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Hitzeschutz
Wohlfühlklima auf natürliche Weise



Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

in diesem Sommer durften wir in Hessen und Baden-Württemberg viel Sonne 

genießen. Mancherorts brachen die Hitzerekorde – mit bis zu 40 Grad Celsius. 

Um trotz solcher Temperaturen fit zu bleiben und sich einen gesunden Schlaf zu 

erhalten, spielt der Hitzeschutz im Haus eine enorme Rolle. Hier helfen massive 

Mauerziegel, das Wohnklima auf natürliche Weise zu regulieren.

Was zum sommerlichen Hitzeschutz beiträgt, das hält auch im Winter schön 

warm: Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass die neue Coriso-Anlage, 

die wir vor einem guten halben Jahr in Betrieb genommen haben, mittlerweile 

erfolgreich angelaufen ist. Über 100.000 Unipor-Mauerziegel konnten in Bönnig-

heim bereits mit rein mineralischer Coriso-Füllung versehen werden. Tendenz 

steigend! Gerade im mehrgeschossigen Wohnungsbau zeigen die dämmstoff-

gefüllten „Unipor Coriso“-Ziegel ihre Stärken und werden dort besonders gut 

angenommen. 

Wichtig für Fachleute und Baufamilien: Um die Stärken des Baustoffes Mau-

erziegel noch bekannter zu machen, haben Deutschlands führende Hersteller 

kürzlich die Initiative Lebensraum Ziegel gegründet. Hier bietet sich Architekten, 

Fachplanern und Bauträgern ebenso wie privaten Bauherren ein breites Infor-

mations-Portfolio zum Bauen mit Mauerziegeln.

Diese und weitere Themen finden Sie in der aktuellen „Der Mauerziegel“- 

Ausgabe. Falls Sie weitere Anregungen für die Zukunft haben, schicken Sie uns 

einfach eine E-Mail an redaktion@der-mauerziegel.de. Wir freuen uns darauf!

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte!

Ihr

Martin Schmid    Karl Thomas Schmid

Geschäftsführung Ziegelwerk Schmid (Bönnigheim)

2  Der Mauerziegel 03-2015



Einen kühlen Kopf 
bewahren

Die warme Jahreszeit ist oftmals die beliebteste: Doch 

auch das Sommerwetter hat seine Tücken. Unerbittliche 

Hitze kann besonders innerhalb der eigenen vier Wände 

träge und müde machen. Oft strapaziert sie den Kreislauf 

oder raubt Bewohnern nachts den Schlaf. Angenehm 

temperierte Räume benötigen aber nicht zwingend eine 

technisierte Klimatisierung. Wer lieber auf natürlichem 

Weg einen kühlen Kopf bewahren will, sollte sich schon 

bei der Bauplanung mit dem passenden Wandbaustoff 

auseinandersetzen. Massive Unipor-Mauerziegel glänzen 

hier als wohngesunde und umweltschonende Alternative 

zur Klimaanlage. 

Dauerhaftes Wohlfühlklima

Was den Mauerziegel zum „Klimaprofi“ macht, ist seine 

Beschaffenheit aus rein natürlichen Rohstoffen. Dank sei-

ner massiven Struktur verhindert er, dass sich Wohnräu-

me im Sommer zu sehr aufheizen. Der Effekt ähnelt dem 

einer Thermoskanne: Kühles bleibt kühl, Warmes warm. 

Unipor-Mauerziegel regulieren die Temperaturen dabei 

auf natürliche Weise. „Dank ihrer hohen Speichermas-

se nehmen Ziegel überschüssige Wärme auf und geben 

sie erst bei Bedarf – etwa in den späten Abendstunden – 

wieder frei. So werden Temperaturschwankungen im 

Wohnraum deutlich verringert“, erklärt Diplom-Ingenieur 

Rudolf Bax, Geschäftsführer des Klinker- und Ziegelwer-

kes Wenzel (Hainburg-Hainstadt). Das entlastet nicht nur 

tagsüber die Gesundheit der Bewohner, sondern verbes-

sert auch die Schlafqualität – ein Plus für das allgemeine 

Wohlbefinden. Der Verzicht auf eine zusätzliche Klimati-

sierung im Haus spart zugleich Energie und Stromkos-

ten. Und was im Sommer funktioniert, klappt im Winter 

gleichermaßen: Wegen der hohen Wärmedämmung der 

Mauerziegel bleibt die wohlige Wärme länger innerhalb 

der eigenen vier Wände – und zeigt der kalten Außenum-

gebung die lange Nase.

