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Neubau eines Studentenwohnheimes der Universität Utrecht

Schillernde Cloud
Auf dem Campus der niederländischen Universität Utrecht  
ist ein ungewöhnliches Studentenwohnheim fertiggestellt 
worden. Das markante Ensemble des Groninger Architektur-
büros Onix NL stellt auf 18 Ebenen insgesamt 655 Wohnun-
gen zur Verfügung. Charakteristisch ist die wolkenartig 
schimmernde Fassade aus weiß und blau glasierten Klinkern.

(380 Wohnungen, bba 10/2011) wurde 
jetzt das vom Groninger Architekturbüro 
Onix NL geplante Hochhausensemble 
„Johanna“ als vierter Großblock bezogen. 

Um eine maximale Flexibilität und eine 
möglichst kurze Bauzeit bei möglichst ge-
ringen Kosten zu ermöglichen, wurde der 
65 m hoch aufsteigende Neubau in modu-
larer Bauweise mit vorgefertigten Fassa-
denelementen aus Beton errichtet. Auf 18 
Ebenen mit einer Bruttogeschossfläche 
von rund 20 000 m² stellt er insgesamt 
655 Wohnungen mit Wohnflächen zwi-

Projekte unter anderem von Ben van Ber-
kel, Neutelings Riedijk, Mecanoo, NL Ar-
chitects oder Wiel Arets realisiert wurden.

Zu den wichtigsten Betätigungsfeldern 
für Architekten auf dem Campus zählt bis 
heute die Planung von ausreichend groß 
dimensionierten Wohnheimen zur Unter-
bringung der stetig steigenden Zahl an 
Studenten. Nach dem 1999 fertiggestell-
ten „Cambridgeflat“ (1 000 Wohnungen), 
dem 2006 eingeweihten Hochhausturm 
„De Bisschoppen“ (550 Wohnungen) so-
wie der 2009 folgenden „Casa Confetti 

Mit aktuell rund 30 000 Studenten besitzt 
Utrecht die zweitgrößte Universität der 
Niederlande. Seit Ende der 1960er-Jahre 
wurden die bis dahin ausschließlich im 
Zentrum der Stadt angesiedelten Institute 
sukzessive auf den am östlichen Stadt-
rand neu errichteten Campus „De Uithof“ 
umgesiedelt. Aufbauend auf einem 1989 
vorgestellten Masterplan von Rem Kool-
haas zur Nachverdichtung des Areals hat 
sich der Standort bis heute zu einem der 
spannendsten Architektur -Laboratorien 
des Landes entwickelt, in dem bis heute 

Das Studentenwohnheim „Johanna“ wurde mit 20 000 m2 BGF für insgesamt 22 Millionen Euro gebaut.
Bilder: Michael van Oosten

Planung: 
Onix NL, Groningen, Niederlande
Projektarchitekt: Haiko Meijer
Projektleiter: Rene Harmanni
Projektteam: Joost Maatkamp, Reni 
Bouwhuis, Fadi Alnajar, Peter de Kan, Alex 
van de Beld, Philip Göransson, Joachim 
Reiter

www.onix.nl

BBA_bau beratung architektur/11/2017/Druckstruktur_BBA - Seite 10 AGRAF - 20.10.2017 10:04



5
 bba 11 | 2017

Lageplan mit Grundriss.
Zeichnung: Onix

Bis auf 65 m Höhe 
steigt der Neubau auf, 
ohne zu massig zu 
wirken - dank der 
Staffelung und der 
charakteristischen 
Fassadengestaltung.

schen 16 und 24 m² zur Verfügung. Zen-
traler Blickfang nach außen ist dabei mit 
blau und weiß glasierten Klinkern gestal-
tete Fassade, die von weitem betrachtet 
als luftige Wolke erscheint.

Bezug zum städtebaulichen Umfeld
Ein wichtiger Bezugspunkt für den Ent-
wurf war die städtebauliche Umgebung 
des Standortes im Süden des Universi -
täts campus in unmittelbarerer Nähe zur 
Bibliothek: „Der direkt angrenzende Bis-
schopssteeg ist eine der wenigen diago-
nal verlaufenden Straßen auf dem an-
sonsten sehr strengen Straßenraster von 
De Uithof“ , beschreibt Projektarchitekt 
Haiko Meijer den Kontext. „Um diesen 
Akzent architektonisch umzusetzen, ha-
ben wir ganz bewusst den Verlauf der dort 
bereits vorhandenen Gebäudeschluchten 
aufgegriffen und das winkelförmig in drei 
Abschnitte untergliederte Gebäudevolu-
men außerdem durch einen klaren Hö-
henakzent in Richtung der nordöstlich an-
grenzenden Kreuzung gestaffelt.“

In gegenüberliegender Richtung, wo 
sich der Universitätscampus ganz all-
mählich in der Auenlandschaft eines an-
grenzenden Rheinarmes verliert, um-
säumt die Figur dagegen eine großzügi-
ge Treppenanlage aus Bilinga-Holz und 
wirkt damit deutlich kleiner und intimer. 
Das multifunktionale Treppenmöbel 
schafft einen fließenden Zugang zum glä-
sernen Haupteingang, dient aber gleich-
zeitig als Außenterrasse und als Treff-
punkt und überdeckt außerdem die da-
runter gelegenen Stellflächen für Fahrrä-
der und PKW. Weitere Außenterrassen 
stehen den Studenten auf den Dächern 
des flacheren Gebäudeabschnittes ober-
halb des sechsten und elften Geschos-
ses zur Verfügung.

Als Fortführung des großen Treppenmö-
bels haben die Planer den Werkstoff Holz 
auch im Innenbereich zur Kennzeichnung 
von Gemeinschaftsflächen eingesetzt. Er 
findet sich dort als Material für Wände, 
Treppen, Decken oder Sitzbänke im Be-
reich des Haupteinganges, des nach Nord-
osten zur Kreuzung hin orientierten Cafés, 
der Wäscherei oder der Außenterrassen. 
Die Erschließungsflure und die einzelnen 
Wohneinheiten wurden im Kontrast betont 
farbig gestaltet. Die Palette reicht dabei je 
nach Geschoss von Blau oder Orange über 
Grün und Rot bis hin zu Gelb.

Identitätsstiftend: 
Die Fassade erinnert 
an einen weißblauen 
niederländischen 
Wolkenhimmel, be-
steht aber aus eigens 
glasierten Klinker-
riemchen.

GEBÄUDEHÜLLEFassade
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Das warm wirkende 
Holz der Außenanla-
gen wird innen bei 
(Sitz)Treppen, Decken 
und Wänden in Ge-
meinschaftsberei-
chen fortgeführt.

Für die Innenraum -
gestaltung kamen  
neben Holz und grau-
en Steinböden auch 
punktuell die für die 
Fassade verwendeten 
blauen und weißen 
Klinkerzum Einsatz. 

Wolkenartige Klinkerfassade
Weithin sichtbare Besonderheit des Neu-
baus ist die insgesamt 7 000 m² große, 
mit insgesamt 220 000 Klinkern ausgebil-
dete Außenhülle. Um den angestrebten 
wolkenartigen Fassadeneindruck zu erzie-
len, hatten sich die Architekten schon 
frühzeitig an die kleine friesische Manu-
faktur „Koninklijke Tichelaar Makkum“ ge-
wandt. Die älteste Porzellan-Fabrik der 
Niederlande fertigt ihre Produkte sämtlich 
in Handarbeit und kann so unterschied-
lichste Gestaltungsanforderungen indivi-
duell umsetzen.

Ausgehend von dem eng begrenzten 
Kostenbudget und dem hohen Ferti-
gungsgrad des Gebäudes war in diesem 
Fall zunächst entschieden worden, auf 
spezielle Klinkerriemchen im Format von 
292 x 92 x 15 mm von Feldhaus Klinker 
zurückzugreifen und und diese dann mit 
den für die Fassade vorgesehenen Fertig-
teilen aus Stahlbeton weiterzuverarbei-
ten. Vorab wurden die ausgewählten Stei-
ne jedoch im Klinkerwerk mit einer perl-
muttartig schimmernden Glasur (Konin-
klijke Tichelaar Makkum) in vier verschie-
denen Farbnuancen von Weiß über Grau 
bis hin zu Hellblau und Dunkelblau über-
zogen. Um dabei handwerklich gefertigte 
Unikate mit jeweils eigenen Charakter zu 
erhalten, erhielten die Steine im Rahmen 

Die Erschließungsflure und einzelnen Wohneinheiten wurden im Kontrast betont farbig gestaltet 
– von Blau oder Orange über Grün und Rot bis hin zu Gelb.

GEBÄUDEHÜLLE Fassade
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www.bbainfo.de/feldhaus-klinker
• Klinkerriemchen im Langformat

www.bbainfo.de/tichelaar

• Individuelle Glasur für Klinker

www.bbainfo.de/loveld
• Vorgefertigte Beton-Fassadenelemente 

der Fertigung zunächst mit Hilfe von ge-
rippten Gummimatten ein rindenartiges 
Oberflächenrelief: 

menten aus Beton weiterverarbeitet: 
„Die Fertigung der Elemente nach fünf 
unterschiedlichen Rastern im Zusammen-
spiel mit unregelmäßig platzierten und 
abwechslungsreich untergliederten Fens-
teröffnungen schafft dabei die Basis für 
einen lebendigen Fassadeneindruck mit 
hoher Varianz“ , erklärt Haiko Meijer.

Nach Anlieferung der Fertigteile auf die 
Baustelle konnte abschließend die Mon-
tage der einzelnen Elemente an der je-
weils vorgesehenen Position erfolgen. In 
einigen Bereichen der Fassade treffen die 
unregelmäßig gestalteten Farbcluster 
hart aufeinander, an anderer Stelle gehen 
sie eher fließend ineinander über. Ver-
stärkt wird der pixelhaft bewegte Ein-
druck der Fassade durch den gewählten 
Blockverband mit abwechselnd horizontal 
und vertikal gemauerten Abschnitten. Bei 
so viel Dynamik verwundert es kaum, 
dass es bisweilen tatsächlich so wirkt, als 
würden sich die Gebäudevolumen in ihrer 
Umgebung auflösen: „Genau das war un-
sere Idee“, erklärt Haiko Meijer: 

Robert Uhde

„In der international ausgerichteten 
Welt der Studenten soll die Fassade 
Mittel der Identifikation und zur Stand-
ortbestimmung gleichermaßen sein 
und mit ihren blau-weißen Klinkern ei-
nerseits auf ein typisch niederländi-
sches Design-Element verweisen und 
gleichzeitig eine pointillistische Wieder-
gabe des niederländischen Himmels er-
möglichen.“

„Die anschließend bei einer Temperatur 
von 1 100 °C aufgetragene Glasur fällt da-
durch bei jedem Stein anders aus, so dass 
die Fassade je nach Witterung, Lichtein-
fall und Perspektive völlig unterschiedli-
che Ansichten und Spiegelungen zeigt“ , 
beschreibt Haiko Meijer den Eindruck.

Hoher Vorfertigungsgrad
Um einen schnellen und kostengünstigen 
Baustellenablauf mit hohem Vorferti-
gungsgrad zu ermöglichen, waren die gla-
sierten Klinker zur weiteren Montage 
rückseitig mit einem Schlitz versehen 
worden, bevor sie dann im nächsten 
Schritt an das beauftragte Betonfertigteil-
werk Loveld B.V. ausgeliefert werden 
konnten. Gemeinsam mit der integrier-
ten, 135 mm starken Dämmung aus EPS 
wurden sie dort zu 3,0 x 6,8 m großen, 
insgesamt 400 mm dicken Sandwich-Ele-

Klinker: Objektsortierung „OFD“
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Neubau eines Regionalregierungsbaus in Brüssel

 Spiegelung von heute

Mit dem Herman Teirlinck-Gebäude in Brüssel haben die Rotterdamer Architekten 
Neutelings Riedijk das größte Passivhaus-Bürogebäude Belgiens fertiggestellt. Um 
einen repräsentativen neuen Hauptsitz für die flämische Regionalregierung zu 
schaffen, entwickelten die Planer ein abwechslungsreich komponiertes Ensemble mit 
ungewöhnlich detaillierter Klinkerfassade und vielschichtig gestaltetem Innenraum. 

Architektur:  
Neutelings Riedijk Architects, 
Rotterdam (NL), in Zusammen-
arbeit mit Conix RDBM Archi-
tecten, Brüssel (BE)

www.neutelings-riedijk.com
conixrdbm.com

Bauingenieurbüro: 
Bureau Bouwtechniek,  
Antwerpen (BE)
Projektleiter: Dieter De Vos  
Architecten, Brüssel (BE)
Statik: 
Ney + Partners, Brüssel (BE)
Gebäudephysik: 
Studiebureau Boydens,  
Groot-Bijgaarden (BE)

Grundriss Erdgeschoss Herman Teirlinck Gebäude.
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Das 2017 fertig gestellte Gebäude der 
flämischen Regionalregierung (BGF: 

66 500 m2) liegt rechts vom historischen 
Lagerhaus-Komplex „Tour & Taxis“.
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Grundriss 1. Obergeschoss Herman Teirlinck Gebäude.

Abwechslungsreich verschachteltes sechs-
geschossiges Volumen mit streng geraster-
ter Fassade aus hellen Klinkern mit lebendig 
geflammter Oberfläche.

OBJEKT IM FOKUS
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Auch innen sind Wände und Decken 
mit dem Klinker ausgebildet – insge-
samt sehr überzeugend zusammen 

mit Tageslicht und Begrünung.

Zentrales Element ist die vom 
Haupteingang bis zum zweiten 
Zugang nach Norden quer 
durchs Gebäude verlaufende 
Erschließungsachse.

Über dem scharfkantig geschnittenen Sockelbau ragt ein achtge-
schossiger Turm in gleicher Architektursprache aus der Gebäude-
masse hervor. Das rund 60 m hoch aufsteigende Volumen fasst 
die verschiedenen Gebäudemassen in Richtung Nordwesten ein 
und fungiert dabei als städtebaulicher Ankerpunkt und gemein-
sam mit dem Altbau als markante Torsituation für die weitere Be-
bauung des Tour & Taxis Quartiers. In Richtung Osten schafft der 
Turm gleichzeitig einen Bezug zu dem 2014 hier fertiggestellten, 
insgesamt 140 m hohen Wohnturm Up-Site-Tower, dem höchs-
ten Gebäude der belgischen Hauptstadt.

Hochwertig detaillierte Klinkerfassade
Bei der Suche nach einem geeigneten Stein für die Fassade hat-
ten sich die Planer, ausgehend von der vorhandenen Backstein-
architektur am Standort, für einen hellen Klinker mit lebendig ge-
flammter Oberfläche entschieden. Der Keramikklinker Sussex 
Multi Gesinterd Fuss von Daas Baksteen wurde auf der Baustel-
le in einem charakteristischen Zierverband ausgebildet. Zusätzli-
chen Reiz bietet die ungewöhnliche Zusammenstellung von je-
weils drei horizontal verlegten und drei vertikal verlegten Stei-
nen zu einem ungewöhnlichen Blockverband, der sinnfällig die 
streng gerasterte Fassadenstruktur aufgreift. 

„Im Zusammenspiel ist eine abwechslungsreiche Außenhülle 
entstanden, die trotz des großen Gebäudevolumens überra-
schend leicht wirkt“ , beschreibt Dieter De Vos den Eindruck.

Mit seiner prachtvoll verzierten Backsteinarchitektur gehört der 
1910 im Norden der Brüsseler Innenstadt nahe des Binnenha-
fens errichtete Lagerhaus-Komplex „Tour & Taxis“ zu den bedeu-
tendsten Industriedenkmälern der belgischen Hauptstadt. In di-
rekter Nähe zu dem mächtigen Komplex des ursprünglich tat-
sächlich aus Brüssel stammenden Adelsgeschlechts wurde nun 
das beinahe ebenso große „Herman Teirlinck“-Gebäude als 
„moderne Spiegelung“ des Altbaus fertiggestellt.

Kontrastreiche Nachbarschaft
Das nach einem flämischen Schriftsteller benannte, als Auftakt 
einer umfangreichen städtebaulichen Quartiersumnutzung reali-
sierte Neubau-Ensemble fungiert als neuer Hauptsitz der flämi-
schen Regionalregierung. Auf einer Bruttogeschossfläche von 
rund 65 000 m² stehen flexible und modern ausgestattete Büros 
für die rund 2 600 Mitarbeiter der Behörde zur Verfügung. Als zu-
sätzliche Funktionen wurden öffentlich zugängliche Geschäfts-, 
Ausstellungs-, Gastronomie- und Event-Räumlichkeiten sowie 
eine Tiefgarage mit 310 Stellflächen integriert.

Aus dem Wettbewerb für das Projekt waren Neutelings Riedijk 
Architecten als Sieger hervorgegangen. Mit Projekten wie dem 
Niederländischen Archiv für Audiovisuelle Medien (NAA) in Hilver-
sum (bba 05|2008), dem Museum aan de Stroom in Antwerpen 
(bba 11|2010) oder dem Kulturzentrum „Rozet“ in Arnheim (bba 
04|2014) gehört das belgisch-niederländische Büro um Willem Jan 
Neutelings und Michiel Riedijk seit Jahren zu den führenden Archi-
tekturbüros in Benelux. Wie kaum jemand anderes verstehen es 
die beiden Planer, unterschiedliche Funktionen entsprechend ih-
res jeweiligen städtebaulichen Umfeldes in plastisch differenzierte 
– teilweise „rubensartige“ – Gebäudehüllen zu kleiden und so zu 
einem charakteristischen Bestandteil ihrer Umgebung zu machen.

Plastische Formgebung mit luftigen Atrien
Mit dem Neubau des Herman Teirlinck-Gebäudes in Brüssel ist 
den Architekten jetzt ein weiteres bedeutsames Großprojekt mit 
viel Gespür für den städtebaulichen Kontext gelungen. Ausge-
hend von der historischen Backsteinarchitektur des südwestlich 
angrenzenden Lagerhaus-Komplexes entwickelten die Planer ge-
meinsam mit dem vor Ort ansässigen Büro Conix RDBM Archi-
tecten und dem Bureau Bouwtechniek ein abwechslungsreich 
verschachteltes sechsgeschossiges Volumen mit streng geras-
terter Klinkerfassade. Daraus wurden unter anderem ein offener 
Eingangsbereich, verschiedene Lichthöfe sowie zwei großforma-
tige, als Pfosten-Riegel-Konstruktion (Viss von Jansen) mit Son-
nenschutzverglasung von AGC ausgeführte Atrien als quaderför-
mige Ausschnitte ausgespart: „Die kraftvoll-moderne, dabei 
überaus plastische Formgebung besitzt ausreichend Präsenz und 
Volumen, um mit dem etwa gleich hohen Industriebau in Dialog 
zu treten, ohne sich dabei anzubiedern oder dominieren zu wol-
len“ , erklärt der zuständige Projektleiter Dieter De Vos.

Komplettiert wird das Bild durch weiß gerahmte horizontale 
Fenster, die durch graue Aluminium-Jalousien von Reynaers ver-
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www.bbainfo.de/daasbaksteen
• Keramikklinker

www.bbainfo.de/kingspan
• Kerndämmplatte Fassade

 
www.bbainfo.de/reynaers
• Aluminium-Jalousien

• Aluminium Profile (Glasdach Atrium) 

www.bbainfo.de/schueco
• Pfosten-Riegel-Fassade (Glasfassade Atrium) 

www.bbainfo.de/interpane
•  Sonnenschutzverglasung (Verglasung Atrium)

„Die verschiedenen Höfe werden nicht klimatisiert und schaffen 
so einen klimatischen Puffer zwischen innen und außen, der ei-

schattet werden. Für eine optimierte Dämmung der Fassade ka-
men Kerndämmplatten aus Resol-Hartschaum (Kooltherm K8 
von Kingspan Insulation) zum Einsatz.

Vielschichtiger Innenraum
Ebenso überzeugend präsentiert sich der Neubau auch in seinem 
Innenraum. Ein zentrales Element ist hier die vom zurückliegenden 
Haupteingang in Richtung Südosten bis zum zweiten Zugang nach 
Norden quer durch das Gebäude verlaufende Erschließungsachse. 
Aneinandergereiht wie an einer Perlenschnur schließen sich ent-
lang dieser öffentlich zugänglichen Passage im Erdgeschoss meh-
rere Läden und Restaurants an. Im ersten Obergeschoss erreichen 
die Besucher außerdem unterschiedliche Bürgerbüros. 

„Wände und Decken der verschiedenen Bereiche haben wir 
ebenfalls als Klinkerfassade mit dem auch im Außenbereich ver-
wendeten Stein ausgebildet, um so einen fließenden Übergang 
von außen nach innen zu erzielen“ , erklärt Dieter De Vos das 
Konzept. „Die üppige Begrünung, die Verlegung heller Natur-
steinböden sowie die Integration der verschiedenen Atrien und 
Lichthöfe sorgt dabei für eine angenehme und luftig-helle Atmo-
sphäre der Geschäftszeile.“ Um die auflockernden Innenhofker-
ne und die Atrien herum wurden für eine optimierte Tageslicht-
nutzung auch die verschiedenen Büros angeordnet: 

Gemeinsam mit der umfangreichen Tageslichtnutzung, der hoch-
effektiven Fassadendämmung sowie der Nutzung von Geother-
mie, Betonkernaktivierung, Photovoltaik, Dachbegrünung und 
Regenwassernutzung konnte schließlich erreicht werden, dass 
das Herman Teirlinck-Gebäude souverän die Kriterien des Passiv-
haus-Standards einhält.

Robert Uhde

ne deutliche Reduzierung des winterlichen Heiz- bzw. sommerli-
chen Kühlbedarfs in den Büros ermöglicht“, erklärt Dieter De Vos. 

OBJEKT IM FOKUS
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GEBÄUDEHÜLLE Mauerwerk

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Amsterdam

Changierende Pixel
In Buiksloterham, einem angesagten und nachhaltig orientierten 
Stadtteil im Norden Amsterdams, ist das „Puuur BSH“ entstan-
den: ein nach den Wünschen seiner Eigentümerschaft maßge-
schneidertes Wohn- und Geschäftsgebäude. Mit einer eigens für 
das  Projekt angefertigten Klinker-Objektsortierung gestalteten die 
Architekten auch die Fassade nach ihren Vorstellungen.

32 Eigentumswohnungen, drei Gewerbe-
flächen und mehrere Gemeinschaftsräu-
me beherbergt das Puuur BSH. Das Ge-
bäude ist mit Solarmodulen und -kollekto-
ren ausgestattet und verfügt über Drei-
fachverglasung, Regenwasserpuffer, ein 
gemeinsames Wärmerückgewinnungs-
system sowie eine Wärme- und Kälte-
speicherung mit Fußbodenheizung und 
-kühlung. Das Puuur BSH ist zu 100 % 
 klima- und nahezu energieneutral. Für den 
Entwurf verantwortlich zeichnet das Ams-
terdamer Architekturbüro Atelier Puuur, 
das gleichzeitig als Mit eigentümer auftritt.

Maßgeschneiderter Objektklinker
Der Wunsch nach Nachhaltigkeit sowie in-
dividueller Gestaltung spiegelt sich auch 

Die Fassade des Puuur BSH in Amsterdam wurde mit einem maßgeschneiderten 
Objektklinker versehen.
Bilder: Luuk Kramer  

Versetzt angebrachte Fenster lockern die Fassade auf. Hori-
zontale Strukturen verleihen im Gegenzug eine klare Linie.  

Architekten:
Atelier PUUUR, Amsterdam

www.puuur.nl

Vorgelagerte Balkone verschaffen neue und interessante Blickwinkel. Die Fassade 
spielt mit hellen, in unterschiedlichen Beige-Tönen schimmernden Nuancierungen. 
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• Maßgeschneiderter Objektklinker

klassische Handstrich-Klinker erinnern – 
ein guter Ausgangspunkt für die helle, in 
Beige-Nuancen spielende Fassade, wel-
che die Architekten für den Komplex im 
Sinn hatten. Darüber hinaus wollten Köse 
und Goeman einen harten, nachhaltigen 
und gleichmäßig geformten Klinker, um 
den damit geschmückten Flächen und 
Leisten in der Fassade eine gleichförmige 
Struktur zu geben. Das Atelier Puuur ver-
arbeitete die Klinker sowohl mit der Vor-
der - als auch der Rückseite an der Gebäu-
dehülle. Dadurch entstand ein vierfarbiger 
Mix: Beige, Grau, Gelb und Weiß – jeweils 
changierend durch die Farbnuancen der 
individuellen Klinker. Die dunkelsten Sin-
terungen sortierten Hagemeister und das 
Atelier Puuur aus, um schwarze Punkt-Ak-
zente in den Fassaden zu vermeiden.

Kaschierte Übergänge
Das besondere Klinkerformat der Ob-
jektsortierung (260 x 90 x 51 mm) erzeugt 
in Verbindung mit dem Stapelverband so-
wie den gegenläufigen Grenadierschich-

ten einen besonderen Effekt. Die doppel-
ten Klinkerlagen werden genutzt, um die 
Übergänge zwischen den Prefab-Fassa-
denelementen – wie tiefe Scheinfugen, 
die an beiden Seiten von einer Klinkerrei-
he flankiert werden – zu kaschieren. 

„Zugleich aber sorgt das Linienspiel 
dieser zurückliegenden Scheinfuge für 
den besonderen Charakter der gemauer-
ten Fassade“ , so Köse. „Hier fließt die 
Charakteristik der Objektsortierung zu-
sammen: Die gleichmäßig geformten Zie-
gel, die ansprechende Farbnuancierung 
und das besondere Format tragen zur ar-
chitektonischen Qualität und zur Aus-
strahlung des Gebäudes bei. Die Klinker 
werden in diesem Entwurf als Pixel ver-
wendet, die wir an der Fassade optimal 
miteinander mischen konnten.“

Marcel Lohmann | vs

„Bei Hagemeister konnten wir in aller 
Freiheit an der Objektsortierung feilen. 
Wir konnten mit Format, Farbe, Textur 
und auch mit der Sinterung experimen-
tieren“ , zeigt sich Architekt Köse zufrie-
den.

an der Gebäudehülle des Puuur BSH wi-
der. Die Fensterrahmen sind, in Anleh-
nung an die nahe gelegene Eisenbahnli-
nie, aus eloxiertem Aluminium herge-
stellt. Die Fassadenverkleidung besteht 
aus einem farbigen, vorgefertigten („Pre-
fab“) Mauerwerk mit einem maßge-
schneiderten Objektklinker von Hage-
meister. Die federführenden Architekten 
Furkan Köse und Brecht Goeman haben 
die Sortierung „Puuur“ in enger Zusam-
menarbeit mit dem Nottulner Traditions-
unternehmen entwickelt: 

Gleichmäßig vierfarbig
Die Objektsortierung Puuur basiert auf 
zwei bestehenden Hagemeister-Sortie-
rungen mit Oberflächenstrukturen, die an 
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GEBÄUDEHÜLLE Fassade

Neubau einer Stadthalle und Bibliothek in Ahaus 

Die Leichtigkeit des Klinkers 
Für die neue Stadthalle und Bibliothek im westfälischen Ahaus ent-
schieden sich die Architekten für ein durchgängiges, gläsernes Sockel-
geschoss und ein umlaufendes Band aus Klinker in den oberen Etagen. 
Die eingesetzte rotbraune Kohlebrand-Sortierung überzeugt durch 
Widersprüchlichkeit: Strenge und Lebendigkeit. 

klaren Architektursprache, funktionalen 
Qualitäten und der eleganten Einbindung 
der neuen Gebäude in die kleinteilige 
Struktur des baulichen Umfelds. 

Städtebaulicher Dialog 
Das Ensemble kultureller Einrichtungen 
gruppiert sich um einen großzügigen, 
multifunktionalen Platz, der als Auftakt 
und Erschließungselement für das ganze 
Areal dient. In der Gesamtheit bildet die 
Folge aus Architekturen und gestalteten 
Freiräumen das „Kulturquadrat Ahaus“ . 
Die neue Stadthalle und Bibliothek ste-
hen den Bestandsbauten Kirche, Volks-
hochschule und Musikschule selbstbe-
wusst gegenüber, greifen deren bauliche 
Linien auf und bilden so ein zusammen-

durchgängiges, gläsernes Sockelge-
schoss und ein umlaufendes Band aus 
Klinker in den oberen Etagen optisch mit-
einander verbunden sind. Die rotbraune 
Kohlebrand-Sortierung „Lübeck“ aus dem 
Klinkerwerk Hagemeister schlägt eine 
Brücke zu den Backsteinbauten der In-
nenstadt und verleiht dem Ensemble eine 
wertige und lebendige Ausstrahlung. 

Nachdem die alte Stadthalle in Ahaus 
stark in die Jahre gekommen war und die 
Kapazität für die gestiegene Anwohner-
zahl nicht mehr ausreichte, entschied 
man sich, die bestehenden öffentlichen 
Nutzungen im Zentrum durch ein neues 
Stadthaus und eine Bibliothek zu ergän-
zen. Das Büro C1 überzeugte die Jury des 
ausgeschriebenen Wettbewerbs mit einer 

Ein Ort der Begegnung, des Austauschs 
und ein Forum für Kulturschaffende: Mit 
dem Bau der neuen Stadthalle und einer 
angeschlossenen Bibliothek komplettiert 
sich das Ensemble kultureller Einrichtun-
gen im Zentrum der Stadt Ahaus. Das 
Stuttgarter Architekturbüro C1 hat einen 
Komplex entwickelt, der sich durch Form 
und Materialität harmonisch in den 
städtebaulichen Kontext eingliedert und 
die bestehenden Bauten der Musik- und 
Volksschule sowie die evangelische Kir-
che in das Planungskonzept für das neue 
„Kulturquadrat“ integriert. Die Realisie-
rung des Entwurfs von C1 erfolgte durch 
das ortsansässige Büro Steggemann. 

Stadthalle und Bibliothek präsentieren 
sich als separate Baukörper, die über ein 
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Architekten / Entwurf: 
C1 Architekten, Stuttgart 

Architekten / Realisierung: 
Steggemann Architekten, Ahaus

www.steggemann.info
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• Klinkerfassade  

Kohlebrand-Sortierung „Lübeck“ 

Im EG kommt 
durchgängig Glas 
zum Einsatz. In den 
oberen Etagen mar-
kiert Klinker die Ge-
bäudekonturen. 

dem Bau eine skulpturale Anmutung“ , be-
schreibt der Architekt das Ergebnis. 

Aufgrund der umliegenden Bebauung 
lag die Fassadengestaltung für die Archi-
tekten auf der Hand: „Von Beginn an war 
klar, dass Klinker das richtige Material für 
diesen Ort ist – ja fast kann man sagen, 
dass ein öffentliches Gebäude in Westfa-
len dieses Material zu brauchen scheint“ , 
so Winfried Steggemann. 

„Das Schöne am Klinker ist, neben sei-
ner Regionalität und Zukunftsfähigkeit, 
seine wunderbare Widersprüchlichkeit – 
einerseits durch die Strenge, die er ein-
fordert, und ebenso durch die unendli-
che Lebendigkeit seiner Oberfläche“. 

Der Klinker mit kräfti-
gen Kohlebrand-Auf-
schmauchungen chan-
giert von dunklen Rot-
tönen bis hin zu gelb-
grünlichen Nuancen. 

gehöriges Ganzes, das in einen städte-
baulichen Dialog tritt. 

Der neue Gebäudekomplex bündelt 
die Funktionen Stadthalle und Bibliothek 
in zwei eigenständigen, kubischen Bau-
körpern, die über ein gläsernes Foyer mit-
einander verbunden sind. Während im 
Erdgeschoss durchgängig Glas als Fassa-
denmaterial zum Einsatz kommt, legt sich 
in den oberen Etagen ein massives Band 
aus Klinker um die Gebäudekonturen. 

„Durch die Transparenz im Erdgeschoss 
wirkt das Ziegelmauerwerk beinahe 
schwebend. Sie gibt dem Klinker eine 
Leichtigkeit, die er aus sich selbst he-
raus nicht besitzt“, erklärt Architekt 
Winfried Steggemann vom ausführen-
den Büro Steggemann aus Ahaus. 

Die gewählte Hagemeister Klinker-Sortie-
rung „Lübeck“ mit kräftigen Kohlebrand-
Aufschmauchungen changiert von dunklen 
Rottönen bis hin zu gelb-grünlichen Nuan-
cen. Nach Materialproben und dem Ent-
werfen des Verbandes mit einer 1:1-Mus-
terwand entschieden sich die Planer für ei-
nen modifizierten Läuferverband aus einer 
Kombination von langformatigen Klinkern 
(365 x 115 x 52 mm) und Klinkern im Dünn-
format mit unterschiedlichen Oberflächen-
strukturen. „Durch den besonderen Ver-
band bleibt das Fugenbild über die gesam-
te Fläche homogen. Das lange Format er-
zeugt eine horizontale Wirkung und verleiht 

Die Architektur der neuen Stadthalle und 
Bibliothek ergänzt das zentrale, bauliche 
Gefüge in Ahaus zu einem übergreifen-
den kulturellen Zentrum. Der moderne 
Komplex vereint Wirtschaftlichkeit mit Fle-
xibilität und ansprechendem, funktionalen 
Design. Mit der Klinkerfassade fügt sich 
das Ensemble harmonisch in das Stadt-
bild ein und steht gleichzeitig selbstbe-
wusst für sich. 

Marcel Lohmann | jo
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Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Berlin

Urban prägnant
Schlichte Kubatur, puristisches Fassadenmaterial, vielfältige 
Rücksprünge, imposante Fenster-Passepartouts aus Architek-
turbeton: Mit seiner spannungsreichen Formensprache prägt 
ein neues Wohn- und Geschäftshaus in Berlin-Mitte das 
Stadtbild – in einer pulsierenden Gegend voller Vielfalt und 
Gegensätze.

Architekten
TCHOBAN VOSS Architekten GmbH,  
Hamburg, Berlin, Dresden 

www.tchobanvoss.de

Auf einem rund 1 000 m² großen Grundstück in Berlin-Mitte reali-
sierten Tchoban Voss Architekten (Berlin) ihren Entwurf für ein 
viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Staffelgeschoss 
und drei außergewöhnlich gestalteten Fassaden. Das Grund-
stück liegt an der Ackerstraße, Ecke Elisabethkirchstraße, und 
grenzt im Nordosten an den historischen Pappelplatz. 1833 ge-
schaffen, wurde der Platz 2006 nach historischem Vorbild sa-
niert. Heute ist er als Gartendenkmal in die Berliner Denkmallis-
te eingetragen. Mit seinen Pappeln und der überlebensgroßen 
Brunnenfigur „Der Geldzähler“ schafft der dreieckige Platz einen 
unverwechselbaren grünen Ruhepunkt im Großstadtviertel.

Kolossale Architekturbetonelemente umrahmen die Fenster wie Passepartouts. 
Bilder: Werner Huthmacher

Aufgelockerte Kubatur
Das neue Wohn- und Geschäftshaus sollte sich architektonisch 
von der vorhandenen Gebäudestruktur abheben und gleichzeitig 
respektvoll in den städtebaulichen Kontext einfügen. Es wurde 
als schlichte Kubatur parallel zur Ackerstraße errichtet. Da eine 
anschließende Nachbarbebauung vorgesehen ist, konzipierten 
die Planer die südöstliche Stirnseite des Gebäudes als geschlos-
sene Brandwand. Die drei anderen Fassaden sind freiliegend 
und bieten dem Betrachter asymmetrisch strukturierte Ansich-
ten. Die nordwestliche Kopfseite orientiert sich am Verlauf der 
Elisabethkirchstraße, weshalb die Außenmauern hier keinen 
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rechten Winkel ergeben. So wurde die Grundstücksfläche opti-
mal ausgenutzt und die Innenraumfläche erhöht. Den oberen 
Gebäudeabschluss bildet das rundum verglaste Staffelgeschoss, 
das die Höhe des Neubaus visuell verringert und im Zusammen-
spiel mit dem großflächigen Rücksprung in der Nordostfassade 
die strenge Kubatur auflockert. So wurden ein behutsamer Über-
gang zum umgebenden Grün sowie eine bessere Verzahnung 
mit der Umgebung geschaffen.

Dreidimensionale Passepartouts
Der Neubau ist in Stahlbetonskelettbauweise errichtet. Für die 
Fassade wählten die Architekten ein Verblendmauerwerk. Zum 
Einsatz kam ein heller Ringofen-Wasserstrichziegel von Janin-
hoff, der speziell für dieses Projekt angefertigt wurde. Der Ziegel 
verbindet die Vorzüge des Ringofensteins mit den Besonderhei-
ten eines Wasserstrichziegels. Beim Wasserstrichverfahren wird 
jeder Stein zu einem Unikat – denn der Produktionsprozess ist 
nicht steuerbar. Das Aufeinandertreffen von Rohling und Wasser 
führt zu individuellen optischen Eigenschaften – feinen Rissbil-
dungen, ungeraden Ausformungen, Abplatzungen – bei gleich-
bleibender Qualität und Materialität. Neben der besonderen 
Haptik und den changierenden Farbtönen zeichnen den Ring-
ofen-Wasserstrichziegel eine hohe Witterungsbeständigkeit so-
wie eine geringe Verschmutzungsneigung aus.

Mit der Anordnung und Gestaltung der Fensteröffnungen ver-
leihen die Architekten dem Gebäude ein unverwechselbares Ge-
sicht. Weiße, imposante Architekturbetonelemente – die Archi-
tekten nennen sie „kolossal“ – durchbrechen die Fassaden und 
umrahmen die Öffnungen wie Passepartouts. Die überdimen-
sionalen Laibungen variieren in Größe, Tiefe und Anordnung. So 

Der Fassadenrücksprung und das Staffelgeschoss bilden einen 
behutsamen Übergang zum umgebenden Grün.

Lageplan
Zeichnung: TCHOBAN VOSS Architekten

Grundriss EG
Zeichnung: TCHOBAN VOSS Architekten

OBJEKT IM FOKUS
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schaffen sie in den ansonsten weitgehend ebenen Fassaden ei-
ne dritte Dimension und verleihen dem Gebäude einen skulptu-
ralen Charakter. In scheinbar willkürlicher Anordnung strukturie-
ren die unterschiedlich großen Fensteröffnungen die Fassaden-
ansichten. Die Öffnungen sind jedoch exakt auf die Bedürfnisse 
der Innenräume abgestimmt. Dort bedingen sie die Raumwir-
kung und sorgen für optimale Lichtverhältnisse.

Im Erdgeschoss schaffen großzügige Verglasungen Leichtig-
keit und Transparenz. Im Bereich der Straßenecke geht die Ver-
glasung über Eck und lässt Durchblicke von der Ackerstraße in 
die Elisabethkirchstraße zu. Dadurch wird der Straßenraum op-
tisch geweitet. Bei den Fenstern fiel die Wahl auf das hochwär-
megedämmte Blockfenstersystem „AWS 75 BS.HI“ von Schü-
co. Es ist sowohl als Drehkipp- als auch als PASK-Fenster („Pa-
rallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Fenster“) ausgeführt. Das System 
mit verdecktem Flügel ermöglicht schmale Ansichten ohne Falz-
grundverklebung, was für die Planer – neben hoher Funktionali-
tät – ein wichtiges Auswahlkriterium war.

Vielseitiger Grundriss
Die äußere Vielschichtigkeit setzt sich im Inneren des Gebäu-
des fort. Acht attraktive Wohneinheiten zwischen 70 und 190 m² 
Größe sind im zweiten bis vierten Obergeschoss unterge-
bracht. Das rundum verglaste Staffelgeschoss bietet Platz für 
eine Penthouse-Wohnung mit 290 m² und eine großzügige, um-
laufende Terrasse. Durch den großen Rücksprung ist das Ge-
schoss erst aus einiger Entfernung sichtbar. So ist es vor neu-
gierigen Blicken geschützt und erlaubt gleichzeitig weite Ausbli-
cke ins Viertel. 

Im Erdgeschoss sowie in Teilen des ersten und zweiten Oberge-
schosses sind Gewerbeflächen untergebracht. Das Unterge-
schoss dient teilweise als Lagerfläche, der Rest ist als Tiefgara-
ge mit zehn Stellplätzen angelegt. Die Zufahrt erfolgt an der 
Stirnseite des Gebäudes von der Elisabethkirchstraße aus. Mit-
tig in der Fassade zur Ackerstraße hin befindet sich der markan-
te Haupteingang, dessen Verglasung über zwei Geschosse 
reicht.

Auch im Inneren legten die Architekten Wert auf edle Mate-
rialien. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Bodenbeläge. Das 
Foyer des Erdgeschosses sollte ein repräsentatives Ambiente 
erhalten. Eingesetzt wurden deshalb Feinsteinzeug-Bodenflie-
sen der Serie „Genesis Loft“ von Cercom. Die Kollektion zeich-
net sich durch graue Oberflächen in Stein-Optik aus und eignet 
sich insbesondere für die minimalistische Raumgestaltung. In 
den Wohnungen wurden edle Bodenbeläge aus Feinsteinzeug in 
Holzoptik von Marazzi verlegt. Die Vorzüge robusten Feinstein-
zeugs vereinen sich hier mit dem warmen Charakter von Holz. 
Im Bereich der Büroräume und Flure entschieden sich die Planer 
für textile Bodenbeläge, die sowohl gestalterisch als auch funk-
tional hohe Anforderungen erfüllen sollten: Elegantes Design, 
hohe Strapazierfähigkeit und geringe Schmutzanfälligkeit waren 
ein Muss. Die Wahl fiel auf „next Gen 2“, ein Teppichboden von 
Carpet Concept. Klassische Rutenwebware in Anthrazit bildet 
den Fond des Webteppichbodens, auf dem die Dessins – para-
metrischen Modellen aus Innenarchitektur oder Stadtplanung 
nachgebildet – harmonisch zur Geltung kommen. 

Mit ihrem Entwurf haben Tchoban Voss Architekten ein Ge-
bäude geschaffen, das die Vielschichtigkeit des lebendigen Vier-

Die umlaufende Dachterrasse der großzügigen Penthouse-Wohnung  
erlaubt weite Ausblicke ins umgebende Viertel. 

Die Eckverglasung im Erdgeschoss weitet optisch den Straßenraum.
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www.bbainfo.de/janinhoff
• Ringofen-Wasserstrichziegel 

www.bbainfo.de/schueco
• Blockfenstersystem mit verdecktem Flügel „AWS 75 BS.HI“ 

www.bbainfo.de/carpet-concept
• Teppichboden „next Gen 2“

tels widerspiegelt und zugleich einen markanten städtebauli-
chen Akzent setzt. So heterogen wie seine Umgebung ist auch 
die Architektur des Wohn- und Geschäftshauses, das selbstbe-
wusst den Ort prägt, ohne dabei die Bestandsstrukturen zu do-
minieren.

Dipl.-Ing. Claudia Närdemann | vs

Feinsteinzeug-Bodenfliesen im Foyer schaffen ein 
repräsentatives Ambiente.

Architekt Sergei Tchoban: „Die Ackerstraße in Berlin-Mitte 
befindet sich an einer Schnittstelle von diversen Nutzungen, 
Lebensmodellen und Generationen. Der Neubau sollte die 
lebendige, kontrastvolle Atmosphäre und gleichzeitig die  
urbane Harmonie materialisieren.“

OBJEKT IM FOKUS
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GEBÄUDEHÜLLE Fassade

www.bbainfo.de/ks-original
• Kalksandstein-Sichtmauerwerk (bossiert) 

Neubau einer Gewerbeimmobilie in Lohne 

Weiße Kurve gezeichnet 
Der 1 570 m2 große Neubau einer Wäscherei und Textil-
reinigung in Lohne sollte Reinheit ausstrahlen. Für die 
Fassade wählte Architekt Benjamin Petter deshalb 
weißen, bossierten Kalksandstein als Sichtmauerwerk. 

NF -Format. Die Außenwandkonstruktion 
punktet mit einem hervorragenden Wär-
meschutz: U-Wert 0,218 W/(m2K). 

Auch die Innenwände des gesamten 
Bauwerks wurden mit KS Kalksandstein 
ausgeführt. Hier spielen die aufgrund der 
hohen Rohdichten sehr guten Schall-
schutzeigenschaften von Kalksandstein ih-
re Stärke aus. So kann im Verwaltungs-
trakt selbst dann in Ruhe gearbeitet wer-
den, wenn alle Maschinen in der angeglie-
derten Halle der Wäscherei in Betrieb sind. 

Dipl.-Ing. Bernd Niebuhr | jo

ge, das dem zweigeschossigen Bürotrakt 
Eigenständigkeit und Prägnanz verleiht. 
Hierfür wurde der Kalksandstein-Rohling 
werkseitig mechanisch gebrochen und 
beschlagen, wodurch die Sichtfläche eine 
stärkere Wölbung erhält. Dies erzeugt 
Dreidimensionalität und Tiefe. Durch die 
Dickbettvermörtelung wird die klassische 
Mauerwerkskonstruktion ‚Stein auf Stein‘ 
deutlich sichtbar und verleiht zusätzliche 
Solidität.

Außenwand-Aufbau
Der zweischalige Aufbau der Außenwand 
besteht aus 24 cm tragenden, schalldäm-
menden und innen hell verputzten 6 und 
8 DF -Kalksandsteinen von KS, Rohdichte-
klasse 1,8, einer 14 cm Kerndämmung 
und 11,5 cm KS-Sichtmauerwerk im 

Die Stadt Lohne hatte ihre Zustimmung 
zur Bebauung des 4 222 m2 großen Eck-
grundstücks von einer städtebaulich ver-
träglichen und architektonisch anspre-
chenden Lösung abhängig gemacht. Ar-
chitekt Benjamin Petter vom Büro staats 
& petter hat diese Vorgabe umgesetzt, in-
dem er mit dem Bürotrakt der Gewer-
beimmobilie die Kurvenbewegung der 
Hauptverkehrsstraße nachzeichnet. 

Zunächst sticht das bossierte Kalk-
sandstein-Sichtmauerwerk von KS ins Au-
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Die Dickbettvermörtelung macht ‚Stein 
auf Stein‘ deutlich sichtbar. 

Architekt: 
Dipl. Ing. Benjamin Petter,  
Architekturbüro staats & petter, Lohne

http://staats-architekten.de
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Blaugraue Schiefer las-
sen sich farbig sehr 
 ästhetisch kombinieren.

GEBÄUDEHÜLLE Fassade

Neubau eines Einfamilienhauses mit Anliegerwohnung in Wettringen bei Münster 

Alles außer Rot 
Die Natursteinoptik durch Schieferriemchen auf WDVS bei 
dieser Anliegerwohnung setzt inmitten traditioneller Klinker-
bauten einen deutlichen Akzent. Gewünscht war unbedingt 
eine andere Optik als das ortsübliche Rot. 

Für das Hauptgebäude wählte die Architek-
tin und Bauherrin Stefanie Ernsting ein 
WDV-System, um den angestrebten Dämm-
standard zu erreichen. Für die Anliegerwoh-
nung, die ebenfalls mit einem WDVS ge-
dämmt ist, kam eine kontrastreiche Schie-
ferbekleidung zum Einsatz. 

Die Schieferriemchen auf den Außen-
wänden der Anliegerwohnung bieten die 
Optik eines Sichtmauerwerks und können 
im Rahmen eines WDV-Systems auf der 
Dämmung verlegt werden. Die Architektin 
ist von dieser zeitlosen Kombination über-
zeugt. Neben der Bekleidung des Anbaus 
finden sich Natursteinelemente als Akzente 
auch am Haupthaus. 

Die hier eingesetzten Schieferriemchen 
von Rathscheck sind spaltraue massive Plat-
ten aus etwa 10, 15 oder 20 mm dicken 
Schiefern. Rückseitig sind die Platten eben 
gefräst (kalibriert) und alle Kanten umlau-
fend glatt gesägt. Die hier 6 cm hohen und 
60 cm langen Riemchen werden auf das 
WDVS geklebt. Im Läuferverband unregel-
mäßig verlegt, entstehen auf diese Weise 
ausdrucksstarke, geradlinige Bruchsteinopti-
ken, die mit ihren unterschiedlichen Materi-
alstärken eine interessante Räumlichkeit 
schaffen. Die edlen Wandbekleidungen er-
lauben wertige harte Oberflächen auf einem 
WDV-System. 

Eine vielfältige Auswahl an Schieferfar-
ben, z.B. Blaugrau und Anthrazit, Polargrün 
oder Graugrün, in verschiedenen Oberflä-
chen bietet Planern Freiräume für extrava-
gante Fassadengestaltungen. 

Dipl. Ing. Gerard Halama | jo

Architektin: 
Stefanie Ernsting, 
Schmiegel & Denne 
Ingenieurbüro  Architektur | Baustatik, 
Ochtrup 

www.bbainfo.de/rathscheck 
• Schieferriemchen auf WDVS 

Bilder: Rathscheck 
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Neubau von Mehrfamilienhäusern in Engelsbrand

Mit Pads sauber vermörtelt
Zwei Mehrfamilienhäuser in Engelsbrand bei Pforzheim sorgen 
für zeitgemäßes Wohnen. Dank des mit Dämmstoff gefüllten 
Mauerziegels erreicht der Mehrgeschossbau mit seinen zwölf 
Wohneinheiten auch ohne zusätzliche Außendämmung den 
KfW-Effizienzhaus-Standard 70. Die Ziegel wurden mit Mörtel-
pads zeitsparend vermauert. 

Nachbargrundstück liegt der nahezu qua-
dratische Baugrund. Architekt Dipl.-Ing. 
Heinz Hummel aus Neuenbürg-Dennach 
plante zwei leicht versetzte Mehrfamilien-
häuser. Die Architektur ist zurückhaltend, 

dung nach Pforzheim und dennoch ländli-
che Ruhe waren Argumente, zwei neue 
Mehrfamilienhäuser in der Wiesenstraße 
zu errichten. Zwischen Wiesenstraße, 
Hauptstraße, dem Mühlweg sowie dem 

Knapp zehn Kilometer südlich von Pforz-
heim liegt Engelsbrand, ein kleines Städt-
chen mit etwa 4 000 Einwohnern, das aus 
dem Zusammenschluss mehrerer Ge-
meinden entstanden ist. Die gute Anbin-

Zwei Mehrfamilienhäuser in monolithischer Bau-
weise erreichen KfW-Effizienzhaus-Standard 70 
(Gesamtwohnfläche: 1 261,94 m²).
Bilder: Unipor, München

Architekt:  
Dipl.-Ing. Heinz Hummel, Freier Architekt 
und Stadtplaner, Neuenbürg-Dennach

Tragwerksplanung, Wärme- und 
Schallschutzberechnungen:  
Wolfgang Beck, Neuenbürg
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Hoher Komfort in jeder Wohneinheit: 
Ziegelmauerwerk punktet nicht nur bei 
Wärmedämmung, sondern auch beim 
Schallschutz und gesunden Raumklima.

richtet. Es handelt sich um typische Zwei-
spänner -Grundrisse, wie sie sich über die 
letzten Jahrzehnte in der Architektur 
durchgesetzt haben. Sie wurden vom Ar-
chitekten funktional sauber konzipiert: 
Man tritt in eine zum Wohnzimmer geöff-
nete Diele mit Garderobe. Nassräume 
und WC sind geschickt angeordnet, Ver-
kehrsfläche wird kaum benötigt. In den 
Dachgeschosswohnungen führt eine ein-
läufige Treppe in ein zusätzliches Galerie-
zimmer hinauf. Einen Hauch von Luxus 
bieten die direkt ans Treppenhaus ange-
schlossenen Garagen im Untergeschoss. 

Um auch langfristig Schutz vor 
schwankenden Energiepreisen zu bieten, 
war die energetische Zielvorgabe das Er-

reichen des KfW-Effizienzhaus-Standards 
70. Ein verbesserter Wärmeschutz sollte 
für den Architekten und Ökologen Hum-
mel jedoch nicht mit einer Wärmedämm-
verbundfassade (WDVS) einhergehen. 
Decken und Kellerwände in Stahlbeton 
sind aktueller Stand der Technik, doch so-
wohl für die Innenwände als auch für das 
Außenmauerwerk boten Ziegel die opti-
malen Voraussetzungen. 

Ökologisch hochwertige Ziegel
Hummel konzipierte ein Energieeffizienz-
haus komplett aus Mauerziegeln im Ein-
vernehmen mit dem Bauherrn Joachim 
Gaag. Für die Wohnungsinnenwände lie-
ferte das Ziegelwerk Schmid, Mitglieds-
unternehmen der Unipor-Gruppe, Hoch-
lochziegel mit hoher Rohdichte. Ihre gute 
Speicherfähigkeit trägt dauerhaft zu ei-
nem gesunden Raumklima bei. 11,5 cm 
stark sind die nichttragenden Zimmer-
trennwände. Tragende Wände bzw. Wän-
de mit erhöhten Schall- und Brandschutz-
anforderungen wie Wohnungstrennwän-
de wurden mit 24 cm starken Schalungs-
ziegeln erstellt.

Für das Außenmauerwerk entschieden 
sich Architekt und Bauherr nach intensiver 
Kostenbewertung für den Planziegel 
„Unipor WS09 Coriso“. Die Mauerziegel-
Gattung Coriso wurde von Unipor speziell 
für energieeffizientes Bauen entwickelt. 
Sie kombiniert modernste Ziegeltechnolo-
gie mit den optimalen Eigenschaften der 
integrierten mineralischen Dämmstoff-
Füllung. Diese Kombination ermöglicht ei-
nen hochwertigen monolithischen Wand-
aufbau. Hergestellt mithilfe von Wasser, 
Lehm und Feuer entsprechen die Roh-
stoffe dem ökologischen Verständnis von 
Architekt und Bauherren. 

Mit 1,5 cm Kalkputz auf der Innenseite 
sowie 2 cm mineralischem Leichtputz auf 
der Außenseite erreicht das 36,5 cm star-

aufs Wesentliche reduziert und dem bauli-
chen Umfeld angepasst. Der Südfassade 
vorgesetzt, bieten Terrassen beziehungs-
weise Balkone Außensitz und Ausblick. 
Die rückseitige Nordfassade ist geprägt 
von Dachgauben, die sich auch in der Fas-
sade im ersten Obergeschoss als Wand-
vorsprünge abzeichnen.

Symmetrisch aufgebaut: Vom mittig 
angeordneten Treppenhaus geht auf jeder 
Etage links und rechts jeweils eine Woh-
nung ab. Die Grundrisse sind gespiegelt. 
Nassräume liegen im unbelichteten Mit-
telteil der Wohnung, der Wohn- und Ess-
bereich orientiert sich nach Süden zur 
Hauptstraße. Das Treppenhaus und die 
Nebenräume sind nach Norden ausge-
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www.bbainfo.de/unipor
• Planziegel mit integriertem minerali-

schem Dämmstoff

www.bbainfo.de/franken-maxit
• Mörtelpads

ke Außenmauerwerk einen U-Wert von 
0,23 W/(m2K). Dank des diffusionsoffenen 
Mauerwerks ist zudem eine natürliche 
Regulierung der Raumluftfeuchte sicher-
gestellt. Neben seinen besonders wär-
medämmenden Eigenschaften punktet 
der Unipor WS09 Coriso hier mit einem 
Rw,Bau,ref von 51,9 dB auch im Schall-
schutz. Überzeugend sind zudem die zu-
lässigen Druckspannungen von bis zu 1,4 
MN/m2 sowie der hohe Brandschutz. So-
wohl die Coriso-Dämmstoff-Füllung als 
auch Unipor-Mauerziegel sind nach Bau-
stoffklasse A1 als ‚nicht brennbar‘ klassifi-
ziert. Im Zusammenspiel mit Fenstern in 
Dreifachverglasung, einer 220 mm star-
ken Zwischensparrendämmung sowie ei-
ner durchgehenden Aufsparrendämmung 
von 35 mm wurden die Vorgaben des 
KfW-Effizienzhauses 70 mühelos erreicht 
– in monolithischer Bauweise ohne WDV-

System. Auch bei den Dächern wurden 
mit Flachdachpfannen aus gebranntem 
Ton die ökologischen Vorstellungen kon-
sequent umgesetzt: Naturbaustoffe aus 
ortsnaher Produktion.

