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InBadBodendorfwurden17TinyHouseserrichtet.SiebietenMenschen,dienachderFlutkatastrophe
nichtmehrinihreHäuserundWohnungenzurückkehrenkonnten,eintemporäresZuhause.

 Foto:AGPUMEDIA
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InEuskirchenwirdeineTraglufthalleähnlichwiediehierabgebildeteaufgestellt,damitnachderJahr-
hundertflutendlichwiederSchulsportstattfindenkann. Foto:HupfauerTraglufthallenbauGmbH

ZeltstädtefürflüchtendeMenschen,weilauch

hier die Zahl derAnkommenden besonders

hochist.

Tiny Houses für das Flutgebiet

Wie elementar wir in Not geraten können,

zeigteauchdieFlutkatastropheinNRWund

Rheinland-PfalzimletztenSommer,nachder

vieleMenschennichtmehrinihreHäuserund

Wohnungenzurückkehrenkonnten. InAnbe-

tracht des Ausmaßes der Schäden waren

vielerorts temporäre Unterkünfte gefragt, die

übereinenlängerenZeitraumbewohnbarsein

müssen. Das Bündnis deutscher Hilfsorgani-

sationen „AktionDeutschlandHilft“ hat des-

halb170Tiny Houses in den Städten Sinzig

D erschrecklicheAngriffskrieginderUkrai-

nehateinenFlüchtlingsstromungeahnten

AusmaßesinGanggesetzt,dersowohldie

traumatisiertenMenschenalsauchdieeuro-

päischenLändervorgroßeHerausforderungen

stellt. Hunderttausende Menschen verlassen

unfreiwilligihreHeimat,müssenschnellstens

untergebrachtundmitdemNötigstenversorgt

werden.AnGrenzübergängenundBahnhöfen

findendieBetroffenenoftmalsinZeltenaus

regendichten PVC-Planen eine erste Anlauf-

stelle.SowieinBerlin,woderzeitbesonders

vieleMenschenankommenundmitLebens-

mitteln,Getränken,HygieneartikelnundMedi-

kamentenversorgtwerdenmüssen. Inman-

chenStädtenwieHannoverentstehenganze

UmdienötigeStabilitätzuerreichen,wirdmittelseinesGebläsesinderHalleeinÜberdruckerzeugt,so
dassdieMembranenvoninnengegendasDrahtseilnetzgedrücktwerden.Foto:HupfauerTraglufthallenbauGmbH

undBadNeuenahr-AhrweilersowieinderVer-

bandsgemeindeAltenahraufstellenlassen.Die

HäuserfürbiszufünfBewohnerbietenalles,

was wir zum Leben brauchen: einen kombi-

nierten, voll eingerichteten Wohn-, Küchen-

undEssbereich,SchlafzimmerundBad,häufig

ausgestattetmitenergieeffizientenKunststoff-

fenstern.DieMinihäuserbietendentraumati-

sierten Menschen ein sicheres Zuhause auf

Zeit in ihren Heimatorten, in denen sie tief

verwurzeltsind.

Temporäre Ladenlokale und Schulen
IndembesondersverwüstetenOrtBadNeu-

enahr wurden Lebensmittel- und Modege-

schäfte,RestaurantsundApothekenineiner

Traglufthalle für den Sport
In Euskirchen wird in Kürze eine gebrauchte

Traglufthalle aus PVC-Membranen aufgebaut,

diedemstädtischenGymnasiumMarienschule

übergangsweise als Sporthalle dienen soll.

Seilgestützte Hallen wie diese werden gerne

saisonal genutzt, zumBeispiel alsbeheizbare

TennishalleindenWintermonaten.DiefürEus-

kirchenvorgeseheneHallederFirmaHupfauer

TraglufthallenbauinKissingmisstca.29mal

20 Meterundistetwa7Meterhoch.Siekommt

ohne Stützen aus, da die Membranen durch

Überdruck gegen ein Drahtseilnetz gedrückt

werden,sodassdieKonstruktionihreStabilität

erhält.DietransluzentenMembranenlassenviel

TageslichtinsInnere.IhrvierschichtigerAufbau

temporären Pop-Up-Mall untergebracht, um

die Bevölkerung schnell wieder mit Waren

versorgenzukönnen.DerSchulunterricht fin-

detmancherortsinModulbautenstatt,dadiese

schnellundaufdiejeweiligenBedürfnissezuge-

schnittenrealisiertwerdenkönnen.Inwiekurzer

Zeit ein großer serieller Bau entstehen kann,

zeigtunserBeispielvonderAktiv-SchuleErfurt

aufSeite7,diemitVinylbödenundKunststoff-

fensternausgestattetwurde.

ermöglicht dabei eine lange Haltbarkeit: eine

schnell realisierbare und bezahlbare Lösung,

diedenSchülernendlichwiederdenersehnten

Sportunterrichtzurückbringtundkeinesfallspro-

visorischwirkt.

Schutz vor Infektionen
ManchmalsindesehereinfacheProdukte,die

unsbeiderKrisenbewältigunghelfen.Sowie

Gesichtsmasken und Spuckschutzwände aus

PVC,dieeineAnsteckungmitCovid-19vermei-

denoderEinmalhandschuheundFace-Shields

bei der medizinischen Versorgung infizierter

Patienten.Nichtzuvergessenlebensrettende

Vinyl-Produkte wie Beatmungsmasken, Infu-

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.

MitWassergefülltesDeichsiche-
rungssystemzurStabilisierungdes
DeichsaufderLandseite.
Foto:optimalUmwelttechnikGmbH
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diE GElbE EckE
Studierende der Hochschule Düsseldorf haben aus recycelten PVC-Roh-
ren, 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.

die sechseckige Form der Platten können

die Module flexibel miteinander kombiniert

werden. Jeder vorgefräste Kreis wurde mit

den Rohrparametern wie Länge und Winkel

desZuschnittssowieRichtungsmarkierungen

bedruckt.AuchdieRohrewurdenmitdiesen

Angaben gekennzeichnet und  nummeriert,

umsiederPositionaufderPlattezuordnen

zukönnen.AußerdemließderRohr-Hersteller

seine Produkte mit dem Projektnamen und

weiterenInformationenbedrucken.

Erstaunlich bequem 
NachderMontagedervorgefertigtenBautei-

lemachtensichdieStudierendendaran,die

Möbelmit bequemenOberflächenauszustat-

ten:entwedermitHilfevonPVC-beschichteten

LKW-Planen und transparenten Folien oder

DiefünfSitzmoduleausrecycelten
Rohren,LKW-PlanenundFolienwur-
deninder„gelbenEcke“derHoch-
schuleDüsseldorfpräsentiert.
 Foto:SabrinaZimmermann

ThomasHülsmann(l.,GeschäftsführerVinylPlusDeutschlande.V.)imGesprächmitStudierendender
HochschuleDüsseldorfüberdievonihnenangefertigtenSitzmodule. Foto:SabrinaZimmermann

InderWerkstattwurdendiezugeschnittenenRohrefürdieSitzmoduleindieausgefrästenKreiseder
sechseckigenMDF-Bodenplattengesteckt. Foto:SebastianPajakowski

bel fertigtendieStudierendenaus recycelten

PVC-Rohren,vondenendieHundhausenKunst-

stofftechnik GmbH 700 Stück zur Verfügung

stellte.VomMembranherstellerMehlerTexnolo-

gieskamenPVC-beschichteteLKW-Planenund

FolienfürdieBezügeundKissen.

Stecksystem als Bauplan 
DieRohre sindaufeinemStecksystemmon-

tiert,dasderKonstruktiondienötigeStabilität

verleiht. Als Bauplan dienen MDF-Boden-

platten mit kreisrunden Fräsungen. Durch

mit Kissen aus verschweißten Planen. Dazu

wurdendieMaterialienzunächstmitSchnitt-

musternbedrucktundanschließendinForm

gebracht. „Die aufwendige digitale Planung

der Möbelstücke, die auch unter ergonomi-

schenGesichtspunktenerfolgte,sorgtfüreine

guteVerteilungdesKörpergewichts,sodass

dieSitzmöbelsehrbequemsind“, soPaja-

kowski. Davon konnten sich die Projektbe-

teiligteninderknapp24qmgroßen„gelben

Ecke“  der Hochschule überzeugen, in der

dieMöbelstückeeinenTag langpräsentiert

wurden.

INFO    https://pbsa.hs-duesseldorf.de/

D ieeinwöchigeSemesterarbeitderDesign-

StudierendenentstandunterLeitungvon

SebastianPajakowski.EristArchitektbei

der Franken Generalplaner GmbH, Frankfurt/

Main,dessenGeschäftsführerBernhardFran-

kenalsProfessor für3DKommunikationan

derHochschuleDüsseldorflehrtundalsPio-

nierdesdigitalenEntwerfensgilt.Dasräum-

licheKonzeptbestehtausfünfunterschiedli-

chenSitzmodulen,diehistorischenVorbildern

sowieerfolgreichenLounge-undLobbysesseln

bekannterDesignernachempfundensind.

 
Gespendete Produkte 
AufInitiativevonVinylPlusDeutschlandhaben

Unternehmen aus der PVC-Branche die not-

wendigenBauproduktefürdieRealisierungder

Entwürfegespendet.DenKorpusderSitzmö-

sionsbeutel und -schläuche zur Behandlung

schwererkrankterPatienten.

Barriere gegen Hochwasser
AuchbeimKatastrophenschutzhelfeneinfache

Lösungen, Schäden zu minimieren. Bei Stark-

regenundsteigendenPegelständenbildenmit

Wasser gefüllte Doppelkammerschläuche aus

beidseitigPVC-beschichtetemPolyestergewebe

einedichteBarrieregegendenUntergrund,an

Häusern und anderen Bauwerken: ein schnell

einsetzbarer, effektiver Hochwasserschutz der

FirmaoptimalUmwelttechnikausMenden,der

vieleinfacherzuhandhabenistalseinSchutz-

wallausSandsäcken.AusdemgleichenMaterial

bestehen wassergefüllte Deichsicherungssys-

teme des Herstellers, sogenannteAuflastfilter.

SiestabilisierenbeiaustretendemSickerwasser

auf der landseitigen Böschung den Deichkör-

perundverhindernsodessenDurchbruch.Nach

GebrauchlassensichdieSchutzsystemewieder

verpacken und bei Bedarf erneut verwenden:

einenachhaltigeundsehrwirksameLösung.

INFO    www.vinyl-erleben.de

Schnelleinsatzbereiterundeffektiver
Hochwasserschutz:mitWasserge-
füllteDoppelkammerschläucheaus
beidseitigPVC-beschichtetemPoly-
estergewebe.
 Foto:optimalUmwelttechnikGmbH
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EininnovativerWeichmacherfüranspruchsvolleAnwendungenimAußen-undInnenbereichwieVinyl-
bödenistjetztandenStartgegangen.


komfortabEl 
WohnEn auf zEit
Im einstigen Marinehafen auf  Borkum finden Service-Kräfte der Off-
shore-Windparks in komfor tablen 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.

D asneueQuartierließdieBorkumHafen

Immobilien GmbH an den Ufern des

ehemaligenMarinehafenserrichten,der

heutedieLogistikfürBetriebundWartung

derOffshore-Windparksübernimmt.Ineinem

erstenBauabschnittumfasstdievomWiener

Büro Delugan MeisslAssociatedArchitects

geplanteAnlage100komfortabeleingerich-

teteApartmentsvon30bis50m2Größemit

großzügigenBalkonenoderTerrassen.Die

WohnungengewährenIngenieuren,Mecha-

nikernundTechnikern,diezurWartungder

Windenergieanlagenanreisenmüssen,eine

gute Alternative zu weiten Pendelfahrten

oder Übernachtungen in Hotels. Falls das

neue Wohnkonzept gut angenommen wird,

sollen rund 140 weitere Wohneinheiten fol-

gen.

Kurze Wege – gute Infrastruktur 
Durch die Hafenlage der Gebäude sind die

WegederService-KräftezudenOffshore-Wind-

parks, die ihrerseits nocheinmalbis zu100 

kmvonderKüsteentferntliegenkönnen,so

kurzwiemöglich.Darüberhinauslassensich

indenkomfortabelausgestattetenApartments

Schlechtwetterperiodengutüberbrücken.Auch

Gemeinschafts- und Fitnessräume, ein Kiosk

unddieschöneDünenlandschafterhöhendie

AufenthaltsqualitätdesneuenQuartiers.

M it ELATUR® DINCD bringt der Konzern

einenweitereninnovativenWeichmacher

derneuestenGenerationaufdenMarkt.

DasProdukt,einCyclohexanoat,zeichnetsich

durchdieKombinationgefragterEigenschaften

wie eine ausgezeichnete Kälteflexibilität und

einehoheUV-Beständigkeitausundträgtso

inerheblichemMaßezurWitterungsbeständig-

keit 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 Außen-

und Innenbereichwie textileGewebe,Dach-

bahnen,Bodenbeläge,Kleb-undDichtstoffe

sowiefürFarbenundLacke.Außerdemweist

ereinesehrniedrigeFlüchtigkeitaufundliegt

auf demselben Niveau des Marktstandards

VESTINOL®9.DassehrguteEmissionsprofil

bringt einen großen Mehrwert vor allem in

Innenräumen.

Für individuelle Anforderungen
DiemitdemneuenWeichmachereinhergehen-

de Portfolio-Erweiterung zahlt auf die lang-

fristig angelegte Konzern-Strategie ein, das

bisherigeAngebotindiesemSegmentbasie-

rendaufspezifischenKundenbedürfnissenzu

erweitern.„DurchdiePortfolio-Erweiterungum

ELATUR® DINCD ergänzen wir unsere beste-

hendeundbewährteProduktfamilieinidealer

Weise“,sagtDr.JaninaFischer,DirectorMarke-

ting Plasticizers und zuständig für die Ver-

marktungdesneuenProduktes.„Sovielfältig

DievorgelagertenLoggienwurdenmit
Holzlamellenoptischvonderumge-
bendenDünenlandschaftsepariert.

DasOffshore-BohrerWohnheimaufBorkum
bestehtaus100ApartmentsfürService-
MitarbeiterderWindparksaufSee.

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 Witterungsbeständig-

keit – all das sind Eigenschaften der Neuentwicklung ELATUR® DINCD. Damit trägt diese besonders 

zur Langlebigkeit der daraus hergestellten Produkte bei und kann sowohl im Außen- als auch im 

Innenbereich eingesetzt werden. 
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wieunsereKundensindauchderenBedürf-

nisse.Nunkönnensiebeiunsauseinernoch

größerenPalettedasindividuellfürihreAnfor-

derungengeeigneteProduktauswählen.“

Langlebig und leicht zu verarbeiten
„Bei der Entwicklungdesneuen Isononanol-

basiertenWeichmacherskonntenwirauflang-

jährige Erfahrung in Forschung, Produktion

undMarketingzurückgreifen“,sagtDr.Michael

Graß,LeiterderAnwendungstechnikfürdieses

Segment. „SokonntenwiraufBasisunserer

TechnologieneinProduktentwickeln,dasdurch

dieKombination vonguterVerarbeitbarkeit

und hoher Langlebigkeit den Kunden neue

MöglichkeiteninderProduktoptimierungbie-

tet.“MitderPortfolio-Erweiterungstärktder

KonzernseinweltweitesGeschäftmitinnova-

tivenWeichmachern:Bereitsseit2013bietet

Evonik mit ELATUR® CH, zusätzlich zum

VESTINOL® 9, ein weiteres innovatives Pro-

duktan.ELATUR®DPTalsSchnellgeliererfür

speziellePVC-AnwendungenmachtdasPort-

foliokomplettund istbesonderseffektiv in

KombinationmitELATUR®CH.

INFO https://c4-chemicals.evonik.com/de/

Produkte/elatur-dincd-di-isononyl-1-4-cyclohexan-

dicarboxylate-168260.html

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

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 Ent wicklung 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 AppStore heruntergeladen werden. Darüber hinaus stehen 

alle Inhalte der App auch als DesktopVersion zur Verfügung.

EDITORIAL

ZEITEnwEnDE
Die Baubranche steht vor schwer vereinbaren Zielkonflikten. Einerseits will die Bundes-

regierung, 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. PVC-Bau-

produkte wie Kunststofffenster, pflegeleichte Bodenbeläge, langlebige Rohre oder 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 Bundesbau-

ministerin 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 Tageszeitungs-

format als auch elektronisch und als App verfügbar ist und damit unterschiedliche Lese-

gewohnheiten 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 Daten-

schutzerklärung finden Sie unter www.agpu-media.de.
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Die App

DieNeuentwicklungbieteteineausgezeichneteKälteflexibilitätundistaußerdemsehrUV-undwitte-
rungsbeständig.


DasneueProduktkommt
beispielsweiseinVinyl-
tapetenzumEinsatz.

Optisch und energetisch überzeugend
DiebereitsfertiggestelltenGebäudesindvor-

wiegendzweigeschossigmitSatteldachaus-

geführt. Sie wurden nach der Effizienzhaus-

Stufe KfW40+ errichtet und beziehen ihren

StromauseigenenPhotovoltaik-Anlagen.Mit

ihrem zukunftsweisenden Energiekonzept

unterstützt das Offshore-Quartier die Pläne

Borkums,biszumJahr2030emissionsneutral

zuwerden.

Bemerkenswerte Fassade
KunststofffensterausGEALAN-Profilenhelfen

beimEnergiesparenundsorgen trotz rauem

NordseewetterfüreinbehaglichesRaumklima.

Die bodentiefen Fenster S 9000 mit ihren

quarzgrauenProfilenundschmalenAnsichts-

breiten harmonieren mit der angrenzenden

Dünenlandschaft. Durch den 6-Kammer-Auf-

bau der Profile und die große Bautiefe bei

Blendrahmen und Flügeln bieten die Fenster

eineguteWärme-undSchalldämmung.Holzla-

mellenschützendievorgelagertenLoggienvor

allzu neugierigen Blicken: eine geschmack-

volle Fassadenlösung, die auch auf traditio-

nelleMaterialienwieKlinkersetztunddamit

ihreVerbundenheitzurortstypischenArchitek-

turzumAusdruckbringt.

INFO   www.gealan.de

DasneueOffshore-QuartiermitortstypischerKlinkerfassadeundbodentiefenFensternerlaubteinenfrei-
enBlickaufdieNordsee.
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Gewebte Fassade
DiehandgearbeitetenfarbenprächtigenBast-

streifen wurden diagonal zusammengenäht

undaufeinemfast750m2großenPVC-Gitter-

gewebevonMehlerTexnologiesbefestigt.Das

langlebige,widerstandsfähigeFassadenmate-

rialausvinylbeschichtetemPolyestergarngibt

dem offenen Bastgewebe die notwendige

StabilitätundbringtdessenkräftigeOrange-,

Grün-, Blau-, Rot- und Gelbtöne vorbildlich

zurGeltung:eineeindrucksvollePräsentation

vollerStrahlkraft.

INFO     www.vinyl-erleben.de

Zierpflanzen indenFokusundverweistauf

die tiefe Verwurzelung von Blumen in der

mexikanischen Kultur. Daneben zieht sich

auchdasBilddesMonarchfalterswieeinLeit-

fadendurchdiePräsentation, inderneben

KunsthandwerkundAnimationenauchDüfte

einewichtigeRollespielen.Der inAmerika

heimischeMonarch-Schmetterlingmitseinen

leuchtend orangefarbenen und schwarzen

Flügeln isteinewanderndeArtundsymbo-

lisiertdasThemaMobilitätinsehranschau-

licherWeise.

F ürdieGestaltungderFassadenhülleund

des Innenbereicheskonntediebekannte

mexikanischeKünstlerinBetsabéeRomero

gewonnen werden, die sich dabei von den

hoch entwickelten Kulturen der Maya und

Azteken inspirieren ließ. Die in Mexiko-City

lebendeundarbeitendeKünstlerinbeschäftigt

sichinihrenWerkenschonseitmehrals20 

Jahren mit Migration und Mobilität. Folglich

konntesiedieLeitidee„WeavingLives“,inder

esumdieweltumspannendeVerbindungund

Vernetzunggeht,besondersgutumsetzen.Auf

insgesamt900m2präsentiertsichMexikoals

kultur-undfarbenreichesLand.

Hommage an das Land der Blumen
Etwa200FrauenausdemBundesstaatJalisco

imWestenMexikoshabenvierMonate lang

anderRealisierungderIdeengearbeitet.Für

die Fassadenverkleidung des dreistöckigen

GebäudeswebtensieausRaffiabastmehrals

7.000Einzelstücke.AlsgestalterischesMotiv

wählte die mexikanische Künstlerin Blumen

inFormeinesQuincunx,einerAnordnungvon

fünf Punkten, wie wir sie zum Beispiel von

Würfeln kennen. Damit stellt sie die Rolle

Mexikos als bedeutenden Produzenten von

B radke studierte Musikwissenschaften,

EthnologieundPädagogikundbetreibt

dasMobileMusikMuseum.SeitvielenJah-

rensammelt,bewahrtundentwickelterdafür

klingende Fundstücke, musikalische Spielre-

geln,GeräuschwerkzeugeundMusikinstrumen-

teausderganzenWelt.Seit1993 istermit Insgesamtgehörenetwa30Trommeln
ausPVC-RohrenzumInstrumentariumdes
Musik-Events. Foto:MartinBethke/musikmesse

DermexikanischePavillonaufderExpo
2020Dubaibestichtdurchseinege-
webteBasthülleinleuchtendenFarben.
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farbEnprächtiGE 
präsEntation
Der mexikanische Pavillon auf der Expo 2020 Dubai ist mit seiner hand-
gewobenen 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 vinylbeschich-

teten Gewebebahnen montiert wurden.     

DashelleGittergewebestabilisiert
diegewebteBastfassadeundbringt
derenFarbenzumLeuchten.

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.     

DieStückeaushandgewebtemRaffiabastwurdenaufweißenvinylbeschichtetenPolyesterbahnenmon-
tiert.

seinenSammlungenundAusstellungen inter-

national unterwegs. Außerdem vermittelt er

KindernundJugendlichenmitHilfevonMusik-

aktionenzumMitmacheneinenspielerischen,

interaktivenZugangzurMusik.
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außen passend zur Fassadengestaltung in

dezentemAnthrazitgehaltensind,unterstrei-

chen die weißen Profile im Innenbereich die

helleundfreundlicheAtmosphärederKlassen-

räume.PassenddazuwurdeeinVinylbodenin

Holzoptikverlegt,derdasfarbenfroheEinrich-

tungskonzeptdankseinerhellenFarbgebung

gutzurGeltungbringtundhohegestalterische

Ansprücheerfüllt.VinylbödenwiehierimPlan-

kenformatwerdengenerellgerneinstarkfre-

quentierten Gebäuden mit besonders hohen

Belastungen eingesetzt, weil sie pflegeleicht,

robustundlanglebigsind.

Flexibles Raumkonzept
Bemerkenswert ist die flexible Planung der

Räume, die das Nutzungsverhalten im tägli-

chenSchulbetriebwiderspiegelt.DieAula,die

DieserErgänzungsbauderAktiv-SchuleErfurtausinsgesamt52Modulenentstandinnur22Wochen
Bauzeit.

DerVerbindungsgangzwischenaltem
undneuemSchulgebäudewurdemit
einemVinylbodeninhellerHolzoptik
gestaltet.

entsprechendeingeplant.ImzweitenBauab-

schnitt,der2020beilaufendemSchulbetrieb

realisiert wurde, entstanden auf rund1.930 

Quadratmetern14neueKlassenräumesowie

zwei Fachkabinette für naturwissenschaftli-

chenUnterrichtundSanitäreinrichtungen.Der

gesamteNeubauumfasst52Module,die in

nur22WochenBauzeitrealisiertwurdenund

heute474SchülerinnenundSchülernalsLern-

ort dienen. Eine 50 kW-Photovoltaik-Anlage

versorgtdieSchulemitStrom.

Ansprechendes Lernumfeld
Die Kunststofffenster des Modulbaus lassen

dank großer Glasflächen viel Tageslicht in

die Unterrichtsräume. Während die Rahmen

D iebestehendeMontessoriGemeinschafts-

schule der Gothaer Bildungsgesellschaft

mbHwurdeinAnbetrachtsteigenderSchü-

lerzahlenbereits2018vonALHOumeinZusatz-

gebäude erweitert. DerAnbau ist in Modul-

bauweiseausgeführt,weildiese imVergleich

zu traditionellen Bauverfahren eine deutlich

beschleunigteBauzeitbeigleichenKostenbie-

tet.EntsprechendzügigwardasneueGebäude

nachnurdreimonatigerBauzeitbezugsfertig.

Vorausschauende Planung 
Schon bei Baubeginn des zweigeschossigen

SchulgebäudeswarenweitersteigendeSchü-

lerzahlenabsehbar.DeshalbwurdevonAnfang

aneinespätereErweiterungumzweizusätz-

licheGeschosse insAugegefasstunddurch

dasALHO Planungsteam von der Statik her

Rohre zum Musizieren
NebenBühnenprogrammenzumSingen,Klat-

schen, Tanzen und Staunen organisiert der

Musikfan das Open-Air-Event „Klangkanal“,

beidemKinderundJugendlichemusikalisch

überPVC-Rohremiteinanderkommunizieren.

Ausrund80MeterndieserRohre,diegewöhn-

lichimKanal-undAbwasserbereichzumEin-

satzkommen,entstehteinemobileMusikbau-

stelle.MitvonderPartie sind30Trommeln

von20bis60cmDurchmesser,6Huborgeln,

20 Röhrenglocken,Plöpp-OrgelundMonster-

flötesowieRein-Ruf-undRaus-Hör-Rohre:eine

abwechslungsreiche Instrumentenauswahlmit

einereinzigartigenKlangvielfalt.Bradkeschafft

dabeimitHilfevonvielenAbzweigungenund

schulE zum  
mitWachsEn
Die Aktiv-Schule Erfurt erhielt wegen kontinuierlich steigender Schüler-
zahlen ein Zusatzgebäude in zwei Bauabschnitten.

Bildungsbauten wie Schulen und Kitas müssen in Anbetracht deutlich schwankender Besucher-

zahlen 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.     

Lichtdurchflutetundfarbenfroh:Blickineinender14neuenKlassenräumedererweitertenGemein-
schaftsschule.
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überdasJahrverteiltnureinigeMalebenötigt

wird,solltebeispielsweiseinderrestlichenZeit

zu Unterrichtszwecken zur Verfügung stehen.

DeshalbwurdenzweiKlassenräumedurchein

modulares Trennwandsystem separiert, das

sichbeiBedarf zurückfahren lässt,damitein

großerSaalentsteht.

Alle Vorgaben eingehalten
DieveranschlagtenBaukostenkonntenebenso

eingehaltenwerdenwiedergeplanteÜberga-

betermindesModulbauprojekts:einpositives

Resultat,dasalleBeteiligtenfreutundbeiBau-

projektenlängstnichtselbstverständlichist.

INFO   www.alho.com

Winkelstückeneinsich immerwiederverän-

derndesmusikalischesRohrsystem:einelaby-

rinthische Großklang-Skulptur, die von allen

Beteiligtenbegeistertbespieltwird.

Musik für jede Generation
ObKinder,Jugendliche,ErwachseneoderSeni-

oren:Biszu50PersonendarfdasOrchester

beidiesemaußergewöhnlichenMusik-Event

umfassen.DabeiistdiemobileMusikbaustel-

leinnurjeeinerStundeaufWiesen,Straßen

oderinHallenauf-undwiederabgebaut:ein

musikalischesHochvergnügenmitüberschau-

baremVorbereitungsaufwand.

INFO    www.musikaktionen.de

KindermusizierenbeimEvent
„Klangkanal“miteinergroßenAnzahl
unterschiedlicherRohr-Instrumente.
 Foto:AlexKraus/SchirnFFM





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

KfW-55-Energieeffizienzhaus ausgeführt wer-

denkann.Auchhiererfüllengewichtssparen-

dePVC-Bauproduktehoheenergetischeund

optischeStandards.

Außergewöhnlicher Showroom
Ein fast futuristisch anmutendes Mikrohaus

hatdasTechnologieunternehmenContinental

entwickelt.ImAußen-undInnenbereichwurde

eineVielzahleigenerOberflächenverarbeitet.

Sodientdassmarte„ContiHome“aufMessen

undEventsalsShowhousezurPräsentation

des eigenen Produktportfolios im Bau- und

Möbelbereich.Undes zeigtdie Zukunftdes

Wohnens,dieinAnbetrachthoherMiet-und

Immobilienpreise,einemgeringenPlatzange-

bot und schwindenden Ressourcen extrem

wandlungsfähigseinmuss.

können Interessierte in Miekenhagen zum

Probewohnenanmieten.Diekomfortabelund

geschmackvolleingerichteteUnterkunft,diefür

SinglesundPärchenkonzipiertist,bietetauf

nur18m2höchstenKomfort.

FesterBestandteildiesesMinihausmodellssind

leichte Vinyl-Bauprodukte. Die hohe Anzahl

weißerKunststofffensterinunterschiedlichen

GrößenundFormatenlässtbeispielsweisesehr

viel Tageslicht rein. Strapazierfähige Vinyl-

böden inHolzoptikhelfenebenfallsbeider

Gewichtsreduktion,sinddarüberhinaussehr

abriebfestunddeshalbbesonderslanglebig.

PedersenhatdarüberhinauseineganzeRei-

heunterschiedlicherMini-Häuserund-Bunga-

lows imAngebot, darunter eine Bauernkate

im Fachwerkstil, die als KfW-70 oder sogar

alsoffiziell erstesTinyHouseüberhauptals

komfortabEl lEbEn auf 
klEinstEm raum 
Überhitzte Miet- und Immobilienpreise wie auch der Wunsch nach Reduktion und nach einem entspannte-
ren 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 neueWohnform ist nicht nur für die

privateNutzungattraktiv, sondernauch

zum Arbeiten ideal, weil wir gewohnte

AbläufeinfunktionaleingerichtetenRäumen

aufkleinsterFlächeerledigenkönnen.Hinzu

kommt,dasssichdieRaumwunderperSpezial-

anhänger transportieren lassen, sofern sie

nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen. „Diese

Gewichtsgrenze zu unterschreiten, ist die

eigentlicheHerausforderungbeiderPlanung

undRealisierungvonTinyHouses“,soPeter

L.Pedersen,GeschäftsführervonRollingTiny

House.Dassetztnatürlichvoraus,dassleichte

BauproduktezumEinsatzkommen.Dasfängt

beiderDämmungan,betrifftgleichermaßen

den Bodenbelag und endet bei der Möb-

lierung.

Multifunktional und stylisch
Das „ContiHome“ hat eine Grundfläche von

32m2undlässtsichaufseinemTrailertrans-

portieren.BemerkenswertistdasflexibleEinrich-

tungskonzept,alsdessenHerzstückeinmulti-

funktionalalsSideboard,Arbeits-oderEssplatz

einsetzbaresMöbeldient.Aucheineausklapp-

bareTerrasseunterstreichtdenWunschnach

Flexibilität.DerimIndustrialDesigngestaltete

Innen-undAußenbereichsetzt vorallemauf

Schwarz- und Anthrazittöne, kombiniert mit

warmenNaturtönen.Sopassendieinextrem

mattenAnthrazitgestaltetenKunststofffenster-

profilegutzudenbeschichtetenFassadenele-

menten in heller skandinavischer Holzoptik.

ImInnenbereichsorgenPolsterbezugsmateri-

alienausPVC-Kunstlederfüreineangenehme

Haptik und einen langanhaltenden Sitzkom-

fortbeihoherPflegeleichtigkeit.Beschichtete

Schrankoberflächen, auch hier im beschrie-

benen Farbkonzept, wirken edel und sind

unempfindlich.BettumrandungenundWand-

bespannungen aus Kunstleder wurden pas-

sendzumEinrichtungskonzeptgewählt,eben-

sowieattraktiveVinylböden,diesichdurch

ihrelangeLebensdauerundPflegeleichtigkeit

auszeichnen.

INFO    https://rolling-tiny-house.de

https://www.continental-industry.com/de/

campaigns/contihome

Traumhaus auf Rädern
EingelungenesBeispielfürdenhohenGestal-

tungsanspruch ist das Rolling Tiny House

KfW-70.DasmitdemDeutschenTraumhaus-

preis2020inSilberausgezeichneteMinihaus

DiesesTinyHousewurdemitdemDeutschenTraumhauspreis2020inSilberausgezeichnetundkann
inMiekenhagenangemietetwerden. Foto:RollingTinyHouse

Aufnur18m2FlächefindenBewohnerdieses
TinyHouseseinvollausgestattetesZuhause.
 Foto:RollingTinyHouse

Dasneuentwickelte„ContiHome“dientals
modernesShowhousefürdieOberflächen-
materialienvonContinentalundwagteinen
BlickindieZukunftdesWohnens.
 Foto:Continental

EinladendeGemütlichkeituntermDach:Das
Schlafzimmerwurdemiteinemhochwertigen
VinylbodeninHolzoptikgestaltet.
 Foto:RollingTinyHouse

ObMöbelfolien,Wandbespannungen,Polsterbe-
zugsstoffeoderVinylbödeninHolzoptik:Fürdie
verarbeitetenOberflächenwurdenSchwarz-und
AnthrazittönemitwarmenNaturtönenkombiniert.
 Foto:Continental

https://www.continental-industry.com/de/campaigns/contihome

