BASIS FÜR
STABILE BALANCE
Sport auf dem Wasser erfreut sich angesichts steigender Temperaturen zunehmender Beliebtheit, denkt man an Surfen, Segeln und Standup Paddling. Um die Fitness zu erhöhen und den
Gleichgewichtssinn zu schulen, gibt es jetzt ein neues Sportgerät: eine innovative FloatingFitness-Matte. Dieses aufblasbare Board aus mehrlagigem Vinyl lässt sich für diverse Sportarten
auf dem Wasser einsetzen.
WeichekonzentrierteBewegungenwiebeiYogaundPilateslassensichaufdemAufblasboardauchauf
einerdynamischenWasseroberflächeüben.

Training auf dem Wasser
WährenddasBEboardaufdemWassertreibt
unddieSportlerihreÜbungenmachen,sollte
das Sportgerät mindestens 150 Zentimeter
vomBeckenrandentferntüberÖsenmitLeinen fixiert sein, um Unfälle zu vermeiden.
DasAufblasboardbietetmit250Zentimetern
Längeund90ZentimeternBreitegenugPlatz
für die Balance-Übungen auf dem dynamischen Wasseruntergrund. Ausserdem ist es
15Zentimeterdickunderreichtmitseinem
mehrschichtigen Aufbau einen hohen Grad
an Stabilität. Unterschicht, Trägermaterial

und Oberschicht bestehen aus PVC, einem
bewährten Material im Wassersport, das
auch häufig in aufblasbaren Schlauchbooten,StandupPaddling-BoardsundSurfbrettern verarbeitet wird. Stabilisierungsbänder
in der Luftkammer sorgen dafür, dass sich
die Balanceboards bei den Übungen weder
biegen noch verdrehen können. Zusätzliche
GriffeerweiterndieÜbungsmöglichkeitenund
erleichterndenTransportdesinnovativenTrainingsgeräts,daswasseraffineSportfansjeden
Altersbegeisterndürfte.
www.vinyl-erleben.de

DasmehrschichtigaufgebauteBEboarddientalsGrundlagefüreinanspruchsvollessensomotorisches
TrainingaufdemWasser.

ieneueFloating-Fitness-Mattebietetideale Voraussetzungen für ein effektives
sensomotorischesTrainingaufdeminstabilenUntergrunddesWassers.Körperhaltung,
Gleichgewichtssinn,KraftausdauerundBewegungsabläufewerdentrainiert.DiesführtinsgesamtzueinererhöhtenKörperkontrolle.Ob
ruhigeundkonzentrierteBewegungenwiebei
YogaundPilatesoderschnellere,explosivere
ÜbungenwiebeimambitioniertenCardio-Training:DiestabilenMattenbieteneinesolide
Basis für gesundheitsfördernde Workouts
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verschiedenerSportartenundsindfürPersonen unterschiedlicher Fitnessgrade geeignet.
Gerade der schwimmende Untergrund stellt
dabei eine besondere Herausforderung dar.
Alle Muskelgruppen sind im Einsatz, um die
Eigenbewegung des Aufblasboards auszugleichen:einanstrengendesUnterfangenmit
hohemAnspruch,dasdankderberuhigenden
WirkungdesWassersgleichzeitigeinenErholungseffektverspricht.

EchteHerausforderung:schnelles
Cardiotrainingauf
demaufblasbaren
Balanceboardfürden
Muskelaufbau.



INNOVATIVE KÖDERSTATION
Bei Tiefbau-, Gesundheits- und Hygieneämtern ist schon seit einiger Zeit eine vermehrte
Sichtung von Ratten durch die Bevölkerung zu beobachten. Ob das ein Indiz für eine deutlich
wachsende Ratten-Population ist, lässt sich schwer abschätzen. Klar ist aber, dass die Nager
durch mildere Winter und ein leicht zugängliches Nahrungsangebot immer leichter überleben
können. Durch eine neu entwickelte Köderstation aus Hart-PVC will die Funke Kunststoffe
GmbH den Schadnagern im Abwassernetz zu Leibe rücken.
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it dem professionellen und im Einsatz rechtssicheren Produkt lassen
sich Schadnager in Abwasserkanälen

SichererStand:diefachgerechtaufdem
waagerechtenAbsatzimSchachtbefestigte
KöderstationTyp1zurRattenbekämpfung.

und -schächten wirkungsvoll bekämpfen. Die
Köderstationistsokonstruiert,dassGiftstoffe
selbst bei Rückstausituationen und steigendemWasserstandnichtausgewaschenwerden
können.Hinzukommt:WederfürdieMontage
nochfürdasNachfüllenderKöderstationmuss
manindenSchachteinsteigen.

EIN HAUS FÜR
DEN FUSSBALL
Wenn sich in Deutschland ein ganzes Haus dem Thema Fussball widmet, dann sollte in den
Räumlichkeiten idealerweise auch „scharf geschossen“ werden dürfen. So wie im Deutschen Fussballmuseum in Dortmund. Dank eines innenliegenden Sonnenschutzsystems mit
PVC-beschichtetem Gewebe können in der Arena im Untergeschoss sogar Fussball-Events stattfinden.
DasDeutscheFussballmuseuminDortmundbietetBesuchernnebeneinermultimedialenundinteraktivenDauerausstellungmit1.600ExponatenauchzahlreicheVeranstaltungen,einenMuseumsshopund
gastronomischeAngebote.
Foto:DFM/Angerer

Der Fassadenzwischenraum kann dazu mit
austauschbarenBannergrafikenbespieltwerden.DiebesondersgrossenGlasflächendes
GebäudeszumBeispielanderEingangsseite
erforderteneinSonnenschutzsystemmitaussergewöhnlich grossen Formaten. Da diese
AnlagengemässdergestalterischenVorgaben
unauffällig in die Fassade integriert werden
sollten,kameinZIP-SystemmitschmalenFührungsschienenvonderBrichtaGmbHzumEinsatz.InsgesamtinstalliertedasUnternehmen
ausHöchstädt84Screensmiteinersichtbaren
Behangflächevon1.120m2.DadieFassade
teilweiseabgestuftistundwenigEinbauraum
bietet, wurden dieAnlagen ohne Rollkästen

InderArenadesDeutschenFussballmuseumsmitihrenballwurfsicherenZIP-Sonnenschutz-AnlagenfindenregelmässigVeranstaltungenundWechselausstellungenstatt.
Foto:DFM/Schütze
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Auf zwei Ebenen im Obergeschoss finden
BesucherinderDauerausstellungdesMuseums 1.600 Exponate von teils legendärem
Charakter. Im Untergeschoss des MuseumsbausmitShopundBistrofindendarüberhinaus Wechselausstellungen und Veranstaltungenmitbiszu1.000Personenstatt.

www.fussballmuseum.de,www.brichta.net

DasN11Bar&Restaurantmitseinen
extremgeneigten,sehrgrosszügigen
FensterflächenwurdemiteinementsprechendgeneigtenSonnenschutzsystemausgestattet.

Grossformatiger Sonnenschutz
ÜberdieperforierteLeichtmetallfassademitLEDHinterleuchtung an der Stirnseite des Gebäudes wird das Thema Fussball transportiert.



ZurBekämpfungvonRattenimAbwassernetzwirddieKöderstationTyp1(l.)fest
aufderBerme,demwaagerechtenAbsatz
imSchacht,verankert.Typ2verfügtüber
einhöheresEigengewichtundwirdmit
einemBefestigungsankerindenSchmutzfängereingehängt.

