBrand

StrategyandBusiness InnovationMINI.Das

filigraneHausfunktioniertwieeinaktivesÖko-

system, das wertvolle Ressourcen wie Luft,

Wasser und Licht verantwortungsvoll nutzt.

EinmodularaufgebautesMetallgerüstbildet

die Grundstruktur für die Gebäudehülle aus

PVC-beschichtetem Meshgewebe, durch die

Weltweit flexibel einsetzbar

ImmediterranenMailandfanddasMINILIVING-

Breatheineinemschmalenwindgeschützten

Durchgang zwischen zwei Gebäuden Platz.

Dank der variierbaren Außenhülle, die mit

stärkerwärmeisolierenden,schallschützenden

oder sonnenfilternden Eigenschaften ausge-

stattet werden kann, lässt sich das System

auchinanderenKlimazonenoderländlichen

Gebieteneinsetzen.IliasPapageorgiou,Direk-

tor desArchitekturbüros SO – IL, vergleicht

dasPrinzipmiteiner Jacke,die jenachJah-

reszeitundWitterungandereAnforderungen

erfüllenmuss.Ein in jederHinsicht flexibles

System, das sich an beliebigem Ort einfach

auf-undabbauenlässtunddadurchschnelle

Wohnortwechsel ermöglicht, ohne dass die

Bewohner auf ihre vertrauteUmgebung ver-

zichtenmüssen.

www.bmwgroup.com,www.so-il.org

IneherprivatenRäumenwiedemSchlaf-
undBadezimmeristdasMeshgewebewe-
nigertransparentalsinmehröffentlichen
BereichenwieTreppenhausundWohnraum.
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DiesesextremkippstabileundrobusteAufblas-
boardbietetvielPlatzfürGepäckundeignetsich
idealzurMitnahmeaufYachtenundBooten.

Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

Es ist gar nicht lange her, da galten Stehpaddler auf Flüssen oder Seen eher als Exoten. Doch  

der ungewohnte Anblick dieser Sportler hat sich schnell in ein vertrautes Bild verwandelt. Stand-

up Paddling ist ein unaufhaltsamer Wassersporttrend. Die Bretter sind wahre Hightech-Wunder  

und werden entsprechend hochpreisig auf dem Markt angeboten. 

MeHr als ein 
Trend

wiederStandbereichwerdenhäufigmiteiner

PVC-Beschichtung verstärkt. Um Beschädi-

gungen zu minimieren, die beim seitlichen

EintauchenderPaddelinsWasserentstehen

können,sindauchdieSeitenderBrettermit

PVCbeschichtet.VieleAusstattungsmerkmale

Ob sportliche Mehrtagestour, anspruchs-

volle Küstenroute oder eine gemütliche

RundeüberdenSee:StandupPaddling

ist die neue Trendsportart auf dem Wasser

hen.AllerdingsistdieFormimVergleichzum

eherfiligranenHardboardetwasbulligerund

kastiger. Das Innenleben von iSUPs besteht

auseinemsogenanntenDropstich,dasheißt,

Ober-undUnterseitederBoardswerdendurch

tausendefeineFädenmiteinanderverbunden.

Diese Technologie verleiht dem Board eine

gleichbleibendeDickeundeinehoheSteifig-

keit. Der Dropstich-Kern wird wiederum mit

einer widerstandsfähigen PVC-Lage verklebt

unddadurchvorBeschädigungengeschützt.

Nuretwasmehrals11KilowiegtdiesesinflatableYogaboard.Esistsokonstruiert,dassgleichzeitig
zweiPersonenihreÜbungenmachenkönnen.

DiesesleichteYogaboardlässtsichalsmeditativePlattformnutzen,eignetsichaberauchsehrgutzum
Paddeln.
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kommenhinzu:sozumBeispieleineVorrich-

tung zur Gepäckmitnahme, ein Handeingriff

zumTransportderBoardsoderdiverseÖsen,

unter anderem zum Festmachen eines Fuß-

bandes. Einige der Boards sind multifunkti-

onal einsetzbar und eignen sich auch zum

Windsurfen.ZudiesemZweckkannaufdem

BoardeinePlatte fürdenMastfußbefestigt

werden und unter dem Board eine Mittel-

schwertfinne.

Jetzt auch aufblasbar

InzwischengibtesauchaufblasbareBretter,

sogenannte iSUPs(inflatableSUPs).Sieste-

hendenHardboardsvondenFahreigenschaf-

tenherinnichtsnachundfühlensichgenauso

festundrobustan.Sportlerhabenauchhier

dasGefühl,aufeinemrichtigenBoardzuste-

Kompakt verstaubar

In nur wenigen Minuten lassen sich die 10

bis13KilogrammschwerenSportgeräteper

HochdruckpumpemitLuftfüllen.Nichtaufge-

pumpt,könnendieWasserboardsbequemin

TascheoderRucksackverschwinden,sodass

der Transport wesentlich unkomplizierter ist

als bei einemHardboard. Die Lagerung des

Sportgeräts ist ebenfalls sehr platzsparend.

Was die Robustheit betrifft, so punkten die

Aufblasbretter gerade durch die Flexibilität

undNachgiebigkeitderPVC-Schicht.Sokön-

nen Beschädigungen der Board-Hülle durch

SteineoderUnebenheiteninFlussbettenoder

auf Meeresböden wirkungsvoll vermieden

werden.DieAufblasbrettersindvielseitigein-

setzbar, nichtnur fürdasStandupPaddling

einzelnerSportler,sondernauchfürFreizeit-

StandupPaddling
bietetdieMöglichkeit,
reizvolleWasserland-
schaftenohneMotor
zuerkunden.

VieleaufblasbareBoardslassensichsowohlzum
PaddelnalsauchzumWindsurfennutzen.

FürkleinereGruppen
undFamilienist
diesesgroßeAufblas-
boardgeeignet,das
gemeinsamenPaddel-
spaßgarantiert.

undgeradedeshalbsobeliebt,weilsiesich

für alle Alters- und Fitnessklassen eignet.

EntsprechendvielseitigistdasAngebot:von

Allround-BretternüberCruising-undTouring-

VariantenbishinzuschnittigenRaceboards.

BisherwurdederWassersportvorallemauf

Hardboards, sogenannten SUPs (Stand Up

Paddlingboards),betrieben:wahrenHightech-

Produkten in Materialzusammensetzung und

Funktionalität.

Raffinierter Materialmix

Hardboards ähneln von der Bauweise her

der von Windsurfbrettern. Die Basis bildet

meist ein Schaumkern, der von einer Lage

Glasfasern mit sehr hoher Steifigkeit, wei-

teren Lagen unterschiedlicher Gewebe und

meist einerVersiegelungausLackumgeben

ist. Stark beanspruchte Stellen der Boards

vergnügungenvonganzenGruppenundFami-

lien.InzwischengibtessogarYogabretter,die

sichfürmeditativeÜbungenaufdemWasser

eignen.Siesindsokippstabil,dasssichdie

SportlernichtvoreinemunfreiwilligenWasser-

badfürchtenmüssen.

Auf Qualität setzen

ObHard-oderAufblasboard:BeideBrettvarian-

tengibtesineinerVielzahlvonAusführungen

undDesigns.JehochwertigerdieMaterialaus-

wahl und Verarbeitung, umso höher ist der

Anschaffungspreis. Bei Mistral, einem erfah-

renenBoardhersteller,der seineSportgeräte

überSportVibrationsvertreibt,liegtderPreis

meistumdie1.000Euroaufwärts.Dafürhat

mandannaucheinsicheresBoardvonTop-

Qualität.

www.sport-vibrations.com


