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Multifunktionale Polycarbonatplatten

Transparent wie Glas
[09] Die Ansprüche an die Architektur sind
hoch: Extravagant soll sie sein, ästhetisch
und lichtdurchflutet. Gleichzeitig steigt
aber auch die Nachfrage nach mehr Ener-
gieeffizienz in Gebäuden.Mit transparenten
Massiv- und Stegplatten aus dem Polycar-
bonat Makrolon® bietet Bayer Material-
Science eine Fülle von Möglichkeiten für
ästhetische und zugleich hochfunktionale
Architekturlösungen. Die transparenten
Platten haben eine ähnlich gute Lichtdurch-
lässigkeit wie Glas, bieten aber größere
Sicherheit und Designfreiheit und sind
deshalb gut geeignet, gläsernes Material
zu ersetzen. Geringeres Gewicht und lang-
lebige Konstruktionen sind zusätzliche
Argumente,Makrolon® zur Gestaltung von
Fassaden und anderen Gebäudeteilen ein-
zusetzen. Von der futuristischen Dachkon-
struktion bis zur kugelsicheren Scheibe
können die Polycarbonat-Platten vom Her-
steller entsprechend funktional ausgestat-
tet werden. So verfügen z. B.Makrolon®
Multiwall Typen über eine guteWärme-
dämmung. Gleichzeitig sind sie flexibel
in der Anwendung, leicht formbar und
robust.Makrolon® Hygard Typen sorgen für
Sicherheit, denn sie sind in hohemMaße
kugelsicher und explosionsbeständig –
Eigenschaften, die gerade beim Bau von
Schalterhallen und öffentlichen Gebäuden
wichtig sind. Eine ganz andere Einsatzmög-
lichkeit für die vielseitigen Platten sind
Lärmschutzwände, die sich aufgrund ihrer
Transparenz optimal in die Landschaft oder
den öffentlichen Raum einfügen.

� www.bayermaterialscience.de
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Mit dem EcoCommercial Building Program von Bayer
MaterialScience, zu dem auch die Polycarbonatplat-
ten gehören,werden Gebäude rundum nachhaltig.

Deckensystem schafft ideales Klima

Stressfreies Tagen
[11] Unter einer VoglThermotop® Klima-
dekke und ihrer integrierten Rilo System-
technik macht Konferieren Freude. Das
Klimasystem besteht aus drei- oder vier-
reihigen Kühlregistern. Es kann beispiels-
weise unter der VoglToptec Akustikputz-
systemplatte Thermotec 12/25 Quadro mit
einem Lochflächenanteil von 22,9 Prozent
montiert werden. Die schallabsorbierende
Konstruktion wird an einer drucksteifen
CD-Unterkonstruktion befestigt. An dieser
werden die Einhängestege mit Aluminium-
wärmeleitprofilen und die Mäander aus
Kupferrohr eingehängt sowie die Beplan-
kung angebracht. Der Vorteil: Durch die
vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten
kann das Registersystem optimal und Platz
sparend in der gewünschten Position ein-
gebaut werden. Und so wird von oben
warme oder kalte Luft an die Raumumge-
bung abgegeben. In solch eine Unterkon-
struktion lässt sich auch ein Lichtband
montieren, oder das Klimasystemwird in
ein Deckensegel eingesetzt.

� www.vogl-deckensysteme.de

Richtigstellung
Im Dezember 2010 erreichte die Redaktion
folgende Korrektur:„Im Artikel über die ‚ECO
City Tianjin, China’, greenbuilding 05/2010,
wurde als Planer des Projekts die ‚RHEIN-
SCHIENE architects GmbH, Köln’ genannt.
Zum Zeitpunkt der Planung des bezeichne-
ten Projekts (2009) existierte jedoch eine
Planergruppe/Gesellschaft dieses Namens
nicht. Planer und Vertragspartner des Pro-
jekts war und ist weiterhin die ‚Rheinschiene
GmbH, Eiterfeld’ – www.rheinschiene.net.

Gez.Wolf Loebel, Dipl.-Ing. Architekt
Geschäftsführer“

Ressourcen schonenderWandbelag

Für Allergiker geeignet
[12] Immer mehr Planer, Bauherrn und Ver-
braucher wünschen sich umweltverträgli-
che Produktlösungen in den Bereichen
Bauen undWohnen. Nicht zuletzt deshalb
hat Erfurt sein Glattvlies-Sortiment um
einen Ressourcen schonendenWandbelag
ergänzt und wird damit auch dem eigenen,
traditionell hohen Anspruch an den Um-
weltschutz gerecht. Erfurt-EcoVlies heißt
das Neuprodukt und wurde als erstes
Glattvlies gleich mit demTÜV-Siegel „Für
Allergiker geeignet“ ausgezeichnet. Durch
die überwiegende Verwendung von Recy-
cling-Papieren und Textilfasern ist ein aus-
reichend nachwachsender Rohstoffeinsatz
bei der Herstellung gewährleistet.Wie auch
die Erfurt-Variovliese erfüllt der Newcomer
alle bewährten Eigenschaften glatter
Vliesfaserprodukte: Frei von PVC, gesund-
heitsgefährdendenWeichmachern und
Lösemitteln ist das Eco-Vlies ein idealer
Untergrund für Tapeten und Farbaufträge –
beiWunsch auchmit kreativen Gestaltungs-
techniken. Flächen- und Risssanierungen
können dank seines hohen Faseranteils
hiermit ebenso in einem Arbeitsgang er-
ledigt werden. DieWände bleiben diffusi-
onsoffen und feuchtigkeitsregulierend,
unterstützen also eine wohngesunde
Raumatmosphäre. InWandklebetechnik
oder auch mit dem Kleistergerät verarbei-
tet, lässt das reißfeste und dimensions-
stabile Material außerdem kein Dehnen
und Schrumpfen zu. Das mehrfach über-
streichbare Erfurt-EcoVlies ist im Rollen-
maß 25 x 0,75 m erhältlich.

� www.erfurt.com


