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stARKe seIten – 
das Konzept

Mit eindrucksvollen Bildern und Texten 
präsentiert das Magazin STARKE SEITEN 
nun schon seit mehr als 20 Jahren außer
gewöhnliche Geschichten über die vielsei
tigen und unerwarteten Einsatzmöglich
keiten von PVC. Auf unterhaltsame Art stellt 
es dabei den Nutzen der Produkte in den 
Vordergrund, ebenso wie deren Entwickler 
und Anwender. Die Vielfalt und Zuverlässig
keit weltweiter PVCPro dukte spiegelt sich 
dabei in unterschiedlichen Bereichen wider: 
von Architektur, Kunst und Design bis zu 
Freizeit, Spiel und Gesundheit. Ziel des von 
AGPU MEDIA herausgegebenen Magazins 
ist es, die Verwendung nachhaltiger PVC
Produkte zu fördern und Sympathie für den 
Werkstoff zu erzeugen.

das Magazin für top-entscheider
Das Magazin mit einer Auflage von 25.000 
Exemplaren richtet sich an eine breit ge
fächerte Zielgruppe mit über 20 Jahren 
kontinuierlich gewachsenem und stets  
aktualisiertem personalisiertem Verteiler,  
der in dieser Zusammensetzung von kei
nem anderen Fachmedium bedient wird. 
Angesprochen werden Entscheider für die 
Verwendung von PVC – insbesondere Ar
chitekten, Mitarbeiter aus Bau und Umwelt
behörden, aus der Wohnungswirtschaft sowie 
den größten deutschen Wirtschaftsunterneh
men, aber auch Abgeordnete und Ministe
rialbeamte, Vertreter aus der Wissenschaft, 
Mitglieder von VinylPlus Deutschland und 
andere Unternehmen aus der PVCBranche. 
Detaillierte Angaben über Art und Größe der 
einzelnen Zielgruppen erhalten Sie auf Anfra
ge über kontakt@agpumedia.de.
Eine Teilauflage des Magazins versendet 
AGPU MEDIA zusammen mit dem dreimal 
jährlich erscheinenden „BLITZINFO“, das 
aktuelle Informationen über die nachhaltige 

Entwicklung von PVC zusammenfasst, an 
rund 7.500 Umweltentscheider aus Politik, 
Verwaltung, Industrie und Handel sowie an 
Architekten und Planer. Durch die Beilage 
des „BLITZINFO“ und ein zusätzlich persön
lich adressiertes Anschreiben erhöht sich die 
Wahrnehmung des Magazins STARKE SEITEN 
in dieser Zielgruppe. 

daten und Fakten
Printauflage: 25.000
Erscheinung: seit 1998 dreimal jährlich
Umfang: 8 Seiten, 4c 
Format: 291 mm Breite x 404 mm Höhe – 
entspricht gefalzter Tageszeitung 
Papier/Druck: starkes griffiges 300 Gramm
Papier/Offset
Weitere Verbreitung: Publikation in  
„PVCPARTNER App“ für Smartphones und 
Tablets, PDF zum Download unter  
www.agpumedia.de
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Redaktionelle Beiträge
Die AGPU MEDIA GmbH verzichtet bei der 
Heraus gabe ihres Magazins STARKE SEITEN 
auf die Schaltung von Anzeigen. Stattdes
sen bietet sie Unternehmen an, innovative 
Produkte und interessante Projekte in Form 
außergewöhnlicher Geschichten vorzustel
len: eine effektive Möglichkeit, Entscheider 
über die Zuverlässigkeit und Vielfalt der 
eigenen Produkte und die Innovationskraft 
des Unternehmens zu informieren.  Dies 
erzeugt Sympathie, schafft Vertrauen für 
das Unternehmen und Begeisterung für die 
Produkte.

Preise
1,5 Seiten:  Titelgeschichte Innenteil  
+ ganzseitiger Titel (=2,5 Seiten): 9.000 Euro
1/1 Seite: 6.000 Euro
1/2 Seite: 3.500 Euro
Rabatte bei Mehrfachbuchungen möglich

Im Preis enthaltener service 

•	 Texterstellung durch hl-dialog:  
d.h. Auftraggeber benötigen kaum  
personelle Ressourcen

•	 Produktion von 25.000 Exemplaren,  
Versand an Verteiler der AGPU MEDIA 
GmbH, persönliche Überreichung

•	 Publikation in  „PVC-PARTNER App“  
und unter www.agpu-media.de

•	 Nutzung der Artikel für Webseite,  
Intranet und eigene Publikationen

•	 200 Freiexemplare plus PDF an Auftrag-
geber zur freien Verwendung

Beilagen
Haben Sie eine gedruckte Information, die 
Sie gerne als Beilage im Magazin STARKE 
SEITEN platzieren möchten? Profitieren Sie 
von dem einzigartigen Verteiler und den 
günstigen Verteilungskosten. Sprechen Sie 
uns an. 

erscheinungstermine 2021
•	 Frühjahr mit Schwerpunktthema  

Nachhaltig, leistungsstark, kreislauf-
erprobt – Bauprodukte aus PVC: 
15.03.2021  
– zu den deutschen Aktionstagen Nach-
haltigkeit

•	 Sommer mit Schwerpunktthema  
Vinyl-Produkte – Fortschrittlich und  
innovativ: 15.06.2021  
– zur Mitgliederversammlung von  
VinylPlus Deutschland

•	 Herbst mit Schwerpunktthema  
Im Trend – Vielseitige PVC-Produkte: 
11.10.2021 

herausgeber
 
AGPU MEDIA GmbH
Am Hofgarten 12, D53113 Bonn
Telefon: +49 228 231005
Telefax: +49 228 5389596
kontakt@agpumedia.de,  
www.agpumedia.de
Verantwortlich: Thomas Hülsmann
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Stellen Sie Ihre innovativen Produkte und  
herausragenden Projekte mit einer guten  
Story im PVC-Magazin STARKE SEITEN vor.  
Planen Sie Ihren redaktionellen Beitrag gleich 
jetzt füR IhR MEdIA-KoNzEpT 2021 ein.

Seit das Corona-Virus in Europa angekommen ist, kämpfen wir pausenlos gegen die Ausbrei-

tung der Pandemie: mit strengen Abstandsregeln, strikten Kontaktbeschränkungen, intensiven 

Hygienemaßnahmen und einem radikalen Lockdown. Viele Unternehmen aus der PVC-Branche 

haben die Gesellschaft in dieser schweren Zeit unbürokratisch und ideenreich unterstützt: sei 

es durch ihr soziales Engagement, durch Geld- und Sachspenden oder durch die Entwicklung 

neuer Anwendungen zur Eindämmung der Krankheit. Dabei haben sie selbst mit weitreichenden 

Konsequenzen wie Umsatzeinbrüchen, Lieferengpässen und Kurzarbeit zu kämpfen. 

Im EInsatz gEgEn 

dIE PandEmIE 

H.E.L.P. Technische Planenkonfektions GmbH

Virenschutzvorhänge aus PVC-Planen entwi-

ckelt, die vonderDecke abgehängtwerden.

DurchdiesetransparentenPlanenkönnensich

Kunden und Kassenpersonal trotzdem sehen

undmiteinander kommunizieren.Durchsichti-

ge Trennscheiben aus Hart-PVC von anderen

HerstellernerfüllendengleichenZweck.Darü-

berhinausnutzenvieleMenschenhygienische

EinmalhandschuheausVinylfürihreEinkäufe

und reduzieren damit dasAnsteckungsrisiko.

DieseEinmalproduktebieteninVerbindungmit

einergründlichenHändedesinfektiongenerell

einenwirksamenSchutzvorderÜbertragung

vonKrankheiten.

Jahrzehntelanges Knowhow

DiehiergenanntenBeispielezeigen,wiegroß

das Knowhow der PVC-Branche bei der Her-

stellungvonVinyl-ProduktenfürdenBau-und

Healthcare-Bereich ist. Ob leicht sterilisierbare

verklebt und so dafür gesorgt, dass bis zu

10.000 Gesichtsschutzschilde zur Verfügung

stehen. Die jüngste Initiative von INOVYN

istnureinevonvielen,mitdenenderMut-

terkonzern INEOS zur Bekämpfung der Pan-

demie beitragen will. Insgesamt stellt das

Chemieunternehmen fast 300 verschiedene

Produkteher,dieinArzneimitteln,Testkits,Be-

atmungsgerätenundSchutzkleidungimKampf

gegendasCorona-Viruseingesetztwerden.

Antibakterielle Oberflächen

Hygienische Oberflächen wie antibakterielle

Folien, pflegeleichte Boden- und Wandbeläge

sowieSpanndeckenausVinylsindunverzichtbar

D
asGesicht vorderTröpfcheninfektion zu

schützen,istvorallembeiPersonenaus

demGesundheitsbereichwichtig,diean

vordersterFrontgegendiePandemiekämp-

fen. Deshalb hat der PVC-Hersteller INOVYN

gemeinsam mit der Stiftung Michel Cremer

viele Krankenhäuser in Belgien und in Euro-

pamitdringendbenötigtenGesichtsvisieren

aus PVC, sogenannten Face Shields, ausge-

stattet.WährendINOVYNmit3D-Druckerndie

dafürnötigenPVC-Stirnbänderproduzierthat,

spendetederFolienherstellerLiveoResearch

die PVC-Folien für die Gesichtsschutzschil-

de. Ein Netzwerk aus FabLabs hat die bei-

den Komponenten schließlich miteinander

Neben den in der Titelgeschichte vorgestellten Vinyl-Produkten, die der Gesellschaft bei 

der Eindämmung der Corona-Krise helfen, finden Sie viele weitere Produkte aus dem 

Healthcare-Bereich im Netz auf der Webseite www.vinyl-erleben.de. Hier sind außerdem 

zahlreiche Anwendungen aus dem Freizeit- und Architekturbereich zusammengefasst, die 

von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Weich-PVC zeugen.

Vinyl im netz erleben

A
llein im Gesundheitsbereich wie zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung 

ist die Bandbreite an eingesetzten Vinyl-Produkten enorm. Ein neu entwickel-

tes Medizingerät für Lebertransplantationen mit komplexem Schlauchsystem 

sorgt dafür, dass Spenderorgane bis zu 24 Stunden außerhalb des Körpers über-

leben können. Dank sterilisierbarer Blutbeutel und knickstabiler Schläuche können 

Transfusionen, Infusionen und Dialyse zuverlässig und sicher durchgeführt werden. 

Pharma-Blister zum Verpacken und Durchdrücken von Medikamenten aus PVC-Ver-

bundfolie und Aluminium ermöglichen neben der Einzelentnahme von Medikamen-

ten und deren langer Haltbarkeit auch einen zuverlässigen Schutz vor Keimen und 

Bakterien. Bei der Ausstattung von Krankenhäusern sind pflegeleichte Boden- und 

Wandbeläge unverzichtbar, um in OPs und Patientenzimmern einen hohen hygie-

nischen Standard zu ermöglichen. Und bei Reha und Physiotherapie helfen weiche 

Trainingsmatten, die Beweglichkeit von Patienten wieder zu erhöhen.

zuhalten.EinBeispielsinddieCovid-19Social

DistancingBodenmattendervisualsunitedag.

Das Unternehmen, das normalerweise indivi-

duell bedruckbare Vinylböden für den POS

herstellt,widmetsichnunauchderProduktion

von großformatigenAbstandsmatten für den

Einkauf inBäckereien,ApothekenundSuper-

märkten.Die2MillimeterstarkenMatteninauf-

fälligenDesignssindnichtzuübersehenund

werdenmitihreraufgedrucktenBotschaftsofort

verstanden:eineguteAlternativezuKlebestrei-

fenaufdemBodenoderselbstgemaltenPlaka-

ten.UmMenschenimKassenbereichvoreiner

Ansteckungzuschützen,hatdasUnternehmen

Blutbeutel, knickstabile Schlauchsysteme für

Infusion und Transfusion, Sauerstoffmasken

und Pharmablister für Medikamente oder

hygienischeWand-undBodenbeläge,Energie-

sparfenster und Spanndecken: Produkte aus

Vinyl gehören schon seit vielen Jahrzehnten

untrennbar zur Patientenversorgung und zur

baulichen Ausstattung von Krankenhäusern.

Dabei erfüllen sie anspruchsvolle Hygiene-

standardsundmachendiePVC-Branchezum

zuverlässigenPartner imGesundheitsbereich:

nichtnurinderextremangespanntenSituation

währendderCorona-Pandemie.

www.vinyl-erleben.de

inKrankenhäusernundanderenmedizinischen

Einrichtungen, damit sich Krankheiten nicht

so schnell ausbreiten. Auch antibakterielle

Bezugsstoffe leisten einen wichtigen Beitrag

zurHygiene.DasUnternehmenContinentalhat

zurBehandlungleichtererCorona-Fälleineinem

eigenserrichtetenBehelfskrankenhausinHan-

noverBezügefür50dringendbenötigteTrans-

port-undAufwachliegengeliefert.Dersynthe-

tischePolsterbezugsstoff,derspeziellfürden

medizinisch-hygienischen Bereich entwickelt

wurde,wirktantibakteriellundistbesonders

beständiggegenDesinfektionsmittel.Darüber

hinauszeigtesichContinentalmitdenMen-

schen indenbesonders starkvonCovid-19 

betroffenen Regionen Bergamo und der

Lombardeisolidarisch.SoließdasTechnologie-

unternehmenanseinemitalienischenStandort

in Daverio medizinische PVC-Schläuche pro-

duzieren.ImRahmenderCorona-Bekämpfung

werdendieSchläuche fürdenTransport von

LuftundverschiedenenmedizinischenGasen

benötigt und kommen beispielsweise in Be-

atmungsgerätenzumEinsatz.Wiedasmedizin-

technischeUnternehmenRaumedicmitteilt,ist

derBedarfanSchläuchenfürdiemedizinische

Gasversorgung, Beatmung und für Infusions-

anwendungenwährendderPandemiedeutlich

gestiegen.

Manuelle Beatmung

UmdiegefährlicheLungenkrankheitzubehan-

deln,sindauchBeatmungsbeutelund-masken

ausPVCzumeinmaligenGebrauchunverzicht-

bar, so wie die Produkte der HUM Gesell-

schaftfürHomecareundMedizintechnikmbH.

BeatmungsbeutelmitDruckbegrenzungsventil,

diefürdiemanuelleBeatmungvonPatienten

eingesetztwerden,sinduntervielfältigstenEin-

satzbedingungenverwendbarundermöglichen

medizinischem Fachpersonal durch ihre grif-

figeOberflächenstruktursicherenHaltbeider

Bedienung.AnatomischgeformteBeatmungs-

maskenmitaufblasbarerWulstundKlarsicht-

körperausPVCbieteneineguteAbdichtung

schonbeiniedrigemAnpressdruckundeignen

sichdankunterschiedlicherMaskengrößenfür

Erwachsene,KinderundBabys.

Hilfe zum Abstandhalten

Neben Händewaschen gehört Abstandhalten

zudenwirksamstenMitteln,umsichvordem

Corona-Viruszuschützen.Deshalbentwickel-

tenmehrereUnternehmenausderPVC-Branche

neueAnwendungen,umMenschenaufDistanz

Enorme Bandbreite an Produkten

Eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten für Produkte aus PVC bieten Architektur und 

Innen architektur, schließlich kommen im Baubereich generell die meisten Vinyl-Anwendun-

gen zum Einsatz. Designböden in verschiedenen Dekoren und Farben werden am Beispiel 

moderner Wohn- und Arbeitsstätten präsentiert. Ebenso wie beschichtete Membranen für 

leichte Stadiondächer oder innovative Vorhangfassaden. In der dritten Rubrik „Sport und 

Freizeit“ dreht sich alles um die schönen Dinge des Lebens wie Mode, Fitness-Sportarten, 

Kunst und Design. Kontinuierlich kommen neue Beiträge hinzu, weil die Anwendungsvielfalt 

von Weich-PVC keine Grenzen kennt.

Außergewöhnliche Vielfalt 

Die Webseite www.vinyl-erleben.de, die von mehreren Unternehmen aus der PVC-Wert-

schöpfungskette initiiert wurde, ist Teil einer Informationskampagne über Weich-PVC-

Produkte. Ziel ist es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffes anhand ausge-

wählter Beispiele vorzustellen.

 www.vinyl-erleben.de
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Langfristig gut abgedichtet
Eine professionelle Abdichtung ist bei Gebäuden, Staudämmen oder im Tunnelbau unverzichtbar, 

um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Benötigt werden besonders leistungs-

fähige Abdichtungsmaterialien, die ihre Eigenschaften selbst unter extremen Bedingungen über 

lange Zeit behalten. PVC-Dach- und Dichtungsbahnen sind schon seit Jahrzehnten bei zahlreichen 

Projekten im Einsatz, so dass ihr Langzeitverhalten ausführlich dokumentiert werden konnte.

Über die Langzeiteigenschaften von Abdich-

tungsbahnen gibt eine Studie von Profes-

sor Dr. Martin Bonnet aus dem Jahr 2013 

Aufschluss. Aus den Tunnelbauten Reussport 

in Luzern und Allmend in Thun entnommene 

PVC-Bahnen waren nach über 40 Jahren voll 

funktionstüchtig und einwandfrei wasserdicht. 

Dabei wiesen sie kaum Alterungserscheinun-

gen auf, zeichneten sich immer noch durch eine 

hohe Flexibilität aus und überstiegen mit ihren 

Materialeigenschaften in einigen Fällen sogar 

die Anforderungen an Neumaterial. Aufgrund 

des positiven Gesamtzustands werden die 

PVC-Tunnelbahnen nach Meinung der Experten 

die erwartete Lebensdauer von 100 Jahren in 

funktionstüchtigem Zustand erreichen.

In Bildungseinrichtungen wie Kitas, Schulen oder Universitäten halten sich täglich sehr viele 

Menschen auf. Hier ist der Einsatz belastbarer und besonders pflegeleichter Bauprodukte unver-

zichtbar. Bodenbeläge und Energiesparfenster aus PVC sind bei Neubau und Sanierung solcher 

Gebäude oft die erste Wahl. Sie überzeugen sowohl durch ihre Langlebigkeit und leichte Pflege 

als auch durch ihre Wirtschaftlichkeit.

Sportunter richt dazugehört. Der hohe Begeh-

komfort kommt Kita- und Schulbeschäftigten 

zugute, die täglich viele Stunden auf den Beinen 

sind und lange Strecken zurücklegen. Ebenso 

die wohltuende Trittschallreduzierung, die den 

Geräuschpegel in besucherstarken Gebäu-

den spürbar senkt. Sportbodenbe läge bieten 

darüber hinaus hohe Sicherheitsstandards. 

Sie dämpfen einen möglichen Bodenkontakt 

gelenkschonend ab und wirken rutschhem-

mend. Dabei passen Vinylböden dank ihrer viel-

fältigen Designs, Formate und Verlegemuster in 

jedes Raumkonzept und schaffen in Bildungs-

einrichtungen ein angenehmes, optisch anspre-

chendes Lernumfeld. Darüber hinaus lässt sich 

auch dieses PVC-Bauprodukt am Ende seines 

Einsatzes recyceln, wie die Arbeitsgemeinschaft 

PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR) nun schon 

seit 1990 beweist.

 www.vinyl-erleben.de

lassen sich die langlebigen Profile, die mit einem 

sehr hohen Recycling-Anteil hergestellt wurden, 

selbst wieder recyceln: ein nachhaltiges PVC-

Bauprodukt, das wertvolle Ressourcen in den 

Materialkreislauf zurückführt.  

Belastbar und hygienisch

Auch Vinylböden bringen für den Einsatz in 

stark beanspruchten Bildungsbauten gute 

Eigenschaften mit und überzeugen durch ihre 

niedrigen Unterhaltskosten. Dank ihrer glatten 

Oberflächen lassen sie sich leicht hygienisch  

reinigen und ermöglichen hohe Hygienestan-

dards. Das ist beispielsweise für Bodenbeläge 

in Kitas wichtig, die von Kindern gerne als 

Spielflächen genutzt werden, oder in Sporthal-

len, in denen regelmäßiger Bodenkontakt zum 

W ie positiv sich eine Sanierung auf die 

energetische Bilanz und die Funktionalität 

von Gebäuden auswirken kann, zeigt das 

Beispiel des 40 Jahre alten Schulkomplexes von 

Grund- und Realschule in Ulmen-Lutzerath. Alle 

Fassaden erhielten eine Wärmedämmung und 

neue Energiesparfenster aus Kunststoff. Damit 

insbesondere in Corona-Zeiten ein einfaches, 

regelmäßiges Stoß- und Querlüften erleichtert 

wird, wurden in den Klassenräumen insgesamt 

105 Schiebefenster eingesetzt. Sie lassen sich 

leichtgängig bedienen und ragen nicht in den 

Unterrichtsraum, so dass wertvolle Nutzfläche 

erhalten bleibt. Eine stufenlose Spaltlüftung 

ermöglicht zudem den permanenten Luftaus-

tausch. Die 3-fach-verglasten Kunststofffens-

ter bieten mit einem U -Wert von rund 0,84  

W/(m K) eine hohe Energieeffizienz und sorgen 

mit ihren schmalen Profilansichten für einen 

großzügigen Lichteinfall. Nach ihrem Einsatz  

Für ein groSSeS 
Publikum

Langlebig und zuverlässig

PVC-Dachbahnen dichten Flachdächer, Hallen, 

Garagen, Balkone und Terrassen ab und schüt-

zen gleichzeitig vor mechanischen Belastungen. 

Auch hier sind die Langzeiteigenschaften gut 

erforscht. Eine Untersuchung von Dichtungs-

bahnen an 44 ausgewählten Dächern in sechs 

Ländern in Europa und Nordamerika zeigt 

beispielsweise, dass die durchschnittlich über 

20 Jahre alten PVC-Membranen voll funktions-

fähig und wasserdicht sind. Selbst 34-jährige 

Bahnen konnten mühelos verschweißt werden. 

Aufgrund des guten Gesamtzustands dürfte die 

Lebensdauer der Membranen zwischen 20 und 

30 Jahren liegen. Danach lassen sie sich – eben-

so wie Tunnelmembranen – wiederverwerten. 

Eine Übersicht von Recycling-Unternehmen und 

Informationen über die Annahme von Materia-

lien sowie über Produkte aus PVC-Rezyklat hält 

der PVC-Recycling-Finder bereit.

 www.vinyl-erleben.de, 

www.pvcrecyclingfinder.de

Einsatz unter härtesten Bedingungen

Die Leistungsfähigkeit der Bahnen über die-

sen langen Zeitraum ist beeindruckend, weil 

die Ansprüche an Abdichtungsmaterialien im 

Tunnelbau hinsichtlich Kälteflexibilität, Festig-

keit und Dehnung außergewöhnlich hoch sind. 

Dies zeigt sich am Beispiel des insgesamt 57 

Kilometer langen Gotthard-Basistunnels mit 

seinen beiden Oströhren, die mit PVC-Bahnen 

ausgekleidet wurden. Die Temperaturen unter 

Tage liegen hier kontinuierlich zwischen 30 und 

40 Grad Celsius bei über 80 Prozent Luftfeuch-

tigkeit, so dass die Materialien auf lange Sicht 

einiges aushalten müssen. Eine Schnellbewitte-

rung solcher Tunnelbahnen über einen Zeitraum 

von zehn Jahren lässt auf eine Lebensdauer der 

Produkte von 100 Jahren schließen. Eine gute 

Nachricht, denn Unterhalts- und Reparaturarbei-

ten bei der Abdichtung unterirdischer Bauwerke 

sind sehr kostenintensiv und sollten deshalb 

so spät wie möglich erfolgen.

Lange Zeit bestanden Regen- und Abwasserrohre mehrheitlich aus Beton, Steinzeug oder 

Guss. Inzwischen werden diese Werkstoffe zunehmend durch Kunststoffe wie unter anderem  

PVC-U (Hart-PVC) abgelöst. Mit gutem Grund: Der Werkstoff ist technisch leistungsfähig, ökono-

misch wettbewerbsfähig und ökologisch verwertbar. Dabei lässt er sich problemlos herstellen, 

verarbeiten und recyceln.

leiStungSStark  
und nachhaltig

Ein Plus an Sicherheit

Der hohe E-Modul (ca. 3000 N/mm ) und die 

geringe Kriechneigung (Kriechfaktor ca. 2) von 

Hart-PVC sind unter anderem verantwortlich 

für die hohe Sicherheit beim Einbau und die 

hohe Lebensdauer im Betrieb. Die fest einge-

legte FE-Dichtung sorgt über die Standardanfor-

derungen an Freispiegelleitungen hinaus für 

eine Dichtigkeit bis 2,5 bar (Prüfdruck, als 

Wasser innendruck). Dabei besteht die FE-Dich-

tung aus einem Thermoplastischen Elastomer 

(TPE) und bietet gegenüber einem Standard-

Elastomer wie SBR (Styrol-Butadien-Rubber) 

ein breiteres Spek trum an chemischer Bestän-

digkeit.

Dauerhafte Innenbeschriftung

Darüber hinaus haben Neuheiten wie die unter-

schiedliche Farbgebung und damit leichtere 

Zuordnungsmöglichkeit von Rohren für Regen- 

(blau) und Schmutzwasser (braun) zum Erfolg 

des HS -Kanalrohres beigetragen. Ebenso wie 

eine Innenbeschriftung mit Angaben zu Her-

steller, Ringsteifigkeit und Produktionsdatum, 

die Funke bereits 2012 zusätzlich zu den auf 

der Außenseite der Rohre aufgedruckten Pro-

duktionsparametern eingeführt hat.

 www.funkegruppe.de

Nennweiten von 110 bis 800 mm

Die Nennweiten DN/OD 110 bis 160 wurden 

speziell für den Hausanschlussbereich kon-

zipiert; die Nennweiten DN/OD 200 bis 800 

eignen sich sehr gut für die Erschließung von 

Neubaugebieten und für die Ableitung von 

Schmutz- und Regenwasser. Im Nennweiten-

bereich zwischen 110 bis 315 mm werden die 

Rohre muffenlos gefertigt und angefast. Durch 

die Konstruktion der Formteile entsteht ein 

versatzfreier Kanal. Rohre in den Nennweiten  

DN/OD 400 und 500 verfügen über eine 

angeformte Muffe und eine fest eingelegte  

FE -Dichtung; Rohre mit Nennweiten 630 bis 

800 sind mit einer angeformten Muffe mit fest 

integrierter CI -Dichtung ausgestattet. Das 

System eignet sich für Einbautiefen von 0,5 

bis 6,0 m unter Schwerlastverkehrsflächen.

D as geringe Gewicht von PVC-Rohren er- 

leichtert die Handhabung auf der Bau stelle. 

Die hohe Beständigkeit gegenüber chemi-

schen Einflüssen und Korrosion sowie ausge-

zeichnete hydraulische Eigenschaften sorgen 

dafür, dass aus Kunststoffrohren erstellte Kanal-

netze besonders langlebig und wartungsarm 

sind.  

Bewährtes Kanalrohrsystem

Leistungsparameter wie diese erfüllt das  

HS -Kanalrohrsystem, welches die Funke Kunst-

stoffe GmbH vor mehr als 25 Jahren auf den 

Markt gebracht hat. Mit den leicht zu handha-

benden und flexibel einsetzbaren Rohren und 

Formteilen lassen sich nahezu alle Aufgaben 

im modernen Kanalbau lösen. Grundlagen bie-

ten die überzeugenden Werkstoffeigenschaf-

ten: HS -Rohre sind wandverstärkte Vollwand-

rohre aus Hart-PVC, hergestellt in Anlehnung 

an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter 

Wand dicke und einer Mindestringsteifigkeit von  

12 kN/m  (SN 12) bzw. 16 kN/m  (SN 16).
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