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Unipor-Ziegel-Gruppe, München

Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

massive Mauerziegel dienen nicht nur dem Menschen, sondern 

nachweislich auch der Umwelt. Zwei unabhängige Umweltpro-

duktdeklarationen (EPDs) bestätigten jüngst ihre ökologische 

Qualität. Menschen ermöglichen sie zudem ein ruhiges, barrie-

refreies und sicheres Leben.

In dieser Ausgabe führen wir Sie zu einer Frankfurter Stadt-

villa, die aus dämmstoffgefüllten Coriso-Mauerziegeln errichtet 

wurde. Bauakustische Messungen am Gebäude ergaben, dass 

der Lärmschutz alle Erwartungen übertrifft. Geräusche, die den 

Schlaf rauben, bleiben künftig draußen. So hoch die vom ge-

füllten Mauerziegel geschaffene Schwelle für den Lärm ist, so 

niedrig ist sie dankenswerter Weise für barrierefreies Wohnen: 

Die tragfähigen und kleingliedrigen Ziegelwände ermöglichen 

nämlich eine Bauweise, die etwa Rollstühlen viel Raum lässt.

Ein brennendes Londoner Hochhaus entfachte im Juni erneut 

die öffentliche Kritik an WDVS. Die sichere Alternative:  unsere 

dämmstoffgefüllten Mauerziegel der Coriso- oder Silvacor-Gat-

tung. Hierzu geben die Seiten 8 bis 10 nochmals einen Über-

blick.

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte!

Ihr

Martin Schmid    Karl Thomas Schmid

Geschäftsführung Ziegelwerk Schmid (Bönnigheim)
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Grenzenlos Wohnen
Barrierefreies Bauen mit massiven Mauerziegeln

Der demografische Wandel zeichnet das Bild einer immer 

älter werdenden Bevölkerung. Dabei hegt ein Großteil al-

ler Bürger den Wunsch, möglichst lange in den eigenen 

vier Wänden zu leben. Jedoch können Altersbeschwer-

den und auch Einschränkungen anderer Art – etwa nach 

Unfällen – diesen Traum gefährden. Wer aber schon 

während der Bauphase auf Flexibilität setzt und sich än-

dernde Wohnbedürfnisse bedenkt, ist für den Ernstfall 

gewappnet. Die Bauplanung sollte daher Voraussetzun-

gen für nachträgliche Anpassungen berücksichtigen, die 

später mit geringem baulichem Aufwand umsetzbar sind. 

Hier bieten sich Wandkonstruktionen aus massivem Zie-

gelmauerwerk an. Diese ermöglichen eine flexible Nut-

zung der Immobilie, die den variierenden Anforderungen 

aller Lebensphasen entspricht: Mit ihren statischen Ei-

genschaften sowie dem kleingliedrigen Aufbau sind sie 

leicht an veränderte Bedürfnisse anzupassen.

Schwellenlos und stufenfrei

Zentraler Faktor beim barrierefreien Bauen ist die Vermei-

dung von Hindernissen. Für Personen, die auf Gehhilfen 

oder Rollstühle angewiesen sind, umfasst dies Schwellen 

und Stufen ebenso wie zu schmale Türrahmen. Zimmer-

türen und Durchgänge sind daher immer mit einer Min-

destbreite von 80 Zentimetern zu planen – Eingangstüren 

sogar mit mindestens 90 Zentimetern Breite. „Die hohe 

Tragfähigkeit massiver Mauerziegel ermöglicht eine be-

sonders offene Bauweise. So passen im Falle des Falles 

selbst mobile Krankenbetten bequem durch verbreiterte 

Wandöffnungen“, erklärt Karl Thomas Schmid vom Uni-

por-Mitgliedswerk Schmid (Bönnigheim). Dank des klein-

gliedrigen Aufbaus von Ziegelmauerwerk kann die Raum-

aufteilung auch später noch flexibel umgestaltet werden.

Mobil auf allen Ebenen

Verfügt das Haus über mehrere Etagen, ist häufig ein 

 Aufzug oder ein Treppenlift vonnöten. Bei Treppenauf-

gängen sind niedrige Stufen und Handläufe auf beiden 

Seiten zu berücksichtigen. Auch hier profitieren Bewoh-

ner von der Stabilität massiver Mauerziegel. „Bohrungen 

für entsprechende Halterungen oder Griffe lassen sich 

bei Ziegeln problemlos vornehmen“, erklärt Schmid. Die-

se werden auch oft im Badezimmer nachgerüstet – einer 

der häufigsten Räume für individuelle Anpassungen. Die 

freie Nutzfläche sollte hier immer mindestens 3,6 Qua-

dratmeter betragen, die Dusche bodengleich eingesetzt 

werden. Ideal ist ein Grundriss, der später das alternative 

Aufstellen einer Badewanne ermöglicht. Auf diese Wei-

se ist der Raum für eine Nutzung in allen Lebensphasen 

vorbereitet.

Ein Leben lang flexibel – das wünschen sich nicht we-

nige. Derselbe Anspruch darf für Immobilien gelten: Ist 

die angestrebte Wohnsituation für alle Altersgruppen 

passend? Wie gut sind wichtige Alltagshelfer wie Roll-

stühle oder Schiebetüren integrierbar? Mit massiven 

Ziegelwänden stehen Bauherren dabei auf der siche-

ren Seite: Ihr kleingliedriger Aufbau sowie die hohe 

Tragfähigkeit ermöglichen eine flexible sowie offene 

Bauweise – und damit komfortables Wohnen in allen 

Lebensphasen.

Wer sein Zuhause auch im Alter nicht verlas-

sen will, sollte dies bereits in der Bauphase 

berücksichtigen. Barrierefrei geplante Immo-

bilien aus Unipor-Mauerziegeln ermöglichen 

eine Nutzung in allen Lebensphasen.

Offene Bauweise bei stabiler Statik: Massive 

Unipor-Mauerziegel ermöglichen dank ihrer 

hohen Festigkeit flexible Wandlösungen und 

breite Durchgänge. 



Immer mehr des bundesweit benötigten Wohnraums ent-

steht in Metropolen und Ballungszentren. Das bedeutet 

Nähe zur Nachbarwohnung und daher häufig hohe An-

forderungen an den baulichen Schallschutz. Doch nicht 

nur die Ruhe vor dem Nachbarn, sondern auch ein guter 

Schutz vor Verkehrslärm ist besonders bei straßennahen 

Objekten entscheidend für hohen Wohnkomfort. Dass 

das Bauen mit mineralisch gefüllten Mauerziegeln so-

wohl idealen Wärme- als auch Schallschutz ermöglicht, 

beweist eine exklusive Stadtvilla in Frankfurt-Bocken-

heim. Die nach Fertigstellung durchgeführten bauakusti-

schen Messungen übertreffen hier sogar die zuvor prog-

nostizierten Werte deutlich: Dank des Einsatzes massiver, 

gefüllter Unipor-Mauerziegel und einer durchdachten 

Bauplanung bietet das mehrgeschossige Wohnobjekt er-

höhten Schallschutz und trotz Straßennähe eine ruhige 

Wohnatmosphäre.

Ziegel – energiesparend und schallschützend

Als Basis für den Schallschutz gelten die bauordnungs-

rechtlichen Anforderungen der DIN 4109, die nicht un-

terschritten werden dürfen. Wünscht der Bauherr höhere 

Schallschutzwerte, können diese mit dem Bauträger ver-

einbart werden – geregelt nach Beiblatt 2 der DIN 4109 

oder der VDI-Richtlinie 4100. Erhöhte Ansprüche lassen 

sich jedoch nur mit anspruchsvoller Planung und den 

richtigen Baustoffen sicher umsetzen. Dämmstoffgefüll-

te „Coriso“-Mauerziegel der Unipor-Gruppe (München) 

bieten hier nicht nur die ideale Unterstützung für den 

Schallschutz, sondern überzeugen zugleich mit beson-

ders hoher Energieeffizienz. So auch der „WS10 Coriso“-

Mauerziegel, der extra für den energiesparenden und 

lärmsensiblen Mehrfamilien-Wohnungsbau konzipiert 

wurde. „Dieser Geschossbauziegel vereint guten Wärme-

schutz mit einer effektiven Schalldämmung und erlaubt 

somit die Errichtung von energieeffizienten Gebäuden in 

lärmsensiblem Umfeld“, erklärt Diplom-Ingenieur Roscoe 

Baptist vom hessischen Unipor-Mitgliedswerk Wenzel 

(Hainburg-Hainstadt).

Mineralische Dämmung als Schall- und Wärme-

schutz

Hochwärmedämmende Mauerziegel eignen sich her-

vorragend für anspruchsvolle Schallschutzziele – auch 

wenn Schall- und Wärmeschutz oftmals in Konkurrenz 

zueinander stehen. Denn je größer die flächenbezoge-

ne Masse eines Baustoffes, desto besser ist sein Schall-

schutz: Schwere Bauteile lassen sich von auftreffenden 

Schallwellen nicht so leicht in Schwingung versetzen und 

dämpfen somit Lärm und Geräusche. Moderne Mauerzie-

gel verfügen dank ihres optimierten Lochbildes zwar über 

verbesserten Wärmeschutz, dabei sinkt aber zugleich die 

Rohdichte und somit auch die flächenbezogene Masse. 

Hier kann jedoch der integrierte Coriso-Dämmstoffkern 

Abhilfe schaffen: Die mineralische Füllung der Lochkam-

mern verbessert nämlich den Schallschutz, indem sie den 

Schall aufnimmt und abschwächt. Richtig geplant lassen 

sich daher auch mit wärmedämmendem monolithischem 

Mauerwerk ambitionierte Schallschutzziele sicher errei-

chen.

Rechenwerte deutlich übertroffen

Das zeigt sich nun in der lärmsensiblen Frankfurter Zep-

pelinallee. Neben den Ansprüchen nach DIN 4109 sollte 

die freistehende Villa auch die erhöhte Schallschutzstufe 

II nach VDI 4100:2007-08 erfüllen. Bei der Prognose des 

erforderlichen Lärmschutzes der Außenwände ergaben 

sich je nach Fassadenausrichtung für den Luftschall-

schutz geforderte Werte von 30, 35 und 40 Dezibel nach 

DIN 4109, Tabelle 8. Die abschließenden Vor-Ort-Messun-

gen zeigten, dass das 42 Zentimeter dicke Coriso-Mau-

Für den baulichen Schallschutz ist ein optimales Zusammenspiel 

aus hochwertigen Baustoffen und guter Planung unerlässlich. 

Nur auf diese Weise wird gezielter Lärmschutz nach außen und 

innen realisierbar – ein wichtiger Aspekt, vor allem in Sachen 

Wohngesundheit. Massives Mauerwerk bietet dank seiner bau-

physikalischen Eigenschaften zuverlässigen Schutz vor Lärm- 

und Geräuschquellen: Dabei setzt beispielsweise der massive 

Baustoff Ziegel den Schallwellen ein Hindernis entgegen, das 

sie auf ein Minimum reduziert. Damit entsprechen Bauwerke aus 

modernen Mauerziegeln – wie etwa dem „Unipor WS10 Cori-

so“ – allen hohen Qualitäts- und Komfortstandards der heutigen 

Zeit. So auch bei einer Stadtvilla in Frankfurt am Main, die bei 

aktuellen bauakustischen Messungen alle Erwartungen übertraf.

Die Schallschutz-Messungen in der 

Frankfurter Zeppelinallee zeigen: 

Das 42 Zentimeter dicke Mauerwerk 

aus „Unipor Coriso“-Ziegeln ermög-

licht mit den gewählten Fenstertypen 

eine Luftschalldämmung der Außen-

bauteile von Rw, res = 47 Dezibel.
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Rundum ruhig
Gesund wohnen dank 

schallschützendem Geschossbauziegel

Modernes Unipor-Ziegelmauerwerk ermöglicht zuverlässigen Lärm-

schutz nach außen und innen. Der massive Wandbaustoff dämmt die 

Schallwellen und sorgt auf diese Weise für hohen Komfort – auch in 

einer lärmsensiblen Umgebung.
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erwerk mit den gewählten Fenstertypen die geforderte 

Luftschalldämmung mit 47 Dezibel mehr als erfüllt. 

Die Qualität des Ziegelmauerwerks bewies sich ebenfalls 

bei den Messungen zum Nachweis des erhöhten Schall-

schutzes im Gebäude: Die Prognose des Luftschallschut-

zes bei der vertikalen Schalllängsleitung betrug selbst 

bei ungünstiger Übertragungssituation 57 Dezibel. Die-

ser Nachweis wurde nach allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung Z-23.22-1787 durchgeführt. Bereits seit meh-

reren Jahren nimmt diese die im Juli 2016 im Weißdruck 

veröffentlichte DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in 

Teilen vorweg. Der mit dem Bauherren nach VDI-Richtli-

nie 4100:2007-08 Schallschutzstufe II vereinbarte Schall-

schutz von 57 Dezibel wurde in der Überprüfung mit ge-

messenen Werten von letztlich 58 bis 62 Dezibel deutlich 

übertroffen. 

Weitere Informationen zu schalldämmendem Coriso-

Ziegelmauerwerk sind direkt bei den Ziegelwerken Wen-

zel (Telefon: 06182-95060, E-Mail: r.baptist@ziegelwerk-

wenzel.de) und Schmid (Telefon: 07143-87440, E-Mail: 

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

Die Deklarationen gelten sowohl für ungefüllte als auch 

dämmstoffgefüllte Mauerziegel. Dank ihnen werden unter 

anderem auch Informationen zum Verpackungsmaterial, 

zum Brand- oder Feuchtigkeitsverhalten sowie zur Verar-

beitung in die Bewertung miteinbezogen. Die EPDs defi-

nieren die ökologischen Eigenschaften von Mauerziegeln 

in ihrem gesamten Lebenszyklus. Die anschließende Wir-

kungsabschätzung baut auf dieser Bilanz auf und benennt 

konkrete Umweltauswirkungen. Das Ergebnis dieser un-

abhängigen Untersuchung bestätigt jetzt: Massive Mau-

erziegel bestehen aus natürlichen Rohstoffen und werden 

umweltschonend und so energieeffizient wie möglich 

hergestellt. „Die Unipor-Ziegelwerke achten schon seit je-

her auf eine moderne und ökologische Produktion. Dazu 

zählen unter anderem kurze Transportwege, großflächige 

Solaranlagen, schonender Ressourceneinsatz und mehr-

fach genutzte Energie“, erklärt Diplom-Ingenieur Rudolf 

Bax, Geschäftsführer des hessischen Unipor-Mitglieds-

werkes Wenzel (Hainburg-Hainstadt). Zusätzlich über-

zeugen Mauerziegel laut EPDs durch ihre Langlebigkeit. 

„Ziegel sind enorm wertstabil und wohngesund“, betont 

Bax. Die aktuellen EPDs gehen von einem Betrieb von 

durchschnittlich 150 Jahren aus. Auch hinsichtlich Rück-

bau und Entsorgung sind die ökologischen Vorteile nun 

transparent: Produktionsbruch wird schon seit Jahren 

wiederverwertet. Aber auch sortenreine Mauerziegel, die 

aus Rückbau anfallen, sowie Ziegelbruch können prob-

lemlos recycelt oder entsorgt werden.

Europaweit vergleichbar

Alle EPDs beruhen auf der Europäischen DIN EN 15804 

sowie internationalen Normen (ISO 14025; ISO 14040ff). 

So können nun auch Mauerziegel europaweit mit ande-

ren Wandbaustoffen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit 

verglichen werden. EPDs bieten so erst die Basis für aus-

sagekräftige Zertifizierungssysteme ganzer Gebäude. Die 

Deklarationen für Mauerziegel sind sowohl auf der Uni-

por-Internetseite unter www.unipor.de als auch auf der 

Internetseite des Instituts Bauen und Umwelt (IBU, Berlin) 

einsehbar – unter www.ibu-epd.com.

Neben den Ansprüchen nach DIN 4109 sollte die freistehende Villa 

in der Frankfurter Zeppelinallee auch die erhöhte Schallschutzstufe 

II nach VDI 4100:2007-08 erfüllen – ein Ziel, das problemlos erreicht 

wurde.

Neben seinen guten Schalldämmwerten sorgt der „Unipor WS10 

Coriso“-Mauerziegel dank seiner geringen Wärmeleitfähigkeit 

von 0,10 W/(mK) auch für eine energieeffiziente Außenwand.

Nachhaltige Bauten sind umweltschonend und zukunftssicher. Zu-

dem erzielen sie oftmals bessere Verkaufs- oder Mietpreise und 

weisen im Allgemeinen höhere Auslastungen als konventionell 

errichtete Gebäude auf. Doch ein Gebäude als nachhaltig zu de-

finieren, ist komplex. Für eine entsprechende und umfassende 

Bewertung reichen die üblichen Angaben zum Ressourcen- oder 

Energieeinsatz heutzutage nicht mehr aus. Abhilfe schafft hier die 

ökologische Gebäudebewertung nach DIN EN 15978 zur Nachhal-

tigkeit von Bauwerken. Grundlage für diese Art der Bewertung 

bilden unabhängige Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Nun be-

stätigen erstmals zwei dieser EPDs auch offiziell die ökologische 

Qualität von mineralischen Mauerziegeln.

Transparente Ökobilanz
Umweltproduktdeklarationen bestätigen ökologische Qualität von Mauerziegeln

Nachhaltig bauen: Unipor-Ziegel bestehen aus natürlichen Roh-

stoffen, sind nahezu unbegrenzt beständig und problemlos recy-

clebar. Unabhängige EPDs machen ihre genaue Ökobilanz nun 

transparent.

Kurze Transportwege, großflächige Solaranlagen, 

schonender Ressourceneinsatz und mehrfach genutz-

te Energie: Die Mitgliedswerke der Unipor-Gruppe 

achten auf eine moderne und ökologische Ziegelpro-

duktion. 

Ob gefüllt oder ungefüllt: Umweltproduktdeklaratio-

nen bestätigen die ökologische Qualität von Mauer-

ziegeln. So können massive Unipor-Ziegel hinsicht-

lich ihrer Nachhaltigkeit messbar gemacht werden.
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Brand in London, Räumung in Wuppertal: Wieder mal 

stehen Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) stark 

in der Kritik. Dabei gibt es bereits seit Jahren eine 

Alternative, die den Neubau bis hin zum Passivhaus 

auch mit monolithischem Mauerwerk ermöglicht – 

und zwar auf äußerst wohngesunde Weise.

ökologisch hochwertigen Gebäuden. So erhalten Unipor-

Mauerziegel aus untersuchten Tonwerkstoffen bereits 

seit 2007 das Prüfsiegel vom Institut für Baubiologie 

Rosenheim (IBR). Die Grundlage für den keramischen 

Wandbaustoff bildet der natürliche Rohstoff Ton, der im 

Brennofen sprichwörtlich „durchs Feuer geht“. Mittels 

natürlicher Zusätze wie Sägemehl als Porosierungsstoff 

entstehen während des Brennvorganges feine Poren. 

Zusammen mit der Lochbild-Geometrie der Ziegel ver-

bessern sie die Wärmedämmung vielfach. Um diese 

noch einmal zu steigern und zugleich mit optimiertem 

Schallschutz und Tragfähigkeit zu kombinieren, werden 

moderne Mauerziegel mittlerweile mit besonderen Füll-

materialien versehen.

Steigende Ansprüche an den Wärmeschutz und die Ener-

giebilanz von Gebäuden fordern innovative Entwicklun-

gen. Für moderne Gebäudehüllen mit hoher Energieef-

fizienz setzen Mauerwerk-Hersteller immer häufiger auf 

gefüllte Wandbaustoffe. Besonders Ziegel mit integrier-

tem Dämmstoff-Kern ermöglichen gesundes, zukunfts-

fähiges Wohnen und Arbeiten in energetisch und 

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Unipor W07 Coriso
Wärmeleitwert [W/(mK)]  0,07

U-Wert Außenwand [W/(m²K)] * 	 ≤	0,14 	 ≤	0,16 	 ≤	0,18

Wandstärke [cm] 	 49,0 	 42,5 	 36,5

Schallschutz RW,Bau,ref [dB] 	 48,0 	 47,9 	 47,9

Steindruck-Festigkeitsklasse 	 8

char. Druckfestigkeit fK [MN/m²] 	 2,6

Baustoffklasse	DIN	4102-4 A1

Rohdichteklasse [kg/dm³] 	 0,65

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Unipor WS09 Coriso 
Wärmeleitwert [W/(mK)] 	 0,09

U-Wert Außenwand [W/(m²K)] * 	 ≤	0,20 	 ≤	0,23 	 ≤	0,28

Wandstärke [cm] 	 42,5 	 36,5  30,0

Schallschutz RW,Bau,ref [dB] 	 48,7 	 51,9 	 48,4

 Steindruck-Festigkeitsklasse 	 12

char. Druckfestigkeit fK [MN/m²] 	 4,2

Baustoffklasse	DIN	4102-4 A1

Rohdichteklasse [kg/dm³] 	 0,80

Auf die inneren Werte 
kommt es an
Gefüllte Mauerziegel für qualitativ hochwertiges Bauen

Maschinelle Serienfertigung bei Unipor: Im Ziegelwerk werden 

die Füllungen automatisiert und unabhängig vom Lochbild der 

Mauerziegel eingebracht. Durch ein spezielles Verