ModerneWindkraftanlagen–wiehier
vonVestas–leistenweltweiteinen
bedeutendenBeitragzurEnergiewende.


Foto:VestasWindSystemsA/S

verfahren vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet, hat einen grossen Anteil an der
Beliebtheit. Kunststofffensterprofile in allen
erdenklichen Farbtönen und pflegeleichte
DesignbödeninattraktivenHolzdekorenbietenästhetischanspruchsvolleLösungen.
Pioniere für Nachhaltigkeit
Den Grundstein für dieAkzeptanz ihrer Produkte hat die Branche bereits Anfang der
1990er Jahre durch den Aufbau von Recycling-SystemenfürallewichtigenBauprodukte
ausPVCgelegt:einefrühePionierleistungfür
mehrNachhaltigkeitundeinEngagement,das
dieBrancheheutegemeinsammitdemeuropäischenNachhaltigkeitsprogrammVinylPlus®
weiterintensiviert.
Hohe medizinische Standards
Bemerkenswert ist, wie vielfältig der Werkstoff PVC in immer neuen Produkten eingesetzt wird. Fortschritt und Pioniergeist spiegelnsichbeispielsweiseineinerVielzahlvon
Healthcare-Anwendungenwider.

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.
erGrossteildesproduziertenPVCs,etwa
70Prozent,wirdzurHerstellungvonsehr
langlebigen Bauprodukten verwendet.
Nachhaltige Anwendungen wie Energiesparfenster,Bodenbeläge,Rohre,KabeloderDach-
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bahnenhabensichseitvielenJahrenbewährt
undsindüberauserfolgreichamMarkt.Sowie
Kunststofffenster mit einem Marktanteil von
rund60ProzentoderDesignbödenausVinyl,
die seit Jahren hohe Zuwachsraten verzeich-

nen. Dieser Erfolg ist diversen Innovationen
zu verdanken, die nicht nur die technischen
Eigenschaften der Produkte betreffen. Auch
dasDesign,daszumBeispieldankmoderner
BeschichtungsmethodenunddigitalerDruck-




KONTROLLIERTE ENTWÄSSERUNG
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 ökologisch sinnvollen Umgang mit Regenwasser gefragt. Ein neu entwickelter PVC-Tank für Niederschlagswasser trägt den neuen Herausforderungen Rechnung, indem er für eine kontrollierte
Ent wässerung sorgt.
nsereKanalisationistnichtaufJahrhundertereignisse wie extremen Starkregen
ausgelegt. Eine entsprechende Dimen-

U
DerinnovativeD-RaintankkannbeispielsweisefürdieEntwässerungvonDachundTerrasseeingesetzt
werden.
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sionierungderNetzeisttechnischnichtsinnvollundletztendlichnichtfinanzierbar.DeshalbmüssenwiralternativeLösungenfinden,
um Gebäude und andere Infrastruktur wirksamzuschützen.Ausserdemerlebenwirselbst
inunserenBreitengradenzunehmendextreme

SterilisierbareBlutbeutel,knickstabileSchläuche und hygienische Einmalhandschuhe
sindunverzichtbar.Siesorgenfüreinezuverlässige Patientenversorgung bei Transfusionen, Infusionen und Dialyse, aber auch für
hohe hygienische Standards. Ebenso wie
infektionshemmendeWand-undBodenbeläge
im Intensivpflegebereich und in OPs. Die

WindenergieanlagenlautFraunhoferISEsogar
mehrStromalsKohlekraftwerke.DieRotorblätterderWindturbineninLeichtbauweisewerden
häufig mit vernetztem PVC-Schaum gefertigt,
dertrotzseinesgeringenGewichtseinehohe
FestigkeitundSteifigkeitaufweist:einMaterial
mitgeringemRessourcenverbrauch,daseinen
wichtigenBeitragzurEnergiewendeleistet.

aus PVC und TPU imprägnierte PolyestergewebedermarinenÖlsperrenistsodeutlich
länger haltbar: eine wirksame Massnahme,
um die Wartungskosten der Ölsperren und
denRessourcenverbrauchzureduzieren.

Nachhaltigundmodern:DiesesStudentenwohnheiminMünchenwurdemitca.590Kunststofffensternund-türensowiemitetwa10.500QuadratmeternpflegeleichtenVinyl-Bödenausgestattet.
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kannnachGebrauchzuDachdeckerprodukten
wiederverwertetwerden.
ManchmalgehtesbeiderWeiterentwicklung
von Produkten um Rezepturveränderungen,
durchdieeinzelneEigenschaftenvariiertwerdensollen.Sokonntebeispielsweisedurch
ein neues Lichtschutzmittel von BASF die
HaltbarkeitvonÖlsperren,dieaufdemMeer
starkerSonneneinstrahlungausgesetztsind,
verlängert werden. Das mit einer Mischung

Visionen in der Kunst
AuchKünstlerhabenVisionenundsindinihrem
Bereich Pioniere. Ein schönes Beispiel dafür
ist der BriteAlan Parkinson. Mit seiner Crew
„Architects ofAir“ und wunderbarenAufblasSkulpturen namens „Luminaria“ geht er auf
TourneeundverzaubertdieWelt.DieausfarbigenPVC-PlanengeformtenbegehbarenRäume
bildeneinLabyrinthausgewundenenWegen
und schwebenden Kuppeln mit unglaublich
schönen Lichteffekten, die ihre Besucher in
einzigartigeFarbweltenentführen.Parkinsons
jüngstesWerkheisst„Albesila“.Dabeihandelt
es sich um eine 45 Meter lange Installation
aus insgesamt 27Aufblaskuppeln aus PVC,
dieallemiteinanderverbundenundjeweils
fünfMeterhochsind:eineatemberaubende
Inszenierung,dieMenschenausderganzen
Weltfasziniert.
www.agpu.com,www.vinyl-erleben.de

ObinOP-,CT-oderMRT-Räumen:DerEinsatzvonWand-undBodenbelägenausVinylwirdanspruchsvollstenHygieneanforderungengerecht.
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Energiewende mit Windkraft
VisionundPioniergeistwarenauchimSpiel,
alsdieWindenergieAnfangder1990erJahreFahrtaufnahm:miteinemsehrzufriedenstellenden 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

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

Künstlicher Unterwasserwald
JelängereinProduktimEinsatzbleibt,umso
effizienterundressourcenschonenderistesund
umsoeherkanndieVisionvoneinernachhaltigenZukunftRealitätwerden.EinProjektaus
NorwegenführtdieseindrucksvollvorAugen.
DortsindinFischfarmenkünstlicheWälderaus
Tangangelegtworden.DiemeterlangenAlgenstränge dienen den Fischen als Lebensraum.
DasbisherigeKunststoffsystem,dasallesechs
Monateausgetauschtwerdenmusste,istjetzt
durcheinneuesSystemausPVC-Membranen
ersetztworden.DieseshateinedreiMallängereLebensdaueralsdiebisherigeLösungund

InderAusstellung„Cylinder&Bots“desDüsseldorferKünstlerduosBanz&BowinkelverbindetAugmentedReality(AR)denrealenRaum
mitcomputergeneriertenAvataren,diesich
scheinbaraufrealenVinylprintsfortbewegen.
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DieSpeicherfähigkeitdesPVC-Systems,
dasvielPlatzfürdieKamerabefahrung
bietet,liegtbei97Prozent.

und länger anhaltende Trockenperioden, in
denen Netzbetreiber nicht mehr genügend
WasserzurVerfügungstellenkönnen.Chancen eröffnen sich hier durch ein modernes
RegenwassermanagementmiteinervermehrtenEntsiegelungvonFlächenundeinerortsDieKonstruktionmitvierlastabtragendenSäulenjeElementsorgtfür
eineoptimaleKraftübertragungins
umliegendeErdreich.

nahen Versickerung von Oberflächenwasser
mitHilfeneuertechnischerLösungen.
Innovative Versickerung
Vor diesem Hintergrund hat die Funke KunststoffeGmbHdenD-Raintank®3000(600mmL
x 600 mm B x 600 mm H) entwickelt. Dabei
handelt es sich um eine Rigole, einen unter-

irdischen Speicher, in dem Regenwasser
gesammeltundanschliessendnachundnach
in den Untergrund entlassen wird. Die hohe
Tragfähigkeit wird durch die statisch optimierte Konstruktion und den Einsatz von
widerstandsfähigemPVC-Umiteinemhohen
E-Modulgewährleistet.DabeisorgtdieKonstruktionmit vierlastabtragendenSäulenje
Element für eine optimale Kraftübertragung
ins umliegende Erdreich. Lage und Position
der einzelnen Rigolen-Elemente, die dreidimensional durchflutbar sind und dreilagig
übereinandereingebautwerdenkönnen,werden durch blaue 4-fach-Verbinder sichergestellt.
Speicherfähigkeit 97 Prozent
Das wartungsarme System eignet sich zur
Dach-, Hof-, Abstellflächen- und Strassenentwässerung, zur Entwässerung von Gewerbe-

flächen sowie für die Kombination mit einer
Mulde oder einem Filterschacht. Ausserdem
kanneszurÜberlaufversickerungeinerRegenwassernutzungsanlage eingesetzt werden.
WährendüblicheRigolenausKiesoderSchotternurungefähr30bis35ProzentSpeicherfähigkeiterreichen,liegtsiebeimPVC-System
bei 97 Prozent. Die fertig auf der Baustelle
angelieferten Elemente lassen sich raumsparendanordnenundleichteinbauen.DieAussenseiten werden mit speziellen gerasterten
Seitenplattenversehen.ImInnerensinddiese
nichterforderlich,sodasseineKamera-Befahrung und eine Inspektion in alle Richtungen
durchgehendmöglichsind.
Seit seiner Markteinführung ist das Produkt
bereits bei vielen Tiefbaumassnahmen eingesetztworden.UnteranderemineinemErschliessungsgebietinRheinland-Pfalz,wodasRegenwasserübereineMuldeineinenRigolenkörper
eingeleitet wird, der aus mehreren Tausend
D-Raintank®3000-Elementenbesteht.
www.funkegruppe.de
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undurchlässigeundleichtzureinigendeKombinationaussolchenVinyl-Belägenwirdselbst
anspruchsvollsten Hygieneanforderungen gerecht.
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