schachtzuhängen,isthiernichtvorgesehen.
MitgutemGrund:InsbesonderebeiStarkregen
und den damit verbundenen Überflutungen
undRückstauereignisseninAbwasserkanälen
und-schächtenwerden„ausgehängte“Köder
mitgerissenoderdieGifteausgewaschen.Die
giftigenSubstanzenverunreinigendasAbwasserundstellendieUmweltvorgrosseProbleme.
Die bisherige Praxis
NochvorwenigenJahrenwurdenimKanalnetz
regelmässigeundflächendeckendeMassnahmen zur Schadnagerbekämpfung durchgeführt. Mit Inkrafttreten der Biozidverordnung
528/2012erfolgteeineNeuregelungdesEin-

satzesvonSchädlingsbekämpfungsmittelnmit
blutgerinnungshemmenden Wirkstoffen. Die
konkreteHandhabungwirddurchdieRisikominderungsmassnahmen (RMM) festgelegt.
DievielfachnochgängigePraxis,denKöder
zumBeispielaneinemDrahtineinenKanal-

Ballwurfsichere ZIP-Anlagen
WegendergrossenGlasflächenfieldieWahl
fürdenBehangaufeinleichtesPVC-beschichtetes Gewebe. Die besonders hohe DimensionsstabilitätdesMaterialserleichtertsowohl
dieKonfektionierungderBahnenalsauchden
BetriebderAnlagen.DasGewebebieteteinen
ausgezeichnetenSicht-undWärmeschutzund
ermöglichtdurchseinenbegrenztenSonneneintrag gleichzeitig einen blendfreien Sportbetrieb. Die ZIP-Anlagen sind ballwurfsicher,
so dass sie bei entsprechenden Ball-Beanspruchungen ohne wesentliche VeränderungenderElementeundihrerUnterkonstruktion
dauerhaftfunktionsfähigbleiben:einschöner
Ort für Fussballfans, die der Geschichte des
Volkssports in einer modernen Erlebniswelt
vollerErinnerungenundEmotionennachspürenmöchten.

Rattenbekämpfung heute
Abhilfe schafft hier der Einsatz der neu entwickeltenKöderstationvonFunke,dieesin
zweiAusführungengibt.WährendTyp1fest
mitderBerme,demwaagerechtenAbsatzim

Foto:BrichtaGmbH

Schacht,verbundenwird,verfügtTyp2über
einhöheresEigengewichtundwirdmiteinem
BefestigungsankerindenSchmutzfängereingehängt.DieKöderstationbestehtauseinem
Unterteil mit Ankerplatte, Köderschwimmer,
Köderhalter,einem25ZentimeterlangenZylinder aus Hart-PVC (Ø 210 mm), welcher mit
ZugangsöffnungenfürdieNagerausgestattet
ist,sowieeinemVerschlussdeckelmitMetallbügel. „Die Funktionsweise der mit Frassköder gefüllten Köderstation ist denkbar einfachundgleichzeitigwirkungsvoll:Beieinem
RückstauimKanalströmtdasAbwasserdurch
dieÖffnungenindieKöderstation,wobeider
Köderschwimmerauftreibtundsichgegendie
obereAbdeckungpresst“,erklärtDirkGrosseFarwick,ProduktentwicklungGeschäftsbereich
TiefbaubeiFunkeKunststoffe.„EinDurchmischen von Giftköder undAbwasser wird auf
diese Weise wirkungsvoll unterbunden.“ So
ist eine Verunreinigung des Abwassers ausgeschlossen.
www.funkegruppe.de

Fotos:FunkeKunststoffeGmbH

asDeutscheFussballmuseuminDortmund,
von den Medien auch liebevoll als „Ballfahrtsort“bezeichnet,befindetsichinzentralerLagedirektgegenüberdemHauptbahnhofundhatsichzumgrossenPublikumsmag-
neten entwickelt. Hier ist ein Fussballspiel
abseits der kleinen Sportplätze und grossen
Arenen hautnah in allen Phasen und anhand
historischerExponateerlebbar.ObSchuhevon
Günter Netzer und Helmut Rahn, das älteste
TrikotderNationalelfvon1928,derBallaus
demEndspielvon1954oderdiversePokale:

höhenversetztinstalliert.DieanmanchenStellenstarkeAussenneigungderFassademachte
eszudemnotwendig,dieAnlagenandiesen
Stellenentsprechendzuneigen.
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