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W iePVC-ProduktezumKlimaschutzbei-

tragenkönnen,zeigtdasvonderGWG

Stuttgart realisierte Wohnbauprojekt

„Seepark“.AufeinemehemaligenIndustrie-

gelände inStuttgart-Möhringenentstanden

imerstenBauabschnitt183Mietwohnungen

in11 Gebäuden.Die2-bis5-Raumwohnungen

überzeugensowohldurchihredurchdachten

Grundrisse als auch durch ihre großzügige

Gestaltung und die wertige Ausstattung.

Hohen Lichteinfall ermöglichen bodentiefe

KunststofffenstervonGEALAN,diemitihrer

guten Wärmedämmung für hohe Energie-

effizienz und ein angenehmes Raumklima

sorgen. Die farbige acrylcolor-Oberfläche

derProfileinedelwirkendemAnthrazitgrau

istharmonischaufdiehelleFassadeabge-

stimmt.

Steuerliche förderung in kraft

WasdieenergetischeSanierungbestehen-

der Gebäude betrifft, so sind seitAnfang

des Jahres für einen befristeten Zeitraum

vonzehnJahrenInvestitionenanselbstge-

nutztemWohneigentumsteuerlichabsetzbar.

HierzugehörenzumBeispieldieWärmedäm-

mung von Gebäuden, derAustausch alter

FensteroderdieOptimierungbestehender

Heizungsanlagen.Abzugsfähigsind20Pro-

zentderAufwendungenfürEinzelmaßnah-

men zur energetischen Gebäudesanierung

und 50 Prozent der Kosten einer energe-

INNOVATIONEN  
Im BAuBErEIch

DieWohnanlage„Seepark“inStuttgartistaufgrundihrerwertigenAusstattungundhohen
EnergieeffizienzeinsehrbeliebtesQuartier. Fotos:Gealan

tischen Baubegleitung und Fachplanung,

max.40.000EuroüberdreiJahreverteilt.

Darüber hinaus unterstützt das Förderpro-

gramm „Energetische Stadtsanierung“ von

BundundKfWdieSanierungganzerStadt-

quartiere,dennhierliegenenormeEinspar-

potenziale. Über 1.000 Kommunen haben

das Programm bisher inAnspruch genom-

men. Eindrucksvolles Beispiel ist die Gar-

tenstadt Potsdam-Drewitz, die langfristig

zur Nullemissionssiedlung umgebaut wer-

den soll. Zur umfangreichen energetischen

ModernisierungderehemaligenPlattenbau-

siedlunggehörtnebenderWärmedämmung

unter anderem der Einbau neuer Energie-

sparfenster. >>



Das klimaschutzprogramm 2030 zielt mit einer reihe von maßnahmen darauf ab, die Treib

hausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um 55 prozent zu senken. für den Baube

reich sind zahlreiche förderangebote beschlossen worden, die eine nachhaltige Senkung 

der cO2Emis sionen bewirken sollen. Ob die energet ische Sanierung einzelner gebäude und 

ganzer Quartiere oder kleine und große Neubauprojekte: Nachhaltige pVcprodukte helfen 

wirksam, Energie zu sparen und cO2Emissionen zu reduzieren.   
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lichgewachsenundreichtvonhochwertiger

HolzoptikodertrendigerStein-undMetallan-

mutungbiszuhomogenenBelägeninviel-

fältigenFarben.BequemerGehkomfort,hohe

TrittschallreduzierungundangenehmeFuß-

wärmesindweiterepositiveNutzungseigen-

schaften,diedenErfolgsolcherBödenbeflü-

geln:undzwarsowohlimprivatenBereich

als auch in stark frequentierten Gebäu-

den wie Krankenhäusern, Pflegeheimen

oder Sportstätten. Letztere befinden sich

häufig in einemsanierungsbedürftigen Zu-

Wirtschaftlich und pflegeleicht

AuchBodenbelägeausVinylschneidenunter

nachhaltigen Gesichtspunkten gut ab. Sie

lassensicheinfachverlegenunddankihrer

glattenOberflächenwährenddergesamten

Nutzungsphase leicht pflegen. So werden

neben wertvoller Arbeitszeit auch Wasser,

Reinigungsmittel und Energie eingespart.

DielangeLebensdauerderBödenvonmeist

über20 JahrenschontwertvolleRessourcen.

Dabei istdieDesignvielfaltvonVinyl-Belä-

genindenvergangenenJahrenkontinuier-

Futuristischundinnovativ:DerPavillonILLUZIA
ausPVC-beschichtetemMesh-Cristal-Gewebe
lässtsichinnureinerStundezueinergroßen
temporärenEvent-Locationaufblasen.
 Fotos:Verteco,www.verteco.ru

stand. Deshalb prüft die Bundesregierung

derzeitdieNeuauflageeinesInvestitionspro-

grammsfürSportstätten:einegroßeChance

für pflegeleichte, widerstandsfähigeVinyl-

SportbodenbelägeinattraktivenDesigns.



 >>

Regenwasserkannunterirdischgespeichertundspäterwiederentnommenundgenutztwerden.DafürkommeninsErdreichgesetzteundabgedichtete
RigolenkörperzumEinsatz. Foto:FunkeKunststoffe
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DasLeistungszentrumdesHandball-BundesligistenTHWKielisteineindrucksvollesBeispielfürdenEinsatzvonPVC-BödenimSportbereich:Inder
Sporthalle,aberauchimFitnessbereich,HotelundPhysiotherapiezentrumwurdenca.7.000QuadratmeterSportbodenbelägeverlegt.