Wenn es draußen hochsommerlich heiß ist, bilden kühle Rückzugsorte im Hausinneren oftmals ersehnte Oasen. 

Doch um seine eigenen vier Wände auch bei längeren Hitzeperioden kühl zu halten, braucht es keine aufwendi-

ge Klimatechnik. Voraussetzung ist, dass sich der Bauherr in der Planungsphase für den richtigen Wandbaustoff 

entschieden hat: Mineralische Unipor-Mauerziegel speichern im Sommer überschüssige Hitze und geben sie erst 

bei kühlerer Umgebungsluft wieder ab. Zudem verfügen die Ziegel über eine besonders gute Wärmedämmung: 

Dieses Zusammenspiel sorgt im ganzen Jahr für optimales Wohlfühlklima im Wohnraum.

Oase Zuhause: Ihre bauphysikalischen 

Eigenschaften machen Unipor-Mauerziegel 

zu wahren Multitalenten. Sie punkten sowohl 

in Sachen Hitzeschutz als auch bei der 

Heizkosten-Ersparnis im Winter.

Vor Hitze geschützt: Unipor-

Mauerziegel lassen heiße 

Sommerluft nicht hinein – 

und im Haus bleibt es 

angenehm kühl. 

Dank ihrer hohen Speichermasse nehmen massi-

ve Mauerziegel überschüssige Hitze auf. Erst bei 

kühlerer Umgebungsluft geben die Ziegel diese 

Wärme wieder ab. Dasselbe gilt auch für Feuchtig-

keit – so bleibt das Raumklima stets ausgeglichen. 

Hitzeschutz: Mineralische Mauerziegel re-
gulieren Wohnklima auf natürliche Weise
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Wärmedämmung und verbesserte energetische Qualität 

von Neubauten sind derzeit in aller Munde. Dabei steht 

meist der Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes im Vor-

dergrund. Ziel der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist 

es, den Primärenergieverbrauch von Neubauten durch 

entsprechende Reglementierungen zu senken. Verbes-

serte Baustoffe tragen hier zu hohen Dämmwerten bei. 

Damit leistet die Gebäudehülle ebenso wie fortschrittli-

che Anlagentechnik den wesentlichen Beitrag, um die 

Anforderungen der aktuellen oder kommenden EnEV zu 

erfüllen beziehungsweise zu übertreffen.

Auch der wärmebrückenarme Anschluss von Bauteilen – 

beispielsweise von Fenstern und Betondecken – im Mau-

erwerk ist entscheidend für die energetische Qualität des 

gesamten Gebäudes. Daher bietet die Industrie entspre-

chende Hilfsmittel für Planer an. In der deutschen Ziegel-

industrie ist dies beispielsweise der Wärmebrückenka-

talog samt Software, der von der Arbeitsgemeinschaft 

Mauerziegel erarbeitet wurde und bei den Unipor-Zie-

gelwerken Schmid (Bönnigheim) und Wenzel (Hainburg) 

erhältlich ist. 

Es geht jedoch nicht nur darum, die Wärme möglichst 

effizient im Gebäude zu halten. Wärmedämmung funk-

tioniert auch anders herum: Übertemperaturen im Som-

Stadtvillen in Kornwestheim: Massives Mauerwerk aus „Unipor 

WS09 Coriso“- und „Unipor WS10 Coriso“-Ziegeln gewährleis-

tet hier besten Wärme- und Schallschutz. Auch hohe statische 

Anforderungen im Mehrgeschoss-Wohnungsbau erfüllen diese 

Mauerziegel spielend.

Massiv 
gefordert: 
Wandbaustoffe im 
mehrgeschossigen 
Wohnungsbau
Der mehrgeschossige Wohnungsbau stellt vielfältige 

Ansprüche an die verwendeten Baustoffe. Umfang-

reiche Entwicklungsarbeit seitens der Wandbaustoff-

Hersteller war und ist notwendig, um den Anforde-

rungen an Brand-, Schall-, Wärmeschutz oder Statik 

in nur einem Produkt gerecht zu werden. Anhand 

aktueller Mauerziegel-Erzeugnisse zeigt der Beitrag 

exemplarisch, was in der Planung und Ausführung 

von Mehrgeschossbauten zu beachten ist.
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Kostengünstige Lösung: Schalungsziegel werden nach ihrer Vermörtelung mit Beton ausge-

gossen, was die flächenbezogene Masse der Wandkonstruktion signifikant erhöht und somit 

gute Schallschutzeigenschaften erzielt.

mer vermindern die Wohnqualität. Daher regelt die DIN 

4108-2 den sommerlichen Wärmeschutz. Der festgelegte 

Grenzwert, der je nach Region zwischen 25 und 27 Grad 

Celsius liegt, darf in maximal zehn Prozent der Aufent-

haltszeit überschritten werden. Massive Wandbaustoffe, 

beispielsweise Mauerziegel, bieten hier eine hervorra-

gende Basis, da sie durch ihre große Speichermasse 

Temperaturschwankungen abmindern und zeitversetzt an 

den Innenraum weitergeben. 

Der Druck wächst:  

Statische Anforderungen an Mauerwerk

Jeder Quadratmeter vermietbarer Fläche bedeutet bares 

Geld für den Immobilienbesitzer. Dabei ist die erlaubte 

Grundfläche des geplanten Gebäudes in vielerlei Hin-

sicht reglementiert – beispielsweise durch vorgeschrie-

bene Abstände zum Nachbargrundstück oder zur Straße. 

Zudem wird der Anteil des Grundstückes, der überbaut 

werden darf, in Deutschland gemäß Baunutzungsver-

ordnung durch die Grundflächenzahl definiert. Um also 

eine möglichst große Nutz- beziehungsweise Wohnflä-

che zu erzielen, müssen die Wände so dünn dimensio-

niert werden wie möglich. Im Sinne einer nachhaltigen, 

zukunftsorientierten Planung wird zudem oftmals eine 

offene Bauweise bevorzugt, die ausreichend Potenzial für 

spätere Umbauten – beispielsweise ein barriererefreies 

Zuhause – bietet. Gleichzeitig müssen die massiven Wän-

de als tragende Konstruktionen dauerhafte Standsicher-

heit und Gebrauchstauglichkeit gewähren. Die Stand-

sicherheit hängt dabei primär von der Druckspannung 

ab, die auf Wände und Stürze wirkt. Maßgeblich bei Zie-

gelmauerwerk sind hier die Druckfestigkeitsklassen der 

verwendeten Ziegel sowie der gewählte Mörtel. Gefüll-

te Coriso-Mauerziegel von Unipor, die für den Mehrge-

schosswohnungsbau eingesetzt werden, verfügen über 

Festigkeitsklassen zwischen sechs und zwölf.

(K)eine brenzlige Sache:  

Brandschutz im Geschossbau

Der bauliche Brandschutz ist beim mehrgeschossigen 

Wohnungsbau von erheblicher Bedeutung und stellt be-

sondere Anforderungen an die verbauten Baustoffe und 

Bauteile. So sind die baulichen Vorschriften der Muster-

bauordnung (MBO) durch die erhöhte Schutzbedürftigkeit 

der Bewohner generell höher als im Einfamilienhausbau 

und steigen zusätzlich bei Bauteilen, die Rettungs- und 

Fluchtwege umgeben oder besonders hohen Druckbelas-

tungen ausgesetzt sind.

Massive Mauerziegel, gefüllt oder ungefüllt, gehören 

dank ihrer mineralischen Hauptbestandteile der Baustoff-

klasse A1 – nicht brennbar – an. Zusätzlich haben viele Ge- ➜

Neuralgischer Punkt: Das Außenmauerwerk nimmt Decken (links) und 

Wohnungstrennwände (rechts) auf und beeinflusst somit auch die Schall-

übertragung innerhalb des Gebäudes maßgeblich. Um ein hohes Stoß-

stellendämm-Maß zu erzielen, muss der Anschluss möglichst biegesteif 

ausgeführt werden.
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schossbauziegel die Brandwandprüfung des Deutschen 

Institutes für Bautechnik (DIBt.) bestanden. Somit sind 

sie nachweislich dazu in der Lage, Brände auf gewisse 

Brandabschnitte zu begrenzen. Die wichtigsten Anwen-

dungsbereiche von Brandwänden im Mehrgeschosswoh-

nungsbau sind Treppenhauswände, Gebäudetrenn- und 

-abschlusswände. Um den Status „Brandwand- geeignet“ 

zu erhalten, muss der Wandbaustoff nicht nur einer 

90-minütigen Beflammung widerstehen, sondern auch 

horizontale Stoßbelastungen aushalten. 

Endlich Ruhe:  

Schallschutz im Mehrgeschosswohnungsbau

Überall dort, wo viele Bewohner auf relativ begrenztem 

Raum zusammen wohnen, muss das Wohngebäude ei-

nen besonders guten baulichen Schallschutz gewähr-

leisten. Die wichtigsten Einflussgrößen des baulichen 

Schallschutzes im Massivbau sind die spezifische Schall-

dämmung in Abhängigkeit von der flächenbezogenen 

Masse der trennenden Bauteile sowie die Schalllängslei-

tung der flankierenden Bauteile. Um gute Schalldämm-

werte bei der Längsleitung zu erzielen, sollte bei dünnen 

Innenwänden (11,5 oder 17,5 Zentimeter) auf eine hohe 

Rohdichteklasse von 1,2 geachtet werden.

Dreh- und Angelpunkt für den Schallschutz ist das Außen-

mauerwerk: Als Außenwandsystem mit Fenstern, Rollla-

denkästen und Türen muss das Mauerwerk wirkungsvoll 

vor Außenlärm schützen. Die Anforderungen ergeben 

sich durch die Verkehrsbelastung rund um das Bauwerk – 

also durch die Lage des Gebäudes. Tabelle 8 der DIN 4109 

gibt, nach Lärmpegelbereichen geordnet, Mindestwerte 

für das „resultierende bewertete Schalldämm-Maß“ vor.

Das Außenmauerwerk nimmt Decken und Wohnungs-

trennwände auf und hat somit auch Auswirkungen auf 

die Schallübertragung innerhalb des Gebäudes. Es beein-

flusst die Längsschalldämmung der flankierenden Bau-

teile maßgeblich, weshalb hohe Direktschalldämm-Maße 

der Außenwand (größer als 47 dB) erforderlich sind. Um 

ein hohes Stoßstellendämm-Maß zu erzielen, muss der 

Anschluss möglichst biegesteif ausgeführt werden. Diese 

Steifigkeit kann durch unterschiedliches Verformungs-

verhalten der Bauteile negativ beeinflusst werden. Daher 

sollte auch bei der Wahl des Baustoffes für Innen- und 

Trennwände auf den gleichen Baustoff zurückgegriffen 

werden wie beim Außenmauerwerk.

Schallschützende Trennwände

Im Gebäudeinneren kommt gerade Wohnungstrennwän-

den und Treppenhauswänden eine entscheidende Schall-

➜

Wandbaustoffe im mehrgeschossigen Wohnungsbau

Mischbauweise vermeiden: Unterschiedliche Schwind- und Verformungs-

verhalten können zu einem Abriss der Innenwand vom Außenmauerwerk 

führen. Um beispielsweise den Schallschutz nicht zu beeinträchtigen, soll-

ten die Innenwände aus demselben Baustoff sein, wie die Außenwand.

Um gute Schalldämmwerte bei der Längsleitung zu erzielen, sollte gera-

de bei dünnen Innenwänden (11,5 oder 17,5 Zentimeter) auf eine ausrei-

chend hohe Rohdichteklasse geachtet werden – beispielsweise erzielbar 

mit massiven Mauerziegeln.

Massiv gefordert: 
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schutzfunktion zu. Die DIN 4109 schreibt – in Abhängigkeit 

von der Raumnutzung – ein Schalldämm-Maß zwischen 

52 und 55 dB vor. Ebenso wie das Außenmauerwerk müs-

sen diese Wände daher über eine große Masse verfügen. 

Als kostengünstige Alternative erweisen sich sogenann-

te Schalungsziegel. Diese Hohlblock-Ziegel werden nach 

ihrer Vermörtelung mit Beton ausgegossen, was die 

 flächenbezogene Masse der Wandkonstruktion signi-

fikant erhöht.

Die Auflagefläche der Betondecke auf dem Ziegelmauer-

werk sollte aus Wärmeschutzgründen möglichst gering 

sein. Bei einer Wanddicke von 36,5 Zentimetern empfiehlt 

sich beispielsweise eine Auflagefläche von etwa zwei 

Dritteln der Wandstärke. Einerseits lässt sich auf diese 

Weise eine Wärmebrücke minimieren, andererseits beugt 

dies einer zu großen Eckaufwölbung vor und vermeidet 

Spannungsrisse. Eine Zentrierleiste minimiert diese Wir-

kung zusätzlich und schützt zudem den Innenputz entlang 

der Drehkante.

Fazit & Ausblick

Die besonderen Anforderungen des mehrgeschossigen 

Wohnungsbaus an Wandkonstruktionen gelten unabhän-

gig von der gewählten Baustoffart. Aktuelle Mauerziegel-

Produkte bringen eine Vielzahl von Eigenschaften mit, die 

sie – bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln 

der Technik – gerade für diese Bauweise qualifizieren. 

Damit empfiehlt sich die monolithische Ziegelbauweise 

für energiesparende und besonders nachhaltige Mehrge-

schossbauten mit langer Lebensdauer.

Bestens geeignet für den mehrgeschossigen Wohnungsbau: Die minera-

lische Dämmstoff-Füllung im „Unipor WS09 Coriso“-Geschossbauziegel 

erhöht sowohl den Schall- als auch den Wärmeschutz des Baustoffes. 

Darüber hinaus verfügt der Mauerziegel über hervorragende statische 

Eigenschaften.

 
Technische Daten „Unipor WS10 Coriso“
Zulassung Z-17.1.-1021

Wanddicke [cm] 36,5

Wärmeschutz Rechenwert der Wärmeleitzahl λR [W/(mK)] 0,10

U-Wert [W/(m²K)] 0,25

Schallschutz / Schalldämm-Maß Rw / Rw,Bau,ref [dB] 51/52,2

Festigkeitsklasse 12

Grundwert σ0 [MN/m²] 1,9

 
Technische Daten „Unipor WS09 Coriso“   
Zulassung Z-17.1.-1066

Wanddicke [cm] 36,5

Wärmeschutz Rechenwert der Wärmeleitzahl λR [W/(mK)] 0,09

U-Wert [W/(m²K)] 0,23

Schallschutz / Schalldämm-Maß Rw / Rw,Bau,ref [dB] 51/51,9

Festigkeitsklasse 10

Grundwert σ0 [MN/m²] 1,4

 
Technische Daten „Unipor WS08 Coriso“  
Zulassung Z-17.1-1114

Wanddicke [cm] 30

Wärmeschutz Rechenwert der Wärmeleitzahl λR [W/(mK)] 0,08

U-Wert [W/(m²K)] 0,25

Schallschutz / Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref [dB] 51,3

Festigkeitsklasse 10

Grundwert σ0 [MN/m²] 1,2

 
Technische Daten „Unipor Schalungsziegel“ 
Zulassung Z-15.2 - 127

Wanddicke [cm] 24 und 
30

Schallschutz / Schalldämm-Maß Rw [dB] 55 und 
58
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Mauerziegel wirtschaftlich und leistungsstark herstellen: 

Mit dieser Zielsetzung stockte das Unipor-Mitgliedsun-

ternehmen Schmid (Bönnigheim) im letzten Jahr seine 

Produktionsanlagen auf und installierte die erste Verfüll-

anlage für Coriso-Mauerziegel in Baden-Württemberg. 

Seitdem wurden in Bönnigheim bereits rund 100.000 Uni-

por-Mauerziegel mit rein mineralischer Coriso-Dämm-

stofffüllung versehen. „Die Zahlen zeigen schon jetzt, 

dass die Entscheidung für eine moderne Coriso-Anlage 

in der Region richtig war“, erklärt Martin Schmid, Ge-

schäftsführer des Ziegelwerkes Schmid. „Zudem macht 

unser Werk damit einen weiteren Schritt in Richtung 

nachhaltiger Ziegelproduktion.“

Effizient produzieren – ökologisch bauen

Mit der neuen Verfüllanlage können nun auch in Bönnig-

heim schrittweise alle Arten von Coriso-Ziegeln beson-

ders ökologisch fertiggestellt werden. „Zuvor wurde der 

Fertigungsprozess von Coriso-Produkten für Baden-Würt-

temberg auf andere Unipor-Mitgliedsunternehmen in 

Bayern und Hessen übertragen“, ergänzt Schmid. „Nun 

sind die Liefer- und Transportwege kürzer geworden.“ 

Das sorgt für eine umweltfreundlichere und ressourcen-

schonendere Arbeitsweise. Kurze Lieferzeiten steigern 

zudem die Flexibilität bei Kundenanfragen und die Wett-

bewerbsfähigkeit. Auch das jüngste Mauerziegel-Produkt 

der Unipor-Gruppe, der „Unipor WS08 Coriso“, ist hier 

bereits in der Produktion. Dieser „Alleskönner“ unter den 

Unipor-Ziegeln findet sowohl im Einfamilien-, Reihen- 

und Doppelhausbau als auch beim mehrgeschossigen 

Wohnungsbau sowie bei Nutzbauten Verwendung.

Dämmstoffgefüllte Coriso-Mauerziegel eignen sich auf-

grund ihrer bauphysikalischen Eigenschaften insbeson-

dere für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen bis 

hin zum Passivhaus-Standard. So sind sie für nahezu je-

des Bauvorhaben geeignet und erfüllen die Ansprüche an 

eine dämmstarke Gebäudehülle zuverlässig. Auch eine 

mehrgeschossige Bauweise ist mit Coriso-Ziegeln pro-

blemlos möglich. Die rein mineralische Dämmstofffül-

lung gilt dabei nicht nur als äußerst wohngesund, son-

dern ist auch problemlos recyclebar.

Wohnkomfort durch Wärme- und Schallschutz

Dank ihrer mineralischen Füllung erreichen Coriso-Ziegel 

exzellente Wärmeleitwerte von bis zu 0,07 W/(mK). Auch 

der bereits hohe Schallschutz des massiven Mauerwerks 

verbessert sich durch die Coriso-Füllung um mindestens 

zwei Dezibel. Dies ist insbesondere im mehrgeschossigen 

Wohnungsbau oder bei Reihenhäusern entscheidend: 

Optimal schallgedämmte Wände sorgen hier für den ge-

wünschten Wohnkomfort. Gleichzeitig sind sowohl die 

Mauerziegel als auch ihre Füllung nach Baustoffklasse A1 

als „nicht brennbar“ klassifiziert.

Schon auf der Baustelle profitieren die Maurer von der 

außergewöhnlichen Beschaffenheit der Coriso-Ziegel: Im 

Vergleich zu anderen gefüllten Wandbaustoffen ermög-

lichen sie eine besonders problemfreie Verarbeitung. 

Ohne dass Füllung herausrieselt, können die Mauerzie-

gel geschnitten, gebohrt oder gefräst werden. Bereits 

seit 2007 vertreibt die Unipor-Gruppe erfolgreich ihre 

Coriso-Ziegel. In vielen süddeutschen Regionen machen 

sie mittlerweile bereits 50 Prozent des Absatzes aller 

Unipor-Produkte aus. Mit der neuen Verfüllanlage in Bön-

nigheim kann diese Erfolgsgeschichte nun auch in wei-

teren schwäbischen und badischen Regionen fortgesetzt 

 werden.

100.000 Mauerziegel nachhaltig verfüllt
Erste Coriso-Anlage in Baden-Württemberg erfolgreich angelaufen

Hohe Nachfrage erfordert eine sichere Produktion: 

Um diese zu gewährleisten, ging Ende 2014 die neue 

Coriso-Anlage des Unipor-Mitgliedswerkes Schmid in 

Bönnigheim (Baden-Württemberg) an den Start. Be-

reits im ersten Quartal 2015 verfüllte die neue Anlage 

rund 100.000 Coriso-Mauerziegel. „Damit können wir 

nun auch die hohe Nachfrage nach dämmstoffgefüllten 

Wandbaustoffen in Baden-Württemberg direkt vor Ort 

abdecken“, erklärt Martin Schmid, Geschäftsführer des 

Ziegelwerkes Schmid. „Die Lieferwege sind jetzt deut-

lich kürzer und es ist möglich, schneller und flexibler 

auf Kundenanfragen zu reagieren.“ Dies verbessere 

zudem die Ökobilanz der rein mineralischen Coriso-

Mauerziegel.
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100.000 Mauerziegel nachhaltig verfüllt
Erste Coriso-Anlage in Baden-Württemberg erfolgreich angelaufen

„Rund 100.000 gefüllte Mauerziegel haben 

wir im ersten Quartal 2015 bereits produ-

ziert“, erklärt Karl Schmid, der zusammen 

mit seinem Bruder Martin die Geschäfte des 

Ziegelwerkes in Bönnigheim führt.

Höhere Flexibilität: Durch die Produktion vor Ort verkürzen 

sich die Lieferwege für Coriso-Mauerziegel in Baden-Würt-

temberg deutlich. So wird es auch möglich, schneller und 

flexibler auf Kundenanfragen zu reagieren.

Mehrgeschossbau mit Coriso in Heilbronn: Der bereits hohe Schall-

schutz des massiven Ziegel-Mauerwerks verbessert sich durch die 

Coriso-Füllung noch einmal um mindestens zwei Dezibel – für ein 

ruhiges und harmonisches Wohnen.

Auch das jüngste Unipor-Produkt, der 

„Unipor WS08 Coriso“-Mauerziegel, 

wird bereits seit Anfang 2015 mit der 

neuen Verfüllanlage in Bönnigheim 

produziert. Seine rein mineralische Co-

riso-Füllung bewirkt dabei neben einer 

besseren Wärmedämmung auch einen 

höheren Schallschutz des Mauerwerks.
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Informationen leicht zugänglich machen: Mit diesem Ziel 

haben sich die führenden Marken der deutschen Hinter-

mauerziegel-Industrie jetzt zur Initiative „Lebensraum 

Ziegel“ zusammengefunden. Kernstück ist das Informa-

tionsportal www.lebensraum-ziegel.de. Hier finden alle 

interessierten Bauherren, Architekten und Fachplaner 

wichtige Informationen zum Wandbaustoff Mauerzie-

gel. Zudem zeigen zahlreiche Referenzobjekte aus ganz 

Deutschland wie vielfältig moderne Eigenheime sowie 

mehrgeschossige Wohn- und Objektbauten aus Ziegel 

sein können. Wer den passenden Mauerziegelhersteller in 

seiner Region sucht, wird auf der neuen Website schnell 

fündig. Außerdem stellt der Bauherrenschutzbund e. V. 

(BSB), als Kooperationspartner der Initiative Lebensraum 

Ziegel, hier einen Ratgeber mit Tipps zur Finanz- und 

Bauplanung sowie zu rechtlichen Aspekten rund um den 

Bau des eigenen Hauses vor. „Wir wollten eine Grundla-

ge schaffen, um gezielt und umfassend über den Bau mit 

Mauerziegeln informieren zu können“, betont Rudolf Bax, 

Geschäftsführer des Unipor-Ziegelwerkes Wenzel.

www.lebensraum-ziegel.de: Auf dem gemeinsamen Informationsportal 

der deutschen Ziegelbranche finden Bauherren, Architekten und Fachpla-

ner alle wichtigen Informationen sowie Referenzberichte zum Bauen mit 

Mauerziegeln.

Unter dem Namen „Lebensraum Ziegel“ starteten die 

vier führenden Marken der deutschen Hintermauer-

ziegel-Industrie im April eine umfassende Informa-

tions- und Marketingkampagne. Kern der Initiative 

ist das gemeinsame Informationsportal www.lebens-

raum-ziegel.de.

Bundesweite 
 Mauerziegel-
Initiative gestartet

Hoher Besuch
Sommer-Ausflug: Anfang Juli durfte das Ziegelwerk Schmid eine Ab-

ordnung der Bauinnung Ludwigsburg-Stuttgart in Bönnigheim will-

kommen heißen. Nach dem persönlichen Empfang durch Gesellschaf-

ter Karl Schmid senior lernten die Besucher in zwei Gruppen aufgeteilt 

das Werk kennen. Während Bauberater Willi Faas im „Do-it-yourself-

Workshop“ die Verarbeitung des Mörtel-Pads demonstrierte, führte 

Diplom-Ingenieur Ralph Schätzlein in die Produktionsabläufe der Zie-

gelei ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen klang der Nachmittag 

schließlich mit einem Grillfest auf dem Werksgelände aus. Hier gab es 

für Bauinnung und Belegschaft leckere Würstchen, Steaks und Salate.
Zu Besuch in Bönnigheim:  

die Bauinnung Ludwigsburg-Stuttgart.
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Gerade im privaten Rahmen stellt ein Bauvorhaben im-

mer ein gewisses finanzielles Risiko dar. Häufig mahnen 

abschreckende Beispiele aus dem persönlichen Umfeld 

zur Vorsicht. Um private Bauherren kompetent und ge-

zielt aufzuklären und ihnen mehr Sicherheit zu geben, 

bietet das Ziegelwerk Schmid seit einiger Zeit seine 

„Bauherren-Infoabende“ an. Im Rahmen dieser Veran-

staltungen werden angehende Bauherren zum Informa-

tionsaustausch untereinander und mit den Bauprofis 

vom Ziegelwerk Schmid eingeladen. Außerdem kön-

nen die Teilnehmer neben den Vorteilen und der korrek-

ten Verarbeitung des richtigen Wandbaustoffes auch die 

Produktionsstätte kennenlernen. So lud das Ziegelwerk 

beim letzten Infoabend beispielsweise zur Besichtigung 

der nagelneuen Coriso-Anlage ein. Bei einem kleinen 

Imbiss können die privaten Bauherren schließlich alle 

ihre Fragen zum „Abenteuer Bauen“ loswerden. Die 

nächsten Termine zum Bauherren-Infoabend können 

direkt beim Ziegelwerk Schmid (Telefon: 0 71 43-8 74 40, 

E-Mail: info@ziegelwerk-schmid.de) eingeholt werden.

… waren sie wahrscheinlich auf 

einem „Bauherren-Infoabend“ in 

Bönnigheim. Die Informations-

abende, die das Ziegelwerk Schmid 

in regelmäßigen Abständen veran-

staltet, liefern privaten Bauherren 

wichtige Erkenntnisse auf dem Weg 

zum eigenen Heim.

Seit April 2015 verstärkt Hans Joachim Passlack als Kaufmännischer Leiter und Prokurist die 
Geschäftsleitung im Klinker- und Ziegelwerk Wenzel. Er zeichnet für Bereiche wie Bilanz-
Buchhaltung, Controlling und Disposition verantwortlich. Bisher war Passlack im Einzelhandel, 
aber auch in verschiedenen Produktionsbetrieben in der Regel- und Messtechnik, im Roboter-
vertrieb sowie im Sondermaschinenbau im Einsatz. Mit seiner strukturierten Arbeitsweise und 
langjährigen Erfahrung stellt er bereits jetzt einen wichtigen Bestandteil der Unternehmens-
entwicklung des Ziegelwerkes dar.

Bereits seit 14 Jahren ist Bernd Hofmann Teil des Ziegelwerkes Schmid. Sein Tätigkeitsbereich 
reicht von der Förderung des Lehms über die Versorgung der Beschicker mit Rohmaterial bis 
zur Aufsicht über das Sumpfhaus. „Die Vielseitigkeit meiner Arbeit bereitet mir Freude und das 
gute Betriebsklima ist ein zusätzlicher Bonus“, erklärt Hofmann. Seine Freizeit verbringt der 
bekennende Fan vom VfB Stuttgart am liebsten im Gottlieb-Daimler-Stadion. Hier ist er bei 
Heimspielen seines Vereins zuverlässig in der Cannstatter-Kurve zu finden.

Bernd Hofma
nn

Unsere Mitarbeiter

Wenn aus privaten Bauherren 
Profis werden …

Bauherren-Infoabend:   

Interessierte Bauherren sind 

im  Ziegelwerk Schmid immer 

willkommen.
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