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Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

Sie kennen es sicher auch: „In der Theorie ist’s schön, in der Praxis sieht’s ganz anders 
aus…“. Gerade im Bauwesen – wo häufig die Welten von Planer und Verarbeiter aufeinan-
derprallen – ist dieses Phänomen keine Seltenheit. Abhilfe schafft das neue  Handbuch 
„Verarbeitungsempfehlungen“ von Unipor. Anschaulich sind hier die korrekten Schritte für 
das Aufmauern hochwärmedämmenden Ziegelmauerwerks dargestellt.

Allgemeiner, aber nicht weniger spannend, ist in dieser Ausgabe das Thema  Bauen mit 
Holz: Wo ist der Einsatz sinnvoll und wo handelt es sich um blinden Aktionismus? Wie kön-
nen Wälder effektiv vor zunehmender Hitze und Schädlingsbefall geschützt werden? Und 
welche natürlichen Vorteile bietet der Baustoff überhaupt? Neben der Erörterung dieser Fra-
gen finden Sie viele weiterführende Verlinkungen, mit denen Sie Ihr Wissen vertiefen kön-
nen. Von der Theorie zurück zur Praxis geht es mit der Vorstellung unseres umfangreichen 

 Wohnungsbauprojektes in Bad Vilbel. Auf dem Gelände einer alten Ziegelei entstanden 
hier 87 neue Wohnhäuser aus modernen Unipor-Mauerziegeln – ein Projekt mit sozialem 
und bauphysikalischem Vorzeigecharakter!

Diese und weitere Berichte finden Sie in der aktuellen „Der Mauerziegel“-Ausgabe. Sollten 
Sie Feedback oder Anregungen für die nächste Ausgabe haben, schicken Sie uns einfach 
eine E-Mail an  redaktion@der-mauerziegel.de.

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte!

Ihr

Dipl.-Ing. (FH) Roscoe Baptist

Technischer Bauberater (BBMz) 

Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel

IHR 
VORTEIL: 

Alle mit  versehenen 

Begriffe sind in dieser 

 Ausgabe verlinkt und 

führen zu interessanten 

Hintergrundinformatio-

nen. 
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VOM ERSTEN HANDSCHLAG BIS ZUR FERTIGEN WAND
NEUES HANDBUCH „VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN“ ERKLÄRT KORREKTEN 
AUFBAU VON ZIEGELMAUERWERK

Nachschlagewerk für Bauprofis: Die neuen  „Verar-
beitungsempfehlungen“ von Unipor beinhalten alles 
Wissenswerte rund um das korrekte Aufmauern von 
Ziegelmauerwerk. Das Handbuch stellt dabei mittels 
Schritt-für-Schritt-Beschreibungen, Piktogrammen so-
wie anschaulichen Grafiken den gesamten Prozess der 
Mauerwerkserstellung prägnant dar – inklusive des 
Umgangs mit Unipor-Systembauteilen.

Monolithische Ziegelhäuser entsprechen heutzutage höchs-
ten bauphysikalischen Anforderungen. Dafür ist jedoch eine 
saubere und fachgerechte Verarbeitung der hochwärme-
dämmenden Mauerziegel nötig. Wertvolle Hilfe leisten hier 
die neuen „Verarbeitungsempfehlungen“ der Unipor-Grup-
pe (München). Darin ist der gesamte Prozess der Mauer-
werkserstellung inklusive des Umgangs mit  Unipor-Sys-
tembauteilen kurz und prägnant dargestellt. Das Handbuch 
richtet sich vor allem an Praktiker in ausführenden Hand-

werksbetrieben. Auf gesetzliche und normative Ausführungen wurde im Sinne guter Lesbarkeit 
verzichtet. Stattdessen sind die Abläufe anschaulich und nachvollziehbar zu sehen – dank einzelner 
Baustellen-Fotos, die jeden Griff in der Praxis zeigen. Dabei sprechen die Bilder für sich: Auch ohne 
den Text zu lesen, können Betrachter den gezeigten Arbeitsschritten leicht folgen. Für eine gute 
Übersichtlichkeit sorgen Querverweise und Piktogramme.

Vom ersten Mauerziegel bis zum Putz
Der Aufbau des Handbuches orientiert sich am Arbeitsablauf bei der Erstellung von 
Ziegelmauerwerk. Enthalten sind daher – neben der fachgerechten Planung und 
Vorbereitung auf der Baustelle – auch detaillierte Beschreibungen der ersten Ar-
beitsschritte. Profis erhalten zudem bildreiche Beschreibungen der Verarbeitungs-
verfahren  „MauerTec“ (Mörtelschlitten) und „Mörtelpad“ (Trockenmörtelplatte). 
Auch das Schneiden von Mauerziegeln, die Verarbeitung von Schalungsziegeln 
sowie Möglichkeiten des Wandanschlusses werden anschaulich erklärt. Zu gu-
ter Letzt wendet sich das Handbuch unterschiedlichen Unipor-Systembauteilen 
zu: Ob  Höhenausgleichsziegel oder  Deckenrandelement – richtig verarbeitet 
schaffen diese und weitere Bauteile beste Voraussetzungen für ein energetisch 
hocheffizientes Ziegelhaus.

Mehr als nur Ziegel
Neben zahlreichen Fotos von der Baustelle zeigt das Handbuch jeweils Grafiken zur 
Verarbeitung der Mauerziegel, der Systembauteile sowie zu den unterschiedlichen 
Varianten des Mauerwerksanschlusses. Ebenfalls praktisch: Der Anhang enthält 
Verlinkungen zu  Unipor-Erklärfilmen und zu weiterführenden Verarbeitungshin-
weisen. Eine tabellarische Übersicht einzelner  Unipor-Produkte gibt Aufschluss 
darüber, ob diese für MauerTec- oder Mörtelpad-Verfahren zugelassen sind.

Interessierte Bauprofis finden die neuen Verarbeitungsempfehlungen sowohl 
beim  Ziegelwerk Schmid als auch beim  Klinker- und Ziegelwerk Wenzel in der 
Rubrik Bauexperten-Service/ Leitfäden als Download.

Verarbeitungsempfehlungen von 
Unipor: Grafiken zeigen, wie einzel-
ne Anschlusslösungen auszuführen 
sind. Auf diese Weise sind etwa die 
unterschiedlichen Möglichkeiten beim 
Einbinden von Wohnungstrennwänden 
leicht nachvollziehbar.

Ringanker und Giebelringanker spielen eine zentrale Rolle in 
der Gebäudestatik. Entsprechend wichtig ist eine fachgerech-
te Montage, die in den „Verarbeitungsempfehlungen“ von 
Unipor anschaulich dargestellt ist.

Von der Planung bis zur Fertigstellung: Das 
neue Handbuch „Verarbeitungsempfehlun-
gen“ von Unipor enthält Anleitungen zu einer 
Vielzahl von Arbeitsschritten rund um die 
Mauerwerkserstellung.
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Der Hitzesommer 2018 mit durchgehendem Sonnenschein 
von April bis Oktober ist lange nicht vergessen und steckt den 
deutschen Wäldern noch in den Knochen beziehungsweise im 
Holz. Die Tatsache, dass der darauffolgende Winter – einen kli-
matischen Herbst gab es im Prinzip nicht – und das Frühjahr 
2019 ebenfalls nicht mit viel Niederschlag aufwarten konnten, 
sorgt nicht für Entspannung. So warnt der  Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) bereits vor massiven 
Waldschäden aufgrund von Trockenheit, Überdüngung und 
Schädlingsbefall. Lösungsansätze gibt es bereits.

Waldumbau und nachhaltige Forstwirtschaft
In Baden-Württemberg, einem Bundesland mit großem Wald-
bestand, sind sich Wissenschaftler und Forstspezialisten einig: 

 Der Nadelholzanteil ebenso wie der Anteil der Monokultur 
muss sinken. So hat die  Forstliche Versuchs- und Forschungs-
anstalt (FVA) Freiburg zwei Szenarien entwickelt und deren 
Auswirkungen bis ins Jahr 2100 berechnet. Im einen Szenario 
gehen die Forscher von einer Klimaerwärmung von 1,2 Grad 
aus, im anderen von 2,6 Grad. Das Ergebnis: Die Fichte als ver-
breitetes heimisches Nadelholz wird auf mindestens der Hälfte 
der Waldfläche verschwinden – im schlimmsten Fall überlebt 
sie nur in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Da spricht selbst 
der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU) 
in der Stuttgarter Zeitung von gravierenden Veränderungen: 
„Wenn wir nichts tun, wird es im Nationalpark irgendwann 
kaum noch Bäume geben, da alle Fichten absterben.“

Die Lösung könnte ein Umbau des Waldes sein. Also hin zu 
mehr Mischwald und einem verstärkten Anbau hitzebeständi-
gerer Arten. Neben heimischen Bäumen wie dem Ahorn wären 
dabei auch Arten aus Nordamerika oder dem Mittelmeerraum 
interessant. Mögliche Konsequenz: Die Wirtschaftlichkeit des 
Waldes könnte leiden. Laut FVA-Leiter Konstantin Teuffel wäre 
eine Verminderung der Produktivität um fünf bis zehn Prozent 
möglich. Das führt unweigerlich zu der Frage, ob an dieser Stel-
le ökologische oder wirtschaftliche Interessen im Vordergrund 
stehen sollten. Und ob es nicht bereits Lösungen der Mitte 
gibt, die einen Kompromiss darstellen und damit eine ausge-
wogene Nutzung natürlicher Ressourcen begünstigen.

Abholzen ist kein Klimaschutz
BUND UND ETH ZÜRICH: NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT 

IST WEGEN KLIMAWANDEL VON HÖCHSTER PRIORITÄT

350 Millionen innerhalb von 12 Stunden – nicht Euro oder Dollar, sondern Bäume:  So viele Setzlinge wurden im Juli 
innerhalb eines Tages in Äthiopien gepflanzt. Mit der Aktion will das Land gegen die Abholzung von Wäldern vorge-
hen. Ein Ziel, das weltweite Priorität genießen sollte: Denn Forscher der  Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich haben jetzt berechnet, dass mittels weltweiter Aufforstung die Erderwärmung begrenzt werden könne. 
Gleichzeitig feiert die deutsche Politik den Baustoff Holz als neuen Heilsbringer. Statt Wälder mit einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft gegen steigende Temperaturen und Trockenheit zu rüsten, soll der Holzbau hierzulande die Woh-
nungsnot kurieren. Doch das bedeutet wirtschaftlichere, anstelle von nachhaltigeren Wäldern. Aber: Kann erneuter 
Raubbau an der Umwelt wirklich eine Lösung sein?
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Das Holz-Dilemma
Klar scheint zu sein, dass der Wald für die neuen klimatischen 
Bedingungen gerüstet werden muss. Denn auch wenn sich In-
dustrie und Politik noch so vorbildlich gegen den Klimawandel 
engagieren sollten, können Temperaturanstiege nicht in naher 
Zukunft gestoppt, geschweige denn die bereits vorliegenden 
klimatischen Veränderungen rückgängig gemacht werden. Der 
NABU drängt im Zuge des Waldumbaus in Baden-Württemberg 
auf weniger Durchforstung. So entstünde ein dichterer und küh-
lerer Wald und die Feuchtigkeit verbliebe länger im Boden. Dies 
widerspräche nicht per se den wirtschaftlichen Interessen, die 
mit der Verwendung des Rohstoffes Holz ja auch verbunden 
sind. Schließlich muss das Holz, um seine Eigenschaft als CO2-
Speicher zu nutzen, auch tatsächlich über Jahre in Gebrauch 
sein. Denn ein komplett unbewirtschafteter Wald ist für sich 
genommen zwar CO2-neutral, hilft aber nicht, die Gesamtbelas-
tung zu verringern.

Von höchster Priorität aber ist es, dass wirtschaftlicher Nutzen 
und nachhaltiger Forstbau künftig Hand in Hand gehen und sich 
sinnvoll ergänzen. Bisher werden beide Belange leider zu oft in 
gegnerische Ecken gestellt. So beispielsweise bei den Rufen 
nach mehr Holzbau in Deutschland, wie sie zuletzt nicht nur 
in der  regionalen, sondern auch in der  Bundespolitik laut 
wurden. Solche Forderungen sind über nationale Ressourcen 
kaum oder höchstens mittels konventionellem wirtschaftli-
chem Forstbau zu decken. Doch solche unnatürlichen Hochleis-
tungswälder hinterlassen nicht nur im Zuge des Klimawandels 
Spuren: Bereits jetzt leiden die deutschen Wälder unter star-
kem Borkenkäferbefall. Eine Anfälligkeit, die sich auch aus dem 

 Anbau von Monokulturen ergibt und die Holzpreise momen-
tan in den Keller sinken lässt. Solch starke Preisschwankungen 
können auch künftig kaum im Interesse der Forstwirtschaft 
liegen.

Nachhaltigkeit bedeutet maßhalten
Damit ist die Voraussetzung für einen wirtschaftlichen und 
gleichzeitig nachhaltigen Waldbau der sinnvolle Einsatz der 
Ressourcen. Es gilt also herauszustellen, wo die Nutzung des 
Rohstoffes Holz folgerichtig ist und wo es sich eventuell nur 
um blinden Aktionismus handelt. Unstrittig sind dabei sicherlich 
Sektoren wie die Möbelindustrie oder der Einsatz von Restholz 
als Energieträger für den Heizbetrieb. Auch im Bauwesen bietet 
der Rohstoff Vorteile: etwa mit seinen guten Wärmedämmei-
genschaften und seinem verhältnismäßig geringen Gewicht. 
Um andere bauphysikalische Voraussetzungen zu erfüllen, 
werden dagegen Hilfsmittel benötigt, wie zum Beispiel beim 
Brandschutz.

Um die Nachfrage an Holz als Baustoff mit den regionalen Res-
sourcen zu decken, kann es sinnvoll sein, nicht nur die Holz-
bauweise zu propagieren, sondern bereits vom  Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt.) zugelassene Ziegel-Holz-Hybrid-
baustoffe, wie den  „Unipor Silvacor“, zu nutzen. Diese ma-
chen von den natürlichen Eigenschaften von Holz Gebrauch 
und schonen gleichzeitig die verwendeten Rohstoffvorkom-
men. Währenddessen obliegt es der Bauindustrie natürlich 
weiterhin, Technologien zur klimafreundlichen Produktion ihrer 
Baustoffe zu entwickeln. Allein über den Einsatz von Holz lässt 
sich Nachhaltigkeit jedoch nicht realisieren. Hier muss in alle 
Richtungen und über neue Lösungen nachgedacht werden – 
und zwar unter Einbeziehung aller vorhandenen Ressourcen. 
Denn reiner Raubbau an vorhandenen Waldbeständen kann kei-
ne nachhaltige Lösung sein.

Weitere Infos zu dem nachhaltigen Ziegel-Holz-Hybridbaustoff 
„Unipor Silvacor“ erhalten interessierte Bauprofis direkt bei 
den Ziegelwerken  Schmid und  Wenzel.

Ziegel-Holz-Hybride der „Unipor Silvacor“-Reihe vereinen Holz- und Massivbauweise: 
 Außen massiv – innen nachwachsender Rohstoff. Ein wohngesunder Baustoff, der regio-
nal vorhandene Ressourcen wirtschaftlich nutzt.
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Umfangreiches Wohnungsbauprojekt in 
 Bad Vilbel: Auf seinem  ehemaligen Zie-

geleigelände im Stadtteil Massenheim er-
richtete seit 2016 das Unternehmen Kera-
form Spezialziegel in drei Bauabschnitten 
87 Einfamilienhäuser – und übernahm dabei 
auch die planerische Federführung. Für die 
Erstellung der freistehend oder als Doppel-
haus angeordneten Häuser kam angesichts 
der Standortgeschichte nur Ziegelbauwei-
se in Frage. Mit dem  „Unipor WS08 Cori-
so“ fiel dabei für die Außenwände die Wahl 
auf einen besonders innovativen Mauerzie-
gel. Dieser verknüpft die typischen Vortei-
le des traditionellen Wandbaustoffes mit 
hervorragender bauphysikalischer Güte. 
So ermöglicht der Coriso-Ziegel mit seiner 
integrierten Dämmstoff-Füllung schon in 
schlanker monolithischer Bauweise beson-
ders hohen Wärme- und Schallschutz.

Der Standort des im Jahr 2016 gestarteten 
Wohnungsbau-Projektes nördlich von Frank-
furt am Main in Bad Vilbel – auch „Stadt der 
Quellen“ genannt – hat eine ganz besondere 
Geschichte. Dabei kommt dem Mauerziegel 
spezielle Bedeutung zu. Im Jahr 1898 wurden 
erstmals auf dem Gelände der Firma Keraform 
Ziegel hergestellt, seit 1936 unter der Leitung 
der Familie Strauch. Dabei konzentrierte sich 
das in dritter Generation von Diplom-Kaufmann 
Michael Strauch geführte Unternehmen zuneh-
mend auf die Herstellung von Spezialziegeln. 
Um Platz für ein attraktives Wohnquartier zu 
schaffen, wurde vor drei Jahren die Produktion 
an zwei Standorte in Bayern mit ebenso günsti-
ger Rohstoffbasis verlagert. 

Heterogenes Häuserangebot 
 sichergestellt
Schon lange vor dem Auslaufen der Ziegelpro-
duktion beschäftigte sich ein vom Bauherren 
beauftragtes Experten-Team mit der Wohnbe-
bauung des nun freien, circa 3,6 Hektar großen 
Geländes. „Die Entscheidung, ausschließlich 
Einfamilienhäuser zu errichten, war der Markt-
situation geschuldet“, erläutert Claus Klohk, 
der Keraform Geschäftsführer Vertrieb. „Vie-
le junge Familien suchen in der Region nach 
eigenen bezahlbaren Wohnimmobilien oder 

Moderne Ziegelarchitektur bietet hohen Wohnkomfort: In Bad 
Vilbel wurde zwischen 2016 und 2019 ein neues Quartier mit 
insgesamt 87 Wohnbauten errichtet. Früher befand sich an 
dieser Stelle ein familienbetriebenes Ziegelwerk. 

Vom Reihen-
mittelhaus bis  
zur Luxusvilla 
87 HÄUSER AUF EHEMALIGER 
 ZIEGELEI: CORISO-ZIEGEL  
BEWEIST ALLROUND-QUALITÄTEN

Dipl.-Ing. Architekt Hans-Gerd Heye
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Häusern zur preisgünstigen Miete. Außerdem 
wollten wir durch verschiedene Haustypen 
ein monoton wirkendes Erscheinungsbild des 
neuen Wohnquartiers vermeiden. Deswegen 
wurden zusätzlich zu freistehenden Einfamili-
enhäusern auch Doppel- und Reihenmittelhäu-
ser in sogenannten Hausgruppen errichtet.“ 
Zudem wird die Nachfrage nach besonders 
hochwertigen, villenartigen Gebäuden befrie-
digt: Diese „Luxushäuser“ werden ebenfalls 
zum Kauf oder zur Miete angeboten.

Das angestrebte heterogene Erscheinungsbild 
des Quartiers drückt sich auch in der indivi-
duellen Gestaltung der Gebäude aus. Neben 
einigen Häusern mit Satteldach dominieren 
kompakte dreigeschossige Baukörper mit 
Flachdach die Wohnanlage. Reizvolle Wandver-
kleidungen im Bereich der Eingangsfassaden 
und zurückgesetzte Obergeschosse setzen 
gezielt optische Akzente. Bei der Planung der 
Häuser und ihrer Grundrisse stand Funktiona-
lität im Vordergrund. So war immer ein Unter-
geschoss vorgesehen. Außerdem genügen alle 
Häuser gehobenen Komfortansprüchen – mit 
beispielsweise Bodenbelägen aus Echtholzpar-
kett und hochwertigen Badeinrichtungen. Die 
Luxushäuser sind zudem häufig mit moderner 
Einbauküche, Kamin und Sauna ausgestattet.

Schlanke Ziegelbauweise durch 
Coriso-Allrounder
Bei der Festlegung der Bauweise lag die Prä-
ferenz zwangsläufig auf dem Einsatz von Mau-
erziegeln. „Uns als Ziegelhersteller musste 
man natürlich nicht von der Qualität dieses 
Wandbaustoffes überzeugen“, so Klohk. Zie-
gel ist aber nicht gleich Ziegel. Der ausge-
wählte  „Unipor WS08 Coriso“ konnte die 
Anforderungen des Bauherren an eine stabile 
und nachhaltige Außenwand in monolithischer 
Bauweise im besonderen Maße erfüllen. Ne-
ben den klassischen Vorteilen in Sachen Brand-
schutz und Regulierung der Raumfeuchte und 
-temperatur punktete der gefüllte „Alleskön-
ner“ insbesondere mit seinen bauphysikali-
schen Werten.

Zwar strebte der Bauherr keinen bestimmten 
KfW-Energieeffizienzstandard an. Trotzdem 
sollten die Außenwände aus ökologischen und 
ökonomischen Gründen hohen baulichen und 
zukunftsorientierten Wärmeschutz gewähr-
leisten. Das im Erd- und Obergeschoss einge-
setzte 30 Zentimeter dicke Coriso-Außenmau-
erwerk gewährleistet mit einer beidseitigen 
Verputzung einen Wärmedurchgangskoeffizi-
enten von nur 0,21 W/(m²K). Es unterbot damit 
deutlich den nach EnEV 2014/16 geforderten 

Auf dem ehemaligen Ziegeleigelände kam für das neue Quartier 
aufgrund der Historie nur eine Baustoffgattung in Frage: Die 

Wahl fiel schließlich auf den „Unipor WS08 Coriso“-Mau-
erziegel, der mit hervorragenden bauphysikalischen 

Werten punktet.
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Wärmedämmwert für die Außenwand von 
0,28 W/(m²K). In den Untergeschossen wur-
de hingegen aus wirtschaftlichen Gründen in 
gleicher Mauerwerksstärke der herkömmliche, 
nicht gefüllte  „Unipor W10 Planziegel“ ver-
wendet.

Hoher Schallschutz inklusive
Ein garantiert hoher Schallschutz ist ein zentra-
les Kriterium für Wohnkomfort und war eben-
falls ein wichtiges Anliegen des Bauherren. 
Zum Schutz vor Verkehrslärm wurde entlang 
der Bundesstraße B3 eine optisch attraktive 
Lärmschutzwand aus gefüllten Gabionen und 
bepflanzten sowie teilweise verklinkerten Ab-
schnitten errichtet.

Auch der WS08 Coriso-Ziegel trägt durch sei-
ne Dämmstoff-Füllung und sein optimiertes 
Lochbild zum Schutz der Bewohner vor Lärm-
belästigung bei. Dies gilt insbesondere für die 
reduzierte vertikale und horizontale Schall-
übertragung über die Außenwand bei den 
Doppelhäusern oder den aneinandergereihten 
Gebäuden einer Hausgruppe. Prüfungen der 

 Hochschule für Technik (Stuttgart) ergaben, 
dass schon ab einer Stärke von 30 Zentimetern 
das WS08 Coriso-Mauerwerk ein Schalldämm-
maß Rw,Bau,ref von 51,3 Dezibel erzielt. Damit 
werden die Anforderungen der DIN 4109 deut-
lich übertroffen. Eingesetzte Unipor-Decken-

randelemente „DeRa-Plus“ dienen zusätzlich 
der akustischen Schallentkopplung und mini-
mieren zugleich die Gefahr der Entstehung von 
Wärmebrücken im Randbereich von Decke und 
Außenwand.

Zügige Mauerwerkserstellung 
dank Mauertec-System
Die Errichtung der Wohnanlage erfolgte in drei 
zeitlich überlappenden Bauabschnitten. Proble-
me bereitete der lehmige Untergrund, so dass 
neben Bodenverdichtungsmaßnahmen für alle 
Gebäude eine Pfahlgründung erforderlich war. 
Angesichts der großen Anzahl zeitgleich zu er-
richtender Häuser wurde der Rohbau an drei 
Bauunternehmen vergeben. Auch hier zählte 
bei der Auswahl nachgewiesene Qualität. Mit 
der Firma Jökel hat der Bauherr schon erfolg-
reich mehrere Bauprojekte durchgeführt.

Bei der zügigen Mauerwerkserstellung über-
zeugten die vom hessischen Unipor-Mitglieds-
unternehmen, dem Klinker- und Ziegelwerk 
Franz Wenzel (Hainburg), hergestellten und ge-
lieferten WS08 Coriso-Ziegel durch hohe Maß-
genauigkeit und Verarbeitungsfreundlichkeit. 
Die Wandbaustoffe wurden dabei entspre-
chend den Zulassungsbestimmungen (Z-17.1-
1114) und der DIN EN 1996 knirsch in einer 
deckelnden Mörtelschicht verlegt. Eine Stoß-
fugenvermörtelung war nicht erforderlich. Die 

Vom Reihen mittelhaus  
bis zur Luxusvilla 
87 HÄUSER AUF EHEMALIGER  ZIEGELEI:  
CORISO-ZIEGEL BEWEIST ALLROUND-QUALITÄTEN

Dipl.-Ing. Architekt Hans-Gerd Heye

Dank des „Unipor WS08 Coriso“-Ziegels erreichen die moder-
nen Neubauten im hessischen Bad Vilbel Topwerte in Sachen 
Wärme- und Schallschutz. 

Modernes Wohnquartier in Bad Vilbel: 
Auf die Bedürfnisse der Bewohner sind 
die aus massivem Mauerwerk erbauten 
Häuser ideal zugeschnitten. Sie finden 
großzügig bemessene Wohnflächen in ei-
nem für Familien geplanten Quartier vor. 
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Mörtelzubereitung und sein Auftrag erfolgten 
qualitätssichernd und zeitsparend mit dem von 
der Unipor-Gruppe entwickelten  Mauertec-
System. Dazu gehören standardmäßig – neben 
dem vom Ziegelwerk gelieferten Dünnbettmör-
tel Maxit 900 D – das ebenfalls bereitgestellte 
Rührgerät Collomix sowie Unimaxx-Mörtel-
schlitten.

Weil sich der Coriso-Ziegel problemlos zusägen 
ließ, entstand in relativ kurzer Verlegezeit ein 
besonders dichtes Mauerwerk mit geringem 
Fugenanteil und homogener Oberfläche. „Ich 
würde bei einer Bewertung Bestnoten verge-
ben“, so Klohk. Das Außenmauerwerk konnte 
abschließend auf beiden Seiten leicht und zü-
gig verputzt werden.

Zieleinlauf im Sommer 2019
Noch vor dem Bau der ersten Wohnhäuser 
wurde im Mai 2016 ein großflächig errichtetes 
Wohn- und Geschäftshaus eröffnet. Das at-
traktiv gestaltete Gebäude namens „Primus“ 
bildet mit seiner rund verlaufenden, gläsernen 
Eingangsfront ein auffälliges „Entree“ des 
entstehenden Wohnquartiers. Bereits Anfang 
2019 waren insgesamt 80 Häuser bezogen 
oder bezugsfertig. Im Sommer desselben Jah-
res wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. 
Der Erfolg des architektonischen Konzepts mit 
dem gelungenen Spagat aus Individualität und 

optimaler Nutzbarkeit zeigte sich von Projekt-
beginn an in einer intensiven Hausnachfrage. 
So konnten alle Häuser zügig verkauft oder ver-
mietet werden.

Da zukünftig ein Großteil der Häuser von jungen 
Familien bewohnt wird, gibt es im Süden des 
Ziegelhofs zudem mit circa 400 Quadratmeter 
Fläche einen großzügigen Spielplatz. Ansons-
ten runden einladend breite Straßen mit aus-
reichend vielen Besucherparkplätzen das ge-
fällige Erscheinungsbild des Quartiers ab. Die 
Namen der fünf neu angelegten Straßen wie 
„Lorenweg“ oder „Backsteinweg“ erinnern 
dabei zusammen mit einem zu besichtigenden 
Teilstück des ehemaligen Ziegeleischornsteins 
noch an die besondere Standortgeschichte.

BAUTAFEL
Bauherr und Planung Keraform Spezialziegel GmbH & Co. KG, Homburger Straße 97, 61118 

Bad Vilbel
Rohbau Jökel Bau GmbH & Co. KG, Gartenstraße 44, 36381 Schlüchtern; 

K.O.P. Kolovrat GmbH, Am Salzpfad 7, 61381 Friedrichsdorf; NV 
Baudienstleistungen UG, Kömpelstraße 5, 63743 Aschaffenburg

Außenwandbaustoff Unipor WS08 Coriso (ab Erdgeschoss), Unipor W10 Planziegel 
(Untergeschoss)

Ziegelhersteller Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel GmbH & Co. KG, Offenbacher 
Landstraße 105, 63512 Hainburg-Hainstadt, Mitglied der Unipor-Gruppe

Gebäudeanzahl 87 Einfamilienhäuser 
Wohnfläche (je nach Gebäudetyp) 152 bis 316 Quadratmeter
Mittlerer Primärenergiebedarf des 
Wohnungsbauprojektes

ca. 44 KWh/m²

Bauzeit 2016 bis 2019

Wegen des lehmigen Untergrundes 
waren in der ersten von drei Baupha-
sen Bodenverdichtungsmaßnahmen 
erforderlich. Anschließend begann der 
Bau der massiven Einzel-, Reihen- und 
Doppelhäuser in Bad Vilbel.
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Mauerziegel leisten 
Widerstand

IFT ROSENHEIM: MASSIVES 
ZIEGELMAUERWERK GEWÄHRLEISTET  

HOHEN EINBRUCHSCHUTZ

Einbruchhemmende Bauteile wie Türen und Fenster schützen – bei richtiger Befesti-
gung – vor ungebetenen Besuchern. Doch lassen sie sich auch in hochwärmedämmen-
des Ziegelmauerwerk verankern? Diese Frage thematisierte das renommierte  Institut 
für Fenstertechnik (ift Rosenheim) in seinem Forschungsprojekt  „Einbruchhemmung 
mit hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk – Analyse des Ist-Zustandes, Erarbei-
tung von Konstruktions- sowie Nachweiskriterien“. Anhand zahlreicher Versuche konn-
te bestätigt werden, dass die Montage einbruchhemmender Bauteile in wärmedäm-
mendes, monolithisches Unipor-Ziegelmauerwerk problemlos möglich ist – und das bis 
hin zu den polizeilich empfohlenen Widerstandsklassen RC2 und RC3.

Vom ift Rosenheim bestätigt: Einbruchhemmende 
Bauteile lassen sich problemlos in hochwärme däm-
mendes, monolithisches Ziegelmauerwerk montieren.
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Eine massive Ziegelwand ist wie ein Schutzschild vor der Außenwelt. Damit 
aber Fenster und Türen darin keine leicht zu passierenden Eintrittslücken 
darstellen, müssen diese gegen unerlaubten Zutritt geschützt sein. Zur Si-
cherung der Schwachstellen sind einbruchhemmende Bauteile wirkungs-
voll. Diese benötigen allerdings eine als Befestigungsgrundlage geeignete 
Außenwand nebst fachgerechter Montage. Beides nahm das Institut für 
Fenstertechnik (ift Rosenheim) im Rahmen eines Forschungsprojektes unter 
die Lupe. Das Ziel lautete, allgemeingültige Aussagen zur Eignung von hoch-
wärmedämmendem Ziegelmauerwerk bezüglich der Montage einbruchhemmender Bauelemente 
zu treffen, um somit die DIN EN 1627 zu erweitern. Denn diese legt besagtes Mauerwerk mit 
geringeren Druckfestigkeiten bisher normativ noch nicht als geeigneten Befestigungsgrund fest.

Praxistests schaffen Klarheit
In Zusammenarbeit mit der  ARGE Mauerziegel (Berlin) konnte im Zuge der Studie eine Vielzahl 
unterschiedlicher und marktüblicher Ziegelarten verschiedener Hersteller untersucht werden. Um 
den tatsächlichen Einfluss des Mauerwerkes auf die Widerstandsklasse des Fensters zu bewer-
ten, gingen die Forscher dabei „von innen nach außen“ vor. So testeten sie das Bauteil zunächst 
in einer regulären Einbruchprüfung, bevor die Montagefuge, die Befestigungsmittel und deren 
Verankerung im Ziegel untersucht wurden. Dabei stellte sich heraus, dass mit Leichtunterputz 
Typ II verputztes, hochwärmedämmendes Unipor-Ziegelmauerwerk der Wanddicke 35,5 Zentime-
ter als sichere Befestigungsgrundlage für einbruchhemmende Bauteile dient. Damit ist belegt, 
dass massives Ziegelmauerwerk der polizeilich empfohlenen  Einbruchschutzklasse RC2 gerecht 
wird, welche als Standard im Einfamilienhausbau gilt. Vielmehr entspricht es den Untersuchungen 
zufolge – in Kombination mit einem zusätzlichen Armierungsputz mit Gewebeeinlage – sogar der 
höheren Schutzklasse RC3. Diese gewährleistet, dass die Bauteile auch erfahrenen Tätern pro-
blemlos für längere Zeit standhalten. Die Voraussetzung ist jedoch eine richtige Montage, etwa 
durch genügend Befestigungsmittel. Aber bereits ein Standard-Außenputz schützt nicht nur vor 
Wind und Wetter, sondern erschwert es Einbrechern auch, Fenster oder Türen aus der Veranke-
rung zu hebeln.

Wohnen mit einem guten Gefühl
Massives Mauerwerk liegt mehr und mehr im Trend – nicht nur aufgrund 
des damit einhergehenden Sicherheitsgedankens. Zudem ermöglichen 
hochwärmedämmende Unipor-Mauerziegel den Bau moderner Eigenheime, 
die den steigenden Anforderungen in Sachen Energieeffizienz gerecht wer-
den. Die Versuchsreihe des ift Rosenheim bestätigt, dass eine Gebäudehülle 
aus modernem, monolithischem Ziegelmauerwerk die sichere Befestigung 
einbruchhemmender Bauteile ermöglicht. Dank seiner Beschaffenheit trägt 
der Baustoff Ziegel gleichzeitig dazu bei, deutlich Heizenergie einzusparen. 
Unterstützend wirkt sich dabei die Dämmstoff-Füllung vieler Mauerziegel 
aus, die aus mineralischen oder sogar natürlichen Materialien – wie etwa 
Nadelholzfasern – besteht. Damit erfüllt hochwärmedämmendes Ziegelmau-
erwerk die Anforderungen an eine rundum sichere sowie energieeffiziente 
Gebäudehülle in besonderem Maße.

Interessierte Bauexperten finden weitere Informationen zu moderner Ziegelbauweise auf den 
Webseiten des  Ziegelwerkes Schmid (Bönnigheim) und des  Klinker- und Ziegelwerkes Franz 
Wenzel (Hainburg).

Einbruchsicher verbaut: Hochwärme-
dämmendes Ziegelmauerwerk gilt 
als sicherer Befestigungsgrund für 
Fenster und Türen.

Außenwände aus modernen 
Unipor-Mauerziegeln ermöglichen die 
Montage einbruchhemmender Bautei-
le – und das bis hin zu den polizeilich 
empfohlenen Widerstandsklassen RC2 
und RC3.
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MAUERWERK BLEIBT MARKTFÜHRER
„Drei von vier Wohngebäuden in Deutschland beste-
hen derzeit aus Mauerwerk. Dies bestätigte kürzlich 
das Statistische Bundesamt. Das freut uns als regi-

onaler Ziegelhersteller natürlich sehr – besonders 
vor dem Hintergrund aktueller politischer Debat-
ten. Die veröffentlichten Zahlen zeigen, dass 

Kommunen und Bauunternehmen im letzten 
Jahr rund 72 Prozent aller Neubauten mit 
Mauerwerk erstellten. Der Rest baute 
überwiegend mit Beton. Private Bauher-
ren setzten derweil zu 74 Prozent auf 
Ziegel und Co. Das zeigt uns: Massives 

Bauen mit kleingliedrigen Wandbaustoffen 
erfreut sich in der Gesellschaft noch immer 

größter Beliebtheit. Dank seiner vielen Vortei-
le – wie hohem Schall- und Wärmeschutz sowie 

Wertbeständigkeit – halten wir monolithisches Mau-
erwerk außerdem für die perfekte Lösung, um im 
Kontext der aktuellen Wohnungsnot wirtschaftlich 
zu bauen.“

Rudolf Bax, Geschäftsführer Ziegelwerk Wenzel
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