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Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

hoffentlich haben Sie und Ihre Liebsten die Zeit des Corona-Virus bisher gut überstanden 
und bleiben auch weiterhin gesund! Wir sind froh, dass im Januar noch vor Ausbruch 
der Grippewelle zahlreiche Architekten und Fachplaner unserer Einladung zum Mauer-
ZiegelForum nach Bönnigheim folgen konnten. Auch unsere Kollegen vom Klinker- und 
Ziegelwerk Wenzel durften bei ihrem Unipor-Fachseminar im Februar viele Bauprofi s 
in Seligenstadt begrüßen. Bei beiden Veranstaltungen profi tierten die Teilnehmer von 
spannenden Expertenvorträgen, beispielsweise über Abdichtung oder Schall- und Wärme-
schutz.

Themen aus der Baupraxis bringen Ihnen nun auch zwei Unipor-Erklärvideos näher: Die 
zehnminütigen Filme zeigen schrittweise, wie sich Ziegel im Mauertec- und Mörtelpad-
Verfahren sicher und zügig verarbeiten lassen. Dabei folgen sie einem leicht verständli-
chen Schema: Nach einer skizzenhaften Darstellung des jeweiligen Arbeitsschrittes wird 
anschließend die reale Umsetzung auf der Baustelle präsentiert.

Diese und weitere spannende Themen fi nden Sie in der neuen „Der Mauerziegel“-Aus-
gabe. Über Ihr Feedback oder Anregungen für die nächste Ausgabe würden wir uns sehr 
freuen! Schicken Sie uns hierfür einfach eine E-Mail an  redaktion@der-mauerziegel.de.

Viel Spaß beim Lesen, allzeit gute Geschäfte und bleiben Sie gesund!

Ihr

Karl Thomas Schmid Martin Schmid

Geschäftsführung Ziegelwerk Schmid (Bönningheim)

IHR 
VORTEIL: 

Alle mit  versehe-

nen Begriffe sind in der 

Digitalausgabe verlinkt und 

führen zu interessanten 

Hintergrundinformatio-

nen. 

Karl Thomas Schmid Martin Schmid
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Wohnen in den eigenen vier Wänden: Dies wünschen sich viele Deutsche, wie aus einer aktuellen 
 Interhyp-Studie (München) hervorgeht. Dabei ist für 83 Prozent wichtig, dass ihr neues Zuhause 

gut angebunden ist. Deswegen sind Kleinstädte und Einzugsgebiete von Metropolen als Wohnorte 
besonders beliebt. Gerade dort gehört Lärm jedoch zum Alltag – von der lauten Hauptstraße bis 
zum dröhnenden Presslufthammer auf der Baustelle gegenüber. Das Problem hierbei: Anhaltender 
Krach ist nicht nur ärgerlich, er kann zudem der Gesundheit schaden. Wer ein eigenes Haus bauen 
möchte, hat aber mit der passenden Planung die Möglichkeit, beste Vo-
raussetzungen für ruhiges Wohnen zu schaffen: So bietet beispielswei-
se eine Gebäudehülle aus massiven Mauerziegeln – in Kombination mit 
modernen Türen und Fenstern – einen nachweislich hohen Lärmschutz.

Ruhig wohnen umringt von Ziegelmauerwerk
Besonders als Schutz gegen Lärm von draußen bergen massive Wand-
baustoffe, wie etwa  Unipor-Mauerziegel, enorme Vorteile. Je schwe-
rer nämlich das verwendete Material für die Außenwände ist, desto we-
niger Schall dringt durch sie hindurch. In Zeiten hoher Lärmbelastung, 
unter anderem wegen steigendem Verkehrsaufkommen und enger Bebauung, ist das besonders 
wichtig. So schätzen auch deutsche Häuslebauer die guten Dämmeigenschaften von massiven 
Mauerziegeln: Im Eigenheimbau sind sie seit Jahrzehnten der  beliebteste Wandbaustoff. 

Zur gleichen Zeit sind zudem die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle stetig gewach-
sen. Die Unipor-Ziegel-Gruppe (München) hat deshalb eine Ziegelgattung entwickelt, die ausgezeich-
neten Schall- mit Wärmeschutz kombiniert. Neben der Massivität spielt dabei auch die Struktur der 
Stege im Ziegelinnern eine besondere Rolle – ebenso wie die integrierte Dämmstofffüllung in einigen 
Modellen. „Alle notwendigen Eigenschaften vereinen unsere WS-Mauerziegel“, erläutert Diplom-
Ingenieur Rudolf Bax vom Unipor-Mitgliedswerk Wenzel aus Hainburg (Hessen). „Damit stellen sie 
eine natürliche Barriere gegen Außenlärm dar, wie auch verschiedene Tests bei schon fertiggestell-
ten Objekten bestätigen.“ Demnach sorgt massives Ziegelmauerwerk für ein Zuhause, in dem man 
ruhig entspannen kann, selbst wenn man in einer lärmintensiven Gegend wohnt.

Weitere Informationen zur lärmschützenden Ziegelbauweise erhalten interessierte Bauherren und 
Profi s direkt bei den Bauberatern der Ziegelwerke  Schmid und  Wenzel.

Massives Eigenheim: Bauherren profi -
tieren von Außenwänden aus Mauerzie-
geln, weil diese einen hervorragenden 
Lärmschutz bieten.

Eine Gebäudehülle aus Unipor-Mauer-
ziegeln trägt dazu bei, Außengeräusche 
erfolgreich abzuschirmen. So werden 
die eigenen vier Wände zum entspann-
ten Rückzugsort, in dem Bewohner 
ruhigen Schlaf fi nden.

Stilles Heim,
Glück allein

MIT MASSIVEM MAUERWERK 
ZUM RUHIGEN EIGENHEIM

Private Bauherren zieht es immer mehr in Kleinstädte oder ins Umland einer Metropole. 
In Zeiten von Nachverdichtung und steigendem Verkehr ist eine hohe Geräuschkulisse 
jedoch auch in diesen Gebieten allgegenwärtig. Deshalb ist beim Hausbau guter Lärm-
schutz besonders wichtig. Hier hilft massives Ziegelmauerwerk: Der keramische Baustoff 
wirkt wie eine Barriere gegen Krach von draußen. Bewohner profi tieren damit von ruhi-
gen Wohnräumen – ideal für Rückzug und Entspannung.

Unipor-Mauerziegel schützen vor lästi-
gem Krach in den eigenen vier Wänden. 
So bleiben die Straßengeräusche dort, 
wo sie hingehören: draußen.
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Rund drei Viertel der in deutschen Haus-
halten verbrauchten Energie wird für 
Raumwärme aufgewendet. Wer also öko-
logisch und klimafreundlich bauen möchte, 
legt Wert auf eine hochwärmedämmende 
Gebäudehülle. Bei der Wahl des Wand-
baustoffes spielen zudem nachhaltiger 
Rohstoffgebrauch und lange Lebensdauer 
eine immer wichtigere Rolle. Vor diesem 
Hintergrund sind mit Holzfasern gefüllte 
Mauerziegel eine besonders leistungsstar-
ke Lösung. Ihr Carbon Footprint entspricht 
dem von ungefüllten Mauerziegeln und 
gleichzeitig leisten sie höheren Wärme-
schutz. So wird der Baustoff Holz verant-
wortungsvoll eingesetzt: Als integrierter 
Dämmstoff kann er seine Eigenschaften 
optimal entfalten, ohne in rauen Mengen in 
Anspruch genommen zu werden. Auf diese 
Weise wird die Ressource Wald geschont. 

Deutschlandweit steht ökologisches und res-
sourcenschonendes Bauen im Fokus. In die-
sem Diskurs wird der Baustoff Holz vielfach 
als eine besonders nachhaltige Option darge-
stellt. Dabei führt Holz als Wandbaustoff eher 
ein Nischendasein. Was nämlich ungesagt 
bleibt: Um komplette Bauwerke rein aus Holz 
zu errichten, wird das Material oft aus anderen 
Ländern oder Kontinenten importiert – womit 
sowohl der Preis als auch der CO2-Fußabdruck 
des Baustoffes wachsen. 

Innere und äußere Stärken nutzen
Um diesem Effekt entgegen zu wirken, soll-
te Holz gezielt dort genutzt werden, wo der 
Baustoff seine Stärken ausspielen kann. So 
setzt die Unipor-Gruppe (München) natürli-
che Nadelholzfasern als Dämmstoff-Füllung in 
Mauerziegeln der Gattung  „Unipor Silvacor“
ein. Der verantwortungsvolle Einsatz von Holz 
entspricht dabei dem Verständnis nachhaltigen 
Bauens. Demnach sollten Wandbaustoffe an-
hand ihrer spezifi schen Eigenschaften sowie 
gemäß der Anforderungen an das einzelne 

Ein Haus aus Ziegel und Holz bietet 
Bauherren das Beste aus zwei Welten: 

Der beständige Mauerziegel ummantelt 
eine natürliche, hochwärmedämmen-

de Holzfaser-Füllung. So wird das 
Eigenheim Ausdruck nachhaltiger 

Lebensweise.

Zwei starke Partner
„UNIPOR SILVACOR“: KLIMAORIENTIERT BAUEN 
MIT MAUERZIEGEL UND HOLZ

DER MAUERZIEGEL  01/20204

https://ziegelwerk-wenzel.de/node/1524


Bauwerk ausgewählt werden, statt per se auf 
ein Material zu setzen. So ummantelt beim 
Silvacor der beständige Mauerziegel die na-
türliche Holzfaserfüllung. Das Resultat ist ein 
hochwärmedämmendes Mauerwerk, das sich 

gleichzeitig durch Tragfä-
higkeit sowie Robustheit 
auszeichnet. Silvacor-Mau-
erziegel vereinen dank der 
Kombination zweier Bau-
stoffe Vorteile aus beiden 
Welten und werden daher 
auch als „Ziegel-Holz-Hy-
bridbaustoff“ bezeichnet. 

Ziegel-Holz-Hybride 
mit guter CO2-Bilanz
„Ziegel-Holz-Hybride schaffen beste Voraus-
setzungen, damit das Eigenheim den aktuel-
len energetischen Anforderungen mehr als 
nur genügt“, erklärt Karl Thomas Schmid, 
Geschäftsführer des schwäbischen Unipor-
Mitgliedswerkes Schmid (Bönnigheim). Sogar 
Passivhausstandard könne mit Silvacor-Mau-
erziegeln realisiert werden, fügt er hinzu. Auf 
diese Weise trägt der hochwärmedämmende 
Hybridbaustoff über Generationen hinweg zur 
Energieeinsparung bei – ein Aspekt, der sich 
für private Bauherren mehrfach bezahlt macht. 

Denn so lässt sich das Eigenheim in monolithi-
scher Bauweise – also ohne Zusatzdämmung 
– errichten. Das massive Mauerwerk kann da-
bei meist Standzeiten von mehr als 100 Jahren 
erreichen. 

Gleichzeitig punktet der ressourcen-
schonend gefüllte Silvacor-Mauer-
ziegel mit einem vergleichsweise gu-
ten Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck: 
Dank seiner Holzfaserfüllung liegt 
dessen CO2-Bilanz in der Herstel-
lung unter der herkömmlich verfüll-
ter Dämmziegel. Vergleichbar ist 
sein Fußabdruck vielmehr mit dem 
von ungefüllten Mauerziegeln. Dies 
sowie der positive Klimabeitrag, 

den die Holzfaserfüllung auszeichnet, 
tragen zu einem CO2-Fußabdruck bei, der den 
„Silvacor“-Mauerziegel von anderen monolithi-
schen Wandbaustoffen abhebt.

Alles Wissenswerte zu holzfasergefüllten 
„Unipor Silvacor“-Mauerziegeln finden Bau-
experten auf den Webseiten der Ziegelwerke 

 Schmid und  Wenzel

Bauherren wählen mit monolithischen 
Außenwänden aus Ziegel-Holz-Hybrid-
baustoffen eine nachhaltige Bauweise. 
So erhalten sie eine hochwärmedäm-
mende Gebäudehülle und setzen gleich-
zeitig auf einen ressourcenschonenden 
Wandbaustoff. 

Aus dem Hause Unipor: Der holzfaser-
gefüllte Silvacor-Mauerziegel verbindet 
die positiven Eigenschaften von Ton 
und Holz. Der massive Wandbaustoff 
punktet dabei mit Robustheit, während 
die natürliche Dämmstoff-Füllung we-
sentlich zum Wärmeschutz beiträgt. 
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TV auf dem Bau
FILM AB: ZWEI UNIPOR-VIDEOS ERKLÄREN 
DIE FACHGERECHTE VERARBEITUNG VON 
MAUERZIEGELN

Praxiswissen in jeweils zehn Minuten: Mit zwei Erklärfi lmen zeigt die Unipor-Gruppe 
jetzt schrittweise, wie sich moderne Planziegel im Mauertec- oder Mörtelpad-Verfahren 
sicher verarbeiten lassen. Die Kurzfi lme richten sich dabei an Fachkräfte auf Baustellen, 
welche die jeweilige Vorgehensweise schnell erfassen müssen. Dabei kommen beide 
Videos mit rein visuellen Mitteln aus, um keine Barrieren für Fremdsprachler aufzubau-
en. In drei didaktisch gestalteten Sequenzen folgt auf eine skizzenhafte Darstellung der 
Methoden jeweils eine Szene mit der realen Baustellensituation. So erfahren Bauprofi s 
auf den Punkt, wie Kimmschicht, Mauerwerk und Zuschnitte für Tür- und Fensteröff-
nungen zu bewerkstelligen sind.  

Mauerwerk ist kein Hexenwerk: Das Errichten von Unipor-Ziegelwänden können auch Arbeits-
kräfte leicht erlernen, die noch keines der gängigen Verfahren – mit Mauertec oder Mörtelpad 
– kennen. Die grundlegenden Abläufe vermitteln nun zwei Erklärfi lme, in denen beide Vorge-
hensweisen jeweils in einer rund zehnminütigen Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt werden. 
Besonderer Pluspunkt: Die Videos sind für jedermann zu verstehen, da sie nicht auf sprachliche, 
sondern illustrativ-nonverbale Vermittlung setzen. Baustellenleiter oder Poliere haben damit ein 
nützliches Lehrwerk zur Einweisung nicht-deutschsprachiger Facharbeiter zur Hand. Speziell für 
kleine Bildschirmformate entwickelt, eignen sich die Filme für Kurzlektionen auf der Baustelle 
via Smartphone oder Tablet.

Mauertec-Verfahren im Unipor-Erklärfi lm: Der frisch 
angerührte Dünnbettmörtel wird in den Mörtelschlit-
ten eingefüllt und über die Ziegelreihe gezogen. Eine 
gleichmäßige Lagerfuge entsteht. 

Bevor der nächste Arbeitsschritt auf der Baustelle in 
die Tat umgesetzt wird, skizzieren die Videos hierfür 
benötige Materialien und Werkzeuge – in diesem Fall 
für das Anrühren des Mauermörtels.

Verständlich im Unipor-Erklärfi lm dargestellt: Mit 
der Anlegehilfe lässt sich die erste Mörtelschicht 
problemlos und im richtigen Maß auf die Bodenplatte 
auftragen. Im Anschluss kann die erste Ziegelreihe – 
auch Kimmschicht genannt – folgen.
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Das Mörtelpad-Verfahren überzeugt mit 
wenigen einfachen Arbeitsschritten: 
Mauerziegel befeuchten, Mörtelpads 
aufl egen, bewässern und die nächste 
Unipor-Ziegelreihe setzen.

Leicht zu erlernende
Mauertechniken
Beide Videos zeigen den systematischen 
Wandaufbau mit Planziegeln. Im ersten Schritt 
wird das Anlegen der ersten Ziegelreihe er-
klärt. Daraufhin folgt der Prozess des Aufmau-
erns im Mauertec- oder Mörtelpad-Verfahren. 
Das bewährte Mauertec-System beinhaltet 
das Anrühren und Auftragen des Mauermör-
tels mit Hilfe eines Mörtelschlittens. Von die-
sem unterscheidet sich das im Jahr 2015 ein-
geführte innovative Mörtelpad-Verfahren: Hier 
werden stattdessen dünne Platten aus trocke-
nem Dünnbettmörtel auf die angefeuchtete 
Ziegelreihe aufgelegt. Mit einem speziellen 
Bewässerungsset befeuchtet der Maurer da-
nach die Mörtelplatten, platziert darauf die 
nächsten Mauerziegel und klopft sie fest. In 
der letzten Sequenz erklären beide Filme das 
einfache Zuschneiden und Setzen der Mau-
erziegel, um passgenaue Wandöffnungen für 
Türen und Fenster zu erhalten.

Didaktisch-praktische
Wissensvermittlung 
Anlegen der Kimmschicht, Mauerwerks-
aufbau, Zuschnitt – diese drei Sequenzen 
untergliedern beide Filme. Dabei folgt das 
Drehbuch einem didaktischen Konzept. Zu-
nächst veranschaulichen einfache Skizzen die 
Arbeitsschritte vor weißem Hintergrund. Der 
Fokus liegt hier auf dem Wesentlichen: den 
erforderlichen Materialien und Handgriffen. 
Im Folgenden wird die reale Baustellensituati-

on präsentiert, die das zuvor Gezeigte in einen 
praxisnahen Arbeitsvorgang übersetzt. Durch 
das Mittel der Wiederholung können sich die 
einzelnen Arbeitsschritte beim Betrachter 
besonders gut einprägen. So zielen die Fil-
me darauf ab, den gesamten Aufbauprozess 
möglichst klar und lückenlos aufzuzeigen. 
„Wir möchten den Verantwortlichen auf der 
Baustelle ein Hilfsmittel an die Hand geben, 
das sie effektiv nutzen können, um einfache 
Verständnisfragen zu klären. So lassen sich 
neue Fachkräfte schnell in die Arbeitsvorgän-
ge einbeziehen. Die Mauertechniken von Uni-
por bieten sich dafür an, weil sie unkompliziert 
und leicht verständlich sind“, erklärt Diplom-
Ingenieur Rudolf Bax vom hessischen Unipor-
Mitgliedswerk Wenzel (Hainburg). So kann 
schon in kurzer Zeit ein Rohbau aus hochwer-
tigem Mauerwerk entstehen.

Nachdem der Mauermörtel mithilfe 
eines Mörtelschlittens aufgetragen 
wurde, können die Ziegel nun sicher 
und zügig verlegt werden.

Unipor-Erklärfi lme: Aufnahmen von 
einer Baustelle verdeutlichen das 

Mauertec-Verfahren zur Errichtung von 
Planziegelmauerwerk noch einmal aus 

nächster Nähe.

Die Erklärfi lme zum
 Mauertec- sowie
 Mörtelpad-Verfahren sind 

auf den Webseiten der 
Ziegelwerke Schmid und 
Wenzel zu fi nden. Zudem 
stehen sie auf dem

 Youtube-Kanal der bun-
desweiten Unipor-Ziegel-
Gruppe zur Verfügung.
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Beim Hausbau gilt es, zahlreichen Anforderungen 
gerecht zu werden – etwa an Energieeffi zienz 
oder Schall- und Brandschutz. Zudem zwingen 
Aufl agen Planer dazu, bestimmte Abmessungen 
einzuhalten: Der Abstand zu Grundstücksgren-
zen und die Größen bebauter Fläche sind gesetz-
lich geregelt. Gleichzeitig ist Wohnraum beson-
ders in Städten gefragt und wertvoll. Bauherren 
stehen damit vor der Herausforderung, diesen 
unter Einhaltung aller Vorgaben zu maximieren. 
Ein Wandbaustoff, der den unterschiedlichen 
Ansprüchen gerecht wird, ist der massive Mau-
erziegel. Dieser erfreut sich seit Generationen 
großer Beliebtheit bei künftigen Hausbewoh-
nern, schafft er doch als reines „Naturprodukt“ 
ein nachhaltiges und gesundes Wohnumfeld. 
Sind bei Ziegelbauten jedoch mehr als fünf bis 
sechs Etagen geplant, bedarf es zusätzlich eines 
geschickten Lastabtrages.

Im Hochbau geschätzte
Eigenschaften
Ein Praxisbeispiel für ein Gebäudekonzept, das 
die Bedürfnisse von Bewohnern in den Fokus 

rückt, fi ndet sich im bayerischen Landshut. 
Auf einer Brachfl äche mitten im Stadtgebiet 
galt es für die Planer einen Weg zu fi nden, um 
möglichst viel Wohnraum auf kleiner Grund-
fl äche zu schaffen. Die Entscheidung fi el auf 
Geschossbauten aus Ziegelmauerwerk, die 
ein Außenmaß von 17,49 x 21,99 Metern 
haben. So bieten nun drei Mehrfamilienhäu-
ser mit bis zu sechs Stockwerken attraktiven 
Wohnraum in Innenstadtnähe. Zum Einsatz 
kam der Geschossbauziegel  Unipor WS10 
Coriso: Mit einem Wärmeleitwert von 0,10 W/
(mK) entsprechen die Gebäudewände nun den 
KfW-Effi zienzhaus-Standards 55 und 70. Auch 
schätzen Bewohner das gute Schalldämm-
maß, welches ein effektives Abschirmen der 
Geräusche aus angrenzenden Wohnungen 
garantiert. Für die nötigen statischen Qualitä-
ten sorgen die Steindruckfestigkeitsklasse 12 
des Coriso-Ziegels und seine charakteristische 
Druckfestigkeit von fK 5,0 MN/m². Speziell aus-
geprägte Stege unterstützen die Stabilität des 
Wandbaustoffes zusätzlich und machen ihn 
förmlich zum Geschosskünstler.

Mauerziegel im 
Geschossbau

MIT ZIEGELN DEM HIMMEL ENTGEGEN

Durchschnittlich wohnen Deutsche heute auf 49 Quadratmetern pro Person. Das ist mehr 
als doppelt so viel wie noch vor fünfzig Jahren und im europäischen Vergleich ein Spitzen-
wert. Doch an vielen gefragten Standorten trifft dieser Bedarf auf ein Platzproblem sowie 
auf hohe Baulandpreise. Eine Lösung ist dann – wie in Städten schon gängige Praxis – in 
die Höhe zu bauen. Der natürliche Baustoff Mauerziegel bringt für den Mehrgeschoss-
bau entscheidende Vorteile mit: Dank gutem Schallschutz sorgt er trotz angrenzender 
Wohnungen und Verkehrslärm für Ruhe in den eigenen vier Wänden. Die Voraussetzung 
für Mehrgeschossbau mit Mauerziegeln ist ein statisches Konzept, in welchem Lasten so 
gleichmäßig auf die Außenwände verteilt werden, dass sie sicher abgeleitet werden kön-
nen. Wie dies in der Praxis aussehen kann, zeigt ein modernes Gebäudekonzept mit drei 
beispielhaften Mehrgeschossbauten aus Landshut (Bayern).

Im bayerischen Landshut wurden fünf 
Mehrgeschossbauten mit massiven 

Mauerziegeln verwirklicht. Wichtig 
für die statische Bemessung war die 

Druckfestigkeit des Baustoffes: Der ver-
baute „Unipor WS10 Coriso“ entspricht 

der Steinfestigkeitsklasse 12. 
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Vor kurzem fertiggestellt: Der Mehr-
geschossbau in Landshut wurde aus 
hochwärme- und schalldämmenden 
Unipor-Mauerziegeln errichtet.

Im Geschossbau sind hoher Schall- und 
Wärmeschutz gefragt – beide Eigen-
schaften vereinen massive Mauerzie-
gel. Zu diesem Zwecke wurde eigens 
der „Unipor WS10 Coriso“-Geschoss-
ziegel entwickelt.

Für den mehrgeschossigen Wohnungsbau 
eignen sich besonders solche Mauerziegel, 
die Wärmeschutz mit dem dabei unabdingba-
ren Schallschutz vereinen. Der Unipor WS10 
Coriso wurde speziell dafür entwickelt: Schon 
in einer Wandbreite von 36,5 Zentimetern er-
bringt er ein Schalldämmmaß Rw,Bau,ref von 52,2 
Dezibel. Seine hervorragende Schall- und Wär-
medämmung verdankt der Mauerziegel seiner 
hohen Rohdichte und porosierten Beschaffen-
heit. Als hochentwickelter Wandbaustoff ver-
fügt er zudem über eine besonders leistungs-
fähige Dämmstoff-Füllung.

Geschickte Lastenverteilung 
Mauerziegel leisten den im Geschossbau so 
wichtigen Schall- und Wärmeschutz auch auf-
grund ihrer Masse. Im Hinblick auf das Vor-
haben „mehrgeschossiger Wohnungsbau“ 
kann diese aber gleichzeitig auch eine Hürde 
sein: Um Tragfähigkeit zu gewährleisten, sind 
bestimmte Mauerdicken erforderlich, die bei 
Ziegelmauerwerk für zunehmende Eigenlasten 
sorgen. Wandbreiten werden oft mit 36,5 oder 
42,5 Zentimetern ausgeführt. Besondere An-
sprüche werden daher an die Druckfestigkeit 
von Mauerziegeln gestellt. 

Im Normalfall werden die Lasten oberer Stock-
werke über Außenwände, Pfeiler sowie Innen- 
und Treppenhauswände oder andere Gebäu-
dekomponenten abgetragen. Ein statischer 
Nachweis stellt sicher, dass dies über die ge-
wählten Bauteile sicher bis in die Fundamente 
erfolgt. Zusätzlich zu ihrem Eigengewicht und 
den vertikalen Lasten aus darüber liegenden 
Stockwerken müssen die Wände auch horizon-
tale Lasten aufnehmen, welche durch Wind 
auf ein Gebäude entstehen. „Üblicherweise 
können bei geschickter Planung, die Innen- und 
Außenwände zum Lastabtrag berücksichtigt, 
auch mit modernem Planziegelmauerwerk Ge-
bäude mit bis zu sechs oder mehr Geschossen 
erstellt werden“, erläutert Professor Schermer 
von der  Ostbayerischen Technischen Hoch-
schule (OTH) in Regensburg. „Zentral ist dabei, 
die Deckenspannrichtung und die Anordnung 
der Tragwände so zu wählen, dass auch die Au-
ßenwände für den Lastabtrag aktiviert werden 
und es zu einer Vergleichmäßigung der Lasten 
in der Struktur kommt“, führt Schermer aus.

Die Kür beim Geschossbau mit Mauerziegeln 
liegt also darin, abweichend zur klassischen 
Schottenbauweise auch einen Großteil der 
Lasten über das Außenmauerwerk abzutragen.  
Wenige innenliegende tragende Wände er-
möglichen eine offenere Grundrissgestaltung, 
gleichzeitig sollten die Innen- und Wohnungs-
trennwände zur Aussteifung herangezogen 
werden. 

Eine Frage der Umsetzung
Sollen Gebäudehöhen wie in Landshut er-
reicht werden, ist die Planungsphase wichtig: 
„Für den Einsatz von Mauerziegeln ist es hilf-
reich, von Anfang an eine Grundrissgestaltung 
und Fassadenaufteilung zu wählen, die den 
gleichmäßigen Lastabtrag durch Innen- und 
Außenwände ermöglicht“, betont Schermer. 
Mit fachmännischer Verarbeitung konnte die 
Belastbarkeit des Mauerwerkes der Landshu-
ter Mehrgeschossbauten zusätzlich optimiert 
werden. Dafür wurden die werksseitig plange-
schliffenen Ziegel in Dünnbettmörtel mit gede-
ckelter Lagerfuge verlegt. Im Stoßbereich sind 
die Mauerziegel mittels Nut und Feder knirsch 
verlegt. Schlussendlich trägt der Wandbaustoff 
so eine Last von maximal 0,694 MN/m bezie-
hungsweise 69,4 Tonnen pro Laufmeter – ein 
beeindruckender Wert für einen Wärmedämm-
ziegel, der damit neue Standards in Sachen 
Tragfähigkeit setzt.

Nähere Informationen zum Mehrgeschossbau 
mit modernen Mauerziegeln erhalten Fachpla-
ner und Architekten direkt bei den Bauberatern 
der Unipor-Mitgliedswerke  Schmid (Bönnig-
heim) und  Wenzel (Hainburg).
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Laibung, Stützen und 
Höhenausgleich

Die Anforderungen an eine moderne Gebäudehülle steigen 
stetig – doch wie lassen sich Fenster sowie Türen sicher und 
wirtschaftlich in massivem Mauerwerk befestigen? Die Unipor-
Gruppe hat hierfür ihre Laibungsziegel weiterentwickelt: Zusätz-
liche, stabilisierende Querstege machen dabei die fachgerechte 
Montage von Fenster- sowie Türelementen deutlich einfacher. 
Für einen guten Lastabtrag im monolithischen Mauerwerk sor-
gen zusätzliche Stützen-Dämmsteine: Mit ihnen ist eine schnelle 
Erstellung von Zugstützen und Kniestockankern möglich, die eine 
Rissbildung verhindern. Einsetzbar sind sie als Eck- sowie Mittelstützen. Das im Kern des Zie-
gels liegende Schalungsrohr aus mehrlagigen Kartonbahnen erlaubt dabei ein raumhohes Ausbe-
tonieren – ohne zusätzliche Abspannmaßnahmen. Eine weitere Arbeitserleichterung auf dem Bau 
stellen Höhenausgleichsziegel (HAZ) dar: Sie sorgen dafür, dass auch vom üblichen Höhenraster 
abweichende Wände schnell und ohne aufwendige Sägearbeiten errichtet werden können. In fünf 
unterschiedlichen Höhen stehen hier die Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ sowie „Unipor WS10 
Coriso“ zur Verfügung. Besonders beim Bau von Fensterbrüstungen sind die HAZ eine gute Lö-

sung. Weitere Informationen zur vielfältigen Unipor-Produktpalette fi nden Interessierte auf 
den Webseiten der Ziegelwerke  Schmid und  Wenzel.

Auch in diesem Jahr haben die Unipor-Mitgliedswerke Schmid sowie Wenzel ihre Pro-
duktpalette auf den neuesten Stand gebracht und sie in den aktuellen  Preislisten 2020
festgehalten. Das gesamte Sortiment – von Mauerziegeln bis hin zu Sonderprodukten und 
Zubehör – wird darin detailliert dokumentiert. Neben mineralisch gefüllten Mauerziegeln 
der Gattung „Unipor Coriso“ enthalten die Preislisten auch Angaben zum Ziegel-Holz-
Hybridbaustoff „Unipor Silvacor“. Dank seiner Dämmstofffüllung aus sortenreinen 
Nadelholzfasern stellt dieser eine besonders nachhaltige Lösung für den Wohnungsbau 
dar. Bei Bedarf kann eine gedruckte Version der Preisliste auch direkt bei den Ziegelwer-
ken Schmid (Telefon: 07143-87440, E-Mail:  info@ziegelwerk-schmid.de) oder Wenzel 
(Telefon: 06182-95060, E-Mail:  info@ziegelwerk-wenzel.de) angefordert werden.

Auch in diesem Jahr haben die Unipor-Mitgliedswerke Schmid sowie Wenzel ihre Pro-
duktpalette auf den neuesten Stand gebracht und sie in den aktuellen 
festgehalten. Das gesamte Sortiment – von Mauerziegeln bis hin zu Sonderprodukten und 

Die schnelle Verarbeitung von Wänden – ohne lästige Sägearbeiten – ermöglichen die neuen Höhenaus-
gleichsziegel (HAZ) von Unipor. In fünf Größen sind sie für die Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“ sowie 
„Unipor WS10 Coriso“ erhältlich.

Stützen-Dämmsteine von Unipor 
ermöglichen die schnelle sowie kos-
tensparende Erstellung von Zugstützen 
und Kniestockankern.
Ein Schalungsrohr im Inneren des Zie-
gels erlaubt ein raumhohes Ausbetonie-
ren – weitere Abspannmaßnahmen sind 
nicht nötig.

Zusätzliche, stabilisierende Quer-
stege an der Laibung eines Unipor-
Mauerziegels ermöglichen die sichere 
sowie wirtschaftliche Befestigung von 
Fenstern und Türen.

Jetzt erhältlich:
Preislisten 2020
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https://www.ziegelwerk-wenzel.de/sites/default/files/k12pl14_19-1830_preisliste_2020_1119_web.pdf
https://www.ziegelwerk-schmid.de/produktbroschueren
https://www.ziegelwerk-wenzel.de/produktbroschueren


Beim diesjährigen MauerZiegelForum 
thematisierten namhafte Referenten 
unter anderem den Entwurf des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

Im Februar profitierten beim Unipor-
Fachseminar zahlreiche Teilnehmer 
von spannenden Expertenvorträgen – 
beispielsweise zu Wärmebrücken und 
Bauwerksabdichtung.

MAUER

FORUM

Großer Zulauf beim 
MauerZiegelForum

Unipor-Fachseminar mit 
buntem Programm

Mit Baufachwissen ins neue Jahr: Ende 
Januar lud das Ziegelwerk Schmid wie-
der zum traditionellen MauerZiegelForum 
in den Strombergkeller nach Bönnigheim 

ein. Insgesamt nahmen etwa 200 Architekten und Fachplaner 
an der zweigeteilten Veranstaltung teil und profitierten von 
praxisorientierten Expertenvorträgen. So erläuterte Diplom-
Ingenieur Ralph Schätzlein beispielsweise die erhöhten An-
forderungen an den Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 
T5 sowie den  Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). 
Zudem wurden weitere Themen, unter anderem die Riem-
chenbekleidung für monolithische Außenwandkonstruktionen, 
diskutiert. „Ziel unseres MauerZiegelForums ist es, Planer mit-
hilfe qualitativer Vorträge über die neuesten Entwicklungen in 
der Baupraxis zu informieren. Wir freuen uns, dass die Veran-
staltung inzwischen hohes Ansehen in Fachkreisen genießt“, 
erklärt Karl Thomas Schmid, Geschäftsführer des Ziegelwer-
kes Schmid.

Im Februar sind erneut zahlreiche Architekten und Fachplaner 
der Einladung des Ziegelwerkes Wenzel nach Seligenstadt ge-
folgt: Denn auch in diesem Jahr lockte das Unipor-Fachsemi-
nar mit praxisorientierten Vorträgen renommierter Experten. 
Dabei deckte die Veranstaltung eine Bandbreite an Themen 
ab: Zum einen erläuterte Diplom-Ingenieur Oliver Völksch die 
Fachplanung und energetische Baubegleitung aus Sicht der 

 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – vor dem Hintergrund 
der aktuellen Gesetzeslage. Zum anderen beschäftigte sich Di-
plom-Ingenieur Roscoe Baptist, Bauberater des Ziegelwerkes 
Wenzel, mit Wärmebrücken in Verbindung mit der monolithi-
schen Bauweise. Auch weitere Themen wie die erdberührte 
Bauwerksabdichtung kamen beim Unipor-Fachseminar nicht 
zu kurz. Gleichzeitig bot die Veranstaltung genügend Raum 
zum fachlichen Austausch untereinander – und sorgte damit 
auch 2020 für zufriedene Gesichter.

11AKTUELLES AUS DEM MAUERWERKSBAU

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gesetzentwurf-zur-vereinheitlichung-des-energieeinsparrechts-fuer-gebaeude.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.kfw.de/kfw.de.html


Liebe Leser, 
wenn auch Sie den „Mauerziegel“ künftig 
digital erhalten möchten, teilen Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse mit. Dies geht ganz form-
los direkt per Mail an 

 redaktion@der-mauerziegel.de oder über 
diesen QR-Code:

Wir danken für Ihre Unterstützung! 
Ihr Redaktionsteam

MASSIVBAU HAT DIE NASE VORN

Uns sind die Vorteile von Massiv- gegen-
über Holzbauten schon lange bewusst. 
Eine Studie der Life Cycle Engineering 
Experts aus Darmstadt bestätigt jetzt, 

dass ein Mehrfamilienhaus aus massivem 
Mauerwerk nach 80 Jahren Lebensdauer bis 

zu 40 Tonnen weniger CO2 verbraucht als eines aus 
Holz. Denn was viele nicht wissen: Bei der Bewer-
tung eines Gebäudes ist in puncto Nachhaltigkeit 
nicht nur die Baustoff-Herstellung entscheidend, 
sondern vor allem die spätere Nutzungsphase ei-
nes Gebäudes. Hier hat massives Mauerwerk im 
Vergleich zu Holz klar die Nase vorn: Aufgrund des 
hohen Wärmespeichers verbraucht es pro Jahr zwi-
schen sechs und zehn Prozent weniger Heizener-
gie. Hinzu kommt, dass das CO2, welches in Holz 
zwischengespeichert wird, nach Lebensende eines 
Wohngebäudes verbrannt und so wieder in die Um-
welt abgegeben wird. Wir finden daher: Holz ist kei-
ne Alternative im nachhaltigen Wohnungsbau.

Martin Schmid, Geschäftsführer Ziegelwerk Schmid

Das Video der Deutschen Gesellschaft für Mauer-
werks- und Wohnungsbau, in dem sich Sebastian 
Pohl der Life Cycle Engineering Experts zum Thema 
äußert, finden Sie  hier.
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https://youtu.be/SykeYFGGUvk
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