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DerGroßteildesproduziertenPVCs,etwa

70Prozent,wird zurHerstellung von

sehr langlebigen Bauprodukten ver-

wendet. Nachhaltige Anwendungen wie

Energiesparfenster, Bodenbeläge, Rohre,

Kabel oder Dachbahnen haben sich seit

vielen Jahren bewährt und sind überaus

erfolgreich am Markt. So wie Kunststoff-

fenstermiteinemMarktanteilvonrund60

ProzentoderDesignbödenausVinyl,die

seitJahrenhoheZuwachsratenverzeichnen.

DieserErfolgistdiversenInnovationenzu

verdanken,dienichtnurdie technischen

EigenschaftenderProduktebetreffen.Auch

dasDesign,daszumBeispieldankmoder-

nerBeschichtungsmethodenunddigitaler

DruckverfahrenvielfältigeGestaltungsmög-

lichkeitenbietet,hateinengroßenAnteil

anderBeliebtheit.Kunststofffensterprofile

inallenerdenklichenFarbtönenundpfle-

geleichteDesignbödeninattraktivenHolz-

dekorenbietenästhetischanspruchsvolle

Lösungen.

pioniere für nachhaltigkeit

DenGrundsteinfürdieAkzeptanzihrerPro-

dukte hat die Branche bereitsAnfang der

1990erJahredurchdenAufbauvonRecyc-

ling-SystemenfürallewichtigenBauproduk-

teausPVCgelegt:einefrühePionierleistung

fürmehrNachhaltigkeitundeinEngagement,

dasdieBrancheheutegemeinsammitdem

europäischen Nachhaltigkeitsprogramm

VinylPlus®weiterintensiviert.

hohe medizinische standards

Bemerkenswertist,wievielfältigderWerk-

stoffPVCinimmerneuenProdukteneinge-

setztwird.FortschrittundPioniergeistspie-

gelnsichbeispielsweiseineinerVielzahlvon

Healthcare-Anwendungen wider. Sterilisier-

bareBlutbeutel,knickstabileSchläucheund

hygienischeEinmalhandschuhesindunver-

zichtbar. >>

Zukunft braucht  
Visionen

als der deutsche chemiker fritz klatte 1913 das patent für den herstellungsprozess des werkstoffes pVc erhielt, da setzte sein  

pioniergeist eine gewaltige erfolgsgeschichte in gang. heute, mehr als hundert Jahre später, hat sich pVc weltweit zu einem der  

wichtigsten kunststoffe entwickelt. Das ist vor allem der tatsache zu verdanken, dass sich der werkstoff ständig neu erfindet und seine 

innovationskraft durch die entwicklung moderner anwendungen kontinuierlich unter beweis stellt.

ModerneWindkraftanlagen–wiehiervonVestas–
leistenweltweiteinenbedeutendenBeitragzur
Energiewende. Foto:VestasWindSystemsA/S
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DieneuepneumatischeInstallation
„Albesila“bestehtaus27begehba-
renKuppelnundentführtBesucher
ineinzigartigeFarb-undLichtwel-
ten. Foto:AlanParkinson

SiesorgenfüreinezuverlässigePatienten-

versorgung bei Transfusionen, Infusionen

und Dialyse, aber auch für hohe hygie-

nische Standards. Ebenso wie infekti-

onshemmende Wand- und Bodenbeläge

im Intensivpflegebereich und in OPs. Die

undurchlässige und leicht zu reinigende

Kombination aus solchen Vinyl-Belägen

wird selbst anspruchsvollsten Hygiene-

anforderungengerecht.

energiewende mit windkraft

VisionundPioniergeistwarenauchimSpiel,

als die Windenergie Anfang der 1990er

JahreFahrtaufnahm:miteinemsehrzufrie-

denstellendenErgebnis.Inzwischenstehen

inDeutschlandinsgesamt30.518Onshore-

undOffshore-Windenergieanlagenmiteiner

Gesamtleistungvon59.313Megawatt.Im

erstenHalbjahr2019erzeugtenSolar-und

Windenergieanlagen laut Fraunhofer ISE

sogarmehrStromalsKohlekraftwerke.Die

künstlicher unterwasserwald 

JelängereinProduktimEinsatzbleibt,umso

effizienterundressourcenschonenderistes

undumsoeherkanndieVisionvoneiner

nachhaltigen Zukunft Realität werden. Ein

ProjektausNorwegenführtdieseindrucks-

voll vor Augen. Dort sind in Fischfarmen

künstliche Wälder aus Tang angelegt wor-

den.DiemeterlangenAlgensträngedienen

denFischenalsLebensraum.Dasbisherige

Kunststoffsystem,dasallesechsMonateaus-

getauschtwerdenmusste,istjetztdurchein

neuesSystemausPVC-Membranenersetzt

worden. Dieses hat eine drei Mal längere

LebensdaueralsdiebisherigeLösungund

kannnachGebrauchzuDachdeckerproduk-

tenwiederverwertetwerden.

ManchmalgehtesbeiderWeiterentwick-

lungvonProduktenumRezepturverände-

rungen,durchdieeinzelneEigenschaften

variiertwerdensollen. >>

RotorblätterderWindturbineninLeichtbau-

weise werden häufig mit vernetztem PVC-

Schaumgefertigt,dertrotzseinesgeringen

GewichtseinehoheFestigkeitundSteifigkeit

aufweist:einMaterialmitgeringemRessour-

cenverbrauch,daseinenwichtigenBeitrag

zurEnergiewendeleistet.

ObinOP-,CT-oderMRT-Räumen:DerEinsatzvonWand-undBodenbelägenausVinylwirdanspruchs-
vollstenHygieneanforderungengerecht. Foto:Altro

Foto:
JohnOwens
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Sokonntebeispielsweisedurcheinneu-

es Lichtschutzmittel von BASF die Halt-

barkeitvonÖlsperren,dieaufdemMeer

starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt

sind, verlängert werden. Das mit einer

MischungausPVCundTPUimprägnierte

PolyestergewebedermarinenÖlsperrenist

sodeutlichlängerhaltbar:einewirksame

Maßnahme, um die Wartungskosten der

Ölsperren und den Ressourcenverbrauch

zureduzieren.

Visionen in der kunst

AuchKünstlerhabenVisionenundsind in

ihremBereichPioniere.EinschönesBeispiel

dafür istderBriteAlanParkinson.Mitsei-

ner Crew „Architects ofAir“ und wunder-

barenAufblas-Skulpturennamens„Lumina-

ria“gehteraufTourneeundverzaubertdie

Welt.DieausfarbigenPVC-Planengeformten

begehbaren Räume bilden ein Labyrinth

aus gewundenen Wegen und schweben-

denKuppelnmitunglaublichschönenLicht-

effekten,die ihreBesucher ineinzigartige

Farbweltenentführen.Parkinsonsjüngstes

InderAusstellung„Cylinder&Bots“desDüsseldorferKünstlerduosBanz&BowinkelverbindetAugmentedReality(AR)denrealenRaummitcom-
putergeneriertenAvataren,diesichscheinbaraufrealenVinylprintsfortbewegen. Foto:visualsunitedag

Werk heißt „Albesila“. Dabei handelt es

sich um eine 45 Meter lange Installation

ausinsgesamt27AufblaskuppelnausPVC,

dieallemiteinanderverbundenundjeweils

fünfMeterhochsind:eineatemberaubende

Inszenierung,dieMenschenausderganzen

Weltfasziniert.

www.agpu.com,www.vinyl-erleben.de

Nachhaltigundmodern:DiesesStuden-
tenwohnheiminMünchenwurdemitca.
590Kunststofffensternund-türensowie
mitetwa10.500Quadratmeternpflege-
leichtenVinyl-Bödenausgestattet.
 Foto:GSSCHENKGmbH,Fürth
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DieSpeicherfähigkeitdesPVC-Systems,das
vielPlatzfürdieKamerabefahrungbietet,liegt
bei97Prozent.

klimatische Veränderungen, die sich in starkregen und außergewöhnlichen trocken

perioden äußern, entwickeln sich zunehmend zum problem. entweder gibt es zu viel  

wasser in kurzer Zeit oder zu wenig wasser über einen längeren Zeitraum. hier sind lösun

gen für einen ökologisch sinnvollen umgang mit regenwasser gefragt. ein neu entwickel 

ter pVctank für niederschlagswasser trägt den neuen herausforderungen rechnung, indem 

er für eine kontrollierte ent wässerung sorgt.

KontrollIerte entWässerung

DerinnovativeD-Raintankkann
beispielsweisefürdieEntwäs-
serungvonDachundTerrasse
eingesetztwerden.

UnsereKanalisationistnichtaufJahrhun-

dertereignissewieextremenStarkregen

ausgelegt.EineentsprechendeDimen-

sionierung der Netze ist technisch nicht

sinnvollundletztendlichnichtfinanzierbar.

DeshalbmüssenwiralternativeLösungen

finden,umGebäudeundandereInfrastruk-

turwirksamzuschützen.Außerdemerleben

wirselbstinunserenBreitengradenzuneh-

mend extreme und länger anhaltende

Trockenperioden, in denen Netzbetreiber

nichtmehrgenügendWasserzurVerfügung

stellenkönnen.Chanceneröffnensichhier

durch ein modernes Regenwassermanage-

mentmiteinervermehrtenEntsiegelungvon

Flächen und einer ortsnahen Versickerung

vonOberflächenwassermitHilfeneuertech-

nischerLösungen.

innovative Versickerung

VordiesemHintergrundhatdieFunkeKunst-

stoffeGmbHdenD-Raintank®3000(600mmL

x600mmBx600mmH)entwickelt.Dabei

handeltessichumeineRigole,einenunter-

irdischen Speicher, in dem Regenwasser

gesammeltundanschließendnachundnach

indenUntergrundentlassenwird.Diehohe

Tragfähigkeitwirddurchdiestatischopti-

mierte Konstruktion und den Einsatz von

widerstandsfähigemPVC-Umiteinemhohen

E-Modulgewährleistet.DabeisorgtdieKon-

struktionmitvierlastabtragendenSäulenje

ElementfüreineoptimaleKraftübertragung

insumliegendeErdreich.LageundPosition

der einzelnen Rigolen-Elemente, die drei-

dimensionaldurchflutbarsindunddreilagig

übereinander eingebaut werden können,

werdendurchblaue4-fach-Verbindersicher-

gestellt.

speicherfähigkeit 97 prozent 

Das wartungsarme System eignet sich zur

Dach-,Hof-,Abstellflächen-undStraßenent-

wässerung,zurEntwässerungvonGewerbe-

flächensowiefürdieKombinationmiteiner

MuldeodereinemFilterschacht.Außerdem

kann es zur Überlaufversickerung einer

Regenwassernutzungsanlage eingesetzt

werden.WährendüblicheRigolenausKies

oderSchotternurungefähr30bis35Prozent

Speicherfähigkeit erreichen, liegt sie beim

PVC-Systembei97Prozent.Die fertig auf

der Baustelle angelieferten Elemente las-

sensichraumsparendanordnenundleicht

einbauen.DieAußenseitenwerdenmitspe-

ziellengerastertenSeitenplattenversehen.

Im Inneren sind diese nicht erforderlich,

sodass eineKamera-Befahrungundeine

InspektioninalleRichtungendurchgehend

möglichsind.

SeitseinerMarkteinführungistdasProdukt

bereits bei vielen Tiefbaumaßnahmen ein-

gesetzt worden. Unter anderem in einem

Erschließungsgebiet inRheinland-Pfalz,wo

dasRegenwasserübereineMuldeineinen

Rigolenkörpereingeleitetwird,derausmeh-

rerenTausendD-Raintank®3000-Elementen

besteht.

www.funkegruppe.de

DieKonstruktionmitvierlastabtragendenSäu-
lenjeElementsorgtfüreineoptimaleKraft-
übertragunginsumliegendeErdreich.
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in Deutschland werden jährlich etwa 870 lebertransplantationen durchgeführt. Die erfolgs aussichten für eine solche operation stehen 

gut. als problematisch erweist sich aber bisher, dass die überlebenswichtigen spenderorgane nach ihrer entnahme in nur wenigen 

stunden verpflanzt werden mussten. ein neues gerät für lebertrans plantationen, das mit einem komplexen schlauchset arbeitet,  

verdreifacht diese Zeitspanne jetzt auf bis zu 24 stunden. 

Mehr Zeit ZuM  
transplantieren

in Deutschland stehen etwa 9.500 Men-

schenaufderWartelistefüreinSpender-

organ,850davonwartenderzeitaufeine

Lebertransplantation.Sobaldeinpassendes

Organgefundenist,läuftdieZeit.Dennnach

Entnahme der Spenderleber bleiben dem

Operationsteamnurca.achtStundenZeit,

umdaslebenswichtigeOrganzuverpflanzen

underneutandenBlutkreislaufanzuschlie-

ßen. InderZwischenzeitwirddieLeber in

einer Kühlbox bei niedrigen Temperaturen

konserviert. Die kurze Vorlaufzeit macht

diese Transplantationsart bisher schwer

planbar. Deshalb hat die britische Firma

OrganOx an einer neuen Lösung gear-

beitet und ein Gerät entwickelt, mit dem

das Spenderorgan für bis zu 24 Stunden

„ex vivo“, also außerhalb des Körpers,

künstlich durchblutet werden kann. Inte-

gralerBestandteildesneuenSystems„met-

ra“isteinkomplexesSchlauchset,dasvon

RAUMEDIC gefertigt und händisch im Rein-

raumzusammengesetztwird.Beachtlichist,

dassesausüber200Komponentenbesteht,

darunter PVC- und Silikonschläuchen, Kon-

nektoren und spezifischen Spritzgussteilen.

 >>

Mit„metra“,einemGerätfürdie
Lebertransplantation,kanndieFunk-
tiondesSpenderorgansetwa24
StundenaußerhalbdesKörpersauf-
rechterhaltenwerden.
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MitHilfedesKanülensetswirddieSpenderleberandasGesamtsystemangebunden.

DerOxygenatorinderMittedes
Bildesistübereinkomplexes
SchlauchsetmitdenübrigenSys-
temkomponentenverbundenund
übernimmtdieFunktionderLunge.

komplexes system

KurznachdemdieLeberandasinnovative

Transplantationsgerätangeschlossenwird,

befülltsichdasSchlauchsetmitder„Blut-

konserve“.Als künstliches Herz befördert

derPumpkopfdasBlutüberSchläuchein

denOxygenator.DieserübernimmtdieFunk-

tionderLunge,reichertdasBlutmitSauer-

stoffanundreguliertesaufKörpertempe-

ratur. Spritzen führen dem Spenderorgan

außerdemdienotwendigenNährlösungen

zu.DieblutführendenSchläucheausWeich-

PVCbieteneinsehrgutesRückstellvermö-

genwährendderAnwendungundzeichnen

sichdurcheineguteBlutverträglichkeitaus.

AußerdemlässtsichdasMaterialsehrgut

mitanderenWerkstoffenverbinden.

Zukunftsweisende technik

„Wirsindstolz,dassunserUnternehmenmit

demkomplexenSchlauchseteinenBeitragzu

dieserrevolutionärenTechnikleistenkann“,

erklärt Axel Wunderlich, Anwendungstech-

nikerbeiRAUMEDIC,derdasProjektbereits

seitdemJahr2009betreut.DasUnternehmen

liefertinzwischenmehrerehundertSchlauch-

setsproJahranTransplantationskliniken.Die

Zeichenstehengut,dassimmermehrPati-

enten von der zukunftsweisenden Technik

profitierenwerden. ImFebruar2018 führte

das Innsbrucker Transplantationszentrum

alseinesdererstenZentreninEuropadas

innovativeGerätaußerhalbeinerklinischen

Studieein.DerweltweiteZulassungsprozess

für das Transplantationsgerät ist ebenfalls

angelaufen.

www.raumedic.com,www.organox.com
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pflegeleicht, strapazierfähig, hygienisch und schick – bodenbeläge aus pVc überzeugen durch viele Vorteile. auch dadurch, dass sie sich 

am ende ihrer lebensdauer recyceln lassen. Jetzt wird eine neue technologie entwickelt, die das recycling von gebrauchten pVcböden 

auf eine ganz neue stufe stellen soll: ein wichtiger beitrag, um wertvolle ressourcen zu schonen und diese in der kreislaufwirtschaft zu 

halten. 

recycling auf neueM 
niVeau 

Dr.JochenZimmermann,AgPR(l.),undAndreasHöhn,InnovationsmanagerundProjektleiter„CircularFlooring“beiVinnolit(r.),inderRecyclinganlage
inTroisdorf. Foto:Vinnolit

Der PVC-Hersteller Vinnolit arbeitet ge-

meinsam mit elf Unternehmen und

Forschungseinrichtungen aus fünf eu-

ropäischen Ländern, darunter der Stabili-

satorhersteller Chemson und die Arbeits-

gemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling

(AgPR), an dieser neuenTechnologie. Das

vom Fraunhofer-Institut für Verfahrens-

technikundVerpackung (IVV)koordinierte

Projekt „Circular Flooring“basiert auf der

CreaSolv®-Technologieundwirddurchdie

EuropäischeUniongefördert.

pVcbodenrecycling heute

Bisher ist es üblich, nahezu alle PVC-

Abfälle, die recycelt werden, mechanisch

aufzubereiten. Dazu werden zunächst die

Nicht-PVC-Bestandteile entfernt, Verunrei-

nigungen abgetrennt und die PVC-Anteile

gemahlen. Anschließend erfolgt die Wie-

derverwertungdesPVC-Rezyklatszuneuen

Produkten. Durch dieses Verfahren kann

PVCalshochwertigerWerkstoffmehrmals

genutztwerden.Bereitsheutespartdieses

VorgehenwertvolleRessourcenein.

 >>
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Allerdings bleiben bei diesem Verfahren

auch Additive, die in der Vergangenheit

eingesetztwordensind,imWerkstoffent-

halten, wodurch die vielfältigen Verwen-

dungsmöglichkeiten des Rezyklats für

neueProdukteeingeschränktwerden.

Die Zukunft des recyclings

Beim „Circular Flooring“-Projekt für PVC-

BodenbelägehandeltessichumdieErpro-

bungeineslösemittelbasiertenVerfahrens.

Am Ende des Prozesses soll PVC wieder

alsmöglichstreinerWerkstoffzurVerfügung

stehen.DazuwirdderPVC-Abfallzunächst

ineinemLösemittelgelöstunddasdabei

zurückgewonnene, möglichst reine PVC

anschließendwiederausgefällt.Zielistes,

einPVC-Rezyklatzugewinnen,dasnahezu

„Neuware-Qualität“ erreicht und dadurch

hohe Flexibilität im Hinblick auf neue

Rezepturen und Anwendungen erlaubt.

Das zurückgewonnene PVC-Rezyklat soll

anschließendwiederzurProduktionneuer

Fußbodenbelägeverwendetwerden.

In den nächsten Jahren arbeitet Vinnolit

gemeinsammitdenbeteiligteneuropäischen

Partnern daran, die neue Recyclingtechno-

logievomLaborindentechnischenMaßstab

zuüberführen.„Vinnolitübernimmtinihrem

modernenPVC-TechnikuminBurghausendie

detaillierte anwendungstechnische Ausprü-

fungundBewertungderPVC-Rezyklate,die

mitdemCreaSolv®-Prozesserzeugtwurden.

Dabei wird das Potenzial des Rezyklats im

HinblickaufdiezukünftigenEinsatzmöglich-

keiten ermittelt“, erläutert Unternehmens-

sprecherDr.OliverMieden.„AufdieseWei-

seunterstützenwiraktivdenÜbergangzur

Kreislaufwirtschaft.“

https://www.ivv.fraunhofer.de/de/recycling-

umwelt/creasolv.html

ModernePVC-BodenbelägesindpflegeleichtundinvielenDesignserhältlich. Foto:Tarkett

GebrauchtePVC-Bodenbeläge
werdenaufbereitetundsindein
wertvollerRohstoff. Foto:AgPR
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MenschheIt FÜr  
KlIMaschutZ 
In der Bewegung „Fridays for Future“ setzen sich junge Menschen 

voller Pioniergeist für ein gesundes Klima und eine lebenswerte 

Zukunft ein. Mit ihrem Anspruch, die globale Erwärmung auf unter 

1,5 Grad zu begrenzen, verschafft sich die Kampagne rund um 

die 16-jährige Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg weltweit Gehör 

und findet inzwischen auch Verstärkung durch andere Alters- und 

Gesellschaftsgruppen. Zeitgleich zu den jüngsten Klimastreiks hat 

die Bundesregierung ein Eckpunktepapier für mehr Klimaschutz 

vorgelegt. Dadurch soll das bereits vorgegebene Ziel, den Ausstoß 

von Treibhausgasen bis 2030 europaweit um mindestens 40 Prozent 

gegenüber 1990 zu verringern, auch tatsächlich erreicht werden. 

Das Maßnahmenbündel, das einigen längst nicht weit genug 

geht, und in diesem Jahr gesetzlich umgesetzt werden soll, 

betrifft auch den Gebäudesektor. Um in diesem Bereich die bis 

2030 geplante Verminderung der Emissionen auf höchstens  

72 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zu erreichen, sollen Maßnah-

men zur energe tischen Gebäudesanierung – wie lange angekün-

digt – endlich steuerlich gefördert werden. Wer zum Beispiel alte 

Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzt, soll seine 

Steuerschuld – verteilt über drei Jahre – um 20 Prozent der Kosten 

mindern können: eine gute Gelegenheit, auf Energiesparfenster 

aus PVC mit einem Marktanteil von fast 60 Prozent umzusteigen. 

Gleichzeitig sollen die bisherigen Förderprogramme erhalten bleiben 

und in der neu konzipierten Bundesförderung für effiziente Gebäude 

(BEG) gebündelt und inhaltlich optimiert werden. Hier soll künftig 

eine um 10 Prozent erhöhte Förderung für Einzelmaßnahmen zum 

Tragen kommen. 

Geplant ist auch eine Verbesserung der „Energieberatung für Wohn-

gebäude“, die zum Beispiel bei Eigentümerwechseln greifen soll: eine 

sinnvolle Maßnahme, um die geringe energetische Modernisierungs-

rate von unter einem Prozent zu erhöhen. Ein wichtiger Baustein zur 

Erreichung all dieser Ziele ist der Einsatz ressourcenschonender, 

energieeffizienter und langlebiger PVC-Bauanwendungen wie Fens-

terprofile, Rohre, Bodenbeläge und Dachbahnen, die im Sinne einer 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft nach ihrem Einsatz recycelt und wie-

der zu neuen Produkten verarbeitet werden.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli
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IMMer aKtuell MIt  
der „PVc-Partner aPP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und Tablet-

PCs hat die AGPU alle wichtigen Infor mationen über den 

Werkstoff PVC zusammen gefasst. Das digitale Angebot 

umfasst alle rele van ten Publikationen wie Themen-Broschü-

ren, Tätigkeitsbericht, „BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE 

SEITEN“. Seit seiner Einführung im Dezember 2012 hat das 

Medium über 23.000 App-Nutzer gewonnen. Machen Sie 

mit und melden Sie sich heute noch an. Die App unterstützt 

die Betriebssys teme iOS (Apple) und Android (Google) und 

ist sowohl im App Store als auch bei Google play zu  

finden.
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sich ständig neu erfinden
„alles schon mal dagewesen“ mag sich mancher beim betrachten der vielfältigen pVcprodukte in unserem alltag denken. Doch der schein 

trügt. immer neue beispiele zeigen, dass der werkstoff Vinyl auch weiterhin wichtige technische innovationen ermöglicht, mit denen wir die  

herausforderungen unserer gesellschaft auf nachhaltige weise meistern können.

DasweltweiterstePVC-Filamentfürden3D-DruckeignetsichzurHerstellungvonPrototypenundBauteilen. Foto:ChemsonPolymer-AdditiveAG

V on der Alge zum Biokraftstof f

PVC-Rohrleitungssysteme tragen maß-

geblichdazubei,dassAlgenzurGewin-

nungvonBiokraftstoffeneingesetztwerden

können. Die für dieAlgenzucht verwende-

ten transparenten Rohre fungieren dabei

als Photobioreaktoren. Sie ermöglichen

einemaximaleLichtdurchlässigkeit,diezur

BeschleunigungderPhotosyntheseundzum

schnellen Wachstum der Algenbiomasse

unerlässlichist.

solare Dachbahnen

Seit ihrer Markteinführung in den 1960er

Jahren haben sich Dachbahnen aus PVC

dank ihrer Langlebigkeit zum Material der

WahlinderBrancheentwickelt.Inzwischen

konntenWissenschaftlerdieVorteilesolcher

Dachbahnen mit einer hoch entwickelten

Photovoltaikzellen-Technologie kombinie-

ren.EntstandenistdabeieineDünnschicht-

SolarzellefürrobusteDachbahnen,dieauch

erneuerbareEnergieerzeugenkann.

langlebige Designböden

LuxuryVinylTiles(LVT)erfreuensichbeider

Bodengestaltungimprivatenundgewerbli-

chenBereichzunehmenderBeliebtheit.Sie

erfüllenhoheDesign-Ansprüche,sindextrem

langlebigundaußerdemnachhaltig,dasie

leichtmehrmalsmechanischrecyceltwerden

können.

folie mit Doppeleffekt

UmdieVerdunstungvonWasserausReser-

voirszuverhindern,wurdeeineSpezialfolie

entwickelt,diegleichzeitigStromausSon-

nenenergiegewinnenkann.Diesemeist in

LändernmitlängerenTrockenperiodenein-

gesetzteinnovativeLösungbestehtauseiner

lichtundurchlässigenPVC-FoliemitSchaum-

rücken,diemit flexiblenDünnschichtsolar-

zellenlaminiertist.

bessere eigenschaften dank pVco rohren

Weltweit kommen immer mehr molekular

orientiertePVC-RohrefürTrinkwasseranwen-

dungenzumEinsatz,weilsiegutemecha-

nische Eigenschaften wie hohe Festigkeit

undgroßeZähigkeitmiteinanderverbinden.

DarüberhinaussinddieorientiertenRohre

leicht und flexibel, bieten eine gute CO2-

BilanzundeineausgezeichneteBeständig-

keitgegenlangsamentstehendeRisse.
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3DVinyl

VorkurzemwurdedasweltweiterstePVC-

Filamentfürden3D-Druckentwickelt.Die-

sesMaterialeignetsichinsbesonderefürdie

HerstellungvonPrototypenundBauteilen.

Dieaußergewöhnlich innovativeTechnolo-

gieeröffnetzusammenmitdenspeziellen

Eigenschaften von PVC vielversprechende

Entwicklungsperspektiven.

BeiVynovasindwirdavonüberzeugt,dass

die Vielseitigkeit von PVC dazu beiträgt,

unbegrenzte technische Lösungen für all-

tägliche Herausforderungen zu entwickeln

und zu Innovationen zu führen. Kurzum:

PVCistunverzichtbar!

TransparentePVC-Rohrleitungssysteme
werdenalsPhotobioreaktorenfürdie
Algenzuchteingesetzt. 
 Foto:©IGVBiotech–commons.wikimedia.org

LuxuryVinylTilesbietengroßekreative
Gestaltungsfreiheit,sindaberauchextrem
langlebigundnachhaltig.
 Foto:©RuslanGilmanshin–stock.adobe.com

Werbezahlbarundnachhaltigwohnen

möchte, denkt zwangsläufig darüber

nach, seinen Wohnraum zu verklei-

nern.DieIdeedes„Downsizing“istimTiny

Housekonsequentrealisiert.Dabeigehtes

nicht nur umgeringereWohnflächen, son-

dern auch um eine raumsparendeAnord-

nungderFunktionsbereicheKüche,Badund

Schlafplatz,umeinmöglichstkomfortables

Wohnen zu ermöglichen. Und es geht um

Flexibilität.TinyHouse-AufbautenaufSpezi-

alanhängern unter 3,5 Tonnen Gesamtge-

wichtsindfürdenStraßenverkehrzugelas-

senundkönnenbeieinemUmzugbequem

vonOrtzuOrttransportiertwerden.

minimalistisch und naturnah

MitvielPioniergeisterfüllensichStefanie

Beck und Philipp Sanders im Naturpark

Fichtelgebirge in Mehlmeisel ihren Traum

voneinerTinyHouseCommunityaufeinem

ehemaligenCampingplatz,wosie35Grund-

stückefürkleineHäuseranbieten. >>

ErfahrenSiemehrüberInnovationeninPVC

aufunsererWebsite

www.vynova-group.comoderfolgenSieuns

aufTwitter(@Vynova_Group)oderLinkedIn

(VynovaGroup).

www.vynova-group.com

auF KleInsteM rauM
wohnraum ist knapp und wird immer teurer. Deshalb sind bezahlbare alternativen wie tiny 

houses gefragt, die komfortables wohnen auf kleinstem raum ermöglichen und gerade 

enorm boomen. im fichtelgebirge entsteht jetzt ein ganzes tiny house Village. eine der 

kleinen unterkünfte ist mit modernen energiesparfenstern aus pVc und attraktiven Design

Vinylböden ausgestattet.

DasneueDomizilderTinyHouseVillage-
Gründeristmultifunktionalkonzipiertund
dientgleichzeitigalsRezeption,Büround
Wohnung. Foto:TinyHouseVillage
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VonaußensetzendieFenster-undTürprofiledesTinyHousemiteineranthrazitgrauenultramatten
DekorfolierunggestalterischeAkzente.

„Unsisteswichtig,einenOrtzuschaffen,

an dem Menschen unterschiedlichsterArt

aus ihrem Hamsterrad und Konsumwahn

ausbrechen können, um gemeinsam ein

glücklichesLebenzuführen“,erklärtSan-

derszudiesemnaturnahenWohnangebot,

das auch viel Freiraum für gemeinsame

Aktivitäten bietet. Hier haben sich schon

30 Einwohner angesiedelt. Ein mehrtä-

giges Probewohnen in einem der Tiny

House-Hotels ist durchaus erwünscht, um

dieneueWohnformvorherzu testenund

die Gemeinschaft kennenzulernen. Das

im skandinavischen Stil erbaute Hotel

„Nordic Fjöll“ haben die beiden Village-

GründerinEigenregieentwickeltund2017

fertiggestellt. Nur 16 Quadratmeter groß,

wirkteswieeinemoderneDreizimmerwoh-

nung.UmdasTransportgewichtvon3,5Ton-

nennichtzuüberschreiten,istdasMinihaus

konsequentinLeichtbauweiseerrichtet.Für

einenhohenTageslichteinfallsorgenneun

doppelverglasteKunststofffensterundeine

zweiflügelige Tür. Das SOFTLINE-System

von VEKA mit guter Schall- und Wärme-

sichdieVillage-Betreibernacheinemseriö-

sen Partner umgeschaut, der das „Nordic

Fjöll“nachbauenkann.Fündigwurdensie

beiTinyHouseDiekmann,wodasHausnun

produziert wird. Hier können Kunden ihr

Domizilindividuellkonfigurierenundunter

anderem Fassadenfarbe, Möblierung und

Vinylbödenvariieren.

Seit November 2018 ist ein zweites Tiny

HousemiteinerdreimalachtMetergroßen

Grundfläche fertiggestellt, das die jungen

Leute multifunktional als Rezeption, Büro

undWohnungnutzen.MitetwaachtTonnen

Gewicht lässtsichdieseschwereVariante

perKranoderTiefladertransportieren.Auf-

grundderpositivenErfahrungenimersten

Minihaus kommen auch hier Fenster und

Türen hergestellt aus VEKA Profilen zum

Einsatz.

www.veka.de,www.tinyhousevillage.de

Hell,modernundfunktional:DasTiny
House„NordicFjöll“überzeugtdurch
einefunktionaleRaumaufteilungund
seinklassischesskandinavisches
Design.

dämmungbieteteinehoheStabilitätund

istaußenmiteineranthrazitgrauenultra-

mattenDekorfolierungausgestattet,diegut

zurOptikderFassadepasst.Innensinddie

ProfileweißunderzeugendamitmehrHel-

ligkeit.PflegeleichteDesign-Vinylbödenin

EichendekorbildeneinenschönenKontrast

zurhellenInnenraumgestaltung.

erfolgsmodell „nordic fjöll“

SeitseinerEröffnungistdasMinihotelaus-

gebucht. Wegen vieler Nachfragen haben
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EdlerLook:DieWandflächendiesesBadezimmerssindmitKömaStylePlatteninunterschiedlichenDesignsverkleidet.

Die sanierung von feuchträumen wie badezimmern wird häufig auf die lange bank geschoben. kein wunder: allein das abschlagen alter 

kacheln ist mühsam und arbeitsintensiv, außerdem mit viel schmutz und hohen kosten verbunden. Dass es auch anders geht, zeigen neu 

entwickelte integralschaumplatten aus pVc. hinter ihren ansprechenden, vielfältigen Designs lassen sich unattraktive wandflächen wie 

zum beispiel aus altfliesen im nu verstecken. 

iM nu saniert

Mit KömaStyle, einer neu entwickel-

tenProduktliniederprofineGmbH,

KÖMMERLING Kunststoffe, Business

UnitSheets,lassensichältereWandflächen

imHandumdrehenveredelnundFeuchträu-

mewieBadezimmerdeutlichaufwerten.Bei

OptikundOberflächenhabenKundendie

Wahl zwischen den drei Produktvarianten

Deco,UniundDesign.DieProdukteausder

Deco-ReihevereinendasKnow-howzweier

Unternehmen:DieOberflächederIntegral-

schaumplatteausPVC istmitDekorfolien

von Continental beschichtet. Diese Vinyl-

Folien sind besonders widerstandsfähig

unddeshalbgutfürdenEinsatzinFeucht-

räumen geeignet. Die Uni-Platten haben

eine glasartige Beschichtung und sind in

denAusführungenglanzodermattverfüg-

bar.MitKömaStyleDesignerhaltenKunden

einedigitalbedruckteMotivplatte,diemit

einerSpezialbeschichtungausgestattetist.

Insgesamtstehen19zeitloseDekore,sechs

UnifarbensowieverschiedeneDruckmotive

zurAuswahl,sodassderWandgestaltung

kaumGrenzengesetztsind. >>
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Vielseitig einsetzbar

VerarbeiterkönnendiePlatteninvielenver-

schiedenen Bereichen einsetzen, so zum

Beispielfür:

-WandverkleidungenimSanitärbereich

-Duschrückwände

-Fertigduschen

-Schwimmbäder

-NeugestaltungenimInnenbereich,zumBei-

spielinKrankenhäusern,inPflegeheimen

undArztpraxen, in Hotels und Wellness-

oasen.

DurchdieAnbringungvon
Integralschaumplattenisteine
schnelleundsaubereSanierung
vonWändeninFeuchträumen
wieBadezimmernmöglich.

FrischeOptik:DiePlatteninhellemHolzdesignwertendiesesBadezimmerdeutlichauf.

einfache Verarbeitung

DieinnovativenPlattenzeichnensichdurch

ihre porenlose Oberfläche aus, so dass

Kalk, Schmutz und Seifenreste praktisch

nicht anhaften können. Dabei lassen sich

die Elemente mit konventionellem Werk-

zeug mühelos sägen, bohren und schlei-

fen, so dass eine einfache Verarbeitung

gewährleistet ist.MiteinemFlächenkleber

werden die Integralschaumplatten direkt

auf einen tragfähigen Untergrund wie Flie-

sen oder Putz aufgebracht: schnell und

sauber – ohne vorherige zeitaufwändige

und schmutzige Fliesenarbeiten. Unschöne

oderdefekteBereicheverschwindensohin-

ter optisch attraktiven und wartungsfreien

Wandflächen.DadieWandverkleidungFunk-

tionalität,ÄsthetikundEffizienzgutmitein-

anderverbindet,istdasProduktbeiVerar-

beiternundEndkundenäußerstbeliebt.

www.komasheets.com/de,

www.koemastyle.com,

www.skai.com/interior
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t imo Bernhard gehört zu den erfolg-

reichsten Rennpiloten. Der Porsche-

WerksfahrerhatwährendseinerKarriere

fastallesanSiegenabgeräumt,wasmöglich

war.AlleinaufdemNürburgringholteerfünf

MaldenGesamtsiegbeim24-Stunden-Ren-

nen.LegendäristzudemdieUmrundungder

Nürburgring-NordschleifeimJuni2018,dieer

innur5,19Minutenineinem1.160PSstar-

kenPorsche919HybridEvohinlegte.

technik trifft Design

Der weltweit erfolgreiche Sportwagenpilot

leitetauchdasKÜSTeam75Bernhard,einen

Motorsportstall,derebenfallsaufdiebewähr-

teAutomarkesetzt.DasTeamtratmitzwei

Porsche911GT3RimADACGTMastersan,

MitderStartnummer17gingenTimo
BernhardundTeamkollegeKlausBach-
lerimADACGTMastersandenStart.

pioniergeist, risikobereitschaft, innovationskraft: in kaum einer anderen branche sind diese drei aspekte so eng miteinander verknüpft wie 

im internationalen motorsport. hier werden fahrzeuge entwickelt und in harten wettbewerben bis ans äußerste belastet. mit dem Ziel, einzelne  

features kontinuierlich zu optimieren und so auch für den einsatz in neuen fahrzeugserien vorzubereiten. ihre rasante erscheinung ver

danken die boliden sowohl ihrem sportlichen Design als auch ihrem individuellen styling durch elastische pVcfolien.

einer der weltweit führenden Rennserien

für Sportwagen der Klasse GT3. In harten

Wettbewerben ringen hier etwa 30 Super-

sportwagenvonachtMarkenwiePorsche,

Audi, Ferrari und Mercedes um die ersten

Plätze,wobeiSekundenbruchteileüberden

Sieg entscheiden. Die optische Gestaltung

der550PSstarkenPower-Fahrzeugemitden

Startnummern17und18realisierteBernhard

inhouse. >>

dynaMisches styling

Porsche-WerksfahrerundRennpilot
TimoBernhardhatvieleSiegebei
allengroßenSportwagen-Lang-
streckenrenneneingefahrenund
dieNürburgring-Nordschleifeinnur
5,19Minutenumrundet.
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ZurIndividualisierungderSportwagenkamen

digitalbedruckte,elastischePVC-Folienzum

Einsatz,dieaufdiedunkleCarbon-Karosse-

riederWagenaufgebrachtwurden: leichte

Folien auf eine Leichtbaukarosse, schließ-

lichwirktsichjedeszusätzlicheGrammauf

dasRennergebnisaus.AuchderLKW,der

dieRennwagenunddasEquipmentzuden

Veranstaltungen transportiert und vor Ort

als Besprechungs- undAufenthaltsbereich

dient,istmitVinyl-Foliegestaltetunddamit

nachaußengutsichtbardemerfolgreichen

Rennsportteamzuzuordnen.

Prägnantunddynamisch:ImMotorsport
signalisiertdieGestaltungderSportwa-
gendieZugehörigkeitzumjeweiligen
RennstallundisteingutesWerbemedi-
umfürSponsoren.

freivondenRennkarossenabziehen,wenn

ÄnderungenimErscheinungsbildgewünscht

sind.So trittdieAußenhüllewiederunbe-

schädigtinihremursprünglichenZustandzu

Tage:einVorteil,denauchvieleUnterneh-

menzuschätzenwissen,dieihreFahrzeug-

flotteCI-gerechtmitVinyl-Foliengestalten

undnacheinigenJahrenwiederzueinem

gutenPreisverkaufenkönnen,nachdemdie

Beschichtungentferntist.ObUnternehmens-

undTaxiflottenoderRettungs-undMilitär-

fahrzeuge: Durch die Folienbeschichtung

JederZentimeterdesPorsche911GT3R,der
beiderADAC-Rennserieantrat,istfolienbe-
schichtet.

Blickvonobenaufden550PSstarkenPorsche911GT3R.

individualisierung im rennsport

DieIndividualisierungvonRennbolidenist

imMotorsportgängigePraxis,dennsielässt

sich schnell, präzise und flexibel realisie-

ren.Vorteilhaftist,dasswährendderLäufe

beschädigteFahrzeugedurcheineteilweise

ErneuerungderFolienbeschichtungschnell

wieder in Formgebrachtwerdenkönnen.

Das gilt auch für den Fall, dass einzelne

BauteileandenFahrzeugenverändertwer-

den müssen. Die Teilfolierung macht eine

zeit-undkostenintensiveKomplettlackierung

überflüssig und schont wertvolle Ressour-

cen.Außerdem ist durch die Präsentation

derSponsorenaufdemFahrzeugschnellzu

erkennen,wersichzumMotorsportbekennt

undmitdazubeiträgt,Innovationenaufdie

Straßezubringen.

wie eine zweite haut

DerFolienüberzug,derwieeinezweiteHaut

aufdemFahrzeugsitzt,lässtsichrückstands-

RennseriederWelt.Auchdortsollenfolierte

RennbolidenandenStartgehen.Darüberhin-

ausbietetderFahrzeugherstellerseitkurzem

denFolier-Dienst„SecondSkin“an.Porsche-

BesitzerkönnenihrenWageninvielenunter-

schiedlichenDesignsfolierenlassen,dievon

aktuellenModetrendsunddenKlassikerndes

Motorsportsinspiriertsind.

www.team75motorsport.de,

www.team-bernhard-design.de,

www.adac-gt-masters.de,

www.secondskin.design

lassen sich Fahrzeuge temporär individu-

alisierenundanschließendwiederinihren

Originalzustandzurückversetzen.

blick nach vorn

ImnächstenJahrstartetPorscheübrigensauch

in der Formel E, der ersten vollelektrischen Fo
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