Einfach und sicher verarbeitet
Bei der Verarbeitung der Ziegel wurde auf 
Empfehlung des Bauunternehmers Fuchs 
der Einsatz der modernen Mörtelpads 
von Franken Maxit präferiert. Die indus-
triell vorgefertigten Mörtelplatten wurden 
hier trocken auf das plangeschliffene 
Mauerwerk aufgelegt. Gemeinsam mit 
den Unipor -Ziegeln entstand so ein be-
ständiges und hochwertiges Mauerwerk. 
Entscheidungskriterium für die Mörtel-
pads war neben der sauberen Baustelle 
auch die leichtere Verarbeitung. Die Mau-
erarbeiten wurden im Sommer bei hei-
ßen Temperaturen ausgeführt.

Hinsichtlich der Festigkeits- und Verbund-
eigenschaften liegen Mörtelpads somit 
gleichauf mit einem Dünnbettmörtel der 
Klasse M10. Zudem handelt es sich auch 
beim maxit mörtelpad um ein minerali-
sches Produkt, das seinen Ursprung in na-
türlichen Rohstoffen hat. Die Erstellung 
einer rein mineralischen Außenwand 
(Mörtel, Stein, Putz) ist auf diese Weise 
ohne Weiteres möglich.

Das maxit mörtelpad ermöglicht eine 
deutliche Zeitersparnis bei höchster Quali-
tät. Maurerkelle, Mörtelsilo, Mischma-
schine – Hilfsmittel, die früher das Bild ei-
ner Baustelle prägten, sind nun praktisch 
nicht mehr nötig. Das Mörtelpad lässt 
sich schnell, sauber und sicher verarbei-
ten. Dabei entfallen das Anmischen von 
Mörtel und das Reinigen des Werkzeugs 
ersatzlos.

Die hohe Qualität in der Ausführung 
der Gebäudehülle ergibt zusammen mit 
einem energetisch effizienten Grundriss 
einen Primärenergiebedarf von 17,7 kWh/
(m²a). Dieser wird durch eine im Unterge-
schoss installierte Pelletheizung abge-
deckt. Zusätzlich hat der Architekt eine 
thermische Solaranlage auf zweimal 16 
m² eingeplant. Beide Häuser sind in ihrer 
Technik komplett autark ausgestattet, ob-
wohl sie direkt aneinandergesetzt sind. 

Dipl.-Ing. Architekt Peter Gahr | be

Mit dem „Unipor 
WS09 Coriso“ er-
reicht das 36,5 cm 
Außenmauerwerk  
einen U-Wert von 
0,23 W/(m2K). Zu-
sätzlich punktet der 
Ziegel mit einem 
Rw,Bau,ref von 51,9 
dB im Schallschutz.

Neue Verarbeitungswege: Dank des Einsatzes moderner Mörtelpads ließen sich 
hochwertige Ziegelwände schnell und staubfrei errichten. 

Das neu entwickelte „maxit mörtelpad“ 
von Franken Maxit ersetzt das bisher 
etablierte Verfahren mit deckelndem 
Dünnbettmörtel. Die handlichen Platten 
bestehen aus Leichtdünnbettmörtel und 
wasserlöslichem Schmelzkleber. Für zu-
sätzliche Stabilität sorgt das integrierte 
Glasfasergewebe. Die Pads eignen sich 
für plangeschliffenes Mauerwerk, wo 
sie einfach auf die Ziegel gelegt werden. 
Nach Zugabe des Wassers bindet der 
verbleibende Zementleim hydraulisch ab 
und formt eine 1 bis 3 mm dünne, voll-
flächige Mörtelfuge. Dieser Abbindevor-
gang erfolgt analog zu herkömmlichen 
mineralischen Mauermörteln, sodass 
am Ende vergleichbare bautechnische 
Werte erzielt werden.
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Neubau einer Wohnanlage in Auwald

Hochwertig monolithisch
Das Wohnquartier „Wohnen am Auwald“ von su und z Architekten 
 erhielt bereits zwei Auszeichnungen: Deutscher Ziegelpreis 2017  
und „Preis für Qualität im Wohnungsbau“. Die Außenwandkon -
struktion aus hoch wärmedämmenden, perlitgefüllten Ziegeln erfüllt 
in monolithischer Bauweise ohne Zusatzdämmung den Anspruch 
der Architekten an Nachhaltigkeit. 

nem zwei- und dreigeschossigen Kubus. 
Die dreigeschossigen Kuben definieren 
den Straßenraum und grenzen das Bau-
feld nach außen ab. Die zweigeschossi-
gen Kuben stecken den gemeinsamen In-
nenhof ab. Vom zentralen, grünen Wohn-
hof aus erschließen sich alle Wohnungen, 
ergänzt von Tiefgaragen.

Innerhalb der dichten kleinteiligen 
Struktur wurden zwei Wohntypologien 
realisiert: Wohnungen, deren Räume sich 
zu ruhigen unbefahrbaren Außenräumen 
hin orientieren, sind als barrierefreie Ge-
schosswohnungen ausgebildet. Die Ge-
bäude an den Straßen sind als Stadthäu-
ser konzipiert. Durch ihre vertikale Struk-
tur in den oberen Etagen entstanden pri-

Neben Studentenwohnungen und Flä-
chen für meist kleinere Gewerbe nahm 
die Wohnbebauung im nördlichen Bau-
feld, das an den Auwald-Grünzug grenzt, 
den Großteil ein. Auf einer Fläche von 
40 300 m² entstand hochwertiger Woh-
nungsbau mit unterschiedlichen, zwei- bis 
dreigeschossigen Haustypen für insge-
samt rund 500 Wohneinheiten. 

Auf insgesamt knapp 4 600 m² wurde 
das Quartier „Wohnen am Auwald“ zwi-
schen 2014 und 2016 realisiert. Vier Bau-
körper mit 36 Wohneinheiten gruppieren 
sich dort in windmühlenartiger Anord-
nung um jeweils einen Innenhof, der den 
Kontakt der Bewohner untereinander för-
dern soll. Jeder Baukörper besteht aus ei-

Die Donauauen zwischen Ingolstadt und 
Neuburg zählen mit ihrem rund 2 500 ha 
großen Auwald zu den bedeutendsten 
Flusslandschaften in Mitteleuropa. Aus-
läufer des Auwaldes ziehen sich als Grün-
zug bis in das stark wachsende Ingolstadt 
hinein. Dort konnte durch die Konversion 
eines Kasernengeländes dringend benö-
tigter Wohnraum erschlossen werden. 
Öffentliche und private Grünräume in Ver-
bindung mit einem langgestreckten Park 
in der Mitte des Quartiers schaffen es, 
den grünen Charakter weiterzuführen. 

Im Südosten der Stadt wurden auf 
knapp 14 ha der umgesiedelten Pionierka-
serne drei Baufelder mit unterschiedlicher 
Nutzung in den letzten Jahren bebaut. 

Planung: 
su und z Architekten PartG mbB, 
 München

http://suundz.de/

Tragwerksplanung:
MS Planungsbüro Michelson und 
Schmidt, Ravensburg

www.m-s-planungsbuero.de

Die Wohnanlage erhielt eine Anerkennung des Deutschen Ziegelpreises 2017 sowie den ‚Preis für Qualität im Wohnungsbau‘ des Bundesverbandes 
Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. (BFW) Landesverband Bayern und des Deutschen Werkbunds Bayern e.V.
Bilder: su und z Architekten
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(Perlit) die Wohnräume im Winter warm 
und im Sommer kühl. Dafür sorgen seine 
klimaregulierenden Eigenschaften. Zahl-
reiche Zertifizierungen unterschiedlichster 
Umwelt-Labels von natureplus, über eco-
Institut bis Blauer Engel (Poroton-Perlit-
Dämmstoff) belegen die wohngesunden 
Eigenschaften perlitgefüllter Ziegel von 
Schlagmann Poroton.

Für Architekt Reinhard Unger vom Bü-
ro su und z Architekten aus München 
stand die Nachhaltigkeit der Gebäudehül-
le klar im Vordergrund: 

standsdauer von 90 Minuten (F90-AB) er-
reicht er zudem die geforderten Brand-
schutzvorgaben im Wohnungsbau. Das 
korrigierte, bewertete Schalldämmmaß 
des Poroton-S9 beträgt bei einer Wanddi-
cke von 36,5 cm ≥ 48 dB. Damit lassen 
sich auch erhöhte Schallschutzanforde-
rungen im Objektbau realisieren.

Sabine Heinrich-Renz | be

„Wir schlossen eine zusätzliche Wärme-
dämmung der Fassade von vornherein 
aus, präferierten dafür ein hochwertig 
ausgeführtes, monolithisches Ziegel-
mauerwerk mit handwerklich an-
spruchsvollem Putz als Finish.“

www.bbainfo.de/schlagmann
• Planziegel

vate, uneinsehbare Räume. Beiden Typen 
sind private Freiräume zugeordnet: Dach-
terrassen für die Stadthäuser, Balkone 
oder Loggien für die barrierefreien Woh-
nungen. 

Großzügige quadratische Fensteröff-
nungen gliedern die Lochfassade und las-
sen Tageslicht ins Rauminnere. Tiefe me-
tallische Rahmen fassen die Fenster und 
bilden zusammen mit den Fensterfaschen 
einen Kontrast zum rauen Untergrund der 
Putzoberfläche. Die glatten Putzfaschen 
heben sich vom rauen Untergrund ab und 
geben der Fassadenoberfläche zudem 
Tiefe. Textur und Farbe rhythmisieren die 
Fassaden und verleihen den Häusern eine 
eigene Identität.

Kompakte, energieeffiziente Bauweise 
Alle Gebäude sind in massiver, einschali-
ger Ziegelbauweise errichtet und entspre-
chen den Anforderungen der EnEV 2009. 
Die Kompaktheit der Baukörper, eine 
CO2-neutrale Fernwärme-Energieversor-
gung sowie eine konstante Vermeidung 
von Wärmebrücken ermöglichten die Er-
reichung des KfW-Effizienzhaus70-Stan-
dards der Gebäude. Entscheidend tragen 
die hochwärmedämmenden Außenwän-
de aus Poroton-S9-Planziegeln in 36,5 cm 
Wanddicke dazu bei, den energieeffizien-
ten Gebäudestandard einzuhalten. Der 
Planziegel mit einem U-Wert der Wand 
von 0,23 W/(m²K) hält mit innenliegender 
Dämmung aus natürlichem Vulkangestein 

Zwei- und dreigeschossige Kuben schaffen Privatsphäre und Gemeinschaft gleichermaßen. 
Alle Wohnungen werden von Wohnhöfen aus erschlossen.

Die Architekten legten Wert auf ein hochwer-
tig ausgeführtes, monolithisches Ziegelmauer-
werk mit handwerklich anspruchsvollem Putz.

Optimierte Stabilität im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mit Poroton-S9: Damit erreicht 
die Wohnanlage einen λ-Wert von 0,09 W/mK 
sowie KfW-Effizienzhausstandard 70 nach 
EnEV 2009 (U-Wert: 0,23 W/(m²K).
Bild: Schlagmann Poroton

GEBÄUDEHÜLLEMauerwerk

Höhere Tragfähigkeit und bessere Statik
Ein neues Lochbild beschert dem Poro-
ton-S9 eine fast 50% höhere Tragfähigkeit 
als bisher. Der massive Ziegelkörper gibt 
statische Sicherheit und meistert hohe 
Belastungen im mehrgeschossigen Woh-
nungsbau. Gebäude von bis zu neun 
Stockwerken in monolithischer Ausfüh-
rung können damit realisiert werden. Mit 
der hohen Druckfestigkeitsklasse 12 so-
wie einer Mauerwerksdruckfestigkeit fk 
nach DIN EN 1996 (EC6) von 5,3 MN/m² 
hält der Objektziegel sogar einer Belas-
tung von bis zu 530 t auf 1 m² Wand 
Stand. Mit einer geprüften Feuerwider-
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Neubau eines Wohnhauses in Oelde 

Spiel mit den Volumen 
Ein großzügiges Haus mit viel Wohnfläche und geringer Einsehbarkeit 
wünschten sich die Bauherren. Entstanden ist ein Gebäude, das sich 
außen eigenständig-schnörkellos und innen hell und wohnlich präsen-
tiert. Die markanten Fassadenelemente sind auf 24 cm Kalksandstein-
mauerwerk montiert mit 14 cm Wärmedämmung. Dies führt zu  
einem U-Wert von 0,20 W/m2K. 

Als hinterlüftete Fassade sind die Paneele 
auf 24 cm Kalksandsteinmauerwerk von 
KS montiert mit 14 cm Wärmedämmung. 
Der U-Wert als maßgebliche Einheit für 
den Wärmeschutz liegt bei nur 0,20 
W/m2K. Demgegenüber besteht der unte-
re, weiß gestrichene Kubus aus  
17,5 cm Kalksandstein mit einem 18 cm 
Wärmedämmverbundsystem. Auch hier 
beträgt der U-Wert ebenfalls 0,20 W/m2K. 

Wunsch nach Privatheit 
Dem Wunsch der Bauherrenfamilie nach 
größtmöglicher Privatheit folgend haben 
die Architekten zur Straßenseite nur drin-

Inmitten homogener Einfamilienhausty-
pen sticht das zeitgemäße und gleicher-
maßen zeitlose Wohnhaus selbstbewusst 
hervor, wirkt aber keineswegs als Fremd-
körper. Die skulpturale Wirkung des 150 m2 
großen Hauses entsteht durch die markan-
ten Fassadenelemente des zentralen Bau-
körpers. Sie bestehen aus senkrecht mon-
tierten, in Brettform zugeschnittenen ze-
mentgebundenen Spanplatten, die neben 
Fassade und Dachhaut auch als Wand- 
und Bodenbelag für die Dachterrasse ge-
wählt wurden. Fall- und Regenrohre wur-
den in die Vorhangfassade integriert, um 
die Fassadenkomposition nicht zu stören. 

Die Architekten Spiekermann haben ein 
als Kubus ausgebildetes Sockelgeschoss 
konzipiert, das sich aus dem Erdboden 
aufrichtet. Teils schwebend, teils auflie-
gend erhebt sich darauf der zentrale 
Hauptkörper. Er überformt den gesamten 
unteren Wohnbereich durch seine Masse, 
sodass sich die geforderte Funktionalität 
in einem bemerkenswert ästhetischen Er-
scheinungsbild darstellt. 
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Entwurf/Planung: 
Architekten Spiekermann,  
Dipl. Ing. Oliver Spiekermann, 
Beelen 

www.architekten-spiekermann.de 

„Das Spiel mit den Volumen gibt dem 
Haus eine einzigartige Leichtigkeit“, 
beschreibt Oliver Spiekermann den 
Baukörper. 

bba 3 | 2018
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www.bbainfo.de/ks-original 
• 24 cm Kalksandsteinmauerwerk  

+ Dämmung (U-Wert = 0,20 W/m2K)

Unter- und Obergeschoss 
öffnen sich durch großzü-
gige, bodentiefe Fenster 
zur Gartenseite. 

Wie das Untergeschoss öffnet sich auch 
das Obergeschoss durch großzügige, bo-
dentiefe Panoramafenster zur Gartensei-
te. Da sie sich über die gesamte Raum-
breite erstrecken, wird auch der letzte 
Winkel der Etage von Licht durchflutet. 
Durch eine Schiebetür wird die 45 m2 gro-
ße Veranda erreicht. 

Aufeinander abgestimmte Materialien 
und reduzierte Details bestimmen die At-
mosphäre der hellen Innenräume. Weiß 
gestrichene Wände aus Kalksandstein, 
edler Kalkmarmorputz in den Bädern, Vi-
nyl-Designfußböden mit Holzdekor, die 
sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss 
verlegt sind, und ausgesuchte Acces-
soires tragen im Innern zum harmoni-
schen Gesamteindruck bei.

Dipl. Ing. Bernd Niebuhr, Hannover | jo

Durch eine Schiebetür 
wird die 45 m2 große 
Veranda erreicht. 

gend erforderliche Fenster optisch dezent 
in die Fassade platziert. Der zur Straßen-
seite orientierte, frei schwebende Gebäu-
deteil bildet mit seinem schrägen 
15°-Dachverlauf zugleich den überdachten 
Eingangsbereich inklusive Pkw-Abstell-
platz. Auch der hier verborgene Eingangs-
bereich schützt die Privatsphäre der Fami-
lie. Die aus dem weißen Erdgeschossku-
bus herausragende weiß gestrichene 
Mauer aus Kalksandstein nimmt den ab-
geschrägten Dachverlauf auf und schirmt 
das Grundstück zum Nachbargebäude ab.

Die zweite 35°-Dachschräge orientiert 
sich zum Garten. Sie verläuft entwurfsbe-
dingt parallel im Erdgeschoss und ist Ba-
sis für die Faltwerktreppe ins Oberge-
schoss. Auffallend ist die Umkehrung der 
traditionellen Raumaufteilung. Die priva-
ten Rückzugsräume wie das Schlafzim-
mer, die großzügige Ankleide mit ange-
schlossenem Bad, Gästezimmer/-Bad und 
Büro befinden sich in der Eingangsebene. 
Darüber thront ein Wohnbereich, dem En-
ge völlig fremd ist. Weder Tür noch Wand 
trennen die großzügig dimensionierte 
Wohn-, Ess- und Kochlandschaft. 
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GEBÄUDEHÜLLE Mauerwerk

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Nörvenich 

Steinstruktur akzentuiert 
Beim Neubau dieses Gebäudes im nordrhein-westfälischen Nörvenich 
dominieren von außen betrachtet Sachlichkeit und klare Linienführung. 
Bei der Innenraumgestaltung setzte Planer René Bestgen nicht wie ur-
sprünglich angedacht auf Sichtbeton, sondern auf Sichtmauerwerk 
aus KS-Fasensteinen im Format 3DF als tragendes Hintermauerwerk. 

Von der Straßenseite betrachtet wirkt das 
Wohn- und Geschäftshaus verschlossen 
und introvertiert. Die zurückhaltende Ge-
staltung wird lediglich unterbrochen von 
zwei Eingangstüren (Büro und Privat) so-
wie durch fünf schmale Fenster. Unterge-
bracht wurden auf der Nordseite des Ge-
bäudes Räumlichkeiten, die wenig oder 
gar kein Tageslicht benötigen: Abstellflä-
chen, Flure und Treppe.

Im Süden zur Gartenseite orientiert be-
finden sich die privaten Aufenthaltsräume 
und sowie das Büro. Auch von der Süd-
seite aus überzeugt die Ansicht durch 
Funktionalität. Der großzügige Grundriss 
mit bedarfsgerechten Raumgrößen ergibt 
sich aus der Gliederung der Südfassade 
und deren Struktur. Die großen Fenster-
flächen nutzen die Sonneneinstrahlung 
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Südfassade mit großen Fensterflächen. 
Bild: Burg+Schuh, www.palladium.de / KS-Original

Planer: 
René Bestgen,  
Ingenieurbüro Bestgen,  
Nörvenich 

www.bestgen-ingenieure.de
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www.bbainfo.de/ks-original
• KS-Fasenstein-Sichtmauerwerk 

einzigartigen Charakter und schafft auf-
grund der sichtbaren Mauerwerkskon-
struktion – Stein auf Stein – Sicherheit 
und werterhaltende Beständigkeit.“

Aufgrund der besonderen Raumhöhe 
von 2,875 m wurden anstatt herkömmli-
cher Stürze oberhalb der Fenster und Tü-
ren U-Schalen verwendet. Sie sind ge-
fast, bewehrt und mit Beton vergossen, 
wodurch sich überall ein einheitliches Bild 
im 3 DF -Format ergibt. Durch die umlau-
fende, 6 mm breite Fase an den Steinen 
wird die Mauerwerkskonstruktion nach-
vollziehbar und ablesbar. Da die Fasen-
steine in Dünnbettmörtel verarbeitet wer-
den, bilden die zwei aufeinander „vermör-
telten“ Fasen im Mauerwerksverband ei-
ne Art Kerbe, die sich um jeden Stein ab-
zeichnet und die Steinstruktur abbildet. 

Auch die Möglichkeit, sämtliche Elek-
tro- und Kommunikationsleitungen in das 
massive KS-Fasenstein-Mauerwerk zu 
verlegen, ist für den Planer eine ideale Lö-
sung: 

Das Fasenstein-Sicht-
mauerwerk kam im EG 
und OG als tragendes 
Hintermauerwerk zum 
Einsatz. 
Bild: Burg+Schuh, www.pal
ladium.de / KS-Original

für solare Wärmegewinne und sind sym-
metrisch angeordnet, woraus sich die ge-
räumigen Zimmergrößen ergeben.

Sichtmauerwerk im Innenraum
René Bestgen: „Mein Ursprungsgedanke 
zur Innenraumgestaltung war eine Sicht-
betonwand. Ich habe mich dann aber für 
eine optisch lebendigere und ansprechen-
dere Alternative entschieden: Sichtmauer-
werk mit KS-Fasenstein von KS-Original, 
Format 3DF, das im gesamten Innenbe-
reich im Erd- wie auch Obergeschoss als 
tragendes Hintermauerwerk zum Einsatz 
kam. Entscheidend ist für mich der archi-
tektonische Zusammenhang zwischen 
räumlicher Struktur und Materialwahrneh-
mung sowie die Ausdruckskraft von Kon-
struktion und Form, die durch den KS-Fa-
senstein deutlich wahrnehmbarer sind. 
Die attraktive und akzentuierende Aus-
strahlung des gefasten Sichtmauerwerks-
steins verleiht der Innenarchitektur einen 

Elektro- und Kommunikationsleitungen 
ohne Fräsen und Schlitzen. 
Bild: KS-Original 

Dipl. Ing. Bernd Niebuhr | jo

„Da das Mauerwerk weder gefräst noch 
geschlitzt werden muss, stellt die inte-
grierte Leitungsverlegung selbst bei ei-
ner Nachrüstung oder Umnutzung glat-
te und saubere, unbeschädigte Wandflä-
chen sicher. Das Sichtmauerwerk behält 
stets die gewünschte hochwertig opti-
sche Qualität“ , erläutert René Bestgen. 
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Kalksandstein: Vorteile beim Schallschutznachweis nutzen 

Ganzheitlich und differenzierter
Die hohe Rohdichte von Kalksandstein ermöglicht einen zeitgemäßen Schallschutz mit 
vergleichsweise geringen Wanddicken. Zusätzliche Verbesserungen lassen sich durch 
Berücksichtigung der Stoßstelleneigenschaften sowie Optimierung von Anschlussde-
tails erreichen. Die funktionsgetrennte KS-Außenwand kommt dabei ohne Konflikt 
zwischen Wärme- und Schalldämmung aus.

hohen Rohdichten – je nach Format und 
regionaler Verfügbarkeit zwischen 1,4 bis 
2,2 kg/dm3 – als Basiskriterium für einen 
guten Schallschutz gegeben ist. Die 
Schallschutz-Anforderungen können mit 
vergleichsweise geringen Wanddicken er-
füllt werden, sodass ein Plus an nutzbarer 
Wohnfläche entsteht.

Funktionsgetrennte KS-Außenwände 
mit einer separaten Wärmedämmschicht 
weisen deutlich höhere Direktschall-
dämm-Maße auf als monolithische Au-
ßenwände, die mit geringerer Rohdichte 
den Kompromiss zwischen Wärme- und 
Schallschutz in ein und derselben Funkti-
onsschicht darstellen müssen. Die Funkti-
onstrennung bei Kalksandsteinaußen-
wänden wirkt sich damit positiv sowohl 
auf den Schutz gegen Außenlärm als auch 
– wegen der reduzierten Flankenübertra-
gung – auf den Schallschutz zwischen 
Wohnungen aus.

Das bewertete Schalldämm-Maß von 
Wänden wird nicht mehr nach dem Prin-
zip der früher geltenden Tabelle 1 der al-
ten DIN 4109 von 1989 ermittelt. Stattdes-
sen gibt es materialspezifische Massekur-
ven für den rechnerischen Schallschutz-
nachweis, die für Kalksandstein auf der 
Basis umfangreicher messtechnischer 
Untersuchungen in DIN 4109-32 vollstän-
dig normativ geregelt sind. Dadurch lässt 
sich das Direktschalldämm-Maß für Kalk-
sandsteinwände in allen gängigen Wand-
dicken und Rohdichten ohne zusätzliche 
bauakustische Prüfungen, bauaufsichtli-
che Zulassungen oder europäisch techni-
sche Bewertungen ermitteln. 

Optimierte Stoßstellen  
gegen Flankenübertragung
Aus den hinterlegten flächenbezogenen 
Massen von Kalksandstein sowie der kon-
struktiven und geometrischen Gestaltung 
der Bauteilanschlüsse ermittelt die Soft-

nau der Idee der funktionsgetrennten Au-
ßenwand aus Kalksandstein und äußerer 
Wärmedämmung. 

Die 2016 praktisch völlig neu erarbeitete 
Normenreihe DIN 4109 hat nicht grundsätz-
lich zu einer Verschärfung der Anforderun-
gen an den Lärm- und Ruheschutz geführt. 
Der Schallschutz im Hochbau wird jetzt je-
doch ganzheitlich betrachtet und muss 
deutlich differenzierter als bisher nachge-
wiesen werden. Der rechnerische Nach-
weis dürfte daher künftig fast ausschließ-
lich mit Hilfe von Software geführt werden, 
zum Beispiel mit dem KS-Schallschutzrech-
ner, dessen Grundlage das neue europäi-
sche Rechenverfahren ist. Was vielleicht 
wie ein Mehraufwand klingt, bietet bei nä-
herer Betrachtung in der Planung und Bau-
praxis eher zusätzliche Chancen. Denn die 
schallschutztechnischen Vorteile bestimm-
ter Materialien und Bauweisen können im 
zukünftigen rechnerischen Nachweis stär-
ker berücksichtigt werden. Die Nutzung 
von Software erlaubt zudem einen einfa-
chen und schnellen Vergleich verschiede-
ner Varianten sowie ein zielgenaues Opti-
mieren der schallschutzgerechten Ausfüh-
rung aller Bau- und Anschlussdetails.

Dieser Gedanke des präzisen Optimie-
rens einzelner Funktionen entspricht ge-

Die grundlegenden Funktionen werden 
dabei mit einer jeweils eigenen Bauteil-
schicht erfüllt, sodass Verbesserungen 
beim Schallschutz des tragenden KS-
Mauerwerks keinen schwächenden Ein-
fluss auf den Wärmeschutz der Kon-
struktion haben und umgekehrt. 

SCHALLSCHUTZ Mauerwerk

Mit seinem homogenen Aufbau und seiner hohen Rohdichte bewährt sich Kalksand-
stein sowohl bei der Direktschalldämmung (Dd) als auch mit einem hohen Schallschutz 
auf den flankierenden Nebenwegen (Df, Fd, Ff). 
Bilder: BV KSI e.V. / KS-ORIGINAL GmbH 

Die bewährten Schallschutz-Vorteile von 
Kalksandstein können sozusagen ohne 
Nebenwirkungen ausgereizt werden. Für 
die Nutzung des KS-Schallschutzrechners 
müssen die Eingangskenngrößen und die 
grundsätzlichen bauakustischen Zusam-
menhänge bekannt sein, damit die Vortei-
le eines Materials wie Kalksandstein aus-
genutzt werden können.

Alle Eingangsgrößen normativ geregelt
Ein wichtiger Parameter für den Luft-
schallschutz von Wänden ist nach wie vor 
ihre möglichst hohe flächenbezogene 
Masse, die bei Kalksandstein durch die 
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de vollständig durch die Außenwand hin-
durchgeführt und bei besonders hohen 
Anforderungen eventuell zusätzlich ein- 
oder beidseitig entkoppelt werden. Auf-
grund der funktionsgetrennten Bauweise 
kommt es mit dieser Maßnahme bei KS-
Außenwänden nicht zu einer Schwächung 
des Wärmeschutzes. Wärmebrücken wer-
den vermieden, weil die Wärmedäm-
mung an jeder Stelle gleich stark bleibt. 

Bauweisen
Die im Hinblick auf den Schallschutz voll-
ständig normativ geregelten Bauteilkenn-
größen für Kalksandstein erhöhen die Pla-
nungssicherheit, weil sich der Anwender 
bei jeder qualifizierten Schallschutzsoft-
ware sicher sein kann, dass diese Ein-
gangskenngrößen nach Norm hinterlegt 
sind. Sonderparameter aus bauakusti-
schen Prüfungen, bauaufsichtlichen Zu-
lassungen oder europäisch technischen 
Bewertungen, wie sie bei anderen Mate-
rialien unter Umständen angegeben wer-
den, sind grundsätzlich besonders zu 
überprüfen und zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse des Schallschutznach-
weises gelten außerdem bei Kalksand-

stein wegen des homogenen Materials 
bei gleicher Rohdichte für alle handelsübli-
chen Steinformate. Speziell mit großfor-
matigen Kalksandsteinen hoher Rohdich-
te (1,8 bis 2,2 kg/dm3) können Wohnungs-
trennwände mit ausgezeichneter Direkt-
schalldämmung besonders wirtschaftlich 
realisiert werden.

Neben der Freiheit der Formate lassen 
sich außerdem die Potenziale der ver-
schiedenen KS Produktfamilien KS-Origi-
nal, KS-Plus oder KS-Quadro nutzen. Der 
gute Schallschutz mit Kalksandstein ist al-
so nicht nur ohne Beeinträchtigung des 
Wärmeschutzes planbar, er bewahrt auch 
alle Möglichkeiten einer kostensparenden 
und intelligenten Ausführung mit großfor-
matigen Elementen oder kompletten 
Wandbausätzen bis hin zum rasterbasier-
ten oder seriellen Bauen.

Peter Theissing 

www.bbainfo.de/ks-original
• Schallschutz mit KS 

ware die Stoßstellendämm-Maße, die die 
zweite wichtige Eingangsgröße im neuen 
Schallschutznachweis bilden. Etwas ver-
kürzt gesagt beschreiben diese Parame-
ter, wie stark der Körperschall bei der 
Weiterleitung von einem Bauteil zum an-
deren gedämmt wird. Funktionsgetrennte 
KS-Außenwände haben vergleichsweise 
hohe Stoßstellendämm-Maße. Sie wei-
sen aufgrund ihres homogenen Aufbaus 
und der hohen Rohdichte sowohl vertikal 
als auch horizontal eine geringe flankie-
rende Schallübertragung auf. 

Dies ist neben der Direktschalldäm-
mung des trennenden Bauteils eine we-
sentliche Grundlage für den guten 
Schallschutz zwischen Wohnungen.

Möglichkeiten von schallschutzoptimierten Wandanschlüssen, die bei funktionsgetrennten KS-Außenwänden 
ohne Schwächung des Wärmeschutzes ausgeführt werden können. 

Speziell die Stoßstellen zwischen der Au-
ßenwand und den daran „anstoßenden“ 
Wohnungstrennwänden bieten weiteres 
Optimierungspotenzial, das sich mit Hilfe 
des KS-Schallschutzrechners durch Varian-
tenvergleiche aufzeigen und nutzen lässt. 
So kann z. B. die flankierende Schallüber-
tragung dadurch minimiert werden, dass 
statt des stumpfen Stoßes die Trennwän-
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Neubau von Wohnhäusern in Landau

Zeitgemäßer Schallschutz  
nach VDI 4100
Städtische Blockrandbebauung auch mit Einzelhäusern: Arnold 
Architekten planten auf einem ehemaligen Weinhandelgelände 
sieben neue Stadthäuser und integrierten den denkmalgerecht 
sanierten Gründerzeitbau. Die Bauweise mit einschaligem Mau-
erwerk ohne Wärmedämmung ist bauphysikalisch sicher und er-
möglicht innovative Lösungen für Grundrisse und Schallschutz.

erläutert Thorsten Arnold. „Lücken zwi-
schen den Baukörpern und Gliederungen 
gewähren Wege und Blickbeziehungen zu 
den umliegenden Gebäuden.“

Die Höfe markieren jeweils den zentra-
len und identitätsstiftenden Lebensraum 
für die Bewohner. Dabei handelt es sich 
um keine autarken Inseln. Die große Er-
schließung über die gesamte Quartierlän-
ge ist zugleich auch öffentlicher Fußweg 
zwischen angrenzenden Straßen. Sie ist 
auf dem Niveau des Garagenfußpunktes 
angeordnet. Hier befinden sich auch die 

standen sind 38 barrierefreie Wohnungen 
und zwei Einheiten für betreutes Woh-
nen. Tradition und Moderne begegnen 
sich bei diesem Bauvorhaben auf beson-
dere Weise. Das Prinzip der Blockrandbe-
bauung bildet zugleich die städtebauliche 
Klammer der einzelnen neuen Gebäude 
und des historischen Baukörpers.

Identitätsstiftender Lebensraum
„Wir haben das Projekt um ruhige begrün-
te Wohnhöfe herum entwickelt, die als 
Namensgeber herangezogen wurden“ , 

„Oberstes Gebot bei Planung und Anord-
nung der einzelnen Baukörper war die har-
monische Einbindung des Gesamtensem-
bles in den städtischen Kontext“, erklärt 
Thorsten Arnold, der gemeinsam mit sei-
nem Vater das Architekturbüro leitet.

Die Außenwände der sieben neuen 
Stadthäuser – ein Quartier mit dem Na-
men „Grüne Wohnhofgärten“ – entstan-
den monolithisch aus Mauerwerkziegeln. 
Das einschalige Mauerwerk erfordert kei-
ne zusätzliche Wärmedämmung, um heu-
tige Energiestandards zu erfüllen. Ent-

Die Stadthäuser entstanden bis zum 2. OG aus monolithischem Ziegelmauerwerk. Das abschließende Staffelgeschoss wurde 
in Holzbauweise errichtet, da die historische Gründung in Teilbereichen statische Grenzen mit sich brachte.
Bilder: Wienerberger/Johannes Vogt

Architektur und Bauausführung:
Arnold Architekten, Landau in der Pfalz
Entwurf:
Architekt Thorsten Arnold
Baukonstruktion / Bauleitung:
Architekt Felix Sonnendecker
Technische Bearbeitung:
Architekt Holger Bertram

GEBÄUDEHÜLLE Mauerwerk
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Grundriss: Sieben neue Einzelhäuser und das Bestandsgebäude gruppieren sich entlang des Wohnhofs in zentraler Achse und führen 
den typischen Stadtgrundriss aus Straße, Haus und Hof mit deutlich erkennbaren Blockrandlinien fort.
Zeichnung: Arnold Architekten

Kellern der alten Weinhandlung, die teil-
weise als Gründung benutzt wurden, er-
hebt sich bei den rückwärtigen Gebäuden 
zunächst das lichtgrau verputzte Erdge-
schoss, das zum größten Teil als Parkhaus 
dient. Darüber befinden sich die gelb ver-
putzten Wohngeschosse in Ziegelbauwei-
se, ehe sich das Staffelgeschoss in Weiß 
anschließt.

Außenwände ohne Zusatzdämmung
Auch in der Materialität der Baukörper 
gelang den Architekten eine Symbiose 

aus Bewährtem und Innovativem. Denn 
die Neubauten entstanden mit Putzfassa-
de – im Unterschied zum sanierten Ver-
waltungsgebäude und einer in den Eck-
neubau integrierten Gründerzeitfassade 
aus klassischem Sichtmauerwerk. Der 
verwendete Poroton-S9-MW von Wiener-
berger erlaubte eine moderne Interpreta-
tion der Bauweise: In monolithischer Aus-
führung, ohne Fassadendämmung, sorgt 
er für hochwärmedämmende Außenwän-
de. Durch optimierte Geometrie der Ste-
ge und Kammern sowie durch deren Ver-
füllung mit Mineralwolle hat der für den 
Objekt- und Geschosswohnungsbau ge-
eignete Ziegel eine Wärmeleitfähigkeit 
von nur 0,09 W/(mK). Bei der in Landau 
verwendeten Wandstärke von 30 cm er-
gibt sich zusammen mit dem Putz ein 
U-Wert von 0,28 W/(m²K). Der Primär-
energiebedarf ist mit etwa 70 kWh/m²a 
gering.

Neben dem sanierten Verwaltungsgebäu-
de der Weinhandlung mit verklinkerter 
Fassade befinden sich die neu gebauten 
Punkthäuser, deren Putzfassade sich am 
Ockerton der Ziegel orientiert.

Eingänge zu den einzelnen Häusern. 
Dank dieser Planung nimmt das Ensem-
ble die traditionellen Blockrandlinien auf 
und führt damit den typischen Stadt-
grundriss aus Straße, Haus und Hof fort.

„Das Einzelhaus und die bewährte ur-
bane Idee der Blockrandbebauung ver-
schmelzen zu einer neuen Gesamtform“ , 
fasst Thorsten Arnold zusammen. Die 
Farbgebung des Außenputzes greift das 
Bild der historischen ockerfarbenen Klin-
kerfassaden auf, zeigt aber auch den eige-
nen Charakter der Neubauten. Auf den 
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Damit weisen die Außenwände der „Grü-
nen Wohnhofgärten“ durch das Mauer-
werk allein bereits zeitgemäßen Wärme-
schutz auf. Zudem entfallen nicht nur der 
Arbeitsaufwand für die Montage von 

Dämmplatten, sondern eventuelle Folge-
probleme für Brandschutz, Verschmut-
zung oder Veralgung. Stattdessen weist 
der Rohbau eine homogene keramische 
Oberfläche auf, die einen idealen Unter-

grund für Innen- und Außenputz bildet.

Schallschutz mit geschlitzter Wand
Die Innenwände stellen eine Kombination 
aus Massiv- und Leichtbau dar. So wur-
den die Treppenhauswände mit speziellen 
Wienerberger Poroton-Schallschutzzie-
geln (PFZ) erstellt, während die Wände in-
nerhalb der Wohnungen und sogar die 
Wohnungstrennwände in Trockenbau aus-
geführt wurden. Ausschlaggebend dafür 
waren in Teilbereichen statische Grenzen, 
die sich aus der Gründung auf altem Ge-
mäuer ergaben. Trotz dieser leichten Bau-
weise galt es, den geforderten hohen 
Schallschutz zwischen den Wohnungen 
sicherzustellen.

Dazu hat Wienerberger eine Lösung 
eingebracht, die die Schallübertragungen 
über die flankierenden Außenwände 
weitgehend verhindert: Etwa 20 mm 
breite Schlitze trennen die Außenwände 
im Bereich der geschosshoch einbinden-
den Wohnungstrennwände voneinander 
und sorgen so für bauakustische Ent-
kopplung.

www.bbainfo.de/wienerberger
• Leichthochlochziegel

• Schallschutzziegel

Wohnen mit begrünten Innenhöfen: Zwischen den Fenstern der Außenwand 
zeichnet sich aus Schallschutzgründen ein elastisches Putzprofil über der 
Wandfuge an den Wohnungstrennwänden ab. 

An der monolitischen 
Außenwand verhindert 
ein mit Mineralfasern 
gefüllter Schlitz Schall-
übertragungen. Er 
reicht von der Mitte der 
eingebundenen Trenn-
wand bis zum Außen-
putz, wo er mit Putz-
profilen und elasti-
schem Füllstoff ausge-
bildet wird.
Zeichnung: Wienerberger

Die Schlitze sind mit Mineralfasern ge-
füllt. Am Außenputz sind sie mit Putz-
profilen und elastischem Füllstoff aus-
gebildet. Das Ergebnis sind Schall-
schutzwerte, die nicht nur DIN 4109 
entsprechen, sondern sogar die deutlich 
strengeren Anforderungen der Schall-
schutzstufe III nach VDI 4100:2007–08 
erfüllen. Bei einer Direktschalldämmung 
der Poroton-S9-MW-Außenwände von 
48 dB wurden für die Wohnungstrenn-
wände im fertigen Gebäude Schall-
dämm-Werte von 65 dB und mehr ge-
messen.

Diese Lösung wurde auch im Bereich der 
massiven Treppenhauswände eingesetzt.
Neben diesem zeitgemäßen Lärm- und 
Ruheschutz profitieren die Bewohner der 
„Grünen Wohnhofgärten“ auch von der 
bauphysikalischen Sicherheit der bewähr-
ten monolithischen Bauweise und dem 
geringen Wärmebedarf. Ein gasbetriebe-
nes Blockheizkraftwerk sowie eine zen-
trale Warmwasserbereitung sorgen für 
behagliches Klima in den fußbodenbe-
heizten Wohnungen.
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Wird zur Gebäude-Temperierung die Speicherfähigkeit 
von massivem Kalksandstein genutzt, ergeben sich 
mehrere Vorteile: Die Wärmeabgabe erfolgt vorwiegend 
als Strahlungswärme, es gibt praktisch keine Konvekti-
on und Staubaufwirbelung und die Vorlauftemperaturen 
können abgesenkt werden. 

energiesparende Temperierung. Grund-
lage sind massive, wärmespeichernde 
Wände des großformatigen Kalksand-
stein-Mauerwerksystems KS-Quadro E 
nach DIN 20000–402. 

Strahlungswärme 
Mit einer Flächentemperierung erhalten 
Räume ihre Temperatur vor allem über 
Strahlungswärme, die sich gleichmäßig 
verteilt. Aufgrund der hohen Wärme-
speicherfähigkeit von Kalksandstein be-
hält die Wand lange ihre Temperatur 
und „heizt“ schon mit einer Vorlauftem-
peratur von 29° C. Das reicht, um Innen-
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Bauteilaktivierung 

Temperierung über 
die Massivwand

Energie [Flächenheizung | -kühlung]

Wirtschaftlicher  
Vorteil 

1° C weniger Raumtemperatur 
reduziert den Heizenergiebedarf 
(z.B. nach DIN 4701–10) um 5 
bis 6 %. Auch durch den großflä-
chigen Energieeintrag und die 
niedrige Vorlauftemperatur spa-
ren Wandheizsysteme Energie – 
bis zu 10 %. 

Bei der Wandtemperierung ist es 
grundsätzlich möglich, die Systeme je 
nach Bedarf zum Heizen und zum Küh-
len einzusetzen. Planung und Ausfüh-
rung solcher Anlagen werden bei-
spielsweise durch Systeme wie KS-
Quadro Therm vereinfacht. Die entspre-
chenden Leitungskanäle sind bereits 
werkseitig im Mauerwerk (KS-Quadro 
E) vorhanden. 

Die Idee: Anstelle von konventionel-
len Heizkörpern wird die Wand zur 
Raumtemperierung genutzt. Das Flä-
chenheiz- und -kühlsystem KS-Quadro 
Therm von KS erlaubt eine angenehme, 

Anforderung:
Heizenergieeinsparung,  

keine Konvektion  
plus sommerlicher Hitzeschutz 

Lösung:
Wärmespeichernder Kalksandstein für 

Strahlungswärme und -kühlung  
– ohne Staubaufwirbelung 

 bba 10 2018
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Für die wassergeführte Wandflächentemperierung werden vorgefertigte Kunststoff- 
Leitungsmodule von der Decke aus in die Installationskanäle geführt
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Maßnahmen am Wandfuß sind nicht 
erforderlich. 

Regenerative Energieträger 
Durch die geringe Wasservorlauftempe-
ratur ist es möglich, zur Energieerzeu-
gung sämtliche konventionelle Energie-
träger einzusetzen aber vor allem auch 
regenerative Energieträger wie Erdwär-
me mittels Wärmepumpen oder Solar-
energie. 

Daniel Beutler | jo

räume auch im Winter bis auf 21° C zu 
erwärmen. Bei herkömmlichen Heizkör-
pern ist dieses Wärmeempfinden erst 
mit einer Vorlauftemperatur von ca. 
60°C zu erreichen. 

Weiterer Pluspunkt: Erhöhte Luftbe-
wegung im Raum, wie sie beim Heizen 
durch Konvektion üblich ist, findet per 
Strahlungswärme kaum statt – der 
Staubgehalt in der Luft wird deutlich ge-
mindert. Dank ihrer thermischen Träg-
heit sorgt eine Kalksandsteinwand zu-
dem für eine konstante Temperaturver-
teilung. 

Vorkonfektionierung und Montage 
Mit der massiven Kalksandstein-Bau-
weise und den großformatigen KS-Qua-
dro E Elementen erfolgt die Mauer-
werkserstellung rationell: Große Steine, 
Systemzubehör und Versetztechnik füh-
ren zu kurzen Bauzeiten. 

Um die Anlage stets bedarfsgerecht 
auszulegen, wird für jedes Gebäude 
ein objektspezifischer Installations-
plan erstellt – mit Anzahl und Verlauf 
der einzeln ansteuerbaren Temperie-
rungsmodule. Die Kunststoff-Koaxial-
rohre für den Wasservor- und -rück-
lauf werden nach einem solchen Plan 
durch die Wandkanäle der Kalksand-
stein-Elemente geführt. Konstruktive 

www.bbainfo.de/ks-original

• Wandtemperierungssystem 

Mehr zum Thema

• bba-Themenseite Flächenheizung 
(Fußboden-, Wand- u. Deckenheizung)
www.hier.pro/bba-Themenseite-Fl-
Heiz

• bba-Fachbeitrag „Inniger Kontakt –  
Wandheizung im Putz“ 
www.hier.pro/bba0516-Wandhei
zungimPutz
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Neubau eines neuen Firmensitzes in Greding in Mittelfranken 

Fokus auf Baubiologie 
Für den kompakten Baukörper des neuen Firmensitzes der 
Netter BauArt kam für die Gebäudehülle 24er-Kalksandstein-
Mauerwerk plus 18 cm Wärmedämmung zum Einsatz. In den 
Kalksandstein-Wänden integrierte Temperierungsmodule 
 ermöglichen das Heizen und Kühlen per Wand. 

me über Wände und Decken gleichmäßig 
und großflächig – sowie aufgrund der hohen 
Wärmespeicherfähigkeit der Kalksandsteine 
– lang anhaltend temperiert“, erläutert MArio 
Netter. 

Eine Vorlauftemperatur von 29° C reicht 
aus, um die Räume auch in einem strengen 
Winter bis auf ca. 21° C zu erwärmen. Zu-
dem könne die Zimmertemperatur im Ver-
gleich zu Heizkörpern oder Fußbodenheizun-
gen um bis zu 3° C gesenkt werden – bei 
gleichem Wärmeempfinden und einem an-
genehmen Raumklima. 

Dipl.-Ing. Bernd Niebuhr, Hannover | jo

der Wasser-Luft-Wärmepumpe mit Sonden-
bohrung kann über die digitalen Endgeräte 
kontrolliert werden.

Eine Dreifachverglasung, eine Rund-um-
Wärmedämmung der Gebäudehülle und ei-
ne wärmebrückenminimierte 24 cm Kalk-
sandstein-Außenwandkonstruktion mit 18 
cm Wärmedämmung (U-Wert: 0,18 W/(m2K) 
ergeben zusammen mit der Wandtemperie-
rung „KS-Quadro-Therm“ wesentliche Bau-
steine des Energiekonzeptes, wodurch das 
komplette Gebäude zum Energiesparhaus 
40 wird. 

Heizen und Kühlen mit der Wand
„Wir nutzen KS-Quadro Therm zum Behei-
zen und auch zum Kühlen all unserer Räu-
me. Durch die in den Wänden integrierten 
Kunststoffmodule der Firma Evotura wird je 
nach Jahreszeit entweder warmes oder kal-
tes Wasser geleitet. Dadurch ergibt sich ei-
ne gesunde Strahlungswärme, die die Räu-

Mario Netter, Baubiologe, Bauingenieur und 
einer der Geschäftsführer der Netter BauArt, 
entwickelte für seinen neuen Firmensitz ei-
nen kompakten, reduzierten Baukörper. Un-
terschiedlich große Fenster, ein hervortre-
tender Gebäudeteil in Anthrazit sowie ein 
markanter Eingangsbereich verleihen dem in 
der Außenansicht bewusst schlicht gehalte-
nen Baukörper individuelle Charakteristik.
Das neue Firmengebäude mit 741 m2 Nutz-
fläche auf zwei Etagen ist Büro- und Verwal-
tungsbau und zugleich ein Haus für Besu-
cher und Kunden. Der großzügige Eingangs-
bereich dient als Empfangs- und Repräsen-
tationsbereich und soll die Besucher auf das 
Thema Wohnbehaglichkeit einstimmen.

Umwelt-Aspekte und Energiekonzept
„Als Baubiologe standen für mich selbstver-
ständlich auch natur– und umweltfreundliche 
Aspekte im Mittelpunkt der Planung und 
Ausführung“, berichtet Mario Netter. „Zum 
Beispiel bestehen sämtliche Innen- und Au-
ßenwände aus Kalksandstein, System KS-
Quadro E, dessen Inhaltsstoffe nur die natür-
lichen Rohstoffe Kalk, Sand und Wasser sind. 
Als Bodenbeläge wurden für den Eingangs-
bereich Naturstein-Fliesen, für das Oberge-
schoss Eiche geölt und für alle Mitarbeiter-
Büros schadstofffreie Teppiche gewählt. Die 
Innenraumluftqualität ist durch emissionsar-
me bzw. -freie Baustoffe in Anlehnung an 
das Konzept des Freiburger Sentinel-Haus-In-
stituts optimiert. Kalksandstein ist absolut 
emissionsfrei und wirkt darüber hinaus 
feuchteregulierend, was ein gesundes und 
angenehmes Raumklima zur Folge hat.“ 

Auf dem Hallendach neben dem Gebäu-
de wurde eine Photovoltaikanlage (28 
KWpeak) für ca. 70% des Eigenstrombe-
darfs installiert. Zur Optimierung des Ener-
gieverbrauchs und auch zur Steigerung des 
Komforts und der Sicherheit erfolgt die 
Steuerung der Heizung und Haustechnik 
mittels Smart Efficiency. Auch die Leistung 

Entwurf/Planung: 
Mario Netter, Netter BauArt, Greding  
 
www.netter-bauart.de

www.bbainfo.de/ks-original
• Kalksandstein-Mauerwerk  

KS-Quadro E und KS-Quadro Therm 

Bild: Gerhard Illig | KS-Original GmbH 
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Umnutzung einer alten Tabakfabrik zum Wohn- und Bürogebäude in Enger

Wohnen ohne Kellerfeuchte
Die vormals alte Tabakfabrik bietet jetzt stylishe Wohn- und Büroräume. Zuvor 
mussten alte Kellerfeuchteschäden beseitigt werden. Seitlich eindringende und 
kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in den Wasch-, Trocken- und Technikräumen 
wurde mit einem professionellen Maßnahmenpaket saniert: Horizontalsperre, 
Innenabdichtung, Sanierputz und Klimaplatte.

de jedoch eine bis dahin vernachlässigte 
Schwachstelle des Hauses unübersehbar. 
Zahlreiche Feuchteschäden im Keller, be-
dingt durch seitlich eindringende und ka-
pillar aufsteigende Feuchtigkeit, hatten 
sich im Laufe der Zeit ausgebreitet. Eine 
starke Durchfeuchtung der Außenwände, 
Putz- und Farbabplatzungen sowie ein ty-
pisch muffiger Kellergeruch waren nicht 
mehr zu leugnen. Kein Kellerraum konnte 
mehr seiner Bestimmung entsprechend 
genutzt werden. Nach einer längeren Be-

nen Nutzungen und einem mehrjährigen 
Dornröschenschlaf erwachte der Komplex 
dann wieder zu neuem Leben: Ein Biele-
felder Investor, die Home Bauträger- und 
Grundstücksverwaltung GmbH & Co., er-
warb das denkmalgeschützte Objekt. Eine 
umfangreiche Kernsanierung um das Jahr 
2000 sowie eine komplette Neukonzepti-
on der Flächen ließ in mehreren Stufen 25 
Wohn- und Gewerbeeinheiten entstehen. 

Nach Fertigstellung der letzten sieben 
Eigentumswohnungen im Jahr 2014 wur-

1912 konnte die 1850 gegründete „Zigar-
ren- und Rauchtabakfabrik Wilhelm Oster-
wald“ in Enger bei Bielefeld ihr großes La-
ger- und Versandhaus errichten. Bis zu 
1 700 Mitarbeiter fanden in Spitzenzeiten 
Arbeit bei dem Traditionsunternehmen. 
Nach der Stilllegung Anfang der 1970er 
Jahre erlebte das Gebäude an der Spen-
ger Straße eine wechselvolle Geschichte. 
Teile der Immobilie mutierten zum Musik-
club „Forum Enger“ , in dem sogar die US-
Band Nirvana gastierte. Nach verschiede-

Die denkmalgeschützte Tabakfabrik wurde 
kernsaniert und innen neu für moderne 
Nutzung gegliedert.
Bilder: Isotec GmbH
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Die für die Entstehungszeit des Gebäudes um 1912 typischen Feuchte-
schäden im Kellerbereich mussten grundlegend saniert werden.

Planung und Durchführung:
Dipl.-Bauingenieur Karsten Samland, 
Bünde

den analysieren. „Hier traten massive 
Feuchteschäden auf, die für ein Gebäude 
aus dieser Zeit aber absolut typisch sind“ , 
erläutert der Bauingenieur.

So konnte sowohl seitlich ins Mauerwerk 
eindringende als auch in den Außenwän-
den kapillar aufsteigende Feuchtigkeit der 
alten Tabakfabrik heftig zusetzen. Sam-
lands Vorschlag: Um das historisch be-
deutsame und kernsanierte Gebäude 
auch im Kellerbereich trocken zu bekom-
men, sollte ein umfangreiches Maßnah-

Fundamenten, Kellerböden und Kelle-
raußenwänden wurden damals nicht 
eingebaut.“

Zu den schicken Loftwohnungen gehören nach der Feuchtebeseitigung 
nun auch wieder trockene Keller - und Lagerräume.

obachtungsphase schritt die Eigentümer-
gemeinschaft der alten Tabakfabrik zur Tat. 
Eine professionelle Sanierung der ver-
schiedenen Feuchteschäden sollte die ge-
mieteten Wasch-, Trocken- und Technik-
räume des Gebäudekellers wieder unein-
geschränkt nutzbar machen.

Vor allem die Mieterkeller der vielen 
Wohneinheiten standen als Lager- und 
Stauraum nicht mehr zur Verfügung. „Und 
bevor die schöne Kapitalanlage durch 
Mietkürzungen wegen feuchter Keller an 
Attraktivität verliert, mussten wir han-
deln“ , berichtet Andreas Grothaus, einer 
der Eigentümer und Vermieter einer schi-
cken Loftwohnung im obersten Stock-
werk. Als Malermeister sowie öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständi-
ger weiß er, wovon er spricht. „Der zu un-
serer Wohnung gehörende Kellerraum 
verfügt durch seine Ecklage sogar über 
zwei Außenwände, die durch eindringen-
de Feuchtigkeit besonders belastet wa-
ren. Der Keller war trotz Heizung und 
Fenster nicht mal mehr als Lagerraum zu 
nutzen.“ Aber auch an vielen anderen 
Stellen, etwa unter der Eingangstreppe 
der Polizeistation im Erdgeschoss, konnte 
man große Farb- und Putzabplatzungen 
unschwer erkennen.

Schadensanalyse und Maßnahmen
Die Hausverwaltung schritt im Auftrag der 
Eigentümergemeinschaft zur Tat. Recher-
chen im Internet und Empfehlungen aus 
dem Handwerkerkreis führten Christina 
Demir -Braun von der Home Bauträger- 
und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. 
zum Isotec Fachbetrieb Waltermann & 
Zwiener in Paderborn. Beim Vorort-Termin 
konnte sich Dipl.-Bauingenieur Karsten 
Samland, Leiter der Niederlassung Nord 
des Isotec-Fachbetriebes, ein genaues 
Bild machen und die entstandenen Schä-

„Bis in die 1970er Jahre wurden Häuser 
nämlich auf kapillaraktiven Streifenfun-
damenten direkt auf dem Erdreich er-
richtet und Kellerböden, wie auch hier, 
aus Ziegelsteinen verlegt oder ab den 
1950er Jahren aus Magerbeton erstellt. 
Abdichtungen zum feuchten Erdreich an 
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www.bbainfo.de/isotec
• Horizontalsperre

• Innenabdichtung

• Sanierputz

• Klimaplatte

menpaket alle Räume wieder voll funkti-
onsfähig und nutzbar machen. 

Horizontalsperre
Nach der Austrocknung der Injektionszo-
ne wurde mit Spezialheizstäben die pa-
tentierte Isotec-Horizontalsperre mit Pa-
raffin eingebracht. Dieses Verfahren wird 
seit Jahrzenten erfolgreich eingesetzt und 
verhindert dauerhaft das Aufsteigen der 
Feuchtigkeit. Denn das eingeführte Paraf-
fin bildet eine circa 15 cm starke, kapillar 
undurchlässige Sperrschicht. 

Innenabdichtung
Zur Vorbereitung des zweiten Schrittes, 
der Innenabdichtung, wurden die Keller -
außenwände von Putz- und Farbresten 
gereinigt und egalisiert. Es folgen zwei 
flexible Abdichtungslagen, die eine riss-
überbrückende Wirkung entfalten. Zum 
Schutz der Abdichtung wurde ein speziel-
ler Kalkputz aufgetragen und abgerieben. 
Um sicherzustellen, dass auch die angren-
zenden Innenwände dauerhaft vor Feuch-
te geschützt werden, wurde an mehreren 
Stellen zusätzlich eine Vertikalsperre mit 
wasserdichtem Quellmörtel ausgeführt. 

Sanierputz
Als dritte Maßnahme wurde im Wäsche- 
und Trockenraum der Isotec-Sanierputz in 
ca. 15 mm Dicke aufgetragen. Er hat den 
Vorteil, dass er wasserdampfdurchlässig 
(diffusionsoffen) ist. In seinen großen Po-
ren (Luftporengehalt von mindestens 
40%) werden die im Wasser gelösten Sal-

ze eingelagert und können dort auskristal-
lisieren, ohne die Putzoberfläche zu be-
schädigen. So kann die Restfeuchte unge-
hindert ausdiffundieren; abblätternde Far-
be und abgeplatzter Putz gehören damit 
der Vergangenheit an. 

Klimaplatten 
Zusätzlich erhielten die Wände des Wä-
sche- und Trockenraums Isotec-Klimaplat-
ten. Denn diese regulieren das Raumkli-
ma perfekt. Sie werden flächendeckend 
aufgeklebt, sind diffusionsoffen (nehmen 
Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf 
wieder ab) und kapillaraktiv (speichern 
Feuchtigkeit in ihren Poren). Bei steigen-
der Luftfeuchte nehmen die Klimaplatten 
die Feuchtigkeit auf, bei sinkender Luft-
feuchte geben sie die Feuchtigkeit auto-
matisch wieder an die Raumluft ab. So 
entsteht ein angenehmes Raumklima. 

Sechs Wochen waren für die umfang-
reichen Sanierungsarbeiten in der alten 
Tabakfabrik in Engers veranschlagt. „Vom 
Ersttermin an über die Ausführung bis zur 
Übergabe lief alles vorbildlich“ , resümiert 
Christina Demir-Braun. Und auch Vermie-
ter Andreas Grothaus ist zufrieden. Denn 
seine Loftwohnung verfügt nun auch über 
einen trockenen Keller als Stau- und La-
gerraum für seine Mieter.

Im Wäsche- und Trockenkeller ging man 
gegen seitlich eindringende Feuchte mit 
vertikaler Paraffin-Injektion zur Unterbre-
chung des kapillaren Feuchtetransports 
vor, ergänzt durch Klimaplatten als Kon-
densat- und Schimmelpilz-Prophylaxe. 

Im Kellerraum unter 
der Eingangstreppe be-
seitigte die Horizontal-

sperre oberhalb des 
erdberührten Bereichs 
die seitlich eindringen-

de sowie von unten 
aufsteigende Feuchte.
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Sanierung eines Einfamilienhauses in Ostwestfalen

Werterhalt durch Feuchtesanierung
Der Keller eines Wohnhauses von 1954 war stark von Feuchteschäden 
 befallen. Mit einer professionellen Innenabdichtung konnte man die seitlich 
aus dem Erdreich eindringende Feuchtigkeit beseitigen. Dabei wurde auch 
der heikle Wand-Sohlen-Anschluss in die nahtlose  Abdichtung eingebunden.

auch noch Schimmelpilz ins Haus kommt, 
wollte der Vater von zwei Kindern auch zum 
Schutz der Gesundheit handeln. 

Als selbständiger Bauhandwerker hatte 
er schon von Isotec gehört und den Kontakt 
aufgenommen. Bernd Weinert, Sanierungs-
experte beim Isotec-Fachbetrieb Walter-
mann & Zwiener in Paderborn, schaute eine 
Woche später vor Ort den Schaden im rund 
80 m2 großen Keller genau an, analysierte 
die Schadensursache und erarbeitete nach 
dem Termin ein passgenaues Sanierungs-
konzept. 

Innen- oder Außenabdichtung?
„Da die Außenanlagen und Gehwege um 
das Haus vor ein paar Jahren erst neu ange-
legt wurden, hatte Familie Wiedemann die 
Befürchtung, es müsste für eine Außenab-
dichtung des Gebäudekellers alles nochmal 
aufgerissen werden. Entsprechend erleich-
tert waren Wiedemanns über den Vorschlag, 
mit der bewährten Isotec-Innenabdichtung 
der seitlich aus dem Erdreich eindringenden 
Feuchtigkeit Herr zu werden“ , so Bernd 
Weinert.

Dieser Schaden ist nach Einschätzung 
von Weinert ein üblicher Verschleiß an Ge-
bäuden aus diesen Baujahren. Bis in die 
1970er Jahre wurden beim Hausbau näm-
lich Streifenfundamente angelegt und da-
zwischen Bodenplatten aus gerade einmal 
10 cm dickem Magerbeton direkt auf das 
Erdreich gegossen. Die Kellerwände wur-
den zudem von außen auch nicht abgedich-
tet, sodass Feuchtigkeit direkt in das Mauer-
werk eindringen kann. 

Eine zweite Achillesferse dieser Kon-
struktion: der sogenannte Wand-Sohlen-An-
schluss, der Übergang also von der Boden-
platte zur Außenwand. Er wurde ebenfalls 
nicht abgedichtet, sodass hier zusätzlich 
Druckwasser aus dem Erdreich ungehindert 
in die Kellerwände aufsteigen kann. 

Der Schaden am Haus war inzwischen 
so weit fortgeschritten, dass aus Sicht von 
Fachmann Weinert schnell gehandelt wer-

„Vor circa fünf Jahren sind mir im Keller die 
ersten Feuchtschäden aufgefallen“ , berich-
tet der Sohn und heutige Eigentümer des 
Familienhauses. „Man konnte mit bloßem 
Auge sehen, dass der Putz von den Kelle-
raußenwänden abplatzt und die Farbe ab-
blättert.“ Bevor mit den Feuchteschäden 

 1954 hatten die Eltern des heutigen Hausbe-
sitzers ein eigenes Haus gebaut – und es 
1966 mit einem Anbau auf rund 270 m2 
Wohnfläche noch erweitert. Um diesen Wert 
zu erhalten, hat der Sohn nun den Keller des 
Objektes, der massiv von Feuchteschäden 
befallen war, professionell sanieren lassen.

Beim Bau des Einfamili-
enhauses im Jahr 1954 
war es üblich, dass die 
Kellerwände von außen 
nicht abgedichtet wur-
den, ebenso wenig der 
Wand-Sohlen-An-
schluss.
Bilder: Isotec

Nach erfolgter Sanierung ist die   Innen - 
wand gegen Feuchtigkeit abge dichtet; 
der Kellerraum kann ganz neu   genutzt 
werden.

Auf einen wassersperrenden Putz als 
Dichtputz wird mit der Kratzspachtelung 
die  Kombiflex aufgetragen – nahtlos auch 
im Wand- Sohlen-Anschluss.
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feuchteten Außenwände appliziert und an-
schließend in zwei Lagen die Isotec-Kombi-
flexabdichtung – hier mit modernster Pum-
pentechnologie – aufgetragen. Der Wand-
Sohlen-Anschluss, die „Achilles-Ferse“ der 
Konstruktion, wurde bei diesen Schritten 
eingebunden, um eine nahtlose Abdichtung 
auch in den Übergangbereichen zwischen 
Bodenplatte und Außenwänden zu gewähr-
leisten. 

Er verhindert, dass die Innenabdichtung me-
chanisch beschädigt wird. Nach Ansicht des 
Hausherrn erhält die erfolgreich abgeschlos-
sene Sanierung nicht nur den Wert der Im-
mobilie, sondern schafft sogar noch einen 
Mehrwert: „In Zukunft haben wir nicht nur 
einen trockenen Vorratsraum und eine 
Waschküche, sondern auch noch einen tol-
len Hobbyraum! Damit hatten wir gar nicht 
gerechnet.“

Damit die Innenabdichtung auf den 
 Kelleraußenwänden durchgehend ange-
bracht werden konnte, mussten die 
querverlaufenden Innenwände teilweise 
(vorübergehend) im Anschlussbereich 
zu den Außenwänden ausgebaut 
 werden. Nur so wird verhindert, dass 
Feuchte seitlich von außen über nicht 
abgedichtete Stellen der Außenwand in 
die Innenwände eindringen könnte. 

www.bbainfo.de/isotec
• Innenabdichtung

Weitere Beiträge zu diesem Thema könnten Sie 

interessieren:

www.bba-online.de/fachartikel/gebaeudehuelle/

klar-geregelt

www.bba-online.de/fachartikel/gebaeudehuelle/

abdichtung-mit-dreifachem-feuchteschutz

den musste – auch um gesundheitliche Ge-
fährdungen durch zusätzlichen Schimmel-
pilzbefall zu verhindern. Die Baustelle wurde 
von den Isotec-Mitarbeitern sorgfältig vor-
bereitet, um die Belastung durch Schmutz 
für die Hausbewohner so gering wie mög-
lich zu halten. Dafür werden Türen, Innen-
wände und Gehwege der Kellerräume sorg-
fältig abgeklebt bzw. ausgelegt.

Innenabdichtung in mehreren Schritten
Nachdem die Kelleraußenwände von Putz- 
und Farbresten gereinigt und egalisiert wor-
den waren, begann die eigentliche Innenab-
dichtung. Dabei handelt es sich um eine 
Spezialabdichtung, die sowohl auf leicht 
feuchten Untergründen als auch auf versal-
zenem Mauerwerk haftet und diese nach-
haltig gegen eindringende Feuchtigkeit ab-
dichtet. Die durchführenden Fachkräfte sind 
TÜV-zertifiziert.

In einem ersten Schritt wurden Spritzbe-
wurf und Dichtputz (starr, wasserundurch-
lässig und kunststoffvergütet) auf die durch-

Sobald die Kelleraußenwände dann von in-
nen abgedichtet waren, wurde in einem 
letzten Schritt ein Schutzputz aufgebracht. 
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Alukaschierte PIR-Gefälledämmung: Flachdächer müssen in der 
Regel mit einem Gefälle ausgeführt werden. Das Unternehmen 
Bauder bietet hierfür die objektbezogene Gefälledämmung „Bauder-
PIR T“ aus Polyurethan-Hartschaum in verschiedenen Dicken an. 
Damit auf Baustellen mit Zeitdruck rasch eine hochwertige Gefälle-
dämmung verlegt werden kann, hat der Hersteller ein neues Sys-
tem entwickelt: das alukaschierte „BauderPIR FA Gefälle“. Dieses 
sorgt mit 2 %-Gefälle für einen zuverlässigen Wasserabfluss zu den 
Abläufen und ermöglicht durch die geringe Wärmeleitstufe 023/024 
entsprechend niedrige Aufbauhöhen. Die dazu gehörigen patent-
rechtlich geschützten Kehlfüll- bzw. Gratfüllstücke bringen zudem ei-
ne Vereinfachung bei der Verlegung im Kehl- und Gratbereich. Beim 
Verlegen der Gefälledämmung ergibt sich im Kehl- bzw. Gratbereich 
ein Versatz. Um die-
sen zu „füllen“ wur-
den die BauderPIR 
KFS Kehlfüllstücke 
und BauderPIR GFS 
Gratfüllstücke ent-
wickelt. Diese sind 
so gestaltet, dass 
sie in jedem Be-
reich der Kehle 
bzw. des Grates 
passen. 

WLS 023/024 sorgt für niedrige Aufbauhöhe

www.bbainfo.de/bauder 
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Keine Bindung 
an Rastermaße: 
Mit dem Bausys-
tem „KS-Plus“ 
bietet KS vor-
konfektionierte 
Wandbausätze 
aus großformati-
gem Kalksand-
stein an. Ohne 
Bindung an Ras-
termaße ermög-
licht das System 
durch maßgefertigte, auf das Bauwerk zugeschnittene Planele-
mente die Realisierung individuell oder seriell geplanter Gebäude. 
Nach den Ausführungsplänen des Architekten erstellen die Werke 
softwaregestützt Wandabwicklungs- und Verlegepläne. Nach Plan-
freigabe startet die Produktion der Passelemente. KS-Plus ist mit 
seiner bauphysikalischen Leistungsfähigkeit gerade im mehrge-
schossigen Wohnungsbau eine prädestinierte Bauweise. Durch die 
Druckfestigkeitsklassen 16 / 20 entsteht hoch belastbares und zu-
gleich schlankes Mauerwerk. Die Rohdichteklassen 1,8 / 2,0 und 
2,2 bieten hervorragenden Schallschutz. 

Vorkonfektionierte Wandbausätze 

www.bbainfo.de/ks-original
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Auch für hohe Dauerwindbelastungen: Mit dem Glaselement 
„F100“ bringt Lamilux das erste allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sene Flachdachfenster in Structural-Glazing-Bauweise auf den 
Markt. Die ebenen Glasflächen sind ohne sichtbare Befestigungen 
mit dem Tragsystem verbunden. Das ist nicht nur optisch attraktiv; 
durch die innovative Verklebungstechnologie hält das Element auch 
hohen Windlasten problemlos stand. Dank des SG-Randverbunds 
kann das Flachdachfenster auch in Küstenregionen in Gebäuden bis 
zu 25 m Höhe bei hohen Dauerwindbelastungen eingebaut werden. 
Durch den stufenlosen, planebenen Wasserablauf auf dem Element 
entstehen keine unschönen Schmutzkanten oder Regenwasser-An-
sammlungen. Zudem sorgt der fugenlos gefertigte und wärmebrü-
ckenfreie Aufsatzkranz aus faserverstärktem Kunststoff für hohe 
Energieeffizienz und Wärmedämmung. Erhältlich ist das Tageslicht-
element auch in lüftbarer Ausführung. Die Steuerung erfolgt dabei 
komfortabel via Fernbedienung.

Flachdachfenster in Structural Glazing

www.bbainfo.de/lamilux
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Sanfte Rot-Nuancen: In der Ziegelei Hebrok entstehen hochwerti-
ge Klinker, die im Wasserstrichverfahren produziert werden. Die 
„Original Wasserstrich Backstein Klinker“ sind Vollsteine, die be-
wusst die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker reprä-
sentieren. Ziegler Jörn Hebrok legt einen seiner Schwerpunkte auf 
die Produktentwicklung. Vor allem die Kreation außergewöhnlicher 
Farbtöne gehört zu seiner Leidenschaft. Mit dem aktuellen „roseus 
nebula“ hat er einen modernen Rotton geschaffen: Im Klinker ver-
binden sich sanfte rote Nuancen harmonisch miteinander. Die 
Schattierungen liegen zwischen dunkel-orangefarben, hell-rötlich 
und bräunlich-rot. Über die Weißanteile wird der „nebula“-Charakter 
sichtbar: Die Farbgebung entsteht durch das Vorschlämmen. „ro-
seus nebula“ ist eine der vielen individuellen Produktentwicklungen 
der Ziegelei Hebrok und macht Klinkerfassaden zu einem individuel-
len Blickfang. 

Individueller Blickfang 

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Alukaschierte PIR-Gefälledämmung: Flachdächer müssen in der 
Regel mit einem Gefälle ausgeführt werden. Das Unternehmen 
Bauder bietet hierfür die objektbezogene Gefälledämmung „Bauder-
PIR T“ aus Polyurethan-Hartschaum in verschiedenen Dicken an. 
Damit auf Baustellen mit Zeitdruck rasch eine hochwertige Gefälle-
dämmung verlegt werden kann, hat der Hersteller ein neues Sys-
tem entwickelt: das alukaschierte „BauderPIR FA Gefälle“. Dieses 
sorgt mit 2 %-Gefälle für einen zuverlässigen Wasserabfluss zu den 
Abläufen und ermöglicht durch die geringe Wärmeleitstufe 023/024 
entsprechend niedrige Aufbauhöhen. Die dazu gehörigen patent-
rechtlich geschützten Kehlfüll- bzw. Gratfüllstücke bringen zudem ei-
ne Vereinfachung bei der Verlegung im Kehl- und Gratbereich. Beim 
Verlegen der Gefälledämmung ergibt sich im Kehl- bzw. Gratbereich 
ein Versatz. Um die-
sen zu „füllen“ wur-
den die BauderPIR 
KFS Kehlfüllstücke 
und BauderPIR GFS 
Gratfüllstücke ent-
wickelt. Diese sind 
so gestaltet, dass 
sie in jedem Be-
reich der Kehle 
bzw. des Grates 
passen. 

WLS 023/024 sorgt für niedrige Aufbauhöhe
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Keine Bindung 
an Rastermaße: 
Mit dem Bausys-
tem „KS-Plus“ 
bietet KS vor-
konfektionierte 
Wandbausätze 
aus großformati-
gem Kalksand-
stein an. Ohne 
Bindung an Ras-
termaße ermög-
licht das System 
durch maßgefertigte, auf das Bauwerk zugeschnittene Planele-
mente die Realisierung individuell oder seriell geplanter Gebäude. 
Nach den Ausführungsplänen des Architekten erstellen die Werke 
softwaregestützt Wandabwicklungs- und Verlegepläne. Nach Plan-
freigabe startet die Produktion der Passelemente. KS-Plus ist mit 
seiner bauphysikalischen Leistungsfähigkeit gerade im mehrge-
schossigen Wohnungsbau eine prädestinierte Bauweise. Durch die 
Druckfestigkeitsklassen 16 / 20 entsteht hoch belastbares und zu-
gleich schlankes Mauerwerk. Die Rohdichteklassen 1,8 / 2,0 und 
2,2 bieten hervorragenden Schallschutz. 

Vorkonfektionierte Wandbausätze 
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Auch für hohe Dauerwindbelastungen: Mit dem Glaselement 
„F100“ bringt Lamilux das erste allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sene Flachdachfenster in Structural-Glazing-Bauweise auf den 
Markt. Die ebenen Glasflächen sind ohne sichtbare Befestigungen 
mit dem Tragsystem verbunden. Das ist nicht nur optisch attraktiv; 
durch die innovative Verklebungstechnologie hält das Element auch 
hohen Windlasten problemlos stand. Dank des SG-Randverbunds 
kann das Flachdachfenster auch in Küstenregionen in Gebäuden bis 
zu 25 m Höhe bei hohen Dauerwindbelastungen eingebaut werden. 
Durch den stufenlosen, planebenen Wasserablauf auf dem Element 
entstehen keine unschönen Schmutzkanten oder Regenwasser-An-
sammlungen. Zudem sorgt der fugenlos gefertigte und wärmebrü-
ckenfreie Aufsatzkranz aus faserverstärktem Kunststoff für hohe 
Energieeffizienz und Wärmedämmung. Erhältlich ist das Tageslicht-
element auch in lüftbarer Ausführung. Die Steuerung erfolgt dabei 
komfortabel via Fernbedienung.

Flachdachfenster in Structural Glazing

www.bbainfo.de/lamilux
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Sanfte Rot-Nuancen: In der Ziegelei Hebrok entstehen hochwerti-
ge Klinker, die im Wasserstrichverfahren produziert werden. Die 
„Original Wasserstrich Backstein Klinker“ sind Vollsteine, die be-
wusst die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker reprä-
sentieren. Ziegler Jörn Hebrok legt einen seiner Schwerpunkte auf 
die Produktentwicklung. Vor allem die Kreation außergewöhnlicher 
Farbtöne gehört zu seiner Leidenschaft. Mit dem aktuellen „roseus 
nebula“ hat er einen modernen Rotton geschaffen: Im Klinker ver-
binden sich sanfte rote Nuancen harmonisch miteinander. Die 
Schattierungen liegen zwischen dunkel-orangefarben, hell-rötlich 
und bräunlich-rot. Über die Weißanteile wird der „nebula“-Charakter 
sichtbar: Die Farbgebung entsteht durch das Vorschlämmen. „ro-
seus nebula“ ist eine der vielen individuellen Produktentwicklungen 
der Ziegelei Hebrok und macht Klinkerfassaden zu einem individuel-
len Blickfang. 

Individueller Blickfang 

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Monolithisches Bauen ermöglicht das Wandbaustoffprogramm Bi-
sorocket, das von Bisotherm für den mehrgeschossigen Wohnungs-
bau entwickelt wurde. Speziell für den Geschosswohnungsbau be-
sitzt dieser Stein besonders dicke Außenstege und wird in den 
Druckfestigkeitsklassen 4 und 6 angeboten. Damit verfügt er über 
eine gute statische Tragfähigkeit und kann bis zur Hochhausgrenze 
eingesetzt werden. Die verhältnismäßig hohen Steinrohdichten von 
bis zu 0,7 kg/dm³ verleihen dem Mauerwerk eine hohe Flächenmas-
se und sind Voraussetzung für guten Schallschutz. Das Direktschall-
dämm-Maß (Rw,Bau,Ref

) beträgt beispielsweise in der Rohdichtenklas-
se 0,6 = 49,8 dB. Die Werte der Wärmeleitfähigkeit liegen zwischen 

0,08 und 0,11 W/mK, 
so dass hier einschalig 
ohne Wärmedämmver-
bundsystem gebaut 
werden kann. Die ein-
schalige Bauweise re-
duziert in einem Ar-
beitsgang Bauzeit und 
Baukosten, weil die Ar-
beitsabläufe verein-
facht und reduziert 
werden – ohne Risiko 
von Ausführungs- und 
Detailfehlern. 

Einschalig für Mehrgeschosser

www.bbainfo.de/bisotherm
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Besonders für Sanierung geeignet ist der neue Tondachziegel 
Etrusko von Creaton. Er verleiht Dächern durch seine mediterrane 
Optik einen südländischen Charakter. Die markante Licht-Schatten-
Wirkung des Ziegels, hervorgerufen durch eine konisch verlaufende 
Deckwulst, veredelt die Dachstruktur zusätzlich. Neben Naturrot ist 
Etrusko in zwei weiteren Farbvariationen nach südländischem Vor-
bild erhältlich: Nuance Naturrot geflammt sowie Nuance Toskana en-
gobiert. Durch das leichte Stückgewicht von ca. 3,2 kg (40 kg/ m²) 
sowie den geringen Flächenbedarf von rund 13 Ziegeln/m² eignet 
sich das in Portu-
gal produzierte 
Modell insbeson-
dere für Sanierun-
gen. Zudem ist er 
bereits ab einer 
Dachneigung von 
10° zu verlegen. 
Mit diesem Ton-
dachziegel erwei-
tert Creaton sein 
Produktspektrum. 
Auch bei Betondachsteinen gibt es mit der Produktlinie duratop pro 
für das Modell Kapstadt Neues: Zweifach veredelte Betondachstei-
ne und damit eine spürbar glatte und weniger verschmutzungsanfäl-
lige Oberfläche. 

Tondachziegel mit mediterraner Optik

www.bbainfo.de/creaton
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Hochwärmedämmend für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 

Plansteine aus Leichtbeton mit höheren 
Steinfestigkeiten: Speziell für die mehrge-
schossigen Bauweisen haben die Jasto Bau-
stoffwerke hochwärmedämmende Planstei-
ne aus Leichtbeton mit höheren Steinfestig-
keiten entwickelt. Trotz der höheren Druck-
festigkeit weisen sie gute Dämmeigen-
schaften auf, so dass auch größere Wohnge-
bäude in einschaliger Bauweise errichtet 
werden können. Eine Zusatzdämmung der 
Außenwände mit einem Wärmedämmver-
bundsystem ist nicht erforderlich. 
Mit der Anzahl der Geschosse wachsen die 
statischen Anforderungen an das Mauer-

für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 
liegt darin, die Steine so zu optimieren, dass 
sie auch bei höheren Festigkeiten optimale 
Wärmedämmwerte vorweisen können.
Für diese Aufgabenstellung hat Jasto mit 
dem „Amboss“-Stein einen neuen hochwär-
medämmenden Stein im Verfahren der bau-
aufsichtlichen Zulassung, der auch die Fes-
tigkeitsklasse 6 einschließt. Damit eignet 
sich der Amboss-Stein für Gebäude, die bis 
an die Hochhausgrenze heranreichen (je 
nach Bundesland sind das bis zu 22 m). 
Der Amboss-Stein besitzt eine innenliegen-
de mineralische Dämmung und erzielt in der 
SFK 4 eine Wärmeleitfähigkeit von 0,08 
W/mK, in der SFK 6 gibt es Varianten mit 
0,10 und 0,11 W/mK. Seine durchgehend 
hohe Wärmedämmung über die Festigkeits-
klassen hinweg verdankt der Stein der spe-
ziellen Anordnung seiner Dämmstoffkam-
mern.
Bis zur Steinfestigkeitsklasse 4 bietet Jasto 
zwei weitere hochwärmedämmende Stein-
Systeme an. „Jastoplan“-Thermsteine mit 
einem Dämmstoffkern aus Mineralwolle er-
reichen in unterschiedlichen Wandstärken 
einen Bemessungswert der Wärmeleitfähig-
keit (λ

R
-Wert) von 0,10 W/mK. Auch der 

„Jastopla“-Z-Stein besitzt diese niedrige 
Wärmeleitfähigkeit. Werden Gebäude also 
so entworfen und geplant, dass die Last 
gleichmäßig auf die tragenden Wände ver-
teilt wird, kann mit solchen Steinen auch bis 
zu vier Stockwerke hoch gebaut werden.

www.bbainfo.de/jasto
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werk: Bei einem Gebäude mit bis zu drei 
Stockwerken und einer durchdachten stati-
schen Lastverteilung auf Innen- und Außen-
wände reichen in der Regel Steine der 
Steinfestigkeitsklasse (SFK) 2 aus. Bei höhe-
ren Geschosszahlen oder einer ungünstigen 
Lastverteilung sind meist Steine mit einer 
höheren Festigkeit gefordert. Sehr gute 
Wärmedämmeigenschaften setzen norma-
lerweise geringe Rohdichten voraus. Die 
meisten sehr leichten Steine werden in die 
SFK 2 eingeordnet und eignen sich sehr gut 
für den Ein- und Zweifamilienhausbau. Die 
Herausforderung bei der Steinherstellung 

Ziegel-Wärmedämmfassade mit innenliegender Perlitfüllung 

Brandsicher dämmen: Auf das neue Bei-
blatt 2 der DIN 4108 zum Thema Wärmebrü-
cken ist die Deutsche Poroton vorbereitet. 
Die Deutsche Poroton mit ihren Mitglieds-
unternehmen verfügt bereits über entspre-
chende Ergänzungsprodukte zur Vermei-
dung von Wärmebrücken. 
Aus statischen Gründen bestehen selbst bei 
Ziegelgebäuden mitunter einige Bauteile 
aus Beton, welche zusätzlich gedämmt wer-
den müssen, um die schlechten Wärme-
dämmeigenschaften auszugleichen. An die-
sen Stellen bietet sich der Einsatz der Zie-
gel-Wärmedämmfassade Poroton-WDF mit 
innenliegender Perlitfüllung an.
Nicht brennbar: Der Baustoff Poroton-WDF 
erzielt seit Jahren hervorragende Ergebnis-
se zum Beispiel bei der energetischen Sa-

Wärmedämmfassade Poroton-WDF kann 
mit allen gängigen Putzen verarbeitet wer-
den. Sie ist in den Dämmstärken 80, 120 
und 180 mm erhältlich. 

www.bbainfo.de/poroton
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nierung von Bestandsbauten. Nach dem 
gleichen Prinzip können auch Bauteile von 
Neubauten massiv, ökologisch und vor al-
lem brandsicher gedämmt werden. Die Po-
roton-WDF ist als nicht brennbar eingestuft. 
Zudem verfügt die Ziegel-Dämmung über 
hohe mechanische Stabili-
tät und große Widerstands-
fähigkeit. Mit der Poroton-
WDF können beispielswei-
se Zufahrten zu Tiefgara-
gen, Fenster- und Türpfeiler 
oder auskragende Bauteile 
von außen gedämmt wer-
den. Ebenso ist damit eine 
Dämmung zwischen unbe-
heizten und beheizten Räu-
men möglich. Die Ziegel-

PRODUKT REPORT Gebäudehülle
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Massives Holzbausystem

Schnelles, ökologisches Bauen ermög-
licht das bauaufsichtlich zugelassene Holz-
bausystem Swiss Krono Magnumboard 
OSB. Aus massiven Wand-, Decken- und 
Dachelementen mit Maßen bis zu 18,00 x 

schen Kennzahlen und besten Eigenschaf-
ten im Wärme-, Schall- und Brandschutz. 
Magnumboard OSB eignet sich sowohl für 
Neubau als auch für Bauen im Bestand. Die 
Elemente ermöglichen großflächig lastabtra-
gende Konstruktionen – also ideal für Auf-
stockungen, Sanierungen, An- und Ausbau-
ten. Die Innenseiten lassen sich direkt mit 
Putz, Fliesen, Tapeten oder Farbe beschich-
ten – ohne Beplankung mit Gipskarton, was 
den Bauprozess beschleunigt und Material- 
und Lohnkosten spart. Geeignet für Objekte 
der Gebäudeklasse 4 und 5, lassen sich 
durch die Homogenität von Magnumboard 
OSB die Elemente über die Abbrandrate 
nach DIN EN 1995–1–2 bemessen. Außer-
dem liegen geprüfte Konstruktionen mit 30 
und 90 Minuten Brandwiderstand vor. 
Swiss Krono Magnumboard OSB, beschich-
tet mit Rotkalk, hat beim „Materialpreis“ 
2018 der Materialagentur „Raumprobe“ die 
Anerkennung in der Kategorie „Ökologie“ 
erhalten. 

www.bbainfo.de/krono
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2,80 m werden in kurzer Zeit fugenarme, 
dauerhaft luftdichte Gebäudekonstruktionen. 
Durch rasterlose Vorfertigung entstehen in-
dividuelle, großformatige, sehr dimensions-
stabile Bauelemente mit sehr guten stati-

U-Wert von 0,16 W/(m2K): Den Mauerziegel „Unipor W07 Silva-
cor“ gibt es nun auch in 42,5 cm Wandbreite. Bisher war der 
dämmstoffgefüllte Silvacor-Mauerziegel in der gängigsten Breite 
von 36,5 cm erhältlich. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 W/(mK) 
ermöglicht nun auch die breitere Version das Errichten von Wänden, 
die einen besonders niedrigen U-Wert von 0,16 W/(m2K) erreichen – 
und das in monolithischer Bauweise. Die Dämmstoff-Füllung im Sil-
vacor-Ziegel besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Die baubio-
logische Qualität des Silvacor bestätigt das Institut für Baubiologie 
Rosenheim (IBR) mit seinem Prüfsiegel. 

Dämmstoffgefüllt mit 42,5 cm 

www.bbainfo.de/unipor
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Maßgenau und in indus-
trieller Qualität: Redbloc 
sind Ziegel-Fertigteile, die 
aus hochwertigen Poroton-
Ziegeln von Schlagmann vor-
gefertigt werden.  
Einfach zu planen, schnell zu 
verarbeiten: Der Architekt 
wählt die Planziegel und 
Wandstärken, die für sein 
Projekt ideal sind. Es gibt 
maschinell vorgefertigte Zu-
schnitte für individuelle Dach-
schrägen, Türen und Fenster. 
So lassen sich Schallschutz 
und Wärmedämmung opti-
mal steuern. Redbloc-Wände 
sind nicht gemörtelt: Trocken-
kleber macht aus den Zie-
geln ganze Wände. Das selbst entwickelte Klebe-Verfahren ist pa-
tentiert und deutschlandweit einmalig. Möglich sind mit Redbloc 
Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser 
im Geschosswohnungsbau, Gewerbebauten, Lager- und Produkti-
onshallen. Auch Umbau, Anbau oder Dachgeschoss-Ausbau lassen 
sich problemlos mit diesen Elementen verwirklichen. Die Redbloc-
Systemwände werden extrem schnell und sauber montiert, ohne 
wegen ihrer Vorfertigung anschließend austrocknen zu müssen. 

Ziegelfertigteile für den Rohbau

www.bbainfo.de/schlagmann
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Wärmebrückenfreies Mauerwerk 

Porenbeton-Dämmschalung: An den den 
Außenseiten der Geschossdecken sind im-
mer wieder mal Wärmebrücken auszuma-
chen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Verwendung von nur einem Wandbaustoff, 
der sowohl die Anforderungen an Außen- 
wie auch an Innenwände ausreichend er-

Neopor, ist mittels einer speziellen Profilie-
rung mit der verklebten Dämmschalung ver-
bunden. Dieses zweischalige Dämmele-
ment ermöglicht eine fugenlose und sichere 
Elementverbindung, da der hintere Teil der 
Dämmung flexibel verschiebbar ist. So las-
sen sich neben der fugenlosen Verarbeitung 
in der Fläche auch Eckverbindungen sicher 
ausführen. Zugleich erweist sich diese Po-
renbeton-Dämmschalung als Multitalent. 
Neben den hochwärmedämmenden Eigen-
schaften dient die zweiteilige Dämmstruktur 
zugleich als integrierter Schwingungsdämp-
fer für Schubkräfte aus der Decke. Die Ver-
bindung zwischen dem Porenbetonstein 
und der EPS Neopor-Dämmung der WLS 
032 erzielt bei einer Gesamtelementstärke 
von 150 mm einen U-Wert von 0,277 W/(m2 
K) und bei einer Gesamtelementstärke von 
180 mm einen U-Wert von 0,236 W/(m2 K). 

www.bbainfo.de/porit
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füllt, Baumängel weitgehend verhindert. 
Hier hat sich z.B. das Porenbeton-System 
von Porit aufgrund seiner produktspezifi-
schen Eigenschaften in der Baupraxis be-
währt. Dank der umfassenden Produktpalet-
te von Plansteinen, Planelementen und 
Planbauplatten für tragendes und nichttra-
gendes Mauerwerk sowie passenden Son-
derbauteilen wie Stürzen, Höhenausgleichs-
steinen, U-Schalen und Deckenrandsteinen 
lassen sich auch die kritischen Bereiche der 
Gebäudehülle zuverlässig erstellen. So er-
möglicht die Kombination aus Porit Porenbe-
ton und dem hochwärmedämmenden EPS 
Neopor einen wärmebrückenfreien Über-
gang von Geschossdecken zum Außenmau-
erwerk. Denn auf einen 50 mm starken und 
entweder 599 mm oder 624 mm langen so-
wie 180 mm, 200 mm, 220 mm 240 mm 
oder 250 mm hohen Porit Porenbetonstein 
ist eine 40 mm dicke Dämmschalung aus 
EPS Neopor aufgeklebt. Eine zweite Aus-
gleichsdämmschicht, ebenfalls aus EPS 

Mehr als sechs Geschosse möglich 

Für KfW-Effizienzhäuser 55: Gesteigerte 
Tragfähigkeit, höherer Schallschutz, verbes-
serte Perlitfüllung: Der neue Poroton-Ziegel 
S9-P (Z-17.1.1144) von Wienerberger bietet 
Architekten, Investoren und Bauträgern gu-
te Argumente für den monolithischen Ge-
schossbau mit Ziegeln. Mit dem neuen 
Wandbildner sind KfW-Effizienzhäuser 55 
mit sechs Geschossen und mehr nach aktu-
eller Energieeinsparverordnung möglich. 
Hinzu kommen die Eigenschaften, die Zie-
gel zu einem der beliebtesten Wandbaustof-
fe machen: Langlebigkeit, Werthaltigkeit, 
niedrige Instandhaltungskosten dank mono-
lithischer Bauweise sowie Wohnbehaglich-
keit dank bester Feuchteregulierungs- und 
Wärmeschutzeigenschaften. Der neue Ob-
jektziegel von Wienerberger ist in den Stär-
ken 36,5 und 42,5 cm mit der Druckfestig-
keitsklasse 10 im Baustofffachhandel erhält-
lich. Gegenüber seinem Vorgängermodell 
weist der Poroton-S9-P von Wienerberger 

In Kombination mit Poroton-Systemergän-
zungen wie Höhenausgleichsziegeln, glatten 
Laibungsziegeln, Wärmedämmstürzen, An-
schlagschalen, Deckenrandschalen oder 
wärmegedämmten Ziegelrollladenkästen 
sind mit dem neuen Poroton-S9-P wärme-
brückenminimierte Ziegelkonstruktionen 
möglich. Die homogene Ziegeloberfläche si-
chert den Putzauftrag und ermöglicht nach-
haltige monolithische Wandkonstruktionen. 

www.bbainfo.de/wienerberger
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eine um 48 % erhöhte Tragfä-
higkeit auf. Aufgrund des ver-
besserten Lochbilds wird eine 
charakteristische Mauer-
werksdruckfestigkeit von fk = 
4,6 MN/m² erreicht. Mit dem 
Direkt-Schalldämm-Maß 
R

w,bau.ref
 von 48,5 dB (36,5 

cm) können bei entsprechen-
der Planung die Anforderungen an den er-
höhten Schallschutz im Wohnungsbau erfüllt 
werden. Beim Wärmeschutz punktet der All-
rounder mit der Wärmeleitfähigkeit λ von 
0,09 W/mK und erzielt U-Werte von 0,20 
(42,5 cm) und 0,23 W/m²K (36,5 cm) in der 
Verarbeitung mit 2 cm rein mineralischem 
Kalk-Zement-Leichtaußenputz. Der Innen-
putz ist anforderungsgemäß frei wählbar. 
Durch die optimierte Perlitfüllung wurde die 
Produktqualität gesteigert. So verfügt der 
Ziegel beispielsweise über die Brandschutz-
Baustoffklasse A und ist nicht brennbar. 
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Wärmebrückenfreies Mauerwerk 

Porenbeton-Dämmschalung: An den den 
Außenseiten der Geschossdecken sind im-
mer wieder mal Wärmebrücken auszuma-
chen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Verwendung von nur einem Wandbaustoff, 
der sowohl die Anforderungen an Außen- 
wie auch an Innenwände ausreichend er-

Neopor, ist mittels einer speziellen Profilie-
rung mit der verklebten Dämmschalung ver-
bunden. Dieses zweischalige Dämmele-
ment ermöglicht eine fugenlose und sichere 
Elementverbindung, da der hintere Teil der 
Dämmung flexibel verschiebbar ist. So las-
sen sich neben der fugenlosen Verarbeitung 
in der Fläche auch Eckverbindungen sicher 
ausführen. Zugleich erweist sich diese Po-
renbeton-Dämmschalung als Multitalent. 
Neben den hochwärmedämmenden Eigen-
schaften dient die zweiteilige Dämmstruktur 
zugleich als integrierter Schwingungsdämp-
fer für Schubkräfte aus der Decke. Die Ver-
bindung zwischen dem Porenbetonstein 
und der EPS Neopor-Dämmung der WLS 
032 erzielt bei einer Gesamtelementstärke 
von 150 mm einen U-Wert von 0,277 W/(m2 
K) und bei einer Gesamtelementstärke von 
180 mm einen U-Wert von 0,236 W/(m2 K). 

www.bbainfo.de/porit

B
ild

: P
or

it

füllt, Baumängel weitgehend verhindert. 
Hier hat sich z.B. das Porenbeton-System 
von Porit aufgrund seiner produktspezifi-
schen Eigenschaften in der Baupraxis be-
währt. Dank der umfassenden Produktpalet-
te von Plansteinen, Planelementen und 
Planbauplatten für tragendes und nichttra-
gendes Mauerwerk sowie passenden Son-
derbauteilen wie Stürzen, Höhenausgleichs-
steinen, U-Schalen und Deckenrandsteinen 
lassen sich auch die kritischen Bereiche der 
Gebäudehülle zuverlässig erstellen. So er-
möglicht die Kombination aus Porit Porenbe-
ton und dem hochwärmedämmenden EPS 
Neopor einen wärmebrückenfreien Über-
gang von Geschossdecken zum Außenmau-
erwerk. Denn auf einen 50 mm starken und 
entweder 599 mm oder 624 mm langen so-
wie 180 mm, 200 mm, 220 mm 240 mm 
oder 250 mm hohen Porit Porenbetonstein 
ist eine 40 mm dicke Dämmschalung aus 
EPS Neopor aufgeklebt. Eine zweite Aus-
gleichsdämmschicht, ebenfalls aus EPS 

Mehr als sechs Geschosse möglich 

Für KfW-Effizienzhäuser 55: Gesteigerte 
Tragfähigkeit, höherer Schallschutz, verbes-
serte Perlitfüllung: Der neue Poroton-Ziegel 
S9-P (Z-17.1.1144) von Wienerberger bietet 
Architekten, Investoren und Bauträgern gu-
te Argumente für den monolithischen Ge-
schossbau mit Ziegeln. Mit dem neuen 
Wandbildner sind KfW-Effizienzhäuser 55 
mit sechs Geschossen und mehr nach aktu-
eller Energieeinsparverordnung möglich. 
Hinzu kommen die Eigenschaften, die Zie-
gel zu einem der beliebtesten Wandbaustof-
fe machen: Langlebigkeit, Werthaltigkeit, 
niedrige Instandhaltungskosten dank mono-
lithischer Bauweise sowie Wohnbehaglich-
keit dank bester Feuchteregulierungs- und 
Wärmeschutzeigenschaften. Der neue Ob-
jektziegel von Wienerberger ist in den Stär-
ken 36,5 und 42,5 cm mit der Druckfestig-
keitsklasse 10 im Baustofffachhandel erhält-
lich. Gegenüber seinem Vorgängermodell 
weist der Poroton-S9-P von Wienerberger 

In Kombination mit Poroton-Systemergän-
zungen wie Höhenausgleichsziegeln, glatten 
Laibungsziegeln, Wärmedämmstürzen, An-
schlagschalen, Deckenrandschalen oder 
wärmegedämmten Ziegelrollladenkästen 
sind mit dem neuen Poroton-S9-P wärme-
brückenminimierte Ziegelkonstruktionen 
möglich. Die homogene Ziegeloberfläche si-
chert den Putzauftrag und ermöglicht nach-
haltige monolithische Wandkonstruktionen. 

www.bbainfo.de/wienerberger
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eine um 48 % erhöhte Tragfä-
higkeit auf. Aufgrund des ver-
besserten Lochbilds wird eine 
charakteristische Mauer-
werksdruckfestigkeit von fk = 
4,6 MN/m² erreicht. Mit dem 
Direkt-Schalldämm-Maß 
R

w,bau.ref
 von 48,5 dB (36,5 

cm) können bei entsprechen-
der Planung die Anforderungen an den er-
höhten Schallschutz im Wohnungsbau erfüllt 
werden. Beim Wärmeschutz punktet der All-
rounder mit der Wärmeleitfähigkeit λ von 
0,09 W/mK und erzielt U-Werte von 0,20 
(42,5 cm) und 0,23 W/m²K (36,5 cm) in der 
Verarbeitung mit 2 cm rein mineralischem 
Kalk-Zement-Leichtaußenputz. Der Innen-
putz ist anforderungsgemäß frei wählbar. 
Durch die optimierte Perlitfüllung wurde die 
Produktqualität gesteigert. So verfügt der 
Ziegel beispielsweise über die Brandschutz-
Baustoffklasse A und ist nicht brennbar. 

PRODUKT REPORT Gebäudehülle

BBA_bau beratung architektur/09/2017/Druckstruktur_BBA - Seite 50 AGRAF - 29.08.2017 07:59

bba  9 | 2017

bba 09 | 2018

Massives Holzbausystem

Schnelles, ökologisches Bauen ermög-
licht das bauaufsichtlich zugelassene Holz-
bausystem Swiss Krono Magnumboard 
OSB. Aus massiven Wand-, Decken- und 
Dachelementen mit Maßen bis zu 18,00 x 

schen Kennzahlen und besten Eigenschaf-
ten im Wärme-, Schall- und Brandschutz. 
Magnumboard OSB eignet sich sowohl für 
Neubau als auch für Bauen im Bestand. Die 
Elemente ermöglichen großflächig lastabtra-
gende Konstruktionen – also ideal für Auf-
stockungen, Sanierungen, An- und Ausbau-
ten. Die Innenseiten lassen sich direkt mit 
Putz, Fliesen, Tapeten oder Farbe beschich-
ten – ohne Beplankung mit Gipskarton, was 
den Bauprozess beschleunigt und Material- 
und Lohnkosten spart. Geeignet für Objekte 
der Gebäudeklasse 4 und 5, lassen sich 
durch die Homogenität von Magnumboard 
OSB die Elemente über die Abbrandrate 
nach DIN EN 1995–1–2 bemessen. Außer-
dem liegen geprüfte Konstruktionen mit 30 
und 90 Minuten Brandwiderstand vor. 
Swiss Krono Magnumboard OSB, beschich-
tet mit Rotkalk, hat beim „Materialpreis“ 
2018 der Materialagentur „Raumprobe“ die 
Anerkennung in der Kategorie „Ökologie“ 
erhalten. 

www.bbainfo.de/krono
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2,80 m werden in kurzer Zeit fugenarme, 
dauerhaft luftdichte Gebäudekonstruktionen. 
Durch rasterlose Vorfertigung entstehen in-
dividuelle, großformatige, sehr dimensions-
stabile Bauelemente mit sehr guten stati-

U-Wert von 0,16 W/(m2K): Den Mauerziegel „Unipor W07 Silva-
cor“ gibt es nun auch in 42,5 cm Wandbreite. Bisher war der 
dämmstoffgefüllte Silvacor-Mauerziegel in der gängigsten Breite 
von 36,5 cm erhältlich. Mit einem Wärmeleitwert von 0,07 W/(mK) 
ermöglicht nun auch die breitere Version das Errichten von Wänden, 
die einen besonders niedrigen U-Wert von 0,16 W/(m2K) erreichen – 
und das in monolithischer Bauweise. Die Dämmstoff-Füllung im Sil-
vacor-Ziegel besteht aus sortenreinen Nadelholzfasern. Die baubio-
logische Qualität des Silvacor bestätigt das Institut für Baubiologie 
Rosenheim (IBR) mit seinem Prüfsiegel. 

Dämmstoffgefüllt mit 42,5 cm 

www.bbainfo.de/unipor
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Maßgenau und in indus-
trieller Qualität: Redbloc 
sind Ziegel-Fertigteile, die 
aus hochwertigen Poroton-
Ziegeln von Schlagmann vor-
gefertigt werden.  
Einfach zu planen, schnell zu 
verarbeiten: Der Architekt 
wählt die Planziegel und 
Wandstärken, die für sein 
Projekt ideal sind. Es gibt 
maschinell vorgefertigte Zu-
schnitte für individuelle Dach-
schrägen, Türen und Fenster. 
So lassen sich Schallschutz 
und Wärmedämmung opti-
mal steuern. Redbloc-Wände 
sind nicht gemörtelt: Trocken-
kleber macht aus den Zie-
geln ganze Wände. Das selbst entwickelte Klebe-Verfahren ist pa-
tentiert und deutschlandweit einmalig. Möglich sind mit Redbloc 
Einfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser 
im Geschosswohnungsbau, Gewerbebauten, Lager- und Produkti-
onshallen. Auch Umbau, Anbau oder Dachgeschoss-Ausbau lassen 
sich problemlos mit diesen Elementen verwirklichen. Die Redbloc-
Systemwände werden extrem schnell und sauber montiert, ohne 
wegen ihrer Vorfertigung anschließend austrocknen zu müssen. 

Ziegelfertigteile für den Rohbau

www.bbainfo.de/schlagmann
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Geprüft und zuge-
lassen – U-Wert 
bis zu 0,14 
W/(mK): Der holz-
fasergefüllte Mauer-
ziegel „Unipor W07 
Silvacor“ ist nun 
bauaufsichtlich zuge-
lassen (Z-17.1–1162). 
Die ökologische 
Wandbaustoff- 
Variante hat erwie-
senermaßen einen 
Wärmeleitwert von 
nur 0,07 W/(mK) – 

und ermöglicht somit einen U-Wert von bis zu 0,14 W/(m²K). Auf 
diese Weise lässt sich massives Mauerwerk mit hohen energeti-
schen Anforderungen errichten – nach aktuellen KfW-Förderstan-
dards und bis hin zum Passivhaus. Zugleich erreicht der Silvacor 
auch erhöhte Schallschutzziele: Dank eines Schallschutzwertes von 
mindestens RW,

Bau,ref
 = 47 Dezibel entsteht eine ruhige Wohnatmo-

sphäre. „Der isolierende Kern aus sortenreinen Nadelholzfasern hat 
nicht nur viele bauphysikalische Vorteile, sondern ist dabei ressour-
censchonend und vollständig biologisch abbaubar“ , erklärt Dr.-Ing. 
Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. 

Holzfasergefüllter Mauerziegel

www.bbainfo.de/unipor
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Ausgleichsziegel für abweichende Höhenraster

Für einen vereinfachten Baustellenablauf 
mit Poroton-Außenwandziegel gibt es von 
Schlagmann Poroton Höhenausgleichsziegel 
HAZ. Sie ergänzen einfach und praktisch
den Mauerwerksbau in den Wandstärken 
36,5 und 42,5 cm. Lieferbar für alle gängi-
gen Poroton-Planziegel – gefüllt oder unge-
füllt. Durch den Wegfall von Sägearbeiten 
wird effektiv wie wirtschaftlich Zeit und Ma-

das Außenmauerwerk haben das doppelte 
Achtelmaß – ein Höhenraster von 25 cm. 
Wird bei Plänen jedoch das übliche Höhen-
raster nicht eingehalten, müssen Mauerzie-
gel in der Höhe bearbeitet werden. Sägen 
ist deshalb auf Baustellen alltäglich, jedoch 
hält es den Bauablauf enorm auf und verur-
sacht Kosten durch Materialverschnitt und 
Die Höhenausgleichsziegel HAZ werden
in Planziegelqualität serienmäßig in drei  
Höhen gefertigt: 11,5, 16 und 22 cm. Auf 
Anfrage sind auch Sonderhöhen möglich.  
In der Baustellenpraxis heißt das, dass ein 
Wandaufbau mit abweichendem Rastermaß 
laut Plan ohne Zeitverzug durch die Kombi-
nation von ganzen Ziegeln und Höhenaus-
gleichsziegeln machbar ist. Durch den Weg-
fall von zeitaufwändigen Sägearbeiten lässt 
sich der Baustellenabfall deutlich reduzieren,
der Bauablauf erkennbar beschleunigen und
Arbeitszeit sowie Materialkosten einsparen.

www.bbainfo.de/schlagmann

terial eingespart. Als eine der ersten Hoch-
baunormen legte die DIN 4172 Abmessun-
gen von Bauteilen und Bauelementen fest, 
um die Abläufe am Bau zu vereinfachen. 
Das System fußt auf dem Grundmodul des 
Achtel- oder Oktameters – 12,5 cm. Des-
halb sind alle Steinformate im Mauerwerks-
bau auf das Achtelmetermaß abgestimmt. 
Moderne, großformatige Hochlochziegel für 

Für dezent elegante Klinkerfassaden eignet sich der neue JH-
Klinker „capella“. Dieser „Original Wasserstrich Backstein Klinker“ 
überrascht mit einer sehr hellen, roséfarbenen Optik. Der hohe 
Weißanteil lässt den Klinker sanft erstrahlen. Der Stein wirkt durch 
das Rosé sehr weich, das Weiß bringt ihn dabei zum Leuchten. Ca-
pella ist eine anspruchsvolle Kombination aus feinstem Hellrot und 
milchigem Weiß. Mit diesen Nuancen entstehen Klinkerfassaden, 
die elegant und dezent Blicke auf sich ziehen. Die „Original Wasser-
strich Backstein Klinker“ der Ziegelei Hebrok sind im Wasserstrich-
verfahren hergestellte Vollsteine. Die Ziegelei produziert bewusst 
die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker. Dabei sieht 
jeder Stein aus wie von Hand gemacht. Dies zeigt sich optisch 
durch bestimmte Charakteristika an der Oberfläche einzelner Stei-
ne. Diese individuell gefertigten und qualitätsgeprüfte Backstein 
klinker entstehen durch wertvolle Schiefertone mit hohem Anteil  
an Quarz, Feldspat und Glimmer aus werkseigenen Tongruben. 

Heller Klinker wie handgemacht

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Geprüft und zuge-
lassen – U-Wert 
bis zu 0,14 
W/(mK): Der holz-
fasergefüllte Mauer-
ziegel „Unipor W07 
Silvacor“ ist nun 
bauaufsichtlich zuge-
lassen (Z-17.1–1162). 
Die ökologische 
Wandbaustoff- 
Variante hat erwie-
senermaßen einen 
Wärmeleitwert von 
nur 0,07 W/(mK) – 

und ermöglicht somit einen U-Wert von bis zu 0,14 W/(m²K). Auf 
diese Weise lässt sich massives Mauerwerk mit hohen energeti-
schen Anforderungen errichten – nach aktuellen KfW-Förderstan-
dards und bis hin zum Passivhaus. Zugleich erreicht der Silvacor 
auch erhöhte Schallschutzziele: Dank eines Schallschutzwertes von 
mindestens RW,

Bau,ref
 = 47 Dezibel entsteht eine ruhige Wohnatmo-

sphäre. „Der isolierende Kern aus sortenreinen Nadelholzfasern hat 
nicht nur viele bauphysikalische Vorteile, sondern ist dabei ressour-
censchonend und vollständig biologisch abbaubar“ , erklärt Dr.-Ing. 
Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. 

Holzfasergefüllter Mauerziegel

www.bbainfo.de/unipor
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Ausgleichsziegel für abweichende Höhenraster

Für einen vereinfachten Baustellenablauf 
mit Poroton-Außenwandziegel gibt es von 
Schlagmann Poroton Höhenausgleichsziegel 
HAZ. Sie ergänzen einfach und praktisch
den Mauerwerksbau in den Wandstärken 
36,5 und 42,5 cm. Lieferbar für alle gängi-
gen Poroton-Planziegel – gefüllt oder unge-
füllt. Durch den Wegfall von Sägearbeiten 
wird effektiv wie wirtschaftlich Zeit und Ma-

das Außenmauerwerk haben das doppelte 
Achtelmaß – ein Höhenraster von 25 cm. 
Wird bei Plänen jedoch das übliche Höhen-
raster nicht eingehalten, müssen Mauerzie-
gel in der Höhe bearbeitet werden. Sägen 
ist deshalb auf Baustellen alltäglich, jedoch 
hält es den Bauablauf enorm auf und verur-
sacht Kosten durch Materialverschnitt und 
Die Höhenausgleichsziegel HAZ werden
in Planziegelqualität serienmäßig in drei  
Höhen gefertigt: 11,5, 16 und 22 cm. Auf 
Anfrage sind auch Sonderhöhen möglich.  
In der Baustellenpraxis heißt das, dass ein 
Wandaufbau mit abweichendem Rastermaß 
laut Plan ohne Zeitverzug durch die Kombi-
nation von ganzen Ziegeln und Höhenaus-
gleichsziegeln machbar ist. Durch den Weg-
fall von zeitaufwändigen Sägearbeiten lässt 
sich der Baustellenabfall deutlich reduzieren,
der Bauablauf erkennbar beschleunigen und
Arbeitszeit sowie Materialkosten einsparen.

www.bbainfo.de/schlagmann

terial eingespart. Als eine der ersten Hoch-
baunormen legte die DIN 4172 Abmessun-
gen von Bauteilen und Bauelementen fest, 
um die Abläufe am Bau zu vereinfachen. 
Das System fußt auf dem Grundmodul des 
Achtel- oder Oktameters – 12,5 cm. Des-
halb sind alle Steinformate im Mauerwerks-
bau auf das Achtelmetermaß abgestimmt. 
Moderne, großformatige Hochlochziegel für 

Für dezent elegante Klinkerfassaden eignet sich der neue JH-
Klinker „capella“. Dieser „Original Wasserstrich Backstein Klinker“ 
überrascht mit einer sehr hellen, roséfarbenen Optik. Der hohe 
Weißanteil lässt den Klinker sanft erstrahlen. Der Stein wirkt durch 
das Rosé sehr weich, das Weiß bringt ihn dabei zum Leuchten. Ca-
pella ist eine anspruchsvolle Kombination aus feinstem Hellrot und 
milchigem Weiß. Mit diesen Nuancen entstehen Klinkerfassaden, 
die elegant und dezent Blicke auf sich ziehen. Die „Original Wasser-
strich Backstein Klinker“ der Ziegelei Hebrok sind im Wasserstrich-
verfahren hergestellte Vollsteine. Die Ziegelei produziert bewusst 
die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker. Dabei sieht 
jeder Stein aus wie von Hand gemacht. Dies zeigt sich optisch 
durch bestimmte Charakteristika an der Oberfläche einzelner Stei-
ne. Diese individuell gefertigten und qualitätsgeprüfte Backstein 
klinker entstehen durch wertvolle Schiefertone mit hohem Anteil  
an Quarz, Feldspat und Glimmer aus werkseigenen Tongruben. 

Heller Klinker wie handgemacht

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Alukaschierte PIR-Gefälledämmung: Flachdächer müssen in der 
Regel mit einem Gefälle ausgeführt werden. Das Unternehmen 
Bauder bietet hierfür die objektbezogene Gefälledämmung „Bauder-
PIR T“ aus Polyurethan-Hartschaum in verschiedenen Dicken an. 
Damit auf Baustellen mit Zeitdruck rasch eine hochwertige Gefälle-
dämmung verlegt werden kann, hat der Hersteller ein neues Sys-
tem entwickelt: das alukaschierte „BauderPIR FA Gefälle“. Dieses 
sorgt mit 2 %-Gefälle für einen zuverlässigen Wasserabfluss zu den 
Abläufen und ermöglicht durch die geringe Wärmeleitstufe 023/024 
entsprechend niedrige Aufbauhöhen. Die dazu gehörigen patent-
rechtlich geschützten Kehlfüll- bzw. Gratfüllstücke bringen zudem ei-
ne Vereinfachung bei der Verlegung im Kehl- und Gratbereich. Beim 
Verlegen der Gefälledämmung ergibt sich im Kehl- bzw. Gratbereich 
ein Versatz. Um die-
sen zu „füllen“ wur-
den die BauderPIR 
KFS Kehlfüllstücke 
und BauderPIR GFS 
Gratfüllstücke ent-
wickelt. Diese sind 
so gestaltet, dass 
sie in jedem Be-
reich der Kehle 
bzw. des Grates 
passen. 

WLS 023/024 sorgt für niedrige Aufbauhöhe

www.bbainfo.de/bauder 
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Keine Bindung 
an Rastermaße: 
Mit dem Bausys-
tem „KS-Plus“ 
bietet KS vor-
konfektionierte 
Wandbausätze 
aus großformati-
gem Kalksand-
stein an. Ohne 
Bindung an Ras-
termaße ermög-
licht das System 
durch maßgefertigte, auf das Bauwerk zugeschnittene Planele-
mente die Realisierung individuell oder seriell geplanter Gebäude. 
Nach den Ausführungsplänen des Architekten erstellen die Werke 
softwaregestützt Wandabwicklungs- und Verlegepläne. Nach Plan-
freigabe startet die Produktion der Passelemente. KS-Plus ist mit 
seiner bauphysikalischen Leistungsfähigkeit gerade im mehrge-
schossigen Wohnungsbau eine prädestinierte Bauweise. Durch die 
Druckfestigkeitsklassen 16 / 20 entsteht hoch belastbares und zu-
gleich schlankes Mauerwerk. Die Rohdichteklassen 1,8 / 2,0 und 
2,2 bieten hervorragenden Schallschutz. 

Vorkonfektionierte Wandbausätze 

www.bbainfo.de/ks-original

B
ild

: K
ai

 N
ie

ls
en

 / 
K

S
-O

rig
in

al
 

Auch für hohe Dauerwindbelastungen: Mit dem Glaselement 
„F100“ bringt Lamilux das erste allgemein bauaufsichtlich zugelas-
sene Flachdachfenster in Structural-Glazing-Bauweise auf den 
Markt. Die ebenen Glasflächen sind ohne sichtbare Befestigungen 
mit dem Tragsystem verbunden. Das ist nicht nur optisch attraktiv; 
durch die innovative Verklebungstechnologie hält das Element auch 
hohen Windlasten problemlos stand. Dank des SG-Randverbunds 
kann das Flachdachfenster auch in Küstenregionen in Gebäuden bis 
zu 25 m Höhe bei hohen Dauerwindbelastungen eingebaut werden. 
Durch den stufenlosen, planebenen Wasserablauf auf dem Element 
entstehen keine unschönen Schmutzkanten oder Regenwasser-An-
sammlungen. Zudem sorgt der fugenlos gefertigte und wärmebrü-
ckenfreie Aufsatzkranz aus faserverstärktem Kunststoff für hohe 
Energieeffizienz und Wärmedämmung. Erhältlich ist das Tageslicht-
element auch in lüftbarer Ausführung. Die Steuerung erfolgt dabei 
komfortabel via Fernbedienung.

Flachdachfenster in Structural Glazing

www.bbainfo.de/lamilux
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Sanfte Rot-Nuancen: In der Ziegelei Hebrok entstehen hochwerti-
ge Klinker, die im Wasserstrichverfahren produziert werden. Die 
„Original Wasserstrich Backstein Klinker“ sind Vollsteine, die be-
wusst die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker reprä-
sentieren. Ziegler Jörn Hebrok legt einen seiner Schwerpunkte auf 
die Produktentwicklung. Vor allem die Kreation außergewöhnlicher 
Farbtöne gehört zu seiner Leidenschaft. Mit dem aktuellen „roseus 
nebula“ hat er einen modernen Rotton geschaffen: Im Klinker ver-
binden sich sanfte rote Nuancen harmonisch miteinander. Die 
Schattierungen liegen zwischen dunkel-orangefarben, hell-rötlich 
und bräunlich-rot. Über die Weißanteile wird der „nebula“-Charakter 
sichtbar: Die Farbgebung entsteht durch das Vorschlämmen. „ro-
seus nebula“ ist eine der vielen individuellen Produktentwicklungen 
der Ziegelei Hebrok und macht Klinkerfassaden zu einem individuel-
len Blickfang. 

Individueller Blickfang 

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Hochwärmedämmend für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 

Plansteine aus Leichtbeton mit höheren 
Steinfestigkeiten: Speziell für die mehrge-
schossigen Bauweisen haben die Jasto Bau-
stoffwerke hochwärmedämmende Planstei-
ne aus Leichtbeton mit höheren Steinfestig-
keiten entwickelt. Trotz der höheren Druck-
festigkeit weisen sie gute Dämmeigen-
schaften auf, so dass auch größere Wohnge-
bäude in einschaliger Bauweise errichtet 
werden können. Eine Zusatzdämmung der 
Außenwände mit einem Wärmedämmver-
bundsystem ist nicht erforderlich. 
Mit der Anzahl der Geschosse wachsen die 
statischen Anforderungen an das Mauer-

für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 
liegt darin, die Steine so zu optimieren, dass 
sie auch bei höheren Festigkeiten optimale 
Wärmedämmwerte vorweisen können.
Für diese Aufgabenstellung hat Jasto mit 
dem „Amboss“-Stein einen neuen hochwär-
medämmenden Stein im Verfahren der bau-
aufsichtlichen Zulassung, der auch die Fes-
tigkeitsklasse 6 einschließt. Damit eignet 
sich der Amboss-Stein für Gebäude, die bis 
an die Hochhausgrenze heranreichen (je 
nach Bundesland sind das bis zu 22 m). 
Der Amboss-Stein besitzt eine innenliegen-
de mineralische Dämmung und erzielt in der 
SFK 4 eine Wärmeleitfähigkeit von 0,08 
W/mK, in der SFK 6 gibt es Varianten mit 
0,10 und 0,11 W/mK. Seine durchgehend 
hohe Wärmedämmung über die Festigkeits-
klassen hinweg verdankt der Stein der spe-
ziellen Anordnung seiner Dämmstoffkam-
mern.
Bis zur Steinfestigkeitsklasse 4 bietet Jasto 
zwei weitere hochwärmedämmende Stein-
Systeme an. „Jastoplan“-Thermsteine mit 
einem Dämmstoffkern aus Mineralwolle er-
reichen in unterschiedlichen Wandstärken 
einen Bemessungswert der Wärmeleitfähig-
keit (λ

R
-Wert) von 0,10 W/mK. Auch der 

„Jastopla“-Z-Stein besitzt diese niedrige 
Wärmeleitfähigkeit. Werden Gebäude also 
so entworfen und geplant, dass die Last 
gleichmäßig auf die tragenden Wände ver-
teilt wird, kann mit solchen Steinen auch bis 
zu vier Stockwerke hoch gebaut werden.

www.bbainfo.de/jasto
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werk: Bei einem Gebäude mit bis zu drei 
Stockwerken und einer durchdachten stati-
schen Lastverteilung auf Innen- und Außen-
wände reichen in der Regel Steine der 
Steinfestigkeitsklasse (SFK) 2 aus. Bei höhe-
ren Geschosszahlen oder einer ungünstigen 
Lastverteilung sind meist Steine mit einer 
höheren Festigkeit gefordert. Sehr gute 
Wärmedämmeigenschaften setzen norma-
lerweise geringe Rohdichten voraus. Die 
meisten sehr leichten Steine werden in die 
SFK 2 eingeordnet und eignen sich sehr gut 
für den Ein- und Zweifamilienhausbau. Die 
Herausforderung bei der Steinherstellung 

Ziegel-Wärmedämmfassade mit innenliegender Perlitfüllung 

Brandsicher dämmen: Auf das neue Bei-
blatt 2 der DIN 4108 zum Thema Wärmebrü-
cken ist die Deutsche Poroton vorbereitet. 
Die Deutsche Poroton mit ihren Mitglieds-
unternehmen verfügt bereits über entspre-
chende Ergänzungsprodukte zur Vermei-
dung von Wärmebrücken. 
Aus statischen Gründen bestehen selbst bei 
Ziegelgebäuden mitunter einige Bauteile 
aus Beton, welche zusätzlich gedämmt wer-
den müssen, um die schlechten Wärme-
dämmeigenschaften auszugleichen. An die-
sen Stellen bietet sich der Einsatz der Zie-
gel-Wärmedämmfassade Poroton-WDF mit 
innenliegender Perlitfüllung an.
Nicht brennbar: Der Baustoff Poroton-WDF 
erzielt seit Jahren hervorragende Ergebnis-
se zum Beispiel bei der energetischen Sa-

Wärmedämmfassade Poroton-WDF kann 
mit allen gängigen Putzen verarbeitet wer-
den. Sie ist in den Dämmstärken 80, 120 
und 180 mm erhältlich. 

www.bbainfo.de/poroton
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nierung von Bestandsbauten. Nach dem 
gleichen Prinzip können auch Bauteile von 
Neubauten massiv, ökologisch und vor al-
lem brandsicher gedämmt werden. Die Po-
roton-WDF ist als nicht brennbar eingestuft. 
Zudem verfügt die Ziegel-Dämmung über 
hohe mechanische Stabili-
tät und große Widerstands-
fähigkeit. Mit der Poroton-
WDF können beispielswei-
se Zufahrten zu Tiefgara-
gen, Fenster- und Türpfeiler 
oder auskragende Bauteile 
von außen gedämmt wer-
den. Ebenso ist damit eine 
Dämmung zwischen unbe-
heizten und beheizten Räu-
men möglich. Die Ziegel-

PRODUKT REPORT Gebäudehülle
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Geprüft und zuge-
lassen – U-Wert 
bis zu 0,14 
W/(mK): Der holz-
fasergefüllte Mauer-
ziegel „Unipor W07 
Silvacor“ ist nun 
bauaufsichtlich zuge-
lassen (Z-17.1–1162). 
Die ökologische 
Wandbaustoff- 
Variante hat erwie-
senermaßen einen 
Wärmeleitwert von 
nur 0,07 W/(mK) – 

und ermöglicht somit einen U-Wert von bis zu 0,14 W/(m²K). Auf 
diese Weise lässt sich massives Mauerwerk mit hohen energeti-
schen Anforderungen errichten – nach aktuellen KfW-Förderstan-
dards und bis hin zum Passivhaus. Zugleich erreicht der Silvacor 
auch erhöhte Schallschutzziele: Dank eines Schallschutzwertes von 
mindestens RW,

Bau,ref
 = 47 Dezibel entsteht eine ruhige Wohnatmo-

sphäre. „Der isolierende Kern aus sortenreinen Nadelholzfasern hat 
nicht nur viele bauphysikalische Vorteile, sondern ist dabei ressour-
censchonend und vollständig biologisch abbaubar“ , erklärt Dr.-Ing. 
Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe. 

Holzfasergefüllter Mauerziegel

www.bbainfo.de/unipor
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Ausgleichsziegel für abweichende Höhenraster

Für einen vereinfachten Baustellenablauf 
mit Poroton-Außenwandziegel gibt es von 
Schlagmann Poroton Höhenausgleichsziegel 
HAZ. Sie ergänzen einfach und praktisch
den Mauerwerksbau in den Wandstärken 
36,5 und 42,5 cm. Lieferbar für alle gängi-
gen Poroton-Planziegel – gefüllt oder unge-
füllt. Durch den Wegfall von Sägearbeiten 
wird effektiv wie wirtschaftlich Zeit und Ma-

das Außenmauerwerk haben das doppelte 
Achtelmaß – ein Höhenraster von 25 cm. 
Wird bei Plänen jedoch das übliche Höhen-
raster nicht eingehalten, müssen Mauerzie-
gel in der Höhe bearbeitet werden. Sägen 
ist deshalb auf Baustellen alltäglich, jedoch 
hält es den Bauablauf enorm auf und verur-
sacht Kosten durch Materialverschnitt und 
Die Höhenausgleichsziegel HAZ werden
in Planziegelqualität serienmäßig in drei  
Höhen gefertigt: 11,5, 16 und 22 cm. Auf 
Anfrage sind auch Sonderhöhen möglich.  
In der Baustellenpraxis heißt das, dass ein 
Wandaufbau mit abweichendem Rastermaß 
laut Plan ohne Zeitverzug durch die Kombi-
nation von ganzen Ziegeln und Höhenaus-
gleichsziegeln machbar ist. Durch den Weg-
fall von zeitaufwändigen Sägearbeiten lässt 
sich der Baustellenabfall deutlich reduzieren,
der Bauablauf erkennbar beschleunigen und
Arbeitszeit sowie Materialkosten einsparen.

www.bbainfo.de/schlagmann

terial eingespart. Als eine der ersten Hoch-
baunormen legte die DIN 4172 Abmessun-
gen von Bauteilen und Bauelementen fest, 
um die Abläufe am Bau zu vereinfachen. 
Das System fußt auf dem Grundmodul des 
Achtel- oder Oktameters – 12,5 cm. Des-
halb sind alle Steinformate im Mauerwerks-
bau auf das Achtelmetermaß abgestimmt. 
Moderne, großformatige Hochlochziegel für 

Für dezent elegante Klinkerfassaden eignet sich der neue JH-
Klinker „capella“. Dieser „Original Wasserstrich Backstein Klinker“ 
überrascht mit einer sehr hellen, roséfarbenen Optik. Der hohe 
Weißanteil lässt den Klinker sanft erstrahlen. Der Stein wirkt durch 
das Rosé sehr weich, das Weiß bringt ihn dabei zum Leuchten. Ca-
pella ist eine anspruchsvolle Kombination aus feinstem Hellrot und 
milchigem Weiß. Mit diesen Nuancen entstehen Klinkerfassaden, 
die elegant und dezent Blicke auf sich ziehen. Die „Original Wasser-
strich Backstein Klinker“ der Ziegelei Hebrok sind im Wasserstrich-
verfahren hergestellte Vollsteine. Die Ziegelei produziert bewusst 
die ursprüngliche Individualität handgemachter Klinker. Dabei sieht 
jeder Stein aus wie von Hand gemacht. Dies zeigt sich optisch 
durch bestimmte Charakteristika an der Oberfläche einzelner Stei-
ne. Diese individuell gefertigten und qualitätsgeprüfte Backstein 
klinker entstehen durch wertvolle Schiefertone mit hohem Anteil  
an Quarz, Feldspat und Glimmer aus werkseigenen Tongruben. 

Heller Klinker wie handgemacht

www.bbainfo.de/ziegelei-hebrok
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Hohe Druckfestigkeit für Mehrgeschossbau

 Wo die Nachfrage an hochwertigen 
Wohnraum auf knappes Bauland trifft, bie-
tet die Kombilösung des neuen Ytong 
ThermStrong und Ytong ThermSuper mit 
seinen massiven und monolithischen Pro-
dukten wirtschaftliche und sichere Wand-
konzepte. Es gibt mit Ytong Porenbeton viel-
fältige Möglichkeiten, die individuellen Pla-

der Funktion für die Konstruktion von fünf-
geschossigen Gebäuden – auch in allen Erd-
bebenzonen – eingesetzt werden. Der Stan-
dard KfW-Effizienzhaus 55 wird durch die 
Kombination von Ytong ThermStrong im Erd-
geschoss mit dem Ytong ThermSuper mit 
der Steinfestigkeit 2 mit einer Wärmeleitfä-
higkeit von Lambda = 0,08 W/(mK) in den 
darüber liegenden Geschossen erreicht. Der 
Ytong ThermStrong PP 4–0,50 kommt dabei 
bei Außenwänden wegen der höheren stati-
schen Lasten in den unteren Geschossen 
und in Bereichen mit erhöhten Belastungen 
wie zum Beispiel Pfeilern zum Einsatz. Die 
einschalige Bauweise lässt sich einfach pla-
nen und schnell wie kostengünstig ausfüh-
ren. Sie gewährleistet optimalen Brand- und 
Schallschutz und bietet den Bewohnern ho-
he Sicherheit. Ohne Zusatzmaßnahmen ent-
stehen Wände, die Statik und Tragfähigkeit 
hervorragend mit modernem Wärme- und 
Witterungsschutz in massiv monolithischer 
Bauweise verbinden.

www.bbainfo.de/xella
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nungen umzuset-
zen und moderne 
Wohnbauten zu er-
richten. Mit dem 
neuen Ytong 
ThermStrong PP 
4–0,50 mit einem 
verbesserten 
Lambdawert von 
0,10 W/(mK) kön-
nen optimale Ge-
bäudelösungen im 
massiven, monoli-
thischen Mehrge-
schossbau reali-
siert werden. Da-
mit steht ein Stein 
zur Verfügung, der 
mit seinem inte-

grierten Wärmeschutz die heutigen Anforde-
rungen der EnEV leicht erfüllt. Die Verbin-
dung von hoher Steinfestigkeit und Rohdich-
te mit einer verbesserten Wärmeleitfähig-
keit ist in dieser Form einzigartig und bei 
keinem anderen Porenbetonstein zu finden.
Der Ytong ThermStrong verfügt über eine 
hohe Druckfestigkeit und kann mit tragen-

Nutzerfreundlich: Für optimale Schallschutzberechnungen nach 
DIN 4109–1:2016–07 hat die Deutsche Poroton das „Modul Schall 
4.0“ ihrer Planungssoftware überarbeitet. Die nutzerfreundliche 
Stand-Alone-Lösung zeichnet sich durch die umfangreiche Abbil-
dung der Luftschalldämmung gegen Außenlärm und Trittschall aus, 
weist auf kritische Punkte hin und ermöglicht somit eine sichere 
Schallschutzprognose. 
Auch die Nachweise für Luftschalldämmung zwischen den Räumen, 
von Wohnungs- und Flurtrennwänden, zweischaligen Haustrenn-
wänden und Geschossdecken können geführt und dabei spezielle 
ziegelspezifische Bauteilanschlüsse berücksichtigt werden. Die Soft-
ware unterstützt Planer, Architekten, Statiker und Bauunternehmer 

bei der komplexer 
werdenden inte-
gralen Gebäude-
planung. Beson-
deren Mehrwert 
bietet dabei der 
Poroton-Assis-
tent, der bereits 
alle statischen 
und bauphysikali-
schen Werte der 
Poroton-Produkte 
bereitstellt.

 Schallschutzberechnung nach DIN 

www.bbainfo.de/poroton
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Mineralisch und zeitsparend: 
Mit „Optiflex 1K“ hat Hasit eine 
1-komponentige Dichtspachtel-
masse entwickelt für die Abdich-
tung im Sockel und erdberührten 
Bereich. Mit dieser minerali-
schen Dichtspachtelmasse ent-
fällt das sonst erforderliche Mi-
schen zweier Komponenten auf 
der Baustelle. Dies ermöglicht 
effizientes Arbeiten und spart 
Kosten: Die teuren Zementzu-
schläge in herkömmlichen 
2-komponentigen Abdichtungsmassen härten schnell aus; nicht 
mehr zu verarbeitendes Material muss entsorgt werden. Die 1-kom-
ponentige Dichtspachtelmasse eignet sich gleichermaßen zum Kle-
ben, Abdichten, Armieren, Streichen und Überstreichen. Dies verein-
facht die Handhabung sowie die Lagerhaltung auf der Baustelle er-
heblich. Darüber hinaus kann das Material direkt auf den rabottierten 
Grundputz bzw. auf den Armierputz aufgebracht und strukturiert wer-
den – ohne gefilzte Zwischenlage. Somit entfällt ein kompletter Ar-
beitsgang. Mit dem Zahnspachtel oder im Wulst-Punktverfahren auf-
getragen, lassen sich Wärmedämmplatten auf den meisten Unter-
gründen systemsicher verkleben. Als Dichtungsschlämme aufgetra-
gen schützt Optiflex 1K das Bauwerk bzw. Putzsystem. 

Abdichtung: Sockel und erdberührter Bereich

www.bbainfo.de/hasit
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XL Lösungen ist Xella hier gut 
aufgestellt. Für Planer, Verarbei-
ter und Bauträger ergeben sich 
speziell beim Bau von Eigenhei-
men neue Perspektiven durch 
die Kombination aus raumhohen 
Ytong Systemwandelementen 
für Außen- und tragende Innen-
wände mit ebenfalls raumhohen 
Trennwandelementen für nicht 
tragende Innenwände. Für den 
Mehrfamilienhausbau steht mit 

dem Ytong Jumbo im Doppelpack eine seri-
elle Lösung zur Verfügung, mit der die stei-
genden Zuwachsraten in diesem Segment 
wirtschaftlich gedeckt werden können. Der 
Ytong Jumbo im Doppelpack spielt seine 
Vorteile besonders dann voll aus, wenn es 
darum geht, Mehrfamilienhäuser in kurzer 
Zeit wirtschaftlich zu erstellen. Er kann so-
wohl für die Ausbildung von tragenden und 
nichttragenden Innen- und Außenwänden 

Großformatige Lösungen für rationelle Bausysteme 

Serielles Bauen: In diesem Jahr präsentier-
te Xella mit Ytong Systemwand- und Trenn-
wandelementen sowie mit dem neuen und 
verbesserten Ytong Jumbo im Doppelpack 
großformatige Lösungen für den Bau von 
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern so-
wie für den Mehrgeschossbau. Großforma-
tige Bausysteme verkürzen die Bauzeiten. 
Rationelle Bausysteme sind daher mehr 
denn je gefragt. Mit unterschiedlichen Ytong 

als auch für Kellerwände sowie zur Ausfa-
chung von Skelettbauten oder zum Bau von 
Brandwänden eingesetzt werden. Basis die-
ses speziell für den Mehrgeschossbau kon-
zipierten Systems ist der bewährte Ytong 
Jumbo, jedoch werden hier zwei großforma-
tige Planelemente – im Doppelpack – gleich-
zeitig von einem Zwei-Mann-Team mit Mini-
kran und einem speziell für das System ent-
wickelten Greifer vermauert. Mit einem 
Kranhub entstehen so 1,20 m Mauerwerk in 
einer Schichthöhe von 499 mm bzw. 624 
mm. Die präzise Verlegung wird durch die 
Ausstattung mit einer seitlichen Nut-und-Fe-
der-Profilierung unterstützt. So muss in der 
Regel lediglich die Lagerfuge vermörtelt 
werden. Mit einem verbesserten Lambda-
Wert von λ = 0,08 W/(mK) verbindet der 
Ytong Jumbo im Doppelpack schnellen Bau-
fortschritt mit höchster Wärmedämmung. 

www.bbainfo.de/xella
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Schallschutz: Rohdichteklasse ist entscheidend 

Je schwerer desto besser: Ein echtes 
Leistungspaket in Sachen Schallschutz ist 
der Unika Kalksandstein. Dank der hohen 
Rohdichte von Kalksandstein sind sehr gute 
Schalldämmwerte beim Mauerwerk mög-
lich. Denn je schwerer ein Baustoff ist, des-
to besser ist seine Schalldämmung. Selbst 
die Dicke einer Wand ist nicht so entschei-
dend wie die Rohdichteklasse (RDK) des 
verwendeten Baumaterials. Je höher die 
RDK ist, desto besser ist der Schallschutz. 
Mit Rohdichteklassen von 1,8 bis 2,2 ist 

17,5 dicke Wände und 4 DF (24,8/24,0/12,3 
cm) für 24 cm dicke Wände ebenfalls in 
Rohdichteklasse 2,2 angeboten. Auch in der 
Verarbeitung zeigen sich die Plansteine flexi-
bel und wirtschaftlich. Denn dank ihres 
handlicheren Formates können sie manuell 
versetzt werden. Ein hoher Anteil aller mas-
siven Wände wird auf diese Art gemauert. 
In der Lagerfuge reicht das Aufbringen von 
Dünnbettmörtel mit dem Mörtelschlitten. 
Durch das Nut- und Federsystem an der 
Stirnseite der Steine kann bei der Stoßfuge 
auf eine Vermörtelung verzichtet werden. 
Ausnahmen bilden der Stumpfstoß der In-
nenwand an die Außenwand sowie die 
Übermauerung von Flachstürzen. Hier müs-
sen die Stoßfugen grundsätzlich vollflächig 
vermörtelt werden. Ein einschaliges Mauer-
werk mit Unika KS-R-Planstein 4 DF der 
Rohdichteklasse 2,2 und 2 x 10 mm Putz er-
möglicht ein Schalldämm-Maß von R‘w = 56 
dB. Damit liegt der Wert über den Empfeh-
lungen des Beiblattes 2 der DIN 4109 für ei-
nen erhöhten Schallschutz für Wände zwi-
schen Treppenhaus und Wohnung oder für 
Wohnungstrennwände.

www.bbainfo.de/unika-kalksand
stein
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Unika Kalksandstein in Sachen Schallschutz 
leichteren Mauerwerkstoffen weit voraus. 
Die Anforderungen an den Schallschutz 
beim Wohnungsbau lassen sich mit Unika 
Kalksandstein-Planelementen oder den  
bewährten Unika KS-R Plansteinen in RDK 
2,0 problemlos erfüllen. Für besonders hohe 
Ansprüche an den Schallschutz werden ne-
ben den Unika Planelementen auch KS-R 
Plansteine in den Mauerwerksformaten 5 
DF (L/B/H = 24,8/15,0/24,8 cm) für 15 cm 
dicke Wände, 6 DF (24,8/17,5/24,8 cm) für 

Energie für die hausinter-
ne Wärmepumpe: Das Klin-
kerwerk Hagemeister prä-
sentierte dieses Jahr auf  
der Fachmesse BAU 2017 in 
München erstmals den Ener-
gieklinker, der gemeinsam 
mit der FH Münster entwi-
ckelt wurde. Mit dem neuen 
Klinker soll es möglich sein, 
die Energie der Sonne teil-
weise für die hausinterne 
Wärmepumpe und die 
Warmwassererwärmung zu 
nutzen. In den Klinkern wird 
bei der Verarbeitung ein dün-
nes Rohr verlegt, in dem eine Flüssigkeit zirkuliert, die von einem 
Kühlaggregat heruntergekühlt wird. Einmal an der Fassade verlegt, 
macht sich der Klinker die Sonneneinstrahlung zunutze: Diese trifft 
auf die Oberfläche und wird in thermische Energie umgewandelt. 
Ein Teil dieser Energie wird wieder an die Umgebung abgegeben, 
ein anderer führt zur Erwärmung des Klinkers, wird über die Rohre 
abgeleitet und anschließend der Wärmepumpe zugeführt. 

Energieklinker: Wärmequelle Hauswand

www.bbainfo.de/hagemeister
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Schallaschluckstein: In Räumen mit besonderen akustischen An-
forderungen erzielt der KS-Lochstein eine Synthese aus hoher 
Schallabsorption und anspruchsvoller Optik. Das auch als Schall-
schluckstein bekannte Vormauerwerksprodukt von KS verbessert 
durch seine durchgehende Lochung die Raumakustik erheblich. Im 
Gegensatz zur Schalldämmung, bei der der Schall durch Hindernisse 
wie z.B. einer Kalksandstein-Wand an der Ausbreitung gehindert 
wird, findet bei der Schallabsorption eine Minderung der Schallener-
gie statt. Dies geschieht, indem den Schallwellen in der Wand ein 
Teil ihrer Energie entzogen wird. Der Rest an Energie wird reflek-
tiert und die Lärmintensität verringert. Die Fähigkeit Schall zu absor-
bieren ist durch den 
Schallabsorptionsgrad. 
Die KS-Schallschluck-
wand besteht aus KS-
Lochsteinen als nicht 
tragende Innenwand 
oder als zusätzliche Vor-
satzschale und dahin-
terliegendem Luft-
raum. Mit ihr werden 
hohe Schallabsoptions-
grade erzielt. 

Schallabsorption mit ansprechender Optik 

www.bbainfo.de/ks-original
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Mauerwerkskonsole mit  
stark reduziertem Wärmedurchgang

Weniger Stahl und höhere Laststufen – das kennzeichnet den 
neuen Konsolanker „HK5“ von Halfen. Verblendmauerwerksfassa-
den sind optisch attraktiv, wirtschaftlich, langlebig und bieten nach-
haltigen Schutz vor Lärm, Wärme oder Kälte und Witterungseinflüs-
sen. Deshalb sind sie im Neu- und Sanierungsbau nach wie vor ge-
fragt. Für die dauerhaft sichere Konstruktion der Klinkerfassade sor-
gen die Halfen-Konsol anker. Sie dienen zur Aufnahme des Eigenge-
wichts von Verblendmauerwerksschalen und dessen Weiterleitung 
in die Gebäudetragschale. Bei der Verankerung des Verblendmauer-
werks durch die Wärmedämmung hindurch entstehen punktuelle 
Wärmebrücken. Der verbesserte Konsolanker HK5 kann diese jetzt 
deutlich reduzieren. Seine optimierte Form kommt mit weniger 
Stahl aus, und zwar dort, wo es darauf ankommt: im Durchdrin-
gungsbereich der Gebäudedämmung. Wie schon beim Vorgänger-
modell HK4-Thermo sind dadurch keine zusätzlichen dämmenden 
Maßnahmen wie zum Beispiel Dämmstreifen zwischen Wand und 
Konsole oder ähnliche Isolierungen nötig. Der HK5 Konsolanker 
nutzt alle Vorteile des Lean Duplex, eines rostfreien Edelstahls der 
Korrosionswiderstandsklasse III. Durch Materialwahl und neue 
Formgebung erzielt der HK5 gutachterlich bestätigt beste Chi-Wer-
te. Dadurch kann Dämmung reduziert und somit Wohnfläche vergrö-
ßert werden. Erhöhte Laststufen von 4,0 kN, 8,0 kN und 12,0 kN 
(statt 3,5 kN, 7,0 kN und 10,5 kN wie beim Konsolanker HK4) wirken 
sich zudem positiv auf die Anzahl der benötigten Konsolen aus. We-
niger Konsolen bedeuten, dass der Montageaufwand sinkt, weniger 
Transportkosten anfallen, weniger Lagerplatz vor Ort notwendig ist 
und die Zahl der Wärmebrücken verringert wird. Der HK5 Konsolan-
ker leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Energie- und Kosten-
einsparung. Durch die reduzierten Stahlflächen wiegt der HK5 au-
ßerdem weniger als sein Vorgänger. Das erleichtert die Handhabung 
auf der Baustelle. Ansonsten hat der HK5 alle bewährten Vorteile 
der Halfen Konsolanker fortgeführt. Die stufenlose Höhenjustierung 
über eine Schräglochplatte sowie die horizontale Justierbarkeit er-
möglichen es, Rohbautoleranzen oder Einbau-Ungenauigkeiten pro-
blemlos auszugleichen. Das System sorgt obendrein für eine gute 
Last einleitung in den Untergrund. Die schlanke Bauform sowie Kan-
tung im unteren Konsolenbereich gewährleisten hohe Stabilität. Die 
Tragfähigkeiten sind durch Typenprüfung nachgewiesen und der 
Konsolenkopf hat eine bauaufsichtliche Zulassung. Das geprüfte 
System des neuen HK5 Konsolankers und die deutlichen Verbesse-
rungen bei Form, Wärmedurchgang und Laststufen machen es nun 
möglich, wirtschaftlicher zu bauen und Niedrigenergiestandards 
noch leichter zu erfüllen.

www.bbainfo.de/halfen
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Das Fachbuch „Kalksandstein – Planungshandbuch. Planung, 
Konstruktion, Ausführung“ liegt in überarbeiteter, neu gestal-
teter 7. Auflage vor. Namhafte Autoren aus Wissenschaft und 
Baupraxis beleuchten alle relevanten Bereiche des Bauens 
mit Kalksandstein. Für die Neuauflage mit 452 Seiten wurde in 
allen Kapiteln die Weiterentwicklung der Normen und Regel-
werke eingepflegt, sodass Leser/innen sicher sein können, auf 
dem neuesten Stand zu sein. Beispielsweise berücksichtigt 
das Planungshandbuch durchgehend die Ende 2017 veröffent-
lichte Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(VV TB), die die bisher geltenden Bauregellisten und die Liste 
der Technischen Baubestimmungen ersetzt. Der Abschnitt zur 
Abdichtung beruht jetzt auf der neuen DIN 18533, grundlegen-
de Veränderungen gab es beim Schallschutz, der vollständig 
auf Basis der neuen DIN 4109 beschrieben wird. 

Kalksandstein Planungshandbuch 
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H Das Planungshandbuch in 

gedruckter Version kann 
bei einem regionalen Kalk-
sandsteinverein bestellt 
werden.  
www.kalksandstein.de/be
ratersuche

Architekturvermittlung einmal anders: Kriminalgeschichten 
spielen in der Bauhaus-Siedlung Dessau-Törten; fast jeder 
der Protagonisten hat eine Leiche im Keller. Zwanzig Studie-
rende der Hochschule Anhalt Dessau entwickelten unter der 
Leitung von Prof. Natascha Meuser Ideen für Kriminalge-
schichten. Sie setzen die von Walter Gropius 1926 –1928 ent-
worfene Arbeitersiedlung Törten in ein neues Licht. Mit dieser 
Art der Architekturvermittlung sollten sie sich an das Phäno-
men der berühmten Reihenhäuser annähern. Hinter unschul-
dig-weiße Fassaden spielen skurrile Geschichten über myste-
riöse Verstrickungen, düstere Geheimnisse und verhängnis-
volle Schuld. Und wie nebenbei werden die Bauten und ihre 
Details beschrieben. Mit dem Versuch, innovative Wege in der 
Wissensvermittlung zu gehen, sollen über den akademischen 
Zirkel hinaus neue Leser und Leserinnen gewonnen werden.

Törten. Krimis aus einer Bauhaus-Siedlung

B
U
C
H Natascha Meuser (Hg.): 

„törten. Kriminalgeschich-
ten aus einer Bauhau-Sied-
lung“ DOM publishers 2018. 
14 Euro.  
ISBN 978–3–86922–632–3 
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Dämmung von Umkehrdächern 

Bekiest, begehbar oder begrünt: 
Für die Nutzung eines Umkehr-
daches als Konstruktionsvariante 
gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten, z.B. als Terrasse, 
Grünfläche oder gar als Parkflä-
che. Dem im Umkehrdach einge-
setzten Dämmstoff kommt da-
bei ein wichtige Rolle zu. Denn 
seine Eigenschaften und seine 
Dämmwirkung dürfen trotz Be-
lastungen durch Nutzung und 
Bewitterung des Daches nicht 
nachlassen. Als besonders ge-
eignet erweisen sich für das 

Umkehrdach verrottungsfreie Ex-
truderschaumplatten (XPS). Das 
Unternehmen Ursa bietet XPS-
Platten mit Stufenfalz und in Di-
cken bis 400 mm an. Der Stufen-
falz sorgt dafür, dass Wärmebrü-
cken minimiert werden können. 
Die neue Broschüre „Dämmung 
von Umkehrdächern“ von Ursa 
zeigt, was bei den verschiede-
nen Ausführungen zu beachten 
ist. Sie informiert über die ge-
setzliche Lage, z.B. EnEV und 
Normen, und zeigt passende 
Produktlösungen. 

bbainfo.de/ursa

Brandschutz mit Kalksandstein

Kalksandstein-Mauerwerk ist als 
Baustoff nach Eurocode 6 einge-
stuft und in der Brandschutzklas-
se A (nicht brennbar) gelistet. 
Damit findet für den Brand-
schutz mit Mauerwerk in Kalk-
sandsteinbauweise also die DIN 
EN 1996–1–2 Anwendung. Das 
vereinfacht die brandschutztech-
nische Bemessung des Mauer-
werks, weil die tabellierten Wer-
te für genormte Kalksandsteine 
für alle gängigen Wandkonstruk-
tionen gelten – von der nicht tra-
genden bis zur Brandwand. Die 

einzelnen Tabellen hat der Mar-
kenverbund KS komprimiert in 
der neuen Broschüre „Brand-
schutz mit Kalksandstein – Trag-
werksbemessung für den 
Brandfall“ zusammengefasst. 
Die Bemessung von Kalksand-
stein-Mauerwerk kann aufgrund 
der Einordnung gemäß Euroco-
de 6 einfach über Tabellenwerte 
erfolgen. Dies bietet in der Pla-
nungspraxis selbst bei komple-
xen Bauvorhaben Vorteile, denn 
die aufwendige Berechnung des 
Ausnutzungsfaktors entfällt: Bei 
tragendem KS-Mauerwerk ist 
ein gesonderter Nachweis des 
Ausnutzungsfaktors (≤ 0,7) im 
Allgemeinen nicht erforderlich. 
Erst wenn die angegebene Min-
destwanddicke nicht direkt ein-
gehalten wird oder für die ver-
wendete Stein-Mörtel-Kombina-
tion nicht ermittelt werden kann, 
muss der Ausnutzungsfaktor für 
den Nachweis berechnet wer-
den. 

bbainfo.de/ks-original

Glashandbuch 

Zur Fachmesse Fensterbau/Fron-
tale 2018 präsentierte Sanco das 
neue Glashandbuch. Das Glas-
handbuch (in sechster Auflage) 
ist das Ergebnis einer kompletten 
Neubearbeitung und weist inhalt-
lich eine technische Ausrichtung 
vor. So umfasst beispielsweise 
das Kapitel „Der Baustoff Glas“ 
die physikalischen und chemi-

schen Eigenschaften von Flach-
glas, die Beschreibung der Basis-
gläser, der Sicherheitsgläser, der 
Beschichtungsverfahren und den 
Weg zum Isolierglas. Das Kapitel 
„Bauphysikalische Grundlagen“ 
bearbeitet u.a. die Themen Wär-
me, Feuchte und Klima, Sonne 
und Licht und Schall. Die „An-
wendungstechnik“ behandelt die 
Glasdimensionierung in der An-
wendung (DIN 18008), passive 
und aktive Sicherheit mit Glas 
und Brandschutzglas. Spezielle 
„Glasanwendungen“ werden am 
Beispiel des Produktportfolios 
aufgegriffen: Das reicht von den 
Isolierglasklassikern über Einbau-
ten im Scheibenzwischenraum 
bis hin zu Dekorgläsern. 

bbainfo.de/glastroesch

Decken-Design auf 90 Seiten 

In seiner neuen, hochwertigen 
Architekten-Broschüre präsen-
tiert Armstrong Ceiling Solutions 
auf 90 Seiten die besten De-
ckenlösungen mit Armstrong 
Decken-Produkten in Europa. Ei-
ne Lösung in der Broschüre zeigt 
einen Aufenthaltsraum mit Ar-
beitsecken im Moxy Flughafen-
hotel in München: Chic, stylish 
und ein wenig retro im Moxy 
Corporate Design. Hier kam das 

Metalldeckensystem 
Metal Axal Vector in 
RAL 7043 zum Ein-
satz. Ein weiteres 
Beispiel ist eine ehe-
malige Textilfabrik am 
Bodensee, die zum 
Kunst-, Kultur- und 
Begegnungszetrum 
umgebaut wurde. 

Hier sorgen u.a. Metalldecken-
platten für die entsprechende 
Akustik. Das A-Book empfiehlt 
sich als Inspirationsquelle für 
den nächsten Entwurf. Das 
A-Book 2018 von Armstrong Cei-
ling Solutions ist für ArchitektIn-
nen, PlanerInnen und StudentIn-
nen kostenlos erhältlich 

bbainfo.de/armstrong
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Leitfaden zum Einsatz der Ökobilanzierung

Eine Ökobilanzierung zeigt, wie 
Konstruktionsarten, Energiekon-
zepte, Bauteile, Produkte bei 
Neubau, Sanierung oder Moderni-
sierung auf die Umwelt wirken. 
Zwei wesentliche Vorteile der 
Ökobilanzierung: Sie hilft Verant-
wortlichen dabei, besser infor-
mierte Entscheidungen im Pla-
nungs- und Ausführungsprozess 
zu treffen. Sie stimuliert Innova-
tionen, indem sie Möglichkeiten 
aufzeigt, Produkte und Gebäude 
mit höherer Qualität und besserer 
Effizienz zu kreieren. Auf dieser 
Grundlage hat die DGNB einen 
Leitfaden zum Einsatz der Ökobi-
lanzierung herausgegeben: Er ver-

mittelt ein Grundverständnis des 
hohen Nutzens, den der Einsatz 
der Ökobilanzierung im Planungs-
prozess bietet. Die Potenziale der 
Ökobilanzierung zur Verringerung 
der Umweltwirkungen im Bauwe-
sen werden leistungsphasenbe-
zogen herausgestellt. Auf Pro-
duktebene steht im Baubereich 
mit Umwelt-Produktdeklarationen 
(Environmental Product Declarati-
on – EPD) ein standardisiertes In-
strument zur Verfügung, mit de-
nen Ökobilanzen für Bauprodukte 
geprüft und in einheitlichem For-
mat veröffentlicht werden. Sie 
sind Datengrundlage für Gebäu-
de-Ökobilanzen und nachhaltiges 
Bauen. Das Institut Bauen und 
Umwelt ist führender Program-
halter für EPDs in Europa. Mit der 
Plattform IBU.data stellt das IBU 
die EPD-Daten den Anwendern in 
digitalem Format zur direkten An-
wendung in Software-Tools zur 
Verfügung. Der Leitfaden ist als 
Download verfügbar.

bbainfo.de/dgnb

Holzbaustoffe mit überwachter Qualität 

Die in Wuppertal ansässige 
Überwachungsgemeinschaf 
Konstruktionsvollholz e.V. ist die 
Organisation der Hersteller von 
KVH und Balkenschichtholz 
(Duobalken und Triobalken). Der-
zeit sind mehr als 33 deutsche 
und ausländische Hersteller von 
geklebten trockenen Vollholzpro-
dukten in der Überwachungsge-
meinschaft KVH organisiert. Die 
Überwachungsgemeinschaft 
leistet einen wesentlichen Bei-
trag für die Verwendung von 

Holz als Bau- 
und Werk-
stoff mit vor-
bildlicher 
Ökobilanz. 
Sie engagiert 
sich im Be-
reich For-

schung und Entwicklung sowie 
in der nationalen und europäi-
schen Normung. Ein neuer Flyer 
zeigt das ganze Maßnahmen-
spektrum der Organisation, die 
auch das international geschütz-
te KVH–Markenzeichen vergibt. 
Der neue Flyer und auch alle an-
dere KVH–Informationsschriften 
sind kostenlos erhältlich .

bbainfo.de/kvh 

Brandschutz Glashandbuch 2018 

Technische Informationen über 
die Brandschutzgläser von Pil-
kington werden jährlich im Brand-
schutz Glashandbuch der Pilking-
ton Deutschland AG aktualisiert 
und erweitert. Die Ausgabe 2018 
wurde um einige neue und über-
arbeitete Brandschutzglastypen 

ergänzt. Neu in der Ausgabe 
2018: Aktualisierung der allge-
meinen Bauartgenehmigungen 
(vorm. allg. bauaufs. Zulassun-
gen) sowie der Klassifikationsbe-
richte, Erweiterung der Palette 
um den einschaligen Pyrostop 
120–108, 47 mm, in Pilkington 
Optiwhite™-Qualität für F 120 im 
Rahmen einer vorhabenbezoge-
nen Bauartgenehmigung (vorm. 
Zustimmung im Einzelfall), An-
passung der Brandschutzglasty-
pen mit beschusshemmenden 
Eigenschaften sowie Integration 
eines eigenen Kapitels über Psi-
Werte der Abstandhalter für 
Fenster/Außentüren und Fassa-
den. Das Brandschutz-Glashand-
buch ist kostenlos erhältlich. 

bbainfo.de/pilkington

Neues Merkblatt Dünnbettmauerwerk

 Mithilfe von Vertretern der Deut-
schen Poroton hat der Verband 
für Dämmsysteme, Putz und 
Mörtel (VDPM) das kostenfrei er-
hältliche Merkblatt „Mauerwerk 
mit Dünnbettmörtel (Dünnbett-
mauerwerk)“ veröffentlicht. Ne-
ben Hinweisen zu den mögli-
chen Darreichungsformen des 
Mörtels erhalten Baupraktiker 
damit einfache, leicht nachzuvoll-
ziehende, vor allem aber belast-
bare Aussagen zur Verarbeitung 
von Dünnbettmauerwerk, insbe-
sondere zu zwei Punkten, die 
der Klarstellung bedurften. Im-
mer wieder monieren Sachver-
ständige die Fugendicke im ferti-

gen Mauerwerk. „Es besteht je-
doch keine Anforderung an die 
Fugendicke im fertigen Mauer-
werk“ , stellt dazu Clemens Kuh-
lemann klar, Geschäftsführer der 
Deutschen Poroton. Denn in 
Übereinstimmung mit DIN EN 
998–2 muss der Dünnbettmörtel 
mit einer Dicke von 1 bis 3 mm 
aufgetragen werden, die resul-
tierende Fugendicke am fertigen 
Mauerwerk kann aber auch ge-
ringer als die Auftragsstärke und 
somit auch weniger als 1 mm 
sein. Es muss nur ein vollfugiger 
Auftrag der Mörtelschicht ge-
mäß DIN EN 1996 gewährleistet 
sein. Das neue Merkblatt stellt 
klar, dass die Mörtelschicht des 
Wandauflagers im Mittel nicht 
dicker als 3 cm, an einzelnen 
Stellen höchstens 5 cm dick sein 
sollte. Mit dem Mörtelschlitten 
lässt sich die Dünnbettfuge nicht 
nur vollfugig, sondern auch de-
ckelnd ausführen.

bbainfo.de/poroton
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Neue Vereinbarungen: KVH und Duobalken/Triobalken

 Holzbau Deutschland, Bund 
deutscher Zimmermeister im 
Zentralverband des deutschen 
Baugewerbes und die Überwa-
chungsgemeinschaft Konstrukti-
onsvollholz e.V. haben die Verein-
barungen über KVH (Konstrukti-
onsvollholz) aus Fichte, Tanne, 
Kiefer, Lärche und Douglasie so-
wie die Vereinbarung über Duo-
balken/Triobalken grundlegend 
überarbeitet und in wichtigen 
Punkten technisch angepaßt. Die 
Überarbeitung wurde notwen-
dig, da sich die bauaufsichtlichen 
Anforderungen für diese Produk-
te geändert haben. Die jetzt vor-
liegende Vereinbarung über KVH 
ermöglicht, Konstruktionsvollholz 
gemäß deutschen und ausländi-
schen Sortiernormen herzustel-
len. Zudem wird durch Bezug-
nahme auf DIN EN 14081–1 für 
nicht keilgezinktes Vollholz und 
DIN EN 15497 mit Anwendungs-
norm 20000–5 für keilgezinktes 
Vollholz der Übergang auf ein eu-
ropäisches Regelwerk vollzogen. 
Bei der Definition der Oberflä-

chenklassen wurde eine Riss-
breitenbegrenzung sowie eine 
Beschränkung von Harzgallen 
auch bei der Oberflächenklasse 
KVH NSi eingeführt. Künftig wird 
für beide Qualitäten eine techni-
sche Trocknung im Sinne der DIN 
68800–2 gefordert. Damit kann 
KVH auch ohne weitere Nach-
weise für zahlreiche Konstruktio-
nen in den Gebrauchsklassen 0 
und 1 nach DIN 68800–1 und –2 
verwendet werden. Die aktuelle 
Vereinbarung enthält Beispiele 
für die CE-Kennzeichnung, die 
auf die aktuellen Vorschriften der 
europäischen Union abgestimmt 
sind. Ebenfalls angepasst wur-
den die Vorzugsabmessungen.

bbainfo.de/kvh

Planungshilfe Brandschutzlösungen

So routiniert viele Planer, Verar-
beiter und Architekten in der Ge-
bäudetechnik auch sind: die zahl-
reichen Randbedingungen und 
Vorgaben des baulichen Brand-
schutzes übersteigen häufig den 
individuellen Erfahrungsschatz. 
Mit seiner neu aufgelegten Bro-
schüre „Brandschutzpass“ so-
wie dem „Merkblatt Brand-

schutz“ informiert Missel darü-
ber, welche Möglichkeiten es bei 
Auswahl, Planung und Einbau 
von Brandschutzlösungen gibt. 
Ein hoher Informationsgehalt in 
den Bereichen Rohrabschottun-
gen und Leitungsdurchführun-
gen, praktisch ausgerichtete In-
halte mit planungs- und ausfüh-
rungsrelevanten Details sowie 
zahlreiche anwendungsbezoge-
ne Darstellungen und gegen-
überstellende Produktübersich-
ten: Merkblatt und Brandschutz-
pass vermitteln geballtes Fach-
wissen in einem hochaktuellen 
Themenbereich der Gebäude-
technik und geben Hilfestellung 
bei der Auswahl der passenden 
Brandschutzprodukte.

bbainfo.de/missel

Bauen mit Ziegel - bewährt und innovativ

 20 Ziegelbauten auf 156 Seiten 
findet man in der neuen Bro-
schüre, die als PDF vorliegt und 
herausgegeben wurde von der 
obersten Baubehörde des Lan-
des im Bayerischen Staatsminis-
terium des Innern, für Bau und 
Verkehr. Die Projekte zeugen von 
einer Gestaltungsqualität auf ho-
hem Niveau als positiver Beitrag 
zur Baukultur in Bayern. Exem-
plarisch gezeigt werden staatli-

che oder staatlich geförder-
te Gebäude, Kinderkrippe 
und Rathaus, Wohnanlage 
und Energiezentrale, Uni-
versitätsgebäude und Fi-
nanzamt, Polizeiinspektion 
und Justizvollzugsanstalt, 
Denkmalschutz und Wär-
meschutz. Auch um be-
zahlbaren Wohnraum, Effi-

zienz und Nachhaltigkeit geht es 
. Dazu sagt Minister Herrmann: 
„Durch die Vielfalt seiner Ver-
wendungen kommt der Ziegel 
auch nach Jahrhunderten nicht 
aus der Mode. Über 1 000 Jahre 
alte Zeugen der Ziegelbaukunst, 
die noch weltweit zu finden sind, 
sind Garant für die Nachhaltig-
keit dieses Materials.“

bbainfo.de/schlagmann

Der passende Unterputz für jeden Untergrund

Mit insgesamt 15 Produkten bie-
tet das Unterputzsortiment von 
Saint-Gobain Weber Lösungen 
„für jeden Untergrund“. Neben 
den Klassikern umfasst es 
Leicht putze vom Typ I und II so-
wie Spezial-Unterputze für beson-
dere Anforderungen. Der Kalk- 
Zement-Faserleichtputz weber. 
dur 137 beispielsweise wurde 
speziell auf die Anforderungen 
von hochwärmedämmendem 
Mauerwerk abgestimmt. Der 

Hochleistungsputz weber.dur 
142 HLZ bietet eine Lösung, 
wenn nur noch wenig zum Errei-
chen eines definierten Niedrig-
energiestandards fehlt. Mit einer 
12-seitigen Broschüre informiert 
Saint-Gobain Weber über sein 
Unterputzsortiment und bietet 
Hilfe bei der Produktauswahl. 
Neben einer Übersicht über die 
wichtigsten Putz-Kennzahlen 
und einem Schaubild „Welcher 
Putz auf welchen Untergrund?“ 
findet sich darin auch eine Erläu-
terung der von Weber entwickel-
ten SLK-Unterputze mit opti-
miertem Abbindeverhalten.

bbainfo.de/sg-weber

Broschüren
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