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Traglufthallen aus
Membranen

Einfach und
sehr effizient
Wenn es ernst wird, dann sind es oft einfache und bewährte Produkte,
die uns in Notsituationen besonders wirksam helfen.
Ob Klimawandel, Corona-Pandemie oder Krieg: Zur Bewältigung all dieser Herausforderungen
brauchen wir neben wirksamen Konzepten auch starke Produkte, die gute Hilfe leisten. Dabei sind
es oft vermeintlich einfache Anwendungen, die äusserst effektiv wirken. Ob Zelte für Flüchtlinge,
wassergefüllte Schläuche gegen Hochwasser oder Spuckschutzwände zur Infektionsprävention:
Vinyl-Produkte haben sich bei der Krisenbewältigung immer wieder bewährt.
Um die nötige Stabilität zu erreichen, wird mittels eines Gebläses in der Halle ein Überdruck erzeugt, so
dass die Membranen von innen gegen das Drahtseilnetz gedrückt werden. Foto: Hupfauer Traglufthallenbau GmbH

und Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in der Verbandsgemeinde Altenahr aufstellen lassen. Die
Häuser für bis zu fünf Bewohner bieten alles,
was wir zum Leben brauchen: einen kombinierten, voll eingerichteten Wohn-, Küchenund Essbereich, Schlafzimmer und Bad, häufig
ausgestattet mit energieeffizienten Kunststofffenstern. Die Minihäuser bieten den traumatisierten Menschen ein sicheres Zuhause auf
Zeit in ihren Heimatorten, in denen sie tief
verwurzelt sind.
Temporäre Ladenlokale und Schulen
In dem besonders verwüsteten Ort Bad Neu
enahr wurden Lebensmittel- und Modegeschäfte, Restaurants und Apotheken in einer

Traglufthalle für den Sport
In Euskirchen wird in Kürze eine gebrauchte
Traglufthalle aus PVC-Membranen aufgebaut,
die dem städtischen Gymnasium Marienschule
übergangsweise als Sporthalle dienen soll.
Seilgestützte Hallen wie diese werden gerne
saisonal genutzt, zum Beispiel als beheizbare
Tennishalle in den Wintermonaten. Die für Euskirchen vorgesehene Halle der Firma Hupfauer
Traglufthallenbau in Kissing misst ca. 29 mal
20 Meter und ist etwa 7 Meter hoch. Sie kommt
ohne Stützen aus, da die Membranen durch
Überdruck gegen ein Drahtseilnetz gedrückt
werden, so dass die Konstruktion ihre Stabilität
erhält. Die transluzenten Membranen lassen viel
Tageslicht ins Innere. Ihr vierschichtiger Aufbau

In Euskirchen wird eine Traglufthalle ähnlich wie die hier abgebildete aufgestellt, damit nach der Jahrhundertflut endlich wieder Schulsport stattfinden kann.
Foto: Hupfauer Traglufthallenbau GmbH
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er schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine hat einen Flüchtlingsstrom ungeahnten Ausmasses in Gang gesetzt, der
sowohl die traumatisierten Menschen als
auch die europäischen Länder vor grosse
Herausforderungen stellt. Hunderttausende
Menschen verlassen unfreiwillig ihre Heimat,
müssen schnellstens untergebracht und mit
dem Nötigsten versorgt werden. An Grenzübergängen und Bahnhöfen finden die Betroffenen
oftmals in Zelten aus regendichten PVC-Planen
eine erste Anlaufstelle. So wie in Berlin, wo
derzeit besonders viele Menschen ankommen
und mit Lebensmitteln, Getränken, Hygienear
tikeln und Medikamenten versorgt werden
müssen. In manchen Städten wie Hannover

entstehen ganze Zeltstädte für flüchtende
Menschen, weil auch hier die Zahl der Ankommenden besonders hoch ist.
Tiny Houses für das Flutgebiet
Wie elementar wir in Not geraten können,
zeigte auch die Flutkatastrophe in NRW und
Rheinland-Pfalz im letzten Sommer, nach der
viele Menschen nicht mehr in ihre Häuser und
Wohnungen zurückkehren konnten. In Anbetracht des Ausmasses der Schäden waren
vielerorts temporäre Unterkünfte gefragt, die
über einen längeren Zeitraum bewohnbar sein
müssen. Das Bündnis deutscher Hilfsorgani
sationen „Aktion Deutschland Hilft“ hat deshalb 170 Tiny Houses in den Städten Sinzig

In Bad Bodendorf wurden 17 Tiny Houses errichtet. Sie bieten Menschen, die nach der Flutkatastrophe
nicht mehr in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren konnten, ein temporäres Zuhause. 


temporären Pop-Up-Mall untergebracht, um
die Bevölkerung schnell wieder mit Waren
versorgen zu können. Der Schulunterricht findet mancherorts in Modulbauten statt, da diese
schnell und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten realisiert werden können. In wie kurzer
Zeit ein grosser serieller Bau entstehen kann,
zeigt unser Beispiel von der Aktiv-Schule Erfurt
auf Seite 7, die mit Vinylböden und Kunststofffenstern ausgestattet wurde.

Mit Wasser gefülltes Deichsicherungssystem zur Stabilisierung des
Deichs auf der Landseite.
Foto: optimal Umwelttechnik GmbH
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ermöglicht dabei eine lange Haltbarkeit: eine
schnell realisierbare und bezahlbare Lösung,
die den Schülern endlich wieder den ersehnten
Sportunterricht zurückbringt und keinesfalls provisorisch wirkt.
Schutz vor Infektionen
Manchmal sind es eher einfache Produkte, die
uns bei der Krisenbewältigung helfen. So wie
Gesichtsmasken und Spuckschutzwände aus
PVC, die eine Ansteckung mit Covid-19 vermeiden oder Einmalhandschuhe und Face-Shields
bei der medizinischen Versorgung infizierter
Patienten. Nicht zu vergessen lebensrettende Vinyl-Produkte wie Beatmungsmasken,

Infusionsbeutel und -schläuche zur Behandlung schwer erkrankter Patienten.
Barriere gegen Hochwasser
Auch beim Katastrophenschutz helfen einfache
Lösungen, Schäden zu minimieren. Bei Stark
regen und steigenden Pegelständen bilden mit
Wasser gefüllte Doppelkammerschläuche aus
beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe
eine dichte Barriere gegen den Untergrund, an
Häusern und anderen Bauwerken: ein schnell
einsetzbarer, effektiver Hochwasserschutz der
Firma optimal Umwelttechnik aus Menden, der
viel einfacher zu handhaben ist als ein Schutzwall aus Sandsäcken. Aus dem gleichen Material
bestehen wassergefüllte Deichsicherungssys

teme des Herstellers, sogenannte Auflastfilter.
Sie stabilisieren bei austretendem Sickerwasser
auf der landseitigen Böschung den Deichkörper und verhindern so dessen Durchbruch. Nach
Gebrauch lassen sich die Schutzsysteme wieder
verpacken und bei Bedarf erneut verwenden:
eine nachhaltige und sehr wirksame Lösung.
INFO www.vinyl-erleben.de

Schnell einsatzbereiter und effektiver
Hochwasserschutz: mit Wasser gefüllte Doppelkammerschläuche aus
beidseitig PVC-beschichtetem Poly
estergewebe.

Foto: optimal Umwelttechnik GmbH




D

ie einwöchige Semesterarbeit der DesignStudierenden entstand unter Leitung von
Sebastian Pajakowski. Er ist Architekt bei
der Franken Generalplaner GmbH, Frankfurt/
Main, dessen Geschäftsführer Bernhard Franken als Professor für 3D Kommunikation an
der  Hochschule Düsseldorf lehrt und als Pionier des digitalen Entwerfens gilt. Das räumliche Konzept besteht aus fünf unterschiedlichen Sitzmodulen, die historischen Vorbildern
sowie erfolgreichen Lounge- und Lobbysesseln
bekannter Designer nachempfunden sind.
Gespendete Produkte
Auf Initiative von VinylPlus Deutschland haben
Unternehmen aus der PVC-Branche die notwendigen Bauprodukte für die Realisierung der
Entwürfe gespendet. Den Korpus der Sitzmöbel

die sechseckige Form der Platten können
die Module flexibel miteinander kombiniert
werden. Jeder vorgefräste Kreis wurde mit
den Rohrparametern wie Länge und Winkel
des Zuschnitts sowie Richtungsmarkierungen
bedruckt. Auch die Rohre wurden mit diesen
Angaben gekennzeichnet und   nummeriert,
um sie der Position auf der Platte zuordnen zu
können. Ausserdem liess der Rohr-Hersteller
seine Produkte mit dem Projektnamen und
weiteren Informationen bedrucken.
Erstaunlich bequem
Nach der Montage der vorgefertigten Bauteile machten sich die Studierenden daran, die
Möbel mit bequemen Oberflächen auszustatten: entweder mit Hilfe von PVC-beschichteten
LKW-Planen und transparenten Folien oder

Thomas Hülsmann (l., Geschäftsführer VinylPlus Deutschland e.V.) im Gespräch mit Studierenden der
Hochschule Düsseldorf über die von ihnen angefertigten Sitzmodule.
Foto: Sabrina Zimmermann

Die Gelbe Ecke
Studierende der Hochschule Düsseldorf haben aus recycelten PVC-Rohren, LKW-Planen und Folien erstaunlich bequeme Sitzmodule entwickelt.
Die aussergewöhnlichen Möbel aus PVC-Bauprodukten sind das Resultat eines Blockseminars
des Fachbereichs Design im Wintersemester 2021/2022. Ziel war es, räumliche Konzepte für die
„gelbe Ecke“ des Hochschulgebäudes digital zu entwickeln und unter funktionalen, geome
trischen und technischen Anforderungen mit digitalen Fertigungsmethoden zu realisieren. So
entwarfen die Studierenden ihre Ideen zunächst in Vierergruppen am PC und realisierten sie
anschliessend in der Werkstatt.

In der Werkstatt wurden die zugeschnittenen Rohre für die Sitzmodule in die ausgefrästen Kreise der
sechseckigen MDF-Bodenplatten gesteckt.
Foto: Sebastian Pajakowski

fertigten die Studierenden aus recycelten PVCRohren, von denen die Hundhausen Kunststofftechnik GmbH 700 Stück zur Verfügung
stellte. Vom Membranhersteller Mehler Texnologies kamen PVC-beschichtete LKW-Planen und
Folien für die Bezüge und Kissen.
Stecksystem als Bauplan
Die Rohre sind auf einem Stecksystem montiert, das der Konstruktion die nötige Stabilität
verleiht. Als Bauplan dienen MDF-Boden
platten mit kreisrunden Fräsungen. Durch
Die fünf Sitzmodule aus recycelten
Rohren, LKW-Planen und Folien wurden in der „gelben Ecke“ der Hochschule Düsseldorf präsentiert. 

Foto: Sabrina Zimmermann

mit Kissen aus verschweissten Planen. Dazu
wurden die Materialien zunächst mit Schnittmustern bedruckt und anschliessend in Form
gebracht. „Die aufwendige digitale Planung
der Möbelstücke, die auch unter ergonomischen Gesichtspunkten erfolgte, sorgt für eine
gute Verteilung des Körpergewichts, so dass
die Sitzmöbel sehr bequem sind“, so Pajakowski. Davon konnten sich die Projektbeteiligten in der knapp 24 qm grossen „gelben
Ecke“   der Hochschule überzeugen, in der
die Möbelstücke einen Tag lang präsentiert
wurden.
INFO https://pbsa.hs-duesseldorf.de/
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it ELATUR® DINCD bringt der Konzern
einen weiteren innovativen Weichmacher
der neuesten Generation auf den Markt.
Das Produkt, ein Cyclohexanoat, zeichnet sich
durch die Kombination gefragter Eigenschaften
wie eine ausgezeichnete Kälteflexibilität und
eine hohe UV-Beständigkeit aus und trägt so
in erheblichem Masse zur Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit der Endprodukte
bei. Der neue Weichmacher lässt sich aufgrund
seiner niedrigen Viskosität leicht verarbeiten
und eignet sich besonders zur Herstellung
anspruchsvoller Anwendungen im Aussenund Innenbereich wie textile Gewebe, Dachbahnen, Bodenbeläge, Kleb- und Dichtstoffe
sowie für Farben und Lacke. Ausserdem weist
er eine sehr niedrige Flüchtigkeit auf und liegt

auf demselben Niveau des Marktstandards
VESTINOL® 9. Das sehr gute Emissionsprofil
bringt einen grossen Mehrwert vor allem in
Innenräumen.
Für individuelle Anforderungen
Die mit dem neuen Weichmacher einhergehende Portfolio-Erweiterung zahlt auf die langfristig angelegte Konzern-Strategie ein, das
bisherige Angebot in diesem Segment basierend auf spezifischen Kundenbedürfnissen zu
erweitern. „Durch die Portfolio-Erweiterung um
ELATUR® DINCD ergänzen wir unsere bestehende und bewährte Produktfamilie in idealer
Weise“, sagt Dr. Janina Fischer, Director Marke
ting Plasticizers und zuständig für die Vermarktung des neuen Produktes. „So vielfältig wie

Ein innovativer Weichmacher für anspruchsvolle Anwendungen im Aussen- und Innenbereich wie Vinylböden ist jetzt an den Start gegangen.

Für eine lange
Lebensdauer
Evonik hat einen innovativen Weichmacher für PVC-Produkte ent
wickelt, der durch seine Vielseitigkeit überzeugt.
Eine ausgezeichnete Kälteflexibilität, gute UV-Beständigkeit und eine hohe Witterungsbe
Fotos: Evonik

ständigkeit – all das sind Eigenschaften der Neuentwicklung ELATUR® DINCD. Damit trägt diese
besonders zur Langlebigkeit der daraus hergestellten Produkte bei und kann sowohl im Aussenals auch im Innenbereich eingesetzt werden.

Das Offshore-Bohrer Wohnheim auf Borkum
besteht aus 100 Apartments für ServiceMitarbeiter der Windparks auf See.

D

as neue Quartier liess die Borkum Hafen
Immobilien GmbH an den Ufern des
ehemaligen Marinehafens errichten, der
heute die Logistik für Betrieb und Wartung
der Offshore-Windparks übernimmt. In einem
ersten Bauabschnitt umfasst die vom Wiener
Büro Delugan Meissl Associated Architects
geplante Anlage 100 komfortabel eingerichtete Apartments von 30 bis 50 m2 Grösse mit
grosszügigen Balkonen oder Terrassen. Die
Wohnungen gewähren Ingenieuren, Mechanikern und Technikern, die zur Wartung der
Windenergieanlagen anreisen müssen, eine
gute Alternative zu weiten Pendelfahrten
oder Übernachtungen in Hotels. Falls das

Komfortabel
Wohnen auf Zeit
Im einstigen Marinehafen auf Borkum finden Service-Kräfte der Offshore-Windparks in komfortablen Wohnungen ein Zuhause auf Zeit.
Das Offshore-Bohrer Wohnheim im Ortsteil Reede bietet den temporär Beschäftigten der Windparks
neben einer behaglichen Atmosphäre auch kurze Wege zu ihren Arbeitsplätzen auf See. Dabei sind
die anspruchsvollen energetischen Standards der Gebäude unter anderem der Energiegewinnung
durch Photovoltaik-Anlagen und den eingebauten Kunststofffenstern zu verdanken.
4

Die vorgelagerten Loggien wurden mit
Holzlamellen optisch von der umgebenden Dünenlandschaft separiert.

neue Wohnkonzept gut angenommen wird,
sollen rund 140 weitere Wohneinheiten folgen.
Kurze Wege – gute Infrastruktur
Durch die Hafenlage der Gebäude sind die
Wege der Service-Kräfte zu den Offshore-Windparks, die ihrerseits noch einmal bis zu 100
km von der Küste entfernt liegen können, so
kurz wie möglich. Darüber hinaus lassen sich
in den komfortabel ausgestatteten Apartments
Schlechtwetterperioden gut überbrücken. Auch
Gemeinschafts- und Fitnessräume, ein Kiosk
und die schöne Dünenlandschaft erhöhen die
Aufenthaltsqualität des neuen Quartiers.    



EDITORIAL

Zeitenwende
Die Baubranche steht vor schwer vereinbaren Zielkonflikten. Einerseits will die Bundesregierung, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 sozial
gefördert, andererseits verzögern Materialengpässe, steigende Kosten für Baumateria
lien und Energie sowie der Fachkräftemangel die Vorhaben erheblich. Auch die energe
tische Sanierung stösst angesichts solcher Entwicklungen an ihre Grenzen.
Immerhin: Nachdem die Bundesregierung Anfang des Jahres die staatliche Förderung
für energieeffiziente Gebäude gestoppt hat, gibt es jetzt eine Fortsetzung bestimmter
Programme. Ab sofort können wieder Anträge zur energieeffizienten Sanierung zum
Effizienzhaus und für die Sanierung durch Einzelmassnahmen gestellt werden, wobei
die Förderbedingungen für Sanierungsmassnahmen unverändert bleiben. Für Neubauten der Effizienzhausstufe 40 wird derzeit ein neues Förderprogramm erarbeitet. PVCBauprodukte wie Kunststofffenster, pflegeleichte Bodenbeläge, langlebige Rohre oder
Die Neuentwicklung bietet eine ausgezeichnete Kälteflexibilität und ist ausserdem sehr UV- und witterungsbeständig.

unsere Kunden sind auch deren Bedürfnisse.
Nun können sie bei uns aus einer noch grösseren Palette das individuell für ihre Anforderungen geeignete Produkt auswählen.“
Langlebig und leicht zu verarbeiten
„Bei der Entwicklung des neuen Isononanolbasierten Weichmachers konnten wir auf langjährige Erfahrung in Forschung, Produktion
und Marketing zurückgreifen“, sagt Dr. Michael
Grass, Leiter der Anwendungstechnik für dieses
Segment. „So konnten wir auf Basis unserer
Technologien ein Produkt entwickeln, das durch

Das neue Produkt kommt
beispielsweise in Vinyl
tapeten zum Einsatz.

die Kombination von guter Verarbeitbarkeit
und hoher Langlebigkeit den Kunden neue
Möglichkeiten in der Produktoptimierung bietet.“ Mit der Portfolio-Erweiterung stärkt der
Konzern sein weltweites Geschäft mit innovativen Weichmachern: Bereits seit 2013 bietet
Evonik mit ELATUR® CH, zusätzlich zum
VESTINOL® 9, ein weiteres innovatives Produkt an. ELATUR® DPT als Schnellgelierer für
spezielle PVC-Anwendungen macht das Portfolio komplett und ist besonders effektiv in
Kombination mit ELATUR® CH.
INFO https://c4-chemicals.evonik.com/de/
Produkte/elatur-dincd-di-isononyl-1-4-cyclohexandicarboxylate-168260.html

leichte Dach- und Dichtungsbahnen leisten hier wie auch beim Neubau einen wichtigen
Beitrag zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
Was neue Gebäude betrifft, so bietet der Modulbau mit seiner seriellen Vorfertigung beste
Voraussetzungen, um Bauvorhaben schnell und präzise zu realisieren. Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz sieht in dieser innovativen Bauweise ein wirksames Instrument
zur Schaffung neuen Wohnraums. Kurze Realisierungsphasen, deutlich weniger Baulärm
und hohe Qualitätsstandards sprechen dabei für sich.
Nun noch ein paar Worte in eigener Sache: In diesem Jahr erscheint das Magazin
STARKE SEITEN im 25sten Jahr. Die Publikation hat sich in dieser Zeit immer wieder neu
justiert. Dazu gehört, dass sie sowohl in gedruckter Form im gefalteten Tageszeitungsformat als auch elektronisch und als App verfügbar ist und damit unterschiedliche Lesegewohnheiten bedient. Auch mit ihren Artikeln, die innovative und sichere PVC-Produkte
mit vielfältigen Eigenschaften vorstellen, ist das Magazin immer am Puls der Zeit. Das
honorieren auch Sie – liebe Leserinnen und Leser – , indem Sie die App mit allen Ausgaben
bereits über 20.000 Mal heruntergeladen haben.
Thomas Hülsmann
Herausgeber STARKE SEITEN
Sie erhalten von uns regelmässig die neueste Ausgabe STARKE SEITEN. Wenn Sie das
Magazin zukünftig nicht mehr bekommen möchten, informieren Sie uns bitte, entweder
per E-Mail an kontakt@agpu-media.de oder per Fax an +492285389596.
Gerne nehmen wir auch Adressänderungswünsche von Ihnen entgegen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.agpu-media.de.

IMMER AKTUELL MIT DER APP "PVC HUB"
In der App "PVC HUB" bündelt AGPU MEDIA seit zehn Jahren zuver

PVC
HUB
Die App

lässige Informationen von Experten rund um den Werkstoff PVC und
führt dabei aktuelles Wissen über das Material, die Produkte im Ein
satz, Verbraucherschutz und Umwelt einschliesslich Recycling und
nachhaltige Entwicklung zusammen. Die App
"PVC HUB" verknüpft Experten aus Deutschland,

Europa und weltweit. Sie ist für Geräte mit den Betriebssystemen
Apple iOS und Google Android erhältlich und kann in dem jeweili
gen App-Store heruntergeladen werden. Darüber hinaus stehen
alle Inhalte der App auch als Desktop-Version zur Verfügung.

Fotos: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Das neue Offshore-Quartier mit ortstypischer Klinkerfassade und bodentiefen Fenstern erlaubt einen freien Blick auf die Nordsee.

Optisch und energetisch überzeugend
Die bereits fertiggestellten Gebäude sind vorwiegend zweigeschossig  mit Satteldach ausgeführt. Sie wurden nach der EffizienzhausStufe KfW 40+ errichtet und beziehen ihren
Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen. Mit
ihrem zukunftsweisenden Energiekonzept
unterstützt das Offshore-Quartier die Pläne
Borkums, bis zum Jahr 2030 emissionsneutral
zu werden.
Bemerkenswerte Fassade
Kunststofffenster aus GEALAN-Profilen helfen
beim Energiesparen und sorgen trotz rauem
Nordseewetter für ein behagliches Raumklima.

Die bodentiefen Fenster S 9000 mit ihren
quarzgrauen Profilen und schmalen Ansichtsbreiten harmonieren mit der angrenzenden
Dünenlandschaft. Durch den 6-Kammer-Aufbau der Profile und die grosse Bautiefe bei
Blendrahmen und Flügeln bieten die Fenster
eine gute Wärme- und Schalldämmung. Holzlamellen schützen die vorgelagerten Loggien vor
allzu neugierigen Blicken: eine geschmack
volle Fassadenlösung, die auch auf traditio
nelle Materialien wie Klinker setzt und damit
ihre Verbundenheit zur ortstypischen Architektur zum Ausdruck bringt.
INFO www.gealan.de
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Der mexikanische Pavillon auf der Expo
2020 Dubai besticht durch seine gewebte Basthülle in leuchtenden Farben.

F

ür die Gestaltung der Fassadenhülle und
des Innenbereiches konnte die bekannte
mexikanische Künstlerin Betsabée Romero
gewonnen werden, die sich dabei von den
hoch entwickelten Kulturen der Maya und
Azteken inspirieren liess. Die in Mexiko-City
lebende und arbeitende Künstlerin beschäftigt
sich in ihren Werken schon seit mehr als 20
Jahren mit Migration und Mobilität. Folglich
konnte sie die Leitidee „Weaving Lives“, in der
es um die weltumspannende Verbindung und
Vernetzung geht, besonders gut umsetzen. Auf
insgesamt 900 m2 präsentiert sich Mexiko als
kultur- und farbenreiches Land.    

Zierpflanzen in den Fokus und verweist auf
die tiefe Verwurzelung von Blumen in der
mexikanischen Kultur. Daneben zieht sich
auch das Bild des Monarchfalters wie ein Leitfaden durch die Präsentation, in der neben
Kunsthandwerk und Animationen auch Düfte
eine wichtige Rolle spielen. Der in Amerika
heimische Monarch-Schmetterling mit seinen
leuchtend orangefarbenen und schwarzen
Flügeln ist eine wandernde Art und symbolisiert das Thema Mobilität in sehr anschaulicher Weise.  

Farbenprächtige
Präsentation
Der mexikanische Pavillon auf der Expo 2020 Dubai ist mit seiner handgewobenen Bastfassade ein farbenfrohes Meisterwerk.
Die Ausstellung im Expo-Gebäude soll die aussergewöhnlich vielseitige Flora und Fauna von
Mexiko widerspiegeln. Unter dem Leitthema „Weaving Lives“ beschäftigt sie sich gleichzeitig mit
weltumspannenden Themen wie Mobilität und Migration: wichtigen Herausforderungen nicht
nur in der mexikanischen Gesellschaft. Die Fassadenhülle des Pavillons besticht durch ihre Farbenpracht und Lebendigkeit. Sie besteht aus handgewebten Bastfäden, die auf vinylbeschichteten
Gewebebahnen montiert wurden.

Hommage an das Land der Blumen
Etwa 200 Frauen aus dem Bundesstaat Jalisco
im Westen Mexikos haben vier Monate lang
an der Realisierung der Ideen gearbeitet. Für
die Fassadenverkleidung des dreistöckigen
Gebäudes webten sie aus Raffiabast mehr als
7.000 Einzelstücke. Als gestalterisches Motiv
wählte die mexikanische Künstlerin Blumen
in Form eines Quincunx, einer Anordnung von
fünf Punkten, wie wir sie zum Beispiel von
Würfeln kennen. Damit stellt sie die Rolle
Mexikos als bedeutenden Produzenten von
Das helle Gittergewebe stabilisiert
die gewebte Bastfassade und bringt
deren Farben zum Leuchten.

Gewebte Fassade
Die handgearbeiteten farbenprächtigen Baststreifen wurden diagonal zusammengenäht
und auf einem fast 750 m2 grossen PVC-Gitter
gewebe von Mehler Texnologies befestigt. Das
langlebige, widerstandsfähige  Fassadenmate
rial aus vinylbeschichtetem Polyestergarn gibt
dem offenen Bastgewebe die notwendige
Stabilität und bringt dessen kräftige Orange-,
Grün-, Blau-, Rot- und Gelbtöne vorbildlich
zur Geltung: eine eindrucksvolle Präsentation
voller Strahlkraft.
INFO www.vinyl-erleben.de

Fotos: Mehler Texnologies GmbH

Die Stücke aus handgewebtem Raffiabast wurden auf weissen vinylbeschichteten Polyesterbahnen montiert.

  

Sound aus Rohren
Normalerweise versehen PVC-Rohre in der Kanalisation unter der Erde über viele Jahrzehnte
zuverlässig ihren Dienst. Michael Bradke hat aus den äusserst robusten und langlebigen
Tiefbauprodukten hingegen einen Baukasten für wohlklingende Musikinstrumente entwickelt,
mit dessen Hilfe sich Kinder und Jugendliche schnell zum fröhlichen Musizieren animieren
lassen.

B
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radke studierte Musikwissenschaften,
Ethnologie und Pädagogik und betreibt
das MobileMusikMuseum. Seit vielen Jahren sammelt, bewahrt und entwickelt er dafür
klingende Fundstücke, musikalische Spielregeln, Geräuschwerkzeuge und Musikinstrumente aus der ganzen Welt. Seit 1993 ist er mit

seinen Sammlungen und Ausstellungen international unterwegs. Ausserdem vermittelt er
Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von Musik
aktionen zum Mitmachen einen spielerischen,
interaktiven Zugang zur Musik.
Insgesamt gehören etwa 30 Trommeln
aus PVC-Rohren zum Instrumentarium des
Musik-Events.  Foto: Martin Bethke/musikmesse

D

ie bestehende Montessori Gemeinschafts
schule der Gothaer Bildungsgesellschaft
mbH wurde in Anbetracht steigender Schülerzahlen bereits 2018 von ALHO um ein Zusatzgebäude erweitert. Der Anbau ist in Modulbauweise ausgeführt, weil diese im Vergleich
zu traditionellen Bauverfahren eine deutlich
beschleunigte Bauzeit bei gleichen Kosten bietet. Entsprechend zügig war das neue Gebäude
nach nur dreimonatiger Bauzeit bezugsfertig.
Vorausschauende Planung
Schon bei Baubeginn des zweigeschossigen
Schulgebäudes waren weiter steigende Schülerzahlen absehbar. Deshalb wurde von Anfang
an eine spätere Erweiterung um zwei zusätzliche Geschosse ins Auge gefasst und durch
das ALHO Planungsteam von der Statik her

aussen passend zur Fassadengestaltung in
dezentem Anthrazit gehalten sind, unterstreichen die weissen Profile im Innenbereich die
helle und freundliche Atmosphäre der Klassenräume. Passend dazu wurde ein Vinylboden in
Holzoptik verlegt, der das farbenfrohe Einrichtungskonzept dank seiner hellen Farbgebung
gut zur Geltung bringt und hohe gestalterische
Ansprüche erfüllt. Vinylböden wie hier im Plankenformat werden generell gerne in stark frequentierten Gebäuden mit besonders hohen
Belastungen eingesetzt, weil sie pflegeleicht,
robust und langlebig sind.
Flexibles Raumkonzept
Bemerkenswert ist die flexible Planung der
Räume, die das Nutzungsverhalten im täglichen Schulbetrieb widerspiegelt. Die Aula, die

Lichtdurchflutet und farbenfroh: Blick in einen der 14 neuen Klassenräume der erweiterten Gemeinschaftsschule.

Schule zum
Mitwachsen
Die Aktiv-Schule Erfurt erhielt wegen kontinuierlich steigender Schülerzahlen ein Zusatzgebäude in zwei Bauabschnitten.
Bildungsbauten wie Schulen und Kitas müssen in Anbetracht deutlich schwankender Besucherzahlen sehr vorausschauend geplant werden. Der Modulbau bietet ein effizientes Instrument,
um Gebäude schnell an solche Veränderungen anzupassen. Vorbildhaft zeigt das die flexible
Planung der Aktiv-Schule in Erfurt.
Dieser Ergänzungsbau der Aktiv-Schule Erfurt aus insgesamt 52 Modulen entstand in nur 22 Wochen
Bauzeit.

Ansprechendes Lernumfeld
Die Kunststofffenster des Modulbaus lassen
dank grosser Glasflächen viel Tageslicht in
die Unterrichtsräume. Während die Rahmen

Der Verbindungsgang zwischen altem
und neuem Schulgebäude wurde mit
einem Vinylboden in heller Holzoptik
gestaltet.

über das Jahr verteilt nur einige Male benötigt
wird, sollte beispielsweise in der restlichen Zeit
zu Unterrichtszwecken zur Verfügung stehen.
Deshalb wurden zwei Klassenräume durch ein
modulares Trennwandsystem separiert, das
sich bei Bedarf zurückfahren lässt, damit ein
grosser Saal entsteht.
Alle Vorgaben eingehalten
Die veranschlagten Baukosten konnten ebenso
eingehalten werden wie der geplante Übergabetermin des Modulbauprojekts: ein positives
Resultat, das alle Beteiligten freut und bei Bauprojekten längst nicht selbstverständlich ist.  
INFO www.alho.com

Fotos: ALHO Unternehmensgruppe

entsprechend eingeplant. Im zweiten Bauabschnitt, der 2020 bei laufendem Schulbetrieb
realisiert wurde, entstanden auf rund 1.930
Quadratmetern 14 neue Klassenräume sowie
zwei Fachkabinette für naturwissenschaftlichen Unterricht und Sanitäreinrichtungen. Der
gesamte Neubau umfasst 52 Module, die in
nur 22 Wochen Bauzeit realisiert wurden und
heute 474 Schülerinnen und Schülern als Lernort dienen. Eine 50 kW-Photovoltaik-Anlage
versorgt die Schule mit Strom.

  

Rohre zum Musizieren
Neben Bühnenprogrammen zum Singen, Klatschen, Tanzen und Staunen organisiert der
Musikfan das Open-Air-Event „Klangkanal“,
bei dem Kinder und Jugendliche musikalisch
über PVC-Rohre miteinander kommunizieren.
Aus rund 80 Metern dieser Rohre, die gewöhnlich im Kanal- und Abwasserbereich zum Einsatz kommen, entsteht eine mobile Musikbaustelle. Mit von der Partie sind 30 Trommeln
von 20 bis 60 cm Durchmesser, 6 Huborgeln,
20 Röhrenglocken, Plöpp-Orgel und Monster
flöte sowie Rein-Ruf- und Raus-Hör-Rohre: eine
abwechslungsreiche Instrumentenauswahl mit
einer einzigartigen Klangvielfalt. Bradke schafft
dabei mit Hilfe von vielen Abzweigungen und

Winkelstücken ein sich immer wieder veränderndes musikalisches Rohrsystem: eine labyrinthische Grossklang-Skulptur, die von allen
Beteiligten begeistert bespielt wird.
Musik für jede Generation
Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren: Bis zu 50 Personen darf das Orchester
bei diesem aussergewöhnlichen Musik-Event  
umfassen. Dabei ist die mobile Musikbaustelle in nur je einer Stunde auf Wiesen, Strassen
oder in Hallen auf- und wieder abgebaut: ein
musikalisches Hochvergnügen mit überschaubarem Vorbereitungsaufwand.
INFO www.musikaktionen.de
Kinder musizieren beim Event 
„Klangkanal“ mit einer grossen Anzahl
unterschiedlicher Rohr-Instrumente.


Foto: Alex Kraus/Schirn FFM
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Das neu entwickelte „ContiHome“ dient als
modernes Showhouse für die Oberflächenmaterialien von Continental und wagt einen
Blick in die Zukunft des Wohnens.

Foto: Continental

Multifunktional und stylisch
Das „ContiHome“ hat eine Grundfläche von
32 m2 und lässt sich auf seinem Trailer trans
portieren. Bemerkenswert ist das flexible Einrichtungskonzept, als dessen Herzstück ein multifunktional als Sideboard, Arbeits- oder Essplatz
einsetzbares Möbel dient. Auch eine ausklappbare Terrasse unterstreicht den Wunsch nach
Flexibilität. Der im Industrial Design gestaltete
Innen- und Aussenbereich setzt vor allem auf
Schwarz- und Anthrazittöne, kombiniert mit
warmen Naturtönen. So passen die in extrem
matten Anthrazit gestalteten Kunststofffensterprofile gut zu den beschichteten Fassadenelementen in heller skandinavischer Holzoptik.

KOMFORTABEL LEBEN AUF
KLEINSTEM RAUM
Überhitzte Miet- und Immobilienpreise wie auch der Wunsch nach Reduktion und nach einem entspannteren Leben in ländlichen Regionen machen Tiny Houses zu einer beliebten Wohnform.
Die Minihäuser bieten auf kleinstem Raum alles, was wir zum Wohnen und Arbeiten brauchen. Der geringe Platzbedarf trifft den Zeitgeist, ebenso
wie das Verlangen nach regionaler Unabhängigkeit und einem möglichst naturnahen Leben ausserhalb der Stadt. Kein Wunder, dass sich immer
mehr Menschen für Tiny Houses interessieren. Dabei reicht das Spektrum vom einfach eingerichteten Domizil bis zur exklusiven Bauernkate.

D

ie neue Wohnform ist nicht nur für die
private Nutzung attraktiv, sondern auch
zum Arbeiten ideal, weil wir gewohnte
Abläufe in funktional eingerichteten Räumen
auf kleinster Fläche erledigen können. Hinzu
kommt, dass sich die Raumwunder per Spezial
anhänger transportieren lassen, sofern sie
nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. „Diese
Gewichtsgrenze zu unterschreiten, ist die
eigentliche Herausforderung bei der Planung
und Realisierung von Tiny Houses“, so Peter
L. Pedersen, Geschäftsführer von Rolling Tiny
House. Das setzt natürlich voraus, dass leichte
Bauprodukte zum Einsatz kommen. Das fängt
bei der Dämmung an, betrifft gleichermassen
den Bodenbelag und endet bei der Möb
lierung.

Ob Möbelfolien, Wandbespannungen, Polsterbezugsstoffe oder Vinylböden in Holzoptik: Für die
verarbeiteten Oberflächen wurden Schwarz- und
Anthrazittöne mit warmen Naturtönen kombiniert.


Foto: Continental

Im Innenbereich sorgen Polsterbezugsmaterialien aus PVC-Kunstleder für eine angenehme
Haptik und einen langanhaltenden Sitzkomfort bei hoher Pflegeleichtigkeit. Beschichtete
Schrankoberflächen, auch hier im beschriebenen Farbkonzept, wirken edel und sind
unempfindlich. Bettumrandungen und Wandbespannungen aus Kunstleder wurden passend zum Einrichtungskonzept gewählt, ebenso wie attraktive Vinylböden, die sich durch
ihre lange Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit
auszeichnen.
Dieses Tiny House wurde mit dem Deutschen Traumhauspreis 2020 in Silber ausgezeichnet und kann
in Miekenhagen angemietet werden.
Foto: Rolling Tiny House

Einladende Gemütlichkeit unterm Dach: Das
Schlafzimmer wurde mit einem hochwertigen 
Vinylboden in Holzoptik gestaltet.

Foto: Rolling Tiny House

Traumhaus auf Rädern
Ein gelungenes Beispiel für den hohen Gestaltungsanspruch ist das Rolling Tiny House
KfW-70. Das mit dem Deutschen Traumhauspreis 2020 in Silber ausgezeichnete Minihaus

können Interessierte in Miekenhagen zum
Probewohnen anmieten. Die komfortabel und
geschmackvoll eingerichtete Unterkunft, die für
Singles und Pärchen konzipiert ist, bietet auf
nur 18 m2 höchsten Komfort.
Fester Bestandteil dieses Minihausmodells sind
leichte Vinyl-Bauprodukte. Die hohe Anzahl
weisser Kunststofffenster in unterschiedlichen Grössen und Formaten lässt beispielsweise sehr viel Tageslicht rein. Strapazierfähige
Vinylböden in Holzoptik helfen ebenfalls bei
der Gewichtsreduktion, sind darüber hinaus
sehr abriebfest und deshalb besonders langlebig. Pedersen hat darüber hinaus eine ganze
Reihe unterschiedlicher Mini-Häuser und -Bungalows im Angebot, darunter eine Bauernkate
im Fachwerkstil, die als KfW-70 oder sogar
als offiziell erstes Tiny House überhaupt als

P CH
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

KfW-55-Energieeffizienzhaus ausgeführt werden kann. Auch hier erfüllen gewichtssparende PVC-Bauprodukte hohe energetische und
optische Standards.
Aussergewöhnlicher Showroom
Ein fast futuristisch anmutendes Mikrohaus
hat das Technologieunternehmen Continental entwickelt. Im Aussen- und Innenbereich
wurde eine Vielzahl eigener Oberflächen verarbeitet. So dient das smarte „ContiHome“
auf Messen und Events als Showhouse zur
Präsentation des eigenen Produktportfolios
im Bau- und Möbelbereich. Und es zeigt die
Zukunft des Wohnens, die in Anbetracht hoher
Miet- und Immobilienpreise, einem geringen
Platzangebot und schwindenden Ressourcen
extrem wandlungsfähig sein muss.

Auf nur 18 m2 Fläche finden Bewohner dieses 
Tiny Houses ein voll ausgestattetes Zuhause.


Foto: Rolling Tiny House

INFO https://rolling-tiny-house.de
https://www.continental-industry.com/de/
campaigns/contihome