Bemerkenswerte Innovationen

NebenzuverlässigenPVC-Bauproduktenwie

Fenstern,BodenbelägenundRohrengibtes

bemerkenswerteneueAnwendungen.Sehr

innovativ sindVinyl-beschichteteGewebe,

diebeispielsweisezumBauspektakulärer

MembrandächerinSportstadienzumEinsatz

kommen.FastfuturistischmutetderAufblas-

pavillonILLUZIAdesMoskauerUnternehmens

Verteco an, der in verschiedenen Größen

angebotenwird.DieAußenhülleausPVC-be-

schichtetemMesh-Cristal-GewebevonLow

&BonarkanninnureinerStundezueinem

300 Quadratmeter großen Raum aufgebla-

sen werden. Dabei lässt sich das Material

überauseinfachverladenundtransportieren:

eineguteLösungfürdenEventbereich,der

auf witterungsgeschützte, schnell einsetz-

bareLocationsangewiesenist.

Speichern statt versickern

RigolensindunterirdischeSpeicher,indenen

RegenwasserzumBeispielbeiStarkregen-

ereignissen gesammelt und anschließend

nachundnachindenUntergrundentlassen

wird.EineRigoleausElementendesSystems

D-Raintank 3000® der Funke Kunststoffe

GmbHeignetsichzudemfüreinedauerhafte

Speicherung,damitdasWasserinTrocken-

perioden entnommen und genutzt werden

kann.DasRigolen-Systemauswiderstands-

fähigemPVC-UerhieltAnfangdesJahresden

German Design Award 2020 für hervorra-

gendeDesignqualität.Bewertetwurdenne-

benderÄsthetikauchdieInnovationskraft

und Nachhaltigkeit des Produktes insbe-

sonderemitBlickaufHerstellungsprozesse,

RessourcennutzungundHandhabbarkeit.

Nachhaltig über gesamten lebenszyklus

PVC-Produktetragennichtnurwährendihrer

Nutzungsphase zur Energieeffizienz und

Nachhaltigkeitbei.Schonvielfrüherbeider

HerstellungdesRohstoffesunddessenVer-

arbeitungzuEndproduktensorgenmoderne

Produktionsanlagen mit nachhaltigen Her-

stellungsprozessenfüreinenhohenGradan

Energie-undRessourceneffizienz.Außerdem

werden die meisten PVC-Bauprodukte wie

zumBeispielFenster,RohreundBodenbe-

lägeamEndeihresEinsatzesrecycelt:auch

das spart Energie, schontRessourcenund

trägt damit zur nachhaltigen Entwicklung

bei.

www.agpu.de,www.vinyl-erleben.de
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Nordseeblick:EnergiesparfenstermitgroßenFensterflächenbietenfreieSichtaufdieNordsee
sowieeinehoheEnergieeffizienzbeibehaglichenInnentemperaturen.

DerneueHotelkomplexbefindetsichne-

bendemaltenLeuchtturmanderDeich-

promenadevonBüsum.ZumHafenhin

wurdenmehrerekleineHäusererrichtet,die

nebenGeschäftenundeinerKneipeauchein

abwechslungsreiches gastronomisches An-

gebotbeherbergen.ImrückwärtigenBereich

amDeichliegtdasHaupthausausmehreren

verklinkertenGebäudenmit111Zimmernund

Suiten.Allehabeneinenindividuellanmuten-

denStilundbenötigendaherentsprechende

Fensterlösungen.HierkonnteSystemgeber

VEKAdurchdieAngebotsvielfaltdes6-Kam-

mer-Mitteldichtungssystems SOFTLINE 82
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unterschiedlicheLösungenrealisieren.Die

Oberflächentechnologie VEKA SPECTRAL

verleihtdenProfilendabeiihreeinzigartige

Haptik,wobeidasultramatteAnthrazitgrau

optischgut zumhochwertigen Interieur in

warmenFarbenpasst.

 >>

DankderOberflächentechnologieVEKASPECTRAL
überzeugendieFenstersowohldurchihrebeson-
dereOptikundHaptikalsauchdurchihreguten
technischenEigenschaften.

Die visuelle und haptische gestaltung von fenstern gewinnt bei Architekten, Innenarchi

tekten und Designern kontinuierlich an Bedeutung. Dahinter steht der Anspruch, fenster

profile in farbe und Design auf die fassade und Inneneinrichtung abzustimmen, damit ein 

harmonischer gesamteindruck entsteht. Im lighthouse hotel & Spa an der Nordsee ist das 

mit produkten von VEkA überzeugend gelungen.

DEsIgNsTArk  
uND EffIzIENT
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fenster für hohe Windlasten

DurchdieexponierteLagedesHotelkom-

plexes direkt an der Nordsee trifft der

Wind von der offenen See ungebremst

aufdieGebäudehülleunderreicht regel-

mäßighoheStärken.„AusdiesemGrund

habenwirspezielleSicherheitsmaßnahmen

ergriffen, um die Elemente noch stabiler

zumachen“,erläutertHansRungevonder

HARDERGlasbauGmbH.Sowurdenmehr

Schließstücke und Verriegelungspunkte

sowie eine zusätzliche Stahlarmierung in

das Profilsystem eingebaut. Dadurch kön-

nen die Energiesparfenster, die je nach

Verglasung einen Dämmwert von bis zu

Uw=0,70 W/(m2K) erreichen, mindestens

50 Prozent mehr Belastung kompensie-

ren. Das mit dem VinylPlus-Produktlabel

zertifizierte Fenstersystem verfügt außer-

demübereineguteSchalldämmungund

hoheSchlagregendichtigkeitundistdank

ressourcenschonenderBeschaffungs- und

Produktionsprozesse sehr umweltfreund-

lich und nahezu zu100 Prozent recycel-

bar.

prototypen erleichtern die Entscheidung

SystempartnervonVEKAwieHARDERGlas-

bau unterstützen Planer und Betreiber im

Vorfeld durch eine professionelle Beratung.

Im Showroom des Unternehmens hat sich

Jens Sroka, Geschäftsführer der Verwal-

tungsgesellschaft und Hotelier des Jahres

2019,AnregungenfürdieAusstattungsei-

nesBüsumerHotelsgeholtundvomFach-

betriebgleicheinMusterfensteranfertigen

DasmalerischgelegeneLighthouseHotel&SpainBüsumverfügtinmehrerenGebäudenüber111ZimmerundSuiten.


lassen.Dadurchkonnteersicheinenrealis-

tischenEindruckvomLook&FeeldesFens-

tersverschaffenundvorOrtdieWirkungauf

RaumundFassadetesten:einguterService

desFensterbetriebes,derKundendieEnt-

scheidungerleichtert.

www.veka.de

DieeingebautenEnergiesparfensteraus
KunststoffkönnendankeinerspeziellenZu-
satzausrüstungmindestens50Prozentmehr
Belastungkompensieren,sodasssieden
extremhohenWindlastenanderNordseege-
wachsensind.
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Die fachmesse EuroShop bot auch in diesem Jahr wieder eine beachtliche plattform für den 

Investitionsbedarf des handels. hier stellten Studierende des Studiengangs retail Design 

von der hochschule Düsseldorf ihr konzept „Welcome to premium city“ vor: ihre Vision einer  

fiktiven Stadt im Jahre 2050, in der es nur produkte und leistungen von premiumQualität 

gibt. Besonderes highlight war die Vorstellung des Buches „hybrid food retail“, das die 

zukunft des lebensmitteleinzelhandels thematisiert. 

hANDEl Im  
WANDEl 

B ernhardFranken(Professorfür3DKom-

munikation an der HSD University of

AppliedSciencesDüsseldorf)undAlina

Cymera (Kommunikationsdesignerin mit

MasterabschlussanderHSDUniversity)sind

Herausgeber und Mitautoren des Buches

„HybridFoodRetail“. IhrePublikation,die

sichauchmitdenAnwendungsmöglichkei-

ten verschiedener Materialien im Shop-

Designbeschäftigt,präsentiertensieaufder

EuroShop2020.Als Forumdienteein fast

750QuadratmetergroßerMessestand,den

ein 50-köpfiges Team von Studierenden

der HSD University mit großem Einsatz

bespielte. Das ausschließlich in Schwarz

undWeißrealisierteStanddesignwarErgeb-

niszweierMasterarbeiten.

Supermarkt als hybrid

DiezunehmendeBedeutungdesOnline-Han-

dels und neue Konsumverhalten führen zu

grundlegendenVeränderungenindenklassi-

AufderEuroShop2020stelltendieHerausgeberundMitautorenProfessorBernhardFrankenund
AlinaCymeraihrePublikation„HybridFoodRetail“vor. Foto:AGPU

DasneueBuch„HybridFoodRetail“beschäf-
tigtsichunteranderemmitderAnwendung
verschiedenerMaterialienimShop-Designund
derZukunftdesLebensmitteleinzelhandels.
 Foto:FRAMEVerlag

schenLebensmittelmärkten,dienebender

GrundrissgestaltungauchdieMaterialienund

das Licht betreffen. „Der Supermarkt wird

Hybrid.DieNachfragenachBio-undToGo-

Supermärkten oder Pop-ups steigt. Unser

Buch beschreibt diese Hybridisierung, die

FusiondesSupermarktesmitGastronomie,

Pop-upsoderEvents,dieeinenGegenpol

zumOnlineversanddarstellen“,soProfessor

Franken. >>
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RegesInteressezeigtendieMessebesucheramLebensmitteleinzelhandelderZukunftunddemKonzept„PremiumCity“,das50StudierendedesStu-
diengangsRetailDesignanderHSDUniversityaufderEuroShop2020realisierthatten.

Teildesfast750QuadratmetergroßenMesse-
stands"WelcometoPremiumCity“,denein
50-köpfigesTeamvonStudierendenderHSD
UniversityofAppliedSciencesDüsseldorfauf
derMesseEuroShopbespielte.
 Fotolinks:SophieMatysek

DieAGPUhatdasBuchprojekt„HybridFood

Retail“(FRAMEVerlag,ISBN978-94-92311-

39-9, 408Seiten,29€)übereinenZeitraum

vondreiJahrenunterstütztunddieProjekt-

beteiligten über unterschiedliche Anwen-

dungsmöglichkeiten nachhaltiger PVC-Pro-

dukteberaten.VorallemindenBereichen

DachundFassade(ExteriorDesign),Decken

undBöden(InteriorDesign)sowieBeschil-

derungundOrientierung(Signage)gibtes

eineVielzahlinnovativerPVC-Produkte,die

inderPublikationvorgestelltwerden.

food retail der zukunft

BeideranschließendenPodiumsdiskussion

mit Professor Franken, Christian Kutschera

(Food Innovations Globus SB-Warenhaus)

und Axel Börste (Schweitzer Project AG)

unterLeitungvonThorstenMüller(Handels-

immobilieHeute)diskutiertendieGästeüber

neueEntwicklungenimRetail-Bereich.Dabei

wurde deutlich, dass die verändertenAn-

sprüchederKonsumentenzuWidersprüchen

führen.SoentspringenmoderneErnährungs-

muster wieVeganismus und Flexitarismus

meist dem Wunsch, möglichst nachhaltig

und gesund zu konsumieren. Gleichzeitig

gebenMenscheninDeutschlandnurwenig

GeldfürLebensmittelaus,erwartendennoch

höchste Qualität und ein möglichst nach-

haltigesShop-DesignmitErlebnischarakter.

HiermussderHandelbezahlbareLösungen

finden,diealleAnsprüchevereinen.

www.vinyl-erleben.de
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Ob Automobil, möbelstück oder Designobjekt: Oberflächen und farben verleihen produkten 

haptische und optische Wertigkeit. Das gilt auch für Bauelemente wie fenster, Türen und 

garagentore, die den Eindruck von gebäuden und Wohnanlagen entscheidend prägen.  

mit skai mattex präsentiert continental nun eine besonders feine und prägnant struktu

rierte Außenoberfläche zur Beschichtung, die ex trem matt ist.

extreMes Matt Für BaueleMente 

BesondereWertigkeitverleiht
diesenmodernenDoppelhaus-
hälftendiematteanthrazitgraue
AußenoberflächeskaiMattex,
dieFensterprofile,Haustür,Ga-
ragentorundFassadeveredelt.

VorzweiJahrenstellteContinentalsei-

neWeltneuheitskaiWoodecvor,eine

OberflächemittieferPrägunginextrem

mattem Finish, die von Laien nicht mehr

vonEchtholzzuunterscheidenist.Auchin

diesemJahrstehtMatthochimKurs.Des-

halb wird das bisherige Programm durch

dieeinfarbigeAußenoberflächeskaiMattex

ergänzt.NebenhochwertigenHolzdekoren

stehenPlanerndamitneueAlternativenzur

Verfügung, um Bauelemente wie Fenster-

profile,Haustüren,GaragentoreundFassa-

den einheitlich mit einer PVC-basierten

Folie zu beschichten. Dabei zeichnet sich

dieInnovationnachAngabendesOberflä-

chenspezialistendurchdasmattesteMatt

aus,das fürbeschichteteOberflächenam

Marktzuhabenist.

sichgleichermaßenfürdiemoderneNeubau-

Architekturwieauchfürdieanspruchsvolle

Altbausanierung:einesehrleistungsstarke

LösungfürPlanerundBauherren,weilsich

durchdiewachsendeDesignvielfaltimmer

mehrGestaltungsmöglichkeiten fürKunst-

stofffensterund-türenergeben.Ermöglicht

wirddiesauchdurcheineErweiterungder

Dekore bei skai Woodec. Mit der vierten

Farbe Turner Oak toffee, einem dunklen,

warmen Holzton, werden die bisherigen

dreiEichendekoreinGrau,Weißundeinem

natürlichenHolz-Farbtondurcheineweitere

Varianteergänzt.

Technisch überzeugend

Mit skai Mattex folierte Kunststofffenster

bieten überzeugende technische Eigen-

schaften.SosinddiebeschichtetenProfile

dankderneuentwickeltenNarbenstruktur

besonders kratzfest. Außerdem werden

dieBauelementedurcheinePVDF-Schicht

versiegelt, so dass sie sich besonders

leicht reinigen lassen und hoch chemika-

lienbeständigsind:einewiderstandsfähige

LösungfürlängereHaltbarkeit.

DasQuartettdererfolgrei-
chenskaiWoodecDekore
komplettiertTurnerOakin
derwarmenFarbeToffee.

DieaußergewöhnlichmatteBeschichtungskai
MattexfürBauelementewieKunststofffenster-
profilegibtesinstarkenTrendfarbenwiehier
inAnthrazitgrau.
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Designvielfalt wächst weiter

DankderprägnantstrukturiertenFolienbe-

schichtunginextremmatterAusführungist

esgelungen,einProduktaufdenMarktzu

bringen, das in Optik und Haptik perfekt

dem von pulverbeschichtetem Aluminium

entspricht. So lässt sich ein beschichtetes

Kunststofffenster nicht von einem pulver-

beschichtetenAluminiumfensterunterschei-

den. Die neue Außenoberfläche geht im

Farbspektrum von Weiß bis Schwarz mit

trendstarkenFarbenandenStart.Sieeignet

DurchdieoptischeundhaptischePerfektion

von Beschichtungen erlangen Kunststoff-

fenstereineganzbesondereWertigkeitund

lassensichinvielfältigenFarb-undDekor-

variantenandenindividuellenGeschmack

anpassen.

www.skai.com/de/mattex
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nachhaltIG Bauen
Mit ihrem Klimaschutzprogramm hat die Bundesregierung die 

Anreize für die ener getische Sanierung von Gebäuden und für den 

energieeffizienten Neubau spürbar verbessert. Neben der lang 

ersehnten steuerlichen Förderung von Sanierungsmaßnahmen bei 

selbstgenutztem Wohneigentum sind hier die höheren Tilgungs- 

und Investitionszuschüsse sowie Kreditbeträge bei KfW-Produkten 

zu nennen. Diese Maßnahmen sollen Dynamik in die bis 2050 

avisierte Entwicklung zur Klima-Neutralität im Gebäudesektor  

bringen.

Die energetische Gebäudesanierung ist dabei der Schlüssel, um 

dieses Ziel zu erreichen, schließlich entfallen etwa 40 Prozent des 

Energieverbrauchs auf den Gebäudesektor. Durch eine fachgerech-

te energetische Sanierung und moderne Gebäudetechnik können 

enorme Energieeinsparungen realisiert werden. Ohne eine Steige-

rung der derzeitigen Sanierungsrate von ca. einem auf zwei bis drei 

Prozent sind die Klimaschutzziele dabei nicht zu erreichen. 

Mit Bauprodukten aus PVC wie Fenstern, Bodenbelägen, Rohren 

und Dachbahnen bietet die Branche eine ganze Reihe nachhal- 

tiger und langlebiger Bauprodukte, durch die sich Treibhausgas-

emissionen verringern, hohe Qualitätsstandards realisieren und ein 

gutes Preis-Leistungsverhältnis erzielen lassen. Die Erfolgsge-

schichte des Kunststofffensters, einem sehr energieeffizienten 

Produkt, das inzwischen einen Marktanteil von fast 60 Prozent am 

Fenstermarkt erreicht hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Auch mit 

Fenstersystemen, die selbst höchste Anforderungen in extrem 

energieeffizienten Passiv häusern erfüllen und in einer Vielzahl 

moderner Designvarianten verfügbar sind, bauen die Systemgeber 

ihren Vorsprung weiter aus. Ähnlich erfolgreich sind pflegeleichte, 

langlebige Vinylböden in modernen Designs, die durch ihre guten 

Nutzungs eigenschaften von Trittschallreduzierung bis zu fußwar-

mer Oberfläche zunehmend eingesetzt werden: sowohl in privaten 

Bauprojekten als auch in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäu-

sern und Schulen, wo widerstandsfähige Böden mit gutem Lang-

zeitverhalten gefragt sind. 

Wie gewohnt finden Sie auch in dieser Ausgabe Beispiele für  

die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von PVC-Produkten sowohl 

aus dem Bau- als auch aus dem Freizeit- und Automobilbereich. 

Die Innovationskraft des Werkstoffes ist darin überall deutlich  

spürbar. 

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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DIchTEN WIE gEDruckT
Im Automobilbereich haben zuverlässige Vinylprodukte ihren festen platz. kabel mit pVcum mantelung, pflegeleichte polster 

be zugsstoffe und widerstandsfähiger unterbodenschutz gehören bei den meisten fahrzeugen dazu. In der Autoproduktion hat jetzt  

eine Innova tion Einzug gehalten. für die Abdichtung von Bauteilen werden einzelne pVcTropfen mit hoher frequenz auf die jeweiligen  

Elemente aufgetragen. 

DankdesneuenVerfahrenszurNahtabdichtungimKarosseriebau,beidemPVC-TropfenexaktaufdiejeweiligenBauteileappliziertwerden,kannbis
zu50ProzentMaterialeingespartwerden.

D asvonderAtlasCopcoIASGmbHneu

entwickelteApplikationsverfahrenwird

imAutomobilbereichzurAbdichtungin

Lackierstraßen eingesetzt und nennt sich

IDDA.Seal.DieAbkürzungIDDAstehtdabei

für„IntelligentDynamicDropApplication“:

denintelligenten,dynamischenundautoma-

tisiertenAuftragvonDichtstoffeninTropfen-

form.DabeiwerdeninderLackierereieinzel-

nePVC-TropfenmithoherFrequenzaufdie

abzudichtendenBauteileaufgebracht.„Statt

eineskonstantenMaterialflussestragenwir

dasPVCPunkt fürPunktauf. JederPunkt

wirdgenaudortgesetzt,woerhingehört“,

erklärtOlafLeonhardt,Geschäftsführervon

AtlasCopco.

präzise Abdichtung

PVC-Plastisole werden im Automobilbau

häufigfürkosmetischeSichtnähte,Nahtab-

dichtungen oder den Unterbodenschutz

verwendet. DieApplikation, die noch vor

der Lackierung erfolgt, schützt vor Korro-

sion, verbessert die Fahrzeugakustik und

dichtetdenInnenraumab.Immerkomple-

xer werdende Geometrien der Fahrzeuge

erfordern dabei allerdings eine automa-

tisierteTechnologie,mitderRoboterauch

unzugänglicheStellenwiezumBeispielam

Lampentopf abdichten können. Deshalb

ist Audi Entwicklungspartner der neuen

Technologie.

Bis zu 50 prozent weniger material

BeiIDDA.SealistderAbstandzwischenDüse

undBauteilimGegensatzzudenbisherigen

Verfahren nun wesentlich größer, so dass

auchentlegeneoderschwerzuerreichende

Stellenbearbeitetwerdenkönnen.DasPVC

wirdüberfünfNadeln,diesichalleeinzeln

ansteuernlassen,aufdiejeweiligenBauteile

appliziert.„DadurchlassensichdasÖffnen

undSchließenderNadeln,dasTropfenvo-

lumen und der Tropfenabstand individuell

einstellenundaufdiegewünschteNahtgeo-

metrie anpassen“, so Leonhardt. Entspre-

chendexaktistderMaterialauftrag.

 >>
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SokanndiemanuelleNachbearbeitungder

PVC-Naht,diebisdahinimmeretwaszudick

ausfiel,umbiszu40Prozentreduziertwer-

den.DiepräziseAuftragsmethodeermöglicht

außerdemeineMaterialersparnisvonbiszu

50Prozent,wodurchwertvolleRessourcen

geschontwerden.WenigerMaterialreduziert

gleichzeitigdasGesamtgewicht,schließlich

werden in modernen Fahrzeugen mehrere

KilogrammPVCaufgetragen.

Das innovativeApplikationsverfahren läuft

derzeit inderAudi-Serienfertigungineiner

DieneueApplikationstechnik–hierbeiderLampenabdichtung–istsogenauundpräzise,dassmanuelleNacharbeitendrastischreduziertwerden
können.

ZurFeinnahtabdichtungdesQ3
undQ3SportbacksetztAudiein
Verfahrenein,beidemPVC-Trop-
fenmitäußersterPräzisionauf
Bauteileappliziertwerden.

Lackiererei inUngarn.Essoll zukünftigan

weiteren Standorten des Autoherstellers

eingesetztwerdenundmittelfristigauchfür

andereHerstellerverfügbarsein.

www.atlascopco.com
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PAssIVhAus IN fArBE
planer und Architekten können passivhäuser nach Vorgaben von Dr. feist künftig nicht nur mit weißen, sondern auch mit farbigen  

kunststofffenstern ohne Stahlverstärkung realisieren. Durch den Einsatz eines glasfaserverstärkten kunststoffes und einer innovativen 

Extru sionstechnik gelingt es der profine group, ihre extrem energiesparenden fenstersysteme nun auch für diesen passivhaustyp in 

vielfältigen farbvarianten anzubieten.

AuchPassivhäusernachDr.Feistkönnenjetzt–ebensowiedashierabgebildeteenergieeffizienteGebäude–dankderneuenTechnologie
proStratoTecmitfarbigenFenstersystemenohneStahlverstärkungausgestattetwerden. Foto:profineGroup/iStock

stärkungimBauteilverzichtetwerdenkann.

DasgiltauchfürProfile,dieFarbigkeitdurch

DekorfolienoderdieOberflächenveredelung

proCoverTec erhalten: auch wenn farbige

im Unterschied zu weißen Elementen zu

einererhöhtenWärmeaufnahmeneigen.Die

fehlendeStahlverstärkung reduziert gleich-

zeitig das Fenstergewicht und erhöht den

Dämmwert,wassichineinemverbesserten

Uf-Wert des Fenstersystems bemerkbar

macht. Mit proStratoTec erweitert der Pro-

filhersteller seine innovative Technologie-

reiheumproCoverTecundproEnergyTecum

eine zusätzliche Komponente. Ziel ist es,

gemeinsameSynergienzunutzen,dieden

Produktenzugutekommen. >>

Energieeffizient – formbeständig – farbig

Bei der neuen Technologie proStratoTec

werdenFensterflügelvonSystemenmit88

MillimeternBautiefedurchTri-Extrusionher-

gestellt.NebenneuemPVCundRecycling-

materialkommthieralsdritteKomponente

dervonBASFentwickelteglasfaserverstärk-

teKunststoffUltradur®zumEinsatz.Beson-

ders fest, form- und witterungsbeständig

eignetsichderWerkstoffzumBeispielideal

für den Einsatz in hochbelastbaren tech-

nischenBauteilen.DankderTri-Extrusion,

durchdiederKunststofffestindieProfil-

strukturintegriertwird,undderbewährten

Glasverklebung sind die Fensterflügel so

stabil,dassaufdiebisherüblicheStahlver-

F enster für Gebäude und Passivhäu-

ser nach ift Rosenheim werden schon

seit längerer Zeit in Farbe produziert

und erfreuen sich zunehmender Beliebt-

heit. Dank der innovativen Technologie

proStratoTec ist dies nun auch fürweitere

Passivhäuser möglich. „Durch den Einsatz

farbigerPassivhausfensterohneStahlkön-

nenBauherrenjetztauchbeiderGestaltung

extremenergieeffizienterPassivhäusernach

Dr.Feist individuelleVorliebenundaktu-

elleTrendsinderFassadenoptikaufgreifen.

DamitleistenwirgleichzeitigeinenBeitrag

zurErreichungderKlimaschutzziele“,erklärt

Dr.PeterMrosik,geschäftsführenderGesell-

schafterderprofineGroup.
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SowieindiesemmodernenEner-
giesparhauskönnenfarbigeKunst-
stofffensterohneStahlverstärkung
nunauchimPassivhaustypnach
Dr.Feisteingesetztwerden. 
 Foto:profineGroup/AdobeStock

Vollständig recycelbar

Dank hoher Investitionen inAnlagen und

ProzessefürdasRecyclingkanndasUnter-

nehmendierecyceltenFensterprofilezurück-

nehmenundsienachAufbereitungalsRege-

neratzurHerstellungneuerProfilenutzen:

einenachhaltigeVorgehensweise,dienach

demVorbildderCircularEconomyfunktio-

niertundwertvolleRessourceneinspart.

Die Markteinführung für die neue Techno-

logieproStratoTecistfürdas2.Quartalter-

miniert.

www.profine-group.com

BEIsPIElhAfTEs  
ENgAgEmENT
Taschen im usedlook aus alten lkWplanen und Werbebannern sind schon seit Jahren 

sehr beliebt, da sich die Nutzungsdauer der materialien in neuen produkten beträcht

lich verlängert. Die lebenshilfe BruchsalBretten verbindet diesen ökologischen gedanken 

mit hohem sozialem Engagement und lässt von firmen angelieferte Altmaterialien durch  

menschen mit handicap zu Taschen verarbeiten. Anschließend erhalten kunden ihre alten 

planen und Banner als fertige Taschen zurück.

MenschenmitgeistigerBehinderungnä-
hendieRecyclingtaschenausLKW-Planen
undBannernunderhaltendadurcheine
ChanceaufdemerstenArbeitsmarkt.

DieIdeezudiesemRecyclingprojekthat-

teGrafikerChristianTschürtz.Ihmmiss-

fiel dieVorstellung,widerstandsfähige

Mesh-Gewebe,WerbebannerundLKW-Pla-

nen, die häufig aus PVC-beschichtetem

Gewebe bestehen, nach Gebrauch in den

Müll zu werfen. So startete er mit der

Lebenshilfe Bruchsal-Bretten das Projekt

COMEBAGSundbotabMai2013zunächst

einTaschenmodellzurProduktionan,spä-

tervieleweiterewieDokumentenmappen

undTablethüllen. >>Fo
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Jede Tasche ein unikat

FirmenliefernihregebrauchtenWerbeban-

neroderLKW-PlanenbeidemVerarbeiter

ab, wählen ein Taschenmodell aus und

erteilendanndenAuftragzurProduktion.

Anschließend werden die Materialien von

Menschen mit geistiger Behinderung ver-

arbeitet,dasheißtgestanzt,gereinigt, zu

TaschengenähtundaufWunschmitdem

LogodesAuftraggebersversehen.Soent-

stehenstylischeUnikate,diealsWerbeträ-

geroderKundenpräsenteingesetztwerden

können.

Inspiriert von der Fairtrade-Idee erhalten

alleBeteiligteninderWertschöpfungskette

einenfairenAnteilvomErlös:einwichtiger

AspektvorallemfürUnternehmen,diesich

imBereichCSR–CorporateSocialResponsi-

bilityengagieren.MitderKombinationaus

sozialem und ökologischem Engagement

undguterHandarbeitvonhoherQualität

wurdeganzbewussteinGegenentwurfzu

Billigprodukten aus Fernost geschaffen.

Dabei sind die Recyclingprodukte durch-

ausbezahlbarundkönnensich fürman-

che Unternehmen wirtschaftlich lohnen.

LKW-PlanenundBannerwerdenzunächstmaschinellaufdierichtigeTaschengrößegestanzt,dann
gereinigtundschließlichzuTaschenverarbeitet.

gemeinnützige Verein betreibt insgesamt

fünfWerkstättenundbeschäftigtüber800

Erwachsene.Dabei ist er sowohl zuverläs-

sigerPartnerfürTextil-alsauchfürMetall-,

Holz-undKonfektionierungsarbeiten.

https://comebags.de

VieleRecyclingtaschenwerden
vomCOMEBAGS-Teamausge-
brauchtenLKW-Planengenäht. 
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SchonmehrereJahrehintereinandererhielt

COMEBAGS den LEA-Mittelstandspreis für

soziale Verantwortung in Baden-Württem-

berg:einehoheAuszeichnungfürdassoziale

EngagementderInitiative.Schließlichschafft

dieLebenshilfefürgeeigneteMitarbeitermit

HandicapÜbergängeaufdenerstenArbeits-

markt und begleitet diesen Prozess. Der

Firmen,diemehrals20Angestelltehaben

undkeineausreichendeAnzahlanBehin-

dertenbeschäftigen,müssennormalerwei-

seeineAusgleichsabgabezahlen.Mitden

Aufträgen an die Lebenshilfe können sie

AbgabenandenStaatmindern,denndie

Arbeitsleistung kann auf die Ausgleichs-

abgabeangerechnetwerden.
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DieCoburgerWohnanlageFlexiWoh-
nenverfügtüber88komfortabelaus-
gestattetemöblierteWohnungen,die
StudentenoderBerufstätigefüreinen
kurzenZeitraumanmietenkönnen.
 Foto:RAABBaugesellschaftmbH&CoKG

Ob Berufstätige und pendler oder Auszubildende und Studenten: In jeder Altersklasse 

und lebenslage können menschen eine zeitlich befristete unterkunft benötigen. Der freie  

Wohnungsmarkt ist hierfür ungeeignet. Deshalb erobern alternative Wohnkonzepte den  

markt. So wie das projekt flexi Wohnen in coburg. modern möblierte Wohnungen mit 

schönen VinylBöden und energie effizienten kunststoff fenstern bieten kurzzeitmietern ein  

gemütliches zuhause.

ansässigerFirmengenutzt,diehiervorüber-

gehendarbeiten.Oderauchvonbefristet

eingesetzten Referendaren, die auf dem

freien Wohnungsmarkt nicht fündig wer-

den.Sieallewünschensicheinkomforta-

belundfunktionaleingerichtetesDomizil,

das ihnen einerseits ausreichend Privat-

flExIBlEs  
WOhNkONzEPT

DasinnovativeWohnkonzeptderRAAB

Baugesellschaft richtet sich an unter-

schiedlicheZielgruppen:vonStudenten

biszuBerufstätigen,dienureinenbegrenz-

tenZeitrauminderStadtsind.Sowerden

die voll- oder teilmöblierten Wohnungen

beispielsweisegernevonMitarbeiternorts-

DiemodernmöbliertenApartmentsbieten
mitihrenschönenVinyl-BödenundEnergie-
sparfensterneinbequemesDomizilaufZeit.
 Fotos:RAABBaugesellschaftmbH&CoKG

sphäregewährt,andererseitsdieMöglich-

keitzugemeinsamenAktivitätengibt:und

dasalleszubezahlbarenKonditionen.

Standardisierte grundrisse

Die Anlage Flexi Wohnen entspricht dem

StandardeinesKfw-Effizienzhauses55und

zeichnet sich damit durch einen äußerst

geringen Energiebedarf aus. Sie verfügt

über88Wohnungen,darunterEinzel-und

Doppelapartments sowie einige großzügi-

gereUnterkünfteundauchGästewohnungen.

HinzukommenattraktivgestalteteGemein-

schaftsbereichewieeineCookingArea,Lern-

undFreizeiträumesowieeinFunktionsraum

mit Waschmaschinen und Trocknern. Die

verschiedenen Wohnungstypen mit eige-

nem Badezimmer und Küchenzeile haben

eine Größe zwischen 26 und 42 m2 und

unterscheidensichdurchihrestandardisier-

ten Grundrisse. So haben die Einzelapart-

mentsbeispielsweiseeineplatzsparendere

MöblierungalsdiegroßzügigerenWohnun-

gen.AlleApartmentsverfügenübermoder-

ne, barrierefreie Bäder mit bodengleich

gefliestenDuschen,dreidavoninrollstuhl-

gerechterAusführung. >>
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Allen Zimmern gemeinsam ist der High-

speed-Internetanschluss mit50 Mbit zum

SurfenundStreamen.Durcheineneinheit-

lichen Fixpreis für alle Nebenkosten und

deninsgesamtsehrgeringenEnergiebedarf

sinddieKostengutkalkulierbar.

gemütlich und pflegeleicht

Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche

sindaufeinerFlächevonüber3.000Qua-

dratmeternmitmodernen,emissionsgeprüf-

tenVinyl-DesignbödeninEichen-Optikvon

Tarkettausgestattet.UnterschiedlicheFarb-

töneermöglichendabeieineAkzentuierung

undStrukturierungdereinzelnenBereiche.

„Gelobt wird die Wahl der hochwertigen

EichenholzoptikbeimBodenbelag,dieeine

warmeundnatürlicheAusstrahlungerzeugt“,

erklärtKerstinHahn,Innenarchitektinbeider

RAABBaugesellschaft.DieverlegtenPlanken

sind fürdieNutzung imprivatenWohnbe-

reich,aberauchfürdieintensiveundstarke

DasgroßzügigeFoyeristgemütlichundeinladendgestaltet.

NutzungderGemeinschaftsbereicheausge-

legtundäußerstpflegeleicht.Darüberhin-

auskönnensieimFalleinerBeschädigung

einzelnausgetauschtwerden,ohnedassder

gesamteBodenrenoviertwerdenmuss.

Für ein angenehmes Raumklima sorgen

dezentraleLüftungsanlagenmitWärmerück-

gewinnung. Die dreifachverglasten Kunst-

stofffenster bieten einen hohen Wärme-

schutz und sind sehr energieeffizient. In

denFensterrahmenwurdeeinFensterkon-

taktschalter verbaut, der mit der Heizung

derApartmentsinteragiert.Beigeöffnetem

odergekipptemFensterwirdderHeizkör-

perabgeschaltetumEnergiezusparen.Die

Rahmen im Innenbereich in klassischem

WeißerzeugenzusammenmitdenMöbeln

indezentenNaturtöneneinenfreundlichen

Eindruck.ImAußenbereichsinddieProfile

dagegen inelegantemAnthrazitgehalten,

dasgutzurhellenFarbgebungderFassade

passt.

ImAuftragderBaugesellschaftwirdFlexi-

WohnenvonderWIMGmbH&Co.KGver-

waltet.MitErfolg:AlleWohnungensindver-

mietet.„Wirfreuenuns,dassdiesesflexible

Wohnkonzeptsogutankommt.

DerWunsch,nachStudiumoderArbeiteinen

Rückzugsortzuhaben,indemmanKochen

oder einfach nur Relaxen kann, ist doch

allengemeinsam“,soDirkWloka.Manche

MieterbuchendieApartments sogarganz

ohneVorbesichtigung,weilsieganzundgar

vondemflexiblenWohnkonzeptüberzeugt

sind.

www.tarkett.de,www.raab-bau.de

DieCookingAreaundderFreizeitbereichmit
strapazierfähigenVinylplankeninEichenoptik
bietenMieternvielRaumzumgemeinsamen
KochenundKickern.
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