
Aktuelles Aus dem  
mAuerwerksbAu

03-2013

Der Mauerziegel

90 Minuten, die Leben retten können!

 Ökologische Klimaanlage  | Hitzeblocker fürs Haus 

 Rundum-Versorgung  | Mehr Service auf Baustellen

 Objektbericht  | Kindergarten in Mainhausen

 Aktuell  | praxisorientierte Fachvorträge



Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

bereits seit mehreren Jahrhunderten sind wir – die Ziegelwerke Schmid und Wenzel – an 

unseren Standorten in Bönnigheim und Hainstadt fest verwurzelt. Wir fühlen uns den 

Regionen verpflichtet und möchten als lokale Arbeitgeber nicht nur wirtschaftlich vor 

Ort aktiv sein: Zusätzlich engagieren wir uns bei kommunalen Projekten und fördern 

durch Schulungen sowie Fachvorträge an Universitäten die Mitarbeiter von morgen.

Gerade auf Baustellen ist geschultes Personal für einen reibungslosen Arbeitsablauf 

enorm wichtig. Als kostenlosen Service für unsere Kunden beraten und unterstützen un-

sere langjährigen Mitarbeiter deshalb die beteiligten Bauunternehmen auf der Baustelle. 

Dabei erhalten die Teilnehmer wichtige Tipps und praktische Vorführungen direkt 

vor Ort. Neben diesem Schwerpunktthema gehen wir in der dritten Ausgabe unserer 

Kundenzeitschrift „Der Mauerziegel“ auch auf den Brandschutz ein. Wir stellen Ihnen 

dazu die Unipor-Mauerziegel „WS07 Coriso“ und „WS09 Coriso“ vor. Beide haben die 

Brandwandprüfung des Deutschen Institutes für Bautechnik erfolgreich bestanden und 

dürfen sich somit offiziell „Brandwand-geeignete Ziegel“ nennen. Gerade beim Bau 

von Kindertagesstätten (Kitas) spielt das Thema Brandschutz eine wichtige Rolle, 

denn Kinder und Betreuer sollen im Katastrophenfall bestmöglich vor Feuer geschützt 

werden. Aber auch energetisch und wohngesundheitlich müssen die Räume der Kitas 

optimiert sein. Hier bieten gefüllte Coriso-Mauerziegel hervorragende Eigenschaften. 

Wir wünschen Ihnen viele positive Einblicke in die Welt des Mauerziegels  

und freuen uns über einen regen Austausch – gerne auch per E-Mail an  

redaktion@der-mauerziegel.de. 

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte!

Ihre 
Karl Thomas Schmid  Martin Schmid

Geschäftsführung Ziegelwerk Schmid (Bönnigheim)
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In heißen Sommermonaten kann es in den eigenen vier Wänden oft unerträglich werden: Denn be-
stimmte Wandkonstruktionen bieten kaum Hitzeschutz, so dass der Aufenthalt in den Räumen schnell 
zur Qual wird. Um auch im Sommer eine Wohlfühl-Atmosphäre im Eigenheim zu schaffen, raten Ex-
perten seit jeher zum Hausbau mit massiven Mauerziegeln. Diese speichern tagsüber die Hitze und 
geben sie erst in den späten Abendstunden langsam an die kühlere Umgebungsluft weiter. „Durch 
ihre große Speichermasse beugen Mauerziegel dem übermäßigen Aufheizen der Wohnräume wir-
kungsvoll vor“, erklärt Diplom-Ingenieur Rudolf Bax, Geschäftsführer vom Ziegelwerk Wenzel (Hain-
burg).

Hochsommerliche Temperaturen und Wetterkapriolen 

bleiben auch in Deutschland nicht aus. Viele Außenwän-

de lassen die Hitze nahezu ungehindert ins Haus- oder 

Wohnungsinnere. So werden insbesondere die Nächte 

schnell zur Qual: Schlaflosigkeit, Kreislaufschwankungen 

und Trägheit sind oftmals die Folge des übermäßigen Hit-

zestaus. Daher sollten Bauherren bereits bei der Planung 

ihres Hauses darauf achten, Baustoffe zu verwenden, die 

extreme Klima- und Temperaturschwankungen wirkungs-

voll regulieren. 

Ökologischer Hitzeschutz im Sommer …

Um die Aufheizung der Wohnräume zu minimieren, emp-

fehlen Fachleute den Bau mit massiven Mauerziegeln. 

Denn diese sind durch ihre massive Struktur auch unter 

dem Aspekt des sommerlichen Hitzeschutzes die richtige 

Wahl. Nicht umsonst wird in südlichen Ländern seit je-

her mit dem massiven Naturbaustoff gebaut. Aber auch 

hierzulande hat der ökologische Mauerziegel eine lange 

Tradition. „Dank ihrer hohen Speichermasse nehmen 

Ziegelwände die übermäßige Wärme am Tag auf. Nachts, 

bei kühleren Temperaturen, geben sie diese wieder an 

die Umgebungsluft ab“, erklärt Diplom-Ingenieur Karl 

Thomas Schmid, technischer Geschäftsführer des Ziegel-

werkes Schmid (Bönnigheim). Dadurch herrscht den gan-

zen Tag ein angenehmes Wohnklima. Auf eine zusätzliche 

Klimatisierung der Räume kann dank der „ökologischen 

Klimaanlage“ Mauerziegel oftmals verzichtet werden. 

Das spart Stromkosten.

… mineralischer Kälteschutz im Winter

Die regulierende Funktion des ökologischen Klimapuf-

fers funktioniert auch umgekehrt: In der kalten Jahreszeit, 

insbesondere im Herbst und Frühjahr, speichert Ziegel-

mauerwerk tagsüber die Sonnenwärme und gibt sie am 

Abend an den Raum ab. Das wirkt sich nachhaltig posi-

tiv auf die Wohngesundheit, das Wohlbefinden und den 

Heizenergieverbrauch der Bewohner aus. Somit schont 

die massive Ziegelbauweise den Geldbeutel nicht nur im 

Sommer, sondern das ganze Jahr hindurch. 

Massive Mauerziegel als
ökologische Klimaanlage
Unipor-Ziegelwände: Hitzeblocker fürs Haus

1  Ob im Einfamilienhaus oder 2  Mehrfamilienhaus: Massives Ziegelmauerwerk leitet die Hitze nicht ungehindert ins Innere sondern 

nimmt übermäßige Wärme auf und reguliert somit das Wohnklima. 3  Durch seine große Speichermasse beugt Mauerwerk in massiver 

Ziegelbauweise einem übermäßigen Aufheizen der Wohnräume wirkungsvoll vor.

1 2 3
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Unter dem Leitgedanken „Mehr Service auf 
Baustellen“ liefert das Ziegelwerk Schmid mehr 
als nur Mauerziegel. Die Rundum-Versorgung 
schließt auch einen hochwertigen Service mit 
ein: So weist die Bauberatung Mitarbeiter von 
Bauunternehmen auf Baustellen ein. In Fachvor-
trägen und praktischen Übungen erhalten die 
Maurergesellen wichtige Anregungen und Tipps 
für die tägliche Arbeit. Vorgestellt wird dabei 
auch das „MauerTec“-System von Unipor. Es er-
möglicht eine saubere, schnelle und sichere Ver-
arbeitung von hochwertigen Mauerziegeln auf 
der Baustelle. Den Einweisungs-Service bietet 
das Ziegelwerk Schmid für seine Kunden kosten-
los an. Gerade Bauunternehmen schätzen diese 
Leistung, da ihre Mitarbeiter dadurch eine wert-
volle Zusatzausbildung erhalten. 

Getreu dem Motto „Mehr Service auf Baustellen“ bietet 

das Ziegelwerk Schmid aus Bönnigheim seinen Bauun-

ternehmen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ an: Neben der 

termingerechten Lieferung von Mauerziegeln arbeitet der 

Familienbetrieb auch Mitarbeiter von Bauunternehmen 

auf den Baustellen ein. Mit Rat und Tat sowie wichtigen 

Tipps zur fachgerechten Ausführung steht die Baubera-

tung – und hier insbesondere Maurermeister Willi Faas 

– vom Ziegelwerk Schmid zur Seite. „Wir wollen vor Ort 

einen reibungslosen und fachgerechten Arbeitsablauf 

ermöglichen. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Mit-

arbeiter der Bauunternehmen richtig und ausführlich ge-

schult werden“, erklärt Willi Faas. Seit mehreren Jahren 

ist er bereits für die Baustelleneinweisung zuständig und 

war allein 2012 auf über 100 Baustellen in Baden-Würt-

temberg aktiv. Als Mitglied im Prüfungsausschuss der 

Bauinnung Stuttgart hält Faas auch an Berufsschulen 

Mehr Service auf Baustellen
Immer einen Schritt voraus:  
Fachgerechte Einweisung von Bauunternehmen

1 2

4  Der Mauerziegel 03-2013



Fachvorträge zu bautechnischen Themen. Praktische Vor-

führungen bei Werksbesichtigungen für Studenten, ange-

hende Techniker und Meister runden das Angebot ab. 

Einfach und zeitsparend

Das Hauptaugenmerk bei den Einweisungen liegt unter 

anderem auf dem „MauerTec“-System von Unipor. Als 

kombiniertes Ziegel- und Verarbeitungssystem besteht 

es aus modernen Planziegeln, den passenden Mörtelva-

rianten sowie Werkzeugen zum Mischen und Auftragen 

des Mörtels. In praktischen Arbeitsschritten erklärt die 

Bauberatung vom Ziegelwerk Schmid detailliert, wie das 

System funktioniert – von der ersten Mörtelschicht bis hin 

zur Verlegung der Ziegelreihen. Besondere Bestandteile 

des Systems sind der Mörtelschlitten „UnimaxX“ und 

der spezielle Rühreinsatz „Collomix DLX 150“. Zunächst 

wird mit dem Rühreinsatz der Dünnbettmörtel klumpen-

frei angerührt, so dass eine homogene Masse entsteht. 

Anschließend wird mit dem gefüllten Mörtelschlitten eine 

dünne Lagerfuge sauber und vollflächig auf die Ziegelrei-

he aufgetragen. Dadurch entsteht besonders zeitsparend 

ein 1 bis 3 Millimeter dickes Mörtelband, das die Ziegel 

fest miteinander verbindet und Rissbildungen im Putz 

vermeidet. Gegenüber herkömmlicher Verarbeitung spart 

das System bis zu 30 Prozent Arbeitszeit und 85 Prozent 

Mörtel ein. Die gedeckelte Mörtelfuge ermöglicht zudem 

ein robusteres Mauerwerk sowie einen hohen Wärme- 

und Schallschutz. 

Vorteile des deckelnden Dünnbettverfahrens

Die neuen Zulassungen für die gefüllten Unipor Coriso-

Planziegel werden vom Deutschen Institut für Bautech-

nik (DIBt) nur noch mit deckelnder Lagerfuge erteilt. Ne-

ben dem hohen Wärme- und Schallschutz bewirkt das 

Dünnbettverfahren auch eine geringere Verformung in 

Quer- und Längsrichtung sowie eine verbesserte Mauer-

werksdruckspannung. Dies erhöht die Tragfähigkeit von 

Außenwänden erheblich. Zudem verhindert der deckeln-

de Dünnbettmörtel eine Luftzirkulation im Mauerwerk. Im 

Vergleich zum Verfahren „Rollen und Tauchen“ bietet das 

Verfahren eine schnellere und gleichmäßigere Ausfüh-

rung. 

Am Ende der Einweisung erhalten die Teilnehmer Erklä-

rungen zur Pflege und Wartung der Werkzeuge. Auch im 

Bereich Innovation ist das familiengeführte Unternehmen 

vorne mit dabei: Fortlaufend werden technische Weiter-

entwicklungen auf den Baustellen getestet und anschlie-

ßend den Mitarbeitern vorgeführt. 

Nähere Informationen zur fachgerechten Baustellenein-

weisung erhalten Bauunternehmen direkt beim Ziegel-

werk Schmid, per Telefon (0 71 43 - 8 74 40) oder per E-Mail 

(michael.flaig@ziegelwerk-schmid.de).

1  Bauberater und Maurermeister Willi Faas vom Ziegelwerk Schmid gibt 

praktische Vorführungen für Mitarbeiter von Bauunternehmen, angehende 

Techniker und Meister. Dieser Service ist für die Kunden kostenlos. 

2  Schritt für Schritt erläutert das Ziegelwerk Schmid die richtige 

Anwendung des „MauerTec“-Systems – vom Anrühren des Mörtels bis 

hin zum Verlegen der Ziegelreihen.

3  Sauber und sparsam: Das „MauerTec“-System spart gegenüber 

herkömmlicher Verarbeitung bis zu 30 Prozent Arbeitszeit und 85 Prozent 

Mörtel ein. Zudem verbessert die gedeckelte Mörtelfuge den Wärme- und 

Schallschutz des Mauerwerks.

4  Auch an Universitäten demonstriert das Ziegelwerk Schmid, was 

auf Baustellen zu beachten ist. Die Bauberatung gibt wichtige Tipps und 

Anregungen für die tägliche Arbeit.

5  Bei Innovationen ist das Ziegelwerk immer einen Schritt voraus: 

Fortlaufend werden technische Weiterentwicklungen auf der Baustelle 

getestet und anschließend den Mitarbeitern vorgeführt.

3
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  Viele Mauerziegel bieten nach-

weislich mindestens 90 Minuten 

Feuerwiderstand. Das verschafft 

Einsatzkräften und Bewohnern 

ein Zeitfenster, das Leben retten 

kann. 

  Hat ebenso wie der „Unipor 

WS09 Coriso“ die Brandwand-

prüfung des Deutschen Insti-

tuts für Bautechnik erfolgreich 

bestanden: der „Unipor WS07 

Coriso“-Mauerziegel.

Es ist seine Herkunft, die den Mauerziegel zu einem perfekten Baustoff in Sachen Brandschutz macht. 
Bereits im Tunnelofen, bei etwa 1.000 Grad Celsius gebrannt, widersteht er den Flammen und der Hitze 
im Brandfall deutlich länger als andere Baustoffe. Zusätzliche Sicherheit bieten die mineralisch gefüll-
ten Unipor-Mauerziegel „WS07 Coriso“ und „WS09 Coriso“: Beide haben nun die Brandwandprüfung 
des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt Z-17.1-1074 und DIBt Z-17.1-1066) erfolgreich bestanden. 
Damit gelten sie offiziell als „Brandwand-geeignete Ziegel“, die Brände auf bestimmte Gebäudeteile 
begrenzen können. Weitere Informationen erhalten interessierte Fachleute direkt bei den Ziegelwerken 
Schmid und Wenzel – per Telefon (07143-87440 oder 06182-95060) oder per E-Mail (info@ziegelwerk-
schmid.de oder info@ziegelwerk-wenzel.de).

Brandfall: Mauerziegel 
können Leben retten
Gefüllte Geschossbau-Mauerziegel erhalten Brandwandzulassung 
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Im Falle eines Wohnungsbrandes zählt jede Sekunde, um 

den Brand zu bekämpfen und die Bewohner in Sicherheit 

zu bringen. Es besteht nämlich nicht nur die Gefahr, dass 

das betroffene Gebäude in sich zusammenstürzt, sondern 

auch, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergrei-

fen. Die hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaf-

ten von Mauerziegeln verschaffen der Feuerwehr hierbei 

wichtige Zeit, um Brandherde in Ziegelhäusern zu lö-

schen.

Erfolgreiche Brandwandzulassung

Als besonders geeignet – insbesondere im mehrgeschos-

sigen Wohnungsbau – erweisen sich die massiven Mauer-

ziegel „Unipor WS07 Coriso“ und „Unipor WS09 Coriso“ 

der Ziegelwerke Schmid und Wenzel. Beide sind mit einer 

mineralischen Coriso-Dämmstoff-Füllung versehen – und 

haben nun sogar die Zulassung als „Brandwand-geeig-

nete Ziegel“ erhalten.  Wände aus diesen Mauerziegeln 

haben somit nachweislich die Fähigkeit, Brände auf be-

stimmte Brandabschnitte zu begrenzen. Sie können da-

mit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude 

oder Gebäudeteile verhindern, was insbesondere beim 

Reihenhaus- und Mehrgeschoss-Wohnungsbau rele-

vant ist. Dazu muss der Wandbaustoff nicht nur feuer-

beständig sein, sondern gleichzeitig einer mechanischen 

Stoßbeanspruchung widerstehen können. Während des 

Brandwandprüfverfahrens hielten die Referenzwände 

daher – neben einer 90-minütigen Brandbeanspruchung 

– auch dem dreimaligen Aufprall eines 200 Kilogramm 

schweren Bleischrotsackes stand. 

Mauerziegel für den Brandschutz

Massive Mauerziegel – gefüllte ebenso wie ungefüllte – 

gelten im baulichen Brandschutz als „nicht brennbare“ 

Baustoffe. Dies ist nicht verwunderlich, immerhin beste-

hen sie aus den natürlichen Materialien Lehm und Ton 

und wurden im Rahmen der Herstellung bereits bei rund 

1.000 Grad Celsius gebrannt. „Unsere Mauerziegel kön-

nen im Brandfall für die entscheidenden Minuten sorgen, 

die den Rettungskräften sonst fehlen würden. Außer-

dem emittieren Ziegel keinerlei giftige Ausdünstungen, 

die im Brandfall die Gesundheit gefährden würden“, 

erklärt Martin Schmid, Geschäftsführer des Ziegelwer-

kes Schmid. Damit verfügen monolithische Ziegelwän-

de über gewichtige Vorteile gegenüber Außenwänden 

mit Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). Diese wa-

ren zuletzt in die Kritik geraten, da ihre Bestandteile, wie 

etwa Polystyrole, unter bestimmten Bedingungen sogar 

brandbeschleunigend wirken können. Aufgrund der Hit-

ze entstehen Pyrolysegase, die für Rissbildungen im Putz 

sorgen. Das Feuer dringt dadurch unter die Außenhülle 

ein und verursacht ein brennendes Abtropfen der synthe-

tischen Polystyrole. Im Ge-

gensatz dazu halten Mauer-

ziegel den Belastungen im 

Brandfall mindestens 90 Mi-

nuten Stand, ohne selbst zur 

Gefahrenquelle zu werden. 

  

Nähere Informationen zu 

den aktuellen Brandwandzu-

lassungen von mineralisch 

gefüllten Coriso-Mauerzie-

geln erhalten Baufachleute 

direkt bei den Ziegelwerken 

Schmid und Wenzel – per 

Telefon (07143-87440 oder 

06182-95060) oder per E-

Mail (info@ziegelwerk-schmid.de oder info@ziegelwerk-

wenzel.de). 

Hintergrund: Brandwände  
und ihre Prüfung
Brandwände kommen überall dort 
zum Einsatz, wo ein Übergreifen der 
Flammen auf Nachbargebäude oder 
Gebäudeteile unterbunden werden 
muss. Somit sind die wichtigsten 
Anwendungsbereiche beispielsweise 
Treppenhauswände, Reihenhaus-
trennwände, Gebäudetrenn- und 
-abschlusswände. Im Rahmen der 
Brandschutzprüfung werden die zu 
prüfenden Bauteile für die Dauer 
von mindestens 90 Minuten be-
flammt und danach insgesamt drei 
Mal mit einer normierten Stoßkraft 
von 3.000 Newton metern belastet. 
Dies entspricht dem Aufprall eines 
200 Kilo gramm schweren Prüfkörpers 
aus einer Fallhöhe von 1,5 Metern.

 Mauerziegel bestehen aus natürlichen Bestandteilen wie Lehm und 

Ton. Trotz der hohen Hitzebelastung im Brandfall setzen sie somit keiner-

lei giftige Gase oder Dämpfe frei. 

 „Brandwand-geeignete Ziegel“ eignen sich besonders für den 

Mehrgeschoss-Wohnungsbau, da sie das Übergreifen der Flammen auf 

angrenzende Gebäude oder Gebäudeteile verhindern.
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Nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeinde-

bundes fehlen derzeit mehr als 130.000 Betreuungsplät-

ze bei Kindertagesstätten (Kita). Neben dem steigenden 

Bedarf an gut ausgebildetem Personal ist die Finanzie-

rung der Bauprojekte eine große Herausforderung für 

die betroffenen Städte, Kommunen und Gemeinden. 

Die Gebäude sollen sich städtebaulich einfügen, geringe 

Unterhaltskosten und eine lange Lebensdauer kombinie-

ren. Dies stellt Planer vor die Herausforderung, sowohl 

die Vorgaben der Bauträger hinsichtlich der Kosten zu 

erfüllen, als auch die besonderen baurechtlichen und 

gesundheitlichen Vorschriften für den Bau zu beachten. 

Und hier spielt bereits die Wahl des geeigneten Wand-

baustoffes eine besondere Rolle: Dieser muss eine hohe 

Gestaltungsflexibilität, energetische Effizienz und lange 

Lebensdauer garantieren sowie über einen guten Brand- 

und Schallschutz verfügen. Massive Mauerziegel von den 

Ziegelwerken Wenzel und Schmid erfüllen alle diese An-

forderungen und sind aufgrund ihrer rein mineralischen 

Substanz zudem frei von Lösungsmitteln und anderen 

Schadstoffen.

Der Bau von Kindertagesstätten ist nicht nur mit 
hohen Kosten verbunden, sondern stellt auch Ar-
chitekten und Fachplaner vor eine besondere Auf-
gabe. Zur Bewältigung dieser Herausforderung 
sind passende Lösungsansätze gefragt: Massives 
Ziegelmauerwerk erfüllt mit seinen vielfältigen 
Eigenschaften alle Anforderungen an einen ge-
eigneten Wandbaustoff für den Bau von Kitas. Im 
August 2012 wurde in Mainhausen (Hessen) der 
Neubau eines Kindergartens fertiggestellt. Dabei 
setzten Bauherr und Planer auf die vielfältigen 
Eigenschaften eines Wandbaustoffes aus der Re-
gion. Der Mauerziegel „Unipor W08 Coriso“ des 
Klinker- und Ziegelwerks Wenzel (Hainburg) er-
reicht mit seiner natürlich mineralischen Füllung 
einen Wärmeleitwert von 0,08 W/(mK) – und wird 
damit den hohen Anforderungen an KfW-Effizi-
enzhäuser gerecht.

Gesundes Lernumfeld  
für Kinder
Energetisch hochwertiger Neubau eines Kindergartens in Mainhausen

1
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Betreuungsangebot komplettiert

Mit dem im August 2012 fertiggestellten Kindergarten 

weitet die Gemeinde Mainhausen das Betreuungsange-

bot auf Kinder bis zu drei Jahren aus. Der Neubau hat 

eine Nutzungsfläche von 255 Quadratmetern, auf denen 

die Kinder sich austoben und ausruhen können. Für ins-

gesamt zwei Gruppen mit jeweils 20 Kindern ist das neue 

Gebäude ausgelegt. 

Kitas müssen heutzutage auch unter energetischen Ge-

sichtspunkten optimiert werden. Die hervorragenden 

bauphysikalischen Eigenschaften der Coriso-Mauerzie-

gel von Wenzel basieren auf ihrer Füllung: Die Coriso-

Mineralwolle optimiert den Wärme- und Schallschutz 

der Wände erheblich, ohne dabei die Eigenschaften des 

traditionellen Ziegels zu beeinflussen. So ermöglicht der 

Unipor W08 Coriso-Ziegel den monolithischen, nicht zu-

satzgedämmten Bau von energetisch hochwertigen Ob-

jekten – bis hin zum KfW-Effizienzhausstandard. „Dies 

spart langfristig Unterhaltskosten und stellt somit einen 

wichtigen Aspekt für Bauträger dar“, erklärt Diplom-

1   Optimales Lernumfeld für Kinder: Mauerwerk aus massiven Mauer-

ziegeln von den Ziegelwerken Wenzel und Schmid kombiniert hohen 

Wärme-, Schall- und Brandschutz mit einem gesunden Raumklima.

 

2   Eine lange Nutzungszeit, geringe Unterhaltungskosten sowie Wider-

standsfähigkeit gegenüber mechanischen Außeneinwirkungen ma-

chen massives Ziegelmauerwerk besonders geeignet für den Bau von 

Kindertagesstätten.

Ingenieur Rudolf Bax, Geschäftsführer des Klinker- und 

Ziegelwerks Wenzel. Massives Ziegelmauerwerk zeichnet 

sich zudem durch seine Langlebigkeit aus. „Gebäude aus 

massiven Mauerziegeln können problemlos über mehre-

re Jahrzehnte genutzt werden, ohne dass teure Wartungs- 

und Instandhaltungskosten am Mauerwerk anfallen.“ 

Hoher Brandschutz hat speziell bei von Kindern genutzten 

Gebäuden oberste Priorität. „Deshalb haben wir uns für 

den Unipor W08 Coriso entschieden. Dieser gilt ebenso 

wie der verwendete mineralische Außenputz als nicht 

brennbarer Baustoff der Klasse A1. Dadurch entsteht ein 

besonderes Maß an Sicherheit im Brandfall“, verdeut-

licht Architekt Dieter Simon. Auch Brandwände zur Ab-

grenzung von Brandabschnitten lassen sich aus gefüllten 

Coriso-Ziegeln errichten. So kann das Feuer nicht auf an-

grenzende Gebäude oder Gebäudeteile übergreifen.

2
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Die Gesundheit im Blick

Kinder und Betreuer verbringen einen Großteil ihrer Zeit 

in den Räumen der Kindertagesstätten. Umso wichtiger 

ist es daher, die Gesundheit im Blick zu behalten. Vor 

diesem Hintergrund dürfen die verwendeten Baustoffe 

keine giftigen Schadstoffe an Umwelt und Umgebung 

abgeben. Auch hier erreichen Mauerziegel von Unipor 

beste Ergebnisse: Das Brennen bei der Herstellung ga-

rantiert ein rein mineralisches Bauprodukt. Als solches 

sind Mauerziegel, ebenso wie der mineralische Außen-

putz, frei von Lösungsmitteln und anderen Schadstoffen. 

Dies beugt Allergien wirkungsvoll vor. Gleichzeitig regu-

liert massives Ziegelmauerwerk auf natürliche Weise die 

Luftfeuchtigkeit und minimiert so wirksam das Risiko von 

Schimmelbildung. All diese Faktoren tragen zu einem ge-

sunden Raum- und Lernklima bei.

In Ruhe spielen und lernen

Nicht nur energetische Gesichtspunkte sind ein wichtiges 

Kriterium bei der Auswahl des geeigneten Baustoffes. 

Auch der Schallschutz spielt beim Bau von Kindertages-

stätten eine entscheidende Rolle. Kinder benötigen eine 

ruhige Atmosphäre jenseits von Straßen- und Alltags-

lärm, um die Konzentrations- und Sprachfähigkeit zu för-

dern. Hier bieten die mineralisch gefüllten Unipor-Mauer-

ziegel entscheidende Vorzüge: Sie garantieren eine gute 

Kombination aus Wärme- und Schallschutz und machen 

so die Verwendung von zusätzlichem Dämmmaterial un-

nötig. 

Im Alltag bietet massives Ziegelmauerwerk in monolithi-

scher Bauweise viele Vorteile. Die Kombination aus ho-

mogenem Ziegel-Putzgrund und darauf abgestimmtem 

mineralischem Leichtputz beugt einer Rissbildung wir-

kungsvoll vor. Dabei zeichnet sich die Wand durch ihre 

hohe Widerstandsfähigkeit gegen abrasiven Verschleiß 

aus. 

3   

Für den Bau von Kindertagesstät-

ten ist der Brandschutz enorm 

wichtig. Die Unipor-Mauerziegel 

sind als nicht brennbare Baustoffe 

der Klasse A1 gekennzeichnet und 

bieten im Brandfall ein hohes Maß 

an Sicherheit. 

 

4   

Kita-Bau: Massives Mauerwerk aus 

Unipor-Ziegeln bietet vielfältige 

und flexible Gestaltungsmöglich-

keiten – innen wie außen.

3

4
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Aktuelles 
Ziegelwerk Schmid: 
Fachvorträge zum energetischen Bauen

Seit 2009 arbeitet die gelernte Kauffrau Birgit Heim beim Klinker- und Ziegelwerk Wen-
zel und ist dort für den Empfang, die Telefonzentrale und die Disposition zuständig. Zu ih-
ren Aufgaben gehört ebenfalls der Ein- und Verkauf. „Meine Arbeit macht mir viel Spaß. 
Wichtig ist mir dabei vor allem der gute Draht zu unseren Kunden. Kundenzufriedenheit 
und ein freundliches Miteinander stehen für mich an erster Stelle.“ In ihrer Freizeit trifft 
man die Offenbacherin auf kulturellen und sportlichen Veranstaltungen oder beim Lau-
fen in der Natur.

Volker Nestrasil (50) ist ein Ziegler von Geburt an. Im elterlichen Betrieb ging 
er mehr als 20 Jahre einer kaufmännischen Tätigkeit nach. Seit über zehn Jah-
ren verstärkt er das Team des Ziegelwerkes Schmid. Zu seinen Aufgaben gehö-
ren Angebotserstellung und -verfolgung, Logistik und EDV. In seiner Freizeit ist 
der begabte Sänger als Solist und in zwei Chören aktiv. Seine Leidenschaft für 
die Musik entwickelte sich schon in frühen Jahren und hat seitdem 40 Jahre 
Bestand. An schönen Tagen begegnet man Volker Nestrasil auf seinem E-Bike, 
mit dem er die Radwege von Enz und Neckar erkundet.

Birgit Heim

Volker Ne
strasil

Unsere Mitarbeiter

Geladen waren Fachleute aus der Baupraxis, die für ihre 

tägliche Arbeit mit Hintergrundwissen zum energeti-

schen Wohnen versorgt wurden. Dazu hielt Bauingenieur 

Ralph Schätzlein vom Ziegelwerk Schmid einen Vortrag 

über die geplante Novellierung der Energieeinsparver-

ordnung (EnEV). Diese wurde am 6. Februar vom Bun-

deskabinett beschlossen und birgt wichtige Neuerungen 

für die Baubranche. Weiterhin berichtete er von einem 

Passivhaus-Projekt in Heilbronn und erläuterte die in-

novativen Detaillösungen, die das Mehrfamilienhaus 

dort zu einem energetischen Vorzeigeobjekt macht. Der 

zweite Veranstaltungsteil wurde durch einen Vortrag von 

Diplom-Ingenieur Johannes Ehnes eröffnet. Er skizzierte 

verschiedene Facetten seines eigenen Hausbaus und die 

Entwicklung, die dieser vom ursprünglichen Entwurf bis 

zur abschließenden Umsetzung nahm. Den Abschluss 

der gut besuchten Fachvorträge bildeten anschauliche 

Ausführungen zu Blockheizkraftwerken für private Haus-

halte.  Die Resonanz war mit 250 Teilnehmern ausgespro-

chen positiv.

Die beiden letzten Januar-Tage standen beim Zie-
gelwerk Schmid (Bönnigheim) im Zeichen einer 
Seminarveranstaltung, die sich mit der Zukunft 
energieeffizienten Bauens befasste.
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