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Klimatische Veränderungen, die sich in Starkregen und außergewöhnlichen Trockenperioden 

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 Lösungen für einen ökolo-

gisch sinnvollen Umgang mit Regenwasser gefragt. Ein neu entwickelter PVC-Tank für Nieder-

schlagswasser trägt den neuen Herausforderungen Rechnung, indem er für eine kontrollierte 

Ent wässerung sorgt.

KontroLLIerte entWäSSerUng

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–wiehier
vonVestas–leistenweltweiteinen
bedeutendenBeitragzurEnergiewende.
 Foto:VestasWindSystemsA/S

DerinnovativeD-RaintankkannbeispielsweisefürdieEntwässerungvonDachundTerrasseeingesetzt
werden.

UnsereKanalisationistnichtaufJahrhun-

dertereignisse wie extremen Starkregen

ausgelegt. Eine entsprechende Dimen-

sionierungderNetzeisttechnischnichtsinn-

vollundletztendlichnichtfinanzierbar.Des-

halbmüssenwiralternativeLösungenfinden,

um Gebäude und andere Infrastrukturwirk-

samzuschützen.Außerdemerlebenwirselbst

inunserenBreitengradenzunehmendextreme

verfahren vielfältige Gestaltungsmöglichkei-

ten bietet, hat einen großen Anteil an der

Beliebtheit. Kunststofffensterprofile in allen

erdenklichen Farbtönen und pflegeleichte

DesignbödeninattraktivenHolzdekorenbie-

tenästhetischanspruchsvolleLösungen.

Pioniere für Nachhaltigkeit

DenGrundstein fürdieAkzeptanz ihrerPro-

dukte hat die Branche bereits Anfang der

1990er Jahre durch den Aufbau von Recyc-

ling-SystemenfürallewichtigenBauprodukte

ausPVCgelegt:einefrühePionierleistungfür

mehrNachhaltigkeitundeinEngagement,das

dieBrancheheutegemeinsammitdemeuro-

päischenNachhaltigkeitsprogrammVinylPlus®

weiterintensiviert.

Hohe medizinische Standards

Bemerkenswert ist, wie vielfältig der Werk-

stoff PVC in immer neuen Produkten einge-

setzt wird. Fortschritt und Pioniergeist spie-

gelnsichbeispielsweiseineinerVielzahlvon

Healthcare-Anwendungenwider.

DerGroßteildesproduziertenPVCs,etwa

70Prozent,wirdzurHerstellungvonsehr

langlebigen Bauprodukten verwendet.

Nachhaltige Anwendungen wie Energiespar-

fenster,Bodenbeläge,Rohre,KabeloderDach-

bahnenhabensichseitvielenJahrenbewährt

undsindüberauserfolgreichamMarkt.Sowie

Kunststofffenster mit einem Marktanteil von

rund60ProzentoderDesignbödenausVinyl,

dieseit JahrenhoheZuwachsratenverzeich-

nen.Dieser Erfolg ist diversen Innovationen

zuverdanken,dienichtnurdie technischen

Eigenschaften der Produkte betreffen. Auch

dasDesign,daszumBeispieldankmoderner

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

irdischen Speicher, in dem Regenwasser

gesammeltundanschließendnachundnach

indenUntergrundentlassenwird.Diehohe

Tragfähigkeit wird durch die statisch opti-

mierte Konstruktion und den Einsatz von

widerstandsfähigemPVC-Umiteinemhohen

E-Modulgewährleistet.DabeisorgtdieKon-

struktionmitvier lastabtragendenSäulen je

Element für eine optimale Kraftübertragung

ins umliegende Erdreich. Lage und Position

der einzelnen Rigolen-Elemente, die drei-

dimensional durchflutbar sind und dreilagig

übereinandereingebautwerdenkönnen,wer-

den durch blaue 4-fach-Verbinder sicherge-

stellt.

Speicherfähigkeit 97 Prozent 

Das wartungsarme System eignet sich zur

Dach-,Hof-,Abstellflächen-undStraßenentwäs-

serung,zurEntwässerungvonGewerbeflächen

sowie für die Kombination mit einer Mulde

odereinemFilterschacht.Außerdemkannes

zur Überlaufversickerung einer Regenwasser-

nutzungsanlage eingesetztwerden.Während

übliche Rigolen aus Kies oder Schotter nur

ungefähr 30 bis 35 Prozent  Speicherfähig-

keiterreichen,liegtsiebeimPVC-Systembei

97Prozent.DiefertigaufderBaustelleange-

lieferten Elemente lassen sich raumsparend

anordnenundleichteinbauen.DieAußensei-

tenwerdenmitspeziellengerastertenSeiten-

plattenversehen.ImInnerensinddiesenicht

erforderlich, so dass eine Kamera-Befahrung

undeineInspektioninalleRichtungendurch-

gehendmöglichsind.

Seit seiner Markteinführung ist das Produkt

bereits bei vielen Tiefbaumaßnahmen einge-

setztworden.UnteranderemineinemErschlie-

ßungsgebietinRheinland-Pfalz,wodasRegen-

wasserübereineMuldeineinenRigolenkörper

eingeleitet wird, der aus mehreren Tausend

D-Raintank®3000-Elementenbesteht.

www.funkegruppe.de

und länger anhaltende Trockenperioden, in

denen Netzbetreiber nicht mehr genügend

WasserzurVerfügungstellenkönnen.Chan-

cen eröffnen sich hier durch ein modernes

Regenwassermanagementmiteinervermehr-

tenEntsiegelungvonFlächenundeinerorts-

DieneuepneumatischeInstallation„Albe-
sila“bestehtaus27begehbarenKuppeln
undentführtBesucherineinzigartige
Farb-undLichtwelten. Foto:AlanParkinson

DieKonstruktionmitvierlastabtra-
gendenSäulenjeElementsorgtfür
eineoptimaleKraftübertragungins
umliegendeErdreich.

DieSpeicherfähigkeitdesPVC-Systems,
dasvielPlatzfürdieKamerabefahrung
bietet,liegtbei97Prozent.

InderAusstellung„Cylinder&Bots“desDüs-
seldorferKünstlerduosBanz&Bowinkelverbin-
detAugmentedReality(AR)denrealenRaum
mitcomputergeneriertenAvataren,diesich
scheinbaraufrealenVinylprintsfortbewegen.
 Foto:visualsunitedag

nahen Versickerung von Oberflächenwasser

mitHilfeneuertechnischerLösungen.

Innovative Versickerung

VordiesemHintergrundhatdie FunkeKunst-

stoffeGmbHdenD-Raintank®3000(600mmL

x600mmBx600mmH)entwickelt.Dabei

handelt es sich umeineRigole, einenunter-

undurchlässigeundleichtzureinigendeKom-

binationaussolchenVinyl-Belägenwirdselbst

anspruchsvollsten Hygieneanforderungen ge-

recht.

Energiewende mit Windkraft

VisionundPioniergeistwarenauchimSpiel,

alsdieWindenergieAnfangder1990erJah-

reFahrtaufnahm:miteinemsehrzufrieden-

stellenden Ergebnis. Inzwischen stehen in

Deutschland insgesamt 30.518 Onshore-

und Offshore-Windenergieanlagen mit einer

Gesamtleistung von 59.313 Megawatt. Im

ersten Halbjahr 2019 erzeugten Solar- und

Künstlicher Unterwasserwald 

JelängereinProduktimEinsatzbleibt,umso

effizienterundressourcenschonenderistesund

umsoeherkanndieVisionvoneinernachhal-

tigenZukunftRealitätwerden.EinProjektaus

NorwegenführtdieseindrucksvollvorAugen.

DortsindinFischfarmenkünstlicheWälderaus

Tangangelegtworden.DiemeterlangenAlgen-

stränge dienen den Fischen als Lebensraum.

DasbisherigeKunststoffsystem,dasallesechs

Monateausgetauschtwerdenmusste,istjetzt

durcheinneuesSystemausPVC-Membranen

ersetztworden.DieseshateinedreiMallänge-

reLebensdaueralsdiebisherigeLösungund

kannnachGebrauchzuDachdeckerprodukten

wiederverwertetwerden.

ManchmalgehtesbeiderWeiterentwicklung

von Produkten um Rezepturveränderungen,

durchdieeinzelneEigenschaftenvariiertwer-

densollen.Sokonntebeispielsweisedurch

ein neues Lichtschutzmittel von BASF die

HaltbarkeitvonÖlsperren,dieaufdemMeer

starkerSonneneinstrahlungausgesetztsind,

verlängert werden. Das mit einer Mischung

aus PVC und TPU imprägnierte Polyester-

gewebedermarinenÖlsperrenistsodeutlich

länger haltbar: eine wirksame Maßnahme,

um die Wartungskosten der Ölsperren und

denRessourcenverbrauchzureduzieren.

Visionen in der Kunst

AuchKünstlerhabenVisionenundsindinihrem

Bereich Pioniere. Ein schönes Beispiel dafür

istderBriteAlanParkinson.Mit seinerCrew

„ArchitectsofAir“undwunderbarenAufblas-

Skulpturen namens „Luminaria“ geht er auf

TourneeundverzaubertdieWelt.Dieausfarbi-

genPVC-PlanengeformtenbegehbarenRäume

bildeneinLabyrinthausgewundenenWegen

und schwebenden Kuppeln mit unglaublich

schönen Lichteffekten, die ihre Besucher in

einzigartigeFarbweltenentführen.Parkinsons

jüngstesWerkheißt„Albesila“.Dabeihandelt

essichumeine45Meter lange Installation

aus insgesamt 27Aufblaskuppeln aus PVC,

dieallemiteinanderverbundenundjeweils

fünfMeterhochsind:eineatemberaubende

Inszenierung,dieMenschenausderganzen

Weltfasziniert.

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

SterilisierbareBlutbeutel,knickstabileSchläu-

che und hygienische Einmalhandschuhe

sindunverzichtbar.Siesorgenfüreinezuver-

lässige Patientenversorgung bei Transfusio-

nen, InfusionenundDialyse, aber auch für

hohe hygienische Standards. Ebenso wie

infektionshemmendeWand-undBodenbeläge

im Intensivpflegebereich und in OPs. Die

WindenergieanlagenlautFraunhoferISEsogar

mehrStromalsKohlekraftwerke.DieRotorblät-

terderWindturbineninLeichtbauweisewerden

häufig mit vernetztem PVC-Schaum gefertigt,

dertrotzseinesgeringenGewichtseinehohe

FestigkeitundSteifigkeitaufweist:einMaterial

mitgeringemRessourcenverbrauch,daseinen

wichtigenBeitragzurEnergiewendeleistet.

Nachhaltigundmodern:DiesesStudentenwohn-
heiminMünchenwurdemitca.590Kunststoff-
fensternund-türensowiemitetwa10.500Qua-
dratmeternpflegeleichtenVinyl-Bödenausgestattet.
 Foto:GSSCHENKGmbH,Fürth







MitHilfedesKanülensetswirddie
SpenderleberandasGesamtsys-
temangebunden.

inDeutschlandstehenetwa9.500Menschen

aufderWartelistefüreinSpenderorgan,850

davon warten derzeit auf eine Lebertrans-

plantation.SobaldeinpassendesOrgangefun-

denist,läuftdieZeit.DennnachEntnahmeder

SpenderleberbleibendemOperationsteamnur

ca.achtStundenZeit,umdaslebenswichtige

OrganzuverpflanzenunderneutandenBlut-

kreislauf anzuschließen. In der Zwischenzeit

wirddieLeberineinerKühlboxbeiniedrigen

Temperaturenkonserviert.DiekurzeVorlaufzeit

machtdieseTransplantationsartbisherschwer

planbar. Deshalb hat die britische Firma

OrganOx an einer neuen Lösung gearbeitet

undeinGerätentwickelt,mitdemdasSpen-

derorganfürbiszu24Stunden„exvivo“,also

außerhalb des Körpers, künstlich durchblutet

werdenkann.IntegralerBestandteildesneuen

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 Lebertransplantationen, das mit einem  

komplexen Schlauchset arbeitet, verdreifacht diese Zeitspanne jetzt auf bis zu 24 Stunden. 

Mehr Zeit ZuM  
transplantieren

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 PVC-Böden 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.),undAndreas
Höhn,InnovationsmanagerundProjektleiter
„CircularFlooring“beiVinnolit(r.),inderRecyc-
linganlageinTroisdorf. Foto:Vinnolit

DerPVC-HerstellerVinnolitarbeitetgemein-

sammitelfUnternehmenundForschungs-

einrichtungen aus fünf europäischen

Ländern, darunter der Stabilisatorhersteller

ChemsonunddieArbeitsgemeinschaftPVC-

BodenbelagRecycling(AgPR),andieserneu-

enTechnologie.DasvomFraunhofer-Institut

fürVerfahrenstechnikundVerpackung (IVV)

koordinierteProjekt„CircularFlooring“basiert

aufderCreaSolv®-Technologieundwirddurch

dieEuropäischeUniongefördert.

PVC-Boden-Recycling heute

Bisheristesüblich,nahezuallePVC-Abfälle,

die recycelt werden, mechanisch aufzube-

reiten. Dazu werden zunächst die Nicht-

PVC-Bestandteile entfernt, Verunreinigungen

abgetrennt und die PVC-Anteile gemahlen.

Anschließend erfolgt die Wiederverwertung

desPVC-RezyklatszuneuenProdukten.Durch

diesesVerfahrenkannPVCalshochwertiger

Werkstoffmehrmalsgenutztwerden.Bereits

heute spart dieses Vorgehen wertvolle Res-

sourcen ein. Allerdings bleiben bei diesem

Verfahren auchAdditive, die in der Vergan-

genheiteingesetztwordensind,imWerkstoff

enthalten,wodurchdievielfältigenVerwen-

dungsmöglichkeitendesRezyklats fürneue

Produkteeingeschränktwerden.

GebrauchtePVC-Bodenbeläge
werdenaufbereitetundsindein
wertvollerRohstoff. Foto:AgPR4









AlskünstlichesHerzbefördertderPumpkopf

dasBlutüberSchläuche indenOxygenator.

DieserübernimmtdieFunktionderLunge,rei-

chertdasBlutmitSauerstoffanundreguliert

esaufKörpertemperatur.Spritzenführendem

Spenderorgan außerdem die notwendigen

Nährlösungen zu.DieblutführendenSchläu-

cheausWeich-PVCbieteneinsehrgutesRück-

stellvermögenwährendderAnwendungund

zeichnensichdurcheineguteBlutverträglich-

keit aus. Außerdem lässt sich das Material

sehrgutmitanderenWerkstoffenverbinden.

Zukunftsweisende Technik

„Wirsindstolz,dassunserUnternehmenmit

demkomplexenSchlauchseteinenBeitragzu

dieser revolutionärenTechnik leisten kann“,

erklärt Axel Wunderlich, Anwendungstechni-

ker bei RAUMEDIC, der das Projekt bereits

seitdemJahr2009betreut.DasUnternehmen

liefertinzwischenmehrerehundertSchlauch-

setsproJahranTransplantationskliniken.Die

Zeichenstehengut,dassimmermehrPatienten

vonderzukunftsweisendenTechnikprofitieren

werden.ImFebruar2018führtedasInnsbrucker

Transplantationszentrum als eines der ersten

ZentreninEuropadasinnovativeGerätaußer-

halbeinerklinischenStudieein.Derweltweite

ZulassungsprozessfürdasTransplantationsge-

rätistebenfallsangelaufen.

www.raumedic.com,www.organox.com

DerOxygenatorinderMittedesBil-
desistübereinkomplexesSchlauch-
setmitdenübrigenSystemkompo-
nentenverbundenundübernimmt
dieFunktionderLunge.

Systems„metra“isteinkomplexesSchlauchset,

dasvonRAUMEDICgefertigtundhändischim

Reinraumzusammengesetztwird.Beachtlichist,

dassesausüber200Komponentenbesteht,

darunterPVC-undSilikonschläuchen,Konnek-

torenundspezifischenSpritzgussteilen.

Komplexes System

KurznachdemdieLeberandasinnovativeTrans-

plantationsgerät angeschlossen wird, befüllt

sichdasSchlauchsetmitder„Blutkonserve“.

Mit„metra“,einemGerätfürdie
Lebertransplantation,kanndie
FunktiondesSpenderorgansetwa
24StundenaußerhalbdesKörpers
aufrechterhaltenwerden.
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Foto: RAUMEDIC AG

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.

edItorIAL

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 fin-

det inzwischen auch Verstärkung durch andere Alters- und Gesellschaftsgruppen. 

Zeitgleich zu den jüngsten Klimastreiks hat die Bundesregierung ein Eckpunkte-

papier 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 Maßnahmen zur energe-

tischen Gebäudesanierung – wie lange angekündigt – 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 Wohngebäude“, die zum 

Beispiel bei Eigentümerwechseln greifen soll: eine sinnvolle Maßnahme, um die geringe 

energetische Modernisierungsrate von unter einem Prozent zu erhöhen. Ein wichtiger 

Baustein zur Erreichung all dieser Ziele ist der Einsatz ressourcenschonender, energie-

effizienter und langlebiger PVC-Bauanwendungen wie Fensterprofile, Rohre, Bodenbe-

läge und Dachbahnen, die im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft nach ihrem 

Einsatz recycelt und wieder zu neuen Produkten verarbeitet werden.

 

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die STARKE SEITEN. Wenn Sie dieses Magazin zukünf-

tig nicht mehr erhalten möchten, informieren Sie uns bitte, entweder per E-Mail an  

agpu@agpu.com oder per Fax an +492285389596. 

Gerne nehmen wir auch Adressänderungswünsche von Ihnen entgegen. Unsere Daten-

schutzerklärung finden Sie unter www.agpu.com

IndennächstenJahrenarbeitetVinnolitgemein-

sammitdenbeteiligteneuropäischenPartnern

daran,dieneueRecyclingtechnologievomLabor

in den technischen Maßstab zu überführen.

„Vinnolit übernimmt in ihrem modernen PVC-

TechnikuminBurghausendiedetaillierteanwen-

dungstechnischeAusprüfungundBewertungder

PVC-Rezyklate,diemitdemCreaSolv®-Prozess

erzeugtwurden.DabeiwirddasPotenzialdes

Rezyklats imHinblickaufdiezukünftigenEin-

satzmöglichkeiten ermittelt“, erläutert Unter-

nehmenssprecherDr.OliverMieden.„Aufdiese

WeiseunterstützenwiraktivdenÜbergangzur

Kreislaufwirtschaft.“

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

umwelt/creasolv.html

ModernePVC-BodenbelägesindpflegeleichtundinvielenDesignserhältlich. Foto:Tarkett

Die Zukunft des Recyclings

Beim „Circular Flooring“-Projekt für PVC-

Bodenbeläge handelt es sich um die Erpro-

bungeineslösemittelbasiertenVerfahrens.Am

EndedesProzessessollPVCwiederalsmög-

lichstreinerWerkstoffzurVerfügungstehen.

DazuwirdderPVC-Abfallzunächst ineinem

Lösemittel gelöst und das dabei zurückge-

wonnene,möglichst reinePVCanschließend

wiederausgefällt.Zielistes,einPVC-Rezyklat

zugewinnen,dasnahezu„Neuware-Qualität“

erreichtunddadurchhoheFlexibilitätimHin-

blickaufneueRezepturenundAnwendungen

erlaubt. Das zurückgewonnene PVC-Rezyklat

sollanschließendwiederzurProduktionneuer

Fußbodenbelägeverwendetwerden.
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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.

zuschaffen,andemMenschenunterschied-

lichsterArtausihremHamsterradundKon-

sumwahnausbrechenkönnen,umgemein-

sameinglücklichesLebenzuführen“,erklärt

SanderszudiesemnaturnahenWohnange-

DasneueDomizilderTinyHouseVillage-Gründeristmultifunktionalkonzipiertunddientgleichzeitigals
Rezeption,BüroundWohnung. Foto:TinyHouseVillage

Wer bezahlbar und nachhaltig wohnen

möchte, denkt zwangsläufig darüber

nach,seinenWohnraumzuverkleinern.

DieIdeedes„Downsizing“istimTinyHouse

konsequentrealisiert.Dabeigehtesnichtnur

umgeringereWohnflächen,sondernauchum

eineraumsparendeAnordnungderFunktions-

bereicheKüche,BadundSchlafplatz,umein

möglichst komfortables Wohnen zu ermög-

lichen.UndesgehtumFlexibilität.TinyHouse-

AufbautenaufSpezialanhängernunter3,5Ton-

nenGesamtgewichtsindfürdenStraßenverkehr

zugelassen und können bei einem Umzug

bequemvonOrtzuOrttransportiertwerden.

Minimalistisch und naturnah

MitvielPioniergeisterfüllensichStefanieBeck

undPhilippSanders imNaturparkFichtelge-

birgeinMehlmeiselihrenTraumvoneinerTiny

HouseCommunityaufeinemehemaligenCam-

pingplatz,wosie35Grundstücke fürkleine

Häuseranbieten.„Unsisteswichtig,einenOrt

bot,dasauchvielFreiraumfürgemeinsame

Aktivitäten bietet. Hier haben sich schon

30 Einwohner angesiedelt. Ein mehrtägiges

ProbewohnenineinemderTinyHouse-Hotels

istdurchauserwünscht,umdieneueWohn-

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

„Alles schon mal dagewesen“ mag sich mancher beim Betrachten der vielfältigen PVC-Produkte 

in unserem Alltag denken. Doch der Schein trügt. Immer neue Beispiele zeigen, dass der Werk-

stoff Vinyl auch weiterhin wichtige technische Innovationen ermöglicht, mit denen wir die  

Herausforderungen unserer Gesellschaft auf nachhaltige Weise meistern können.

sich ständig  
neu erfinden

V on der Alge zum Biokraftstof f

PVC-Rohrleitungssystemetragenmaßgeb-

lichdazubei,dassAlgenzurGewinnung

vonBiokraftstoffeneingesetztwerdenkönnen.

Die für dieAlgenzucht verwendeten transpa-

rentenRohrefungierendabeialsPhotobiore-

aktoren.SieermöglicheneinemaximaleLicht-

durchlässigkeit, die zur Beschleunigung der

PhotosyntheseundzumschnellenWachstum

derAlgenbiomasseunerlässlichist.

Solare Dachbahnen

SeitihrerMarkteinführunginden1960erJahren

haben sich Dachbahnen aus PVC dank ihrer

Langlebigkeit zum Material der Wahl in der

Branche entwickelt. Inzwischen konntenWis-

senschaftler dieVorteile solcher Dachbahnen

entwickelt,diegleichzeitigStromausSonnen-

energiegewinnenkann.DiesemeistinLändern

mitlängerenTrockenperiodeneingesetzteinno-

vativeLösungbestehtauseinerlichtundurch-

lässigenPVC-FoliemitSchaumrücken,diemit

flexiblenDünnschichtsolarzellenlaminiertist.

Bessere Eigenschaften dank PVC-O Rohren

Weltweitkommenimmermehrmolekularori-

entiertePVC-Rohre fürTrinkwasseranwendun-

DasweltweiterstePVC-Filamentfürden
3D-DruckeignetsichzurHerstellungvon
PrototypenundBauteilen. 
 Foto:ChemsonPolymer-AdditiveAG gen zum Einsatz, weil sie gute mechanische

EigenschaftenwiehoheFestigkeitundgroße

Zähigkeit miteinander verbinden. Darüber

hinaussinddieorientiertenRohre leichtund

flexibel,bieteneineguteCO2-Bilanzundeine

ausgezeichneteBeständigkeitgegen langsam

entstehendeRisse.

3D-Vinyl

Vor kurzem wurde das weltweit erste PVC-

Filamentfürden3D-Druckentwickelt.Dieses

Material eignet sich insbesondere für die

Herstellung von Prototypen und Bauteilen.

Die außergewöhnlich innovativeTechnologie

eröffnetzusammenmitdenspeziellenEigen-

schaftenvonPVCvielversprechendeEntwick-

lungsperspektiven.

miteinerhochentwickeltenPhotovoltaikzel-

len-Technologie kombinieren. Entstanden ist

dabeieineDünnschicht-Solarzellefürrobuste

Dachbahnen, die auch erneuerbare Energie

erzeugenkann.

Langlebige Designböden

LuxuryVinylTiles (LVT)erfreuensichbeider

Bodengestaltungimprivatenundgewerblichen

BereichzunehmenderBeliebtheit.Sieerfüllen

hoheDesign-Ansprüche,sindextremlanglebig

undaußerdemnachhaltig,dasieleichtmehr-

malsmechanischrecyceltwerdenkönnen.

Folie mit Doppeleffekt

Um die Verdunstung von Wasser aus Reser-

voirszuverhindern,wurdeeineSpezialfolie

BeiVynova sind wir davon überzeugt, dass

die Vielseitigkeit von PVC dazu beiträgt,

unbegrenzte technischeLösungen füralltäg-

liche Herausforderungen zu entwickeln und

zu Innovationen zu führen.Kurzum:PVC ist

unverzichtbar!

ErfahrenSiemehrüberInnovationeninPVC

auf unserer Website www.vynova-group.com

oder folgen Sie uns auf Twitter (@Vynova_

Group)oderLinkedIn(VynovaGroup).

www.vynova-group.com

TransparentePVC-Rohrleitungssys-
temewerdenalsPhotobioreaktoren
fürdieAlgenzuchteingesetzt. 
 Foto:©IGVBiotech–commons.wikimedia.org
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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. 
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EdlerLook:DieWandflächendiesesBa-
dezimmerssindmitKömaStylePlattenin
unterschiedlichenDesignsverkleidet.

formvorherzutestenunddieGemeinschaft

kennenzulernen.DasimskandinavischenStil

erbaute Hotel „Nordic Fjöll“ haben die bei-

denVillage-Gründer inEigenregieentwickelt

und2017fertiggestellt.Nur16Quadratmeter

groß,wirkteswieeinemoderneDreizimmer-

wohnung.UmdasTransportgewichtvon3,5

Tonnennichtzuüberschreiten, istdasMini-

hauskonsequentinLeichtbauweiseerrichtet.

FüreinenhohenTageslichteinfallsorgenneun

doppelverglaste Kunststofffenster und eine

zweiflügeligeTür.DasSOFTLINE-Systemvon

VEKAmitguterSchall-undWärmedämmung

Einfache Verarbeitung

Die innovativenPlatten zeichnen sich durch

ihreporenloseOberflächeaus,sodassKalk,

Schmutz und Seifenreste praktisch nicht

anhaftenkönnen.Dabei lassensichdieEle-

mentemitkonventionellemWerkzeugmühe-

los sägen, bohren und schleifen, so dass

eineeinfacheVerarbeitunggewährleistet ist.

Mit einem Flächenkleber werden die Inte-

gralschaumplatten direkt auf einen tragfähi-

genUntergrundwieFliesenoderPutzaufge-

bracht: schnell und sauber–ohnevorherige

zeitaufwändigeundschmutzigeFliesenarbeiten.

UnschöneoderdefekteBereicheverschwinden

Hell,modernundfunktional:
DasTinyHouse„NordicFjöll“
überzeugtdurcheinefunktionale
Raumaufteilungundseinklassi-
schesskandinavischesDesign.


VonaußensetzendieFenster-und
TürprofiledesTinyHousemiteiner
anthrazitgrauenultramattenDekor-
folierunggestalterischeAkzente.

MitKömaStyle,einerneuentwickeltenPro-

duktliniederprofineGmbH,KÖMMERLING

Kunststoffe, Business Unit Sheets, las-

Vielseitig einsetzbar

VerarbeiterkönnendiePlatteninvielenver-

schiedenenBereicheneinsetzen,sozumBei-

spielfür:

-WandverkleidungenimSanitärbereich

-Duschrückwände

-Fertigduschen

-Schwimmbäder

-Neugestaltungen im Innenbereich, zumBei-

spielinKrankenhäusern,inPflegeheimenund

Arztpraxen,inHotelsundWellnessoasen.

in Feuchträumen geeignet. Die Uni-Platten

habeneineglasartigeBeschichtungundsind

indenAusführungenglanzodermattverfüg-

bar. Mit KömaStyle Design erhalten Kunden

eine digital bedruckte Motivplatte, die mit

einer Spezialbeschichtung ausgestattet ist.

Insgesamt stehen 19 zeitlose Dekore, sechs

Unifarben sowie verschiedene Druckmotive

zur Auswahl, so dass der Wandgestaltung

kaumGrenzengesetztsind.

DurchdieAnbringungvonInte-
gralschaumplattenisteine
schnelleundsaubereSanierung
vonWändeninFeuchträumen
wieBadezimmernmöglich.

sohinteroptischattraktivenundwartungsfreien

Wandflächen.DadieWandverkleidungFunktio-

nalität,ÄsthetikundEffizienzgutmiteinander

verbindet, ist das Produkt bei Verarbeitern

undEndkundenäußerstbeliebt.

www.komasheets.com/de,

www.koemastyle.com,

www.skai.com/interior

FrischeOptik:DiePlatteninhellemHolzdesignwertendiesesBadezimmerdeutlichauf.

sensichältereWandflächen imHandumdre-

henveredelnundFeuchträumewieBadezim-

mer deutlich aufwerten. Bei Optik und

OberflächenhabenKundendieWahlzwischen

den drei Produktvarianten Deco, Uni und

Design.DieProdukteausderDeco-Reihever-

einendasKnow-howzweierUnternehmen:Die

OberflächederIntegralschaumplatteausPVC

istmitDekorfolienvonContinentalbeschich-

tet.DieseVinyl-Foliensindbesonderswider-

standsfähigunddeshalbgutfürdenEinsatz

umgeschaut,derdas„NordicFjöll“nachbauen

kann.FündigwurdensiebeiTinyHouseDiek-

mann,wodasHausnunproduziertwird.Hier

könnenKundenihrDomizil individuellkonfi-

gurieren und unter anderem Fassadenfarbe,

MöblierungundVinylbödenvariieren.

SeitNovember2018isteinzweitesTinyHouse

miteinerdreimalachtMetergroßenGrund-

fläche fertiggestellt, das die jungen Leute

multifunktionalalsRezeption,BüroundWoh-

nungnutzen.Mit etwaachtTonnenGewicht

lässtsichdieseschwereVarianteperKranoder

Tiefladertransportieren.Aufgrundderpositiven

ErfahrungenimerstenMinihauskommenauch

hier Fenster undTüren hergestellt ausVEKA

ProfilenzumEinsatz.

www.veka.de,www.tinyhousevillage.de

leichteDesign-VinylbödeninEichendekorbil-

deneinenschönenKontrastzurhellenInnen-

raumgestaltung.

Erfolgsmodell „Nordic Fjöll“

SeitseinerEröffnungistdasMinihotelausge-

bucht.WegenvielerNachfragenhabensichdie

Village-BetreibernacheinemseriösenPartner

bieteteinehoheStabilitätundistaußenmit

einer anthrazitgrauen ultramatten Dekorfo-

lierung ausgestattet, die gut zur Optik der

Fassade passt. Innen sind die Profile weiß

underzeugendamitmehrHelligkeit.Pflege-
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Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

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 verdanken 

die Boliden sowohl ihrem sportlichen Design als auch ihrem individuellen Styling durch elastische PVC-Folien.

dynaMisches styling

MercedesumdieerstenPlätze,wobeiSekun-

denbruchteileüberdenSiegentscheiden.Die

optischeGestaltungder550PSstarkenPower-

Fahrzeuge mit den Startnummern 17 und 18

realisierteBernhardinhouse.ZurIndividualisie-

rungderSportwagenkamendigitalbedruck-

te, elastische PVC-Folien zum Einsatz, die

aufdiedunkleCarbon-KarosseriederWagen

aufgebracht wurden: leichte Folien auf eine

Blickvonobenaufden
550PSstarkenPorsche
911GT3R.

MitderStartnummer17gingen
TimoBernhardundTeamkollege
KlausBachlerimADACGTMas-
tersandenStart.

Porsche-WerksfahrerundRennpilotTimoBernhard
hatvieleSiegebeiallengroßenSportwagen-Lang-
streckenrenneneingefahrenunddieNürburgring-
Nordschleifeinnur5,19Minutenumrundet.

PräsentationderSponsorenaufdemFahrzeug

schnellzuerkennen,wersichzumMotorsport

bekenntundmitdazubeiträgt, Innovationen

aufdieStraßezubringen.

Wie eine zweite Haut

Der Folienüberzug, der wie eine zweite Haut

aufdemFahrzeugsitzt,lässtsichrückstandsfrei

vondenRennkarossenabziehen,wennÄnde-

rungen im Erscheinungsbild gewünscht sind.

So tritt dieAußenhülle wieder unbeschädigt

inihremursprünglichenZustandzuTage:ein

Vorteil,denauchvieleUnternehmenzuschät-

zenwissen,dieihreFahrzeugflotteCI-gerecht

mit Vinyl-Folien gestalten und nach einigen

JahrenwiederzueinemgutenPreisverkaufen

Individualisierung im Rennsport

Die Individualisierung von Rennboliden ist

imMotorsportgängigePraxis,dennsielässt

sich schnell, präzise und flexibel realisie-

ren.Vorteilhaft ist, dass während der Läufe

beschädigte Fahrzeuge durch eine teilweise

Erneuerung der Folienbeschichtung schnell

wiederinFormgebrachtwerdenkönnen.Das

giltauchfürdenFall,dasseinzelneBauteilean

denFahrzeugenverändertwerdenmüssen.Die

Teilfolierungmachteinezeit-undkosteninten-

siveKomplettlackierungüberflüssigundschont

wertvolleRessourcen.Außerdemistdurchdie

t imoBernhardgehörtzudenerfolgreichs-

tenRennpiloten.DerPorsche-Werksfahrer

hatwährendseinerKarrierefastallesan

Siegenabgeräumt,wasmöglichwar.Alleinauf

demNürburgringholteerfünfMaldenGesamt-

sieg beim 24-Stunden-Rennen. Legendär ist

zudemdieUmrundungderNürburgring-Nord-

schleifeimJuni2018,dieerinnur5,19Minuten

ineinem1.160PSstarkenPorsche919Hybrid

Evohinlegte.

Technik trifft Design

DerweltweiterfolgreicheSportwagenpilotlei-

tet auch das KÜSTeam 75 Bernhard, einen

Motorsportstall,derebenfallsaufdiebewähr-

teAutomarke setzt. Das Team trat mit zwei

Porsche 911 GT3 R imADAC GT Masters an,

einer der weltweit führenden Rennserien für

SportwagenderKlasseGT3.InhartenWettbe-

werbenringenhieretwa30Supersportwagen

vonachtMarkenwiePorsche,Audi,Ferrariund

Leichtbaukarosse,schließlichwirktsichjedes

zusätzlicheGrammaufdasRennergebnisaus.

Auchder LKW,derdieRennwagenunddas

EquipmentzudenVeranstaltungentranspor-

tiertundvorOrtalsBesprechungs-undAuf-

enthaltsbereichdient,istmitVinyl-Foliegestal-

tetunddamitnachaußengutsichtbardem

erfolgreichenRennsportteamzuzuordnen.

können, nachdem die Beschichtung entfernt

ist.ObUnternehmens-undTaxiflottenoderRet-

tungs-undMilitärfahrzeuge:DurchdieFolien-

beschichtunglassensichFahrzeugetemporär

individualisieren und anschließend wieder in

ihrenOriginalzustandzurückversetzen.

Blick nach vorn

ImnächstenJahrstartetPorscheübrigensauch

in der Formel E, der ersten vollelektrischen

Rennserie derWelt.Auch dort sollen folierte

RennbolidenandenStartgehen.Darüberhin-

ausbietetderFahrzeugherstellerseitkurzem

denFolier-Dienst„SecondSkin“an.Porsche-

BesitzerkönnenihrenWageninvielenunter-

schiedlichenDesigns folieren lassen,dievon

aktuellenModetrendsunddenKlassikerndes

Motorsportsinspiriertsind.

www.team75motorsport.de,

www.team-bernhard-design.de,

www.adac-gt-masters.de,

www.secondskin.design

Prägnantunddynamisch:ImMotorsportsignalisiertdieGestaltungderSportwagendieZugehörigkeit
zumjeweiligenRennstallundisteingutesWerbemediumfürSponsoren.

JederZentimeterdesPorsche911GT3R,derbei
derADAC-Rennserieantrat,istfolienbeschichtet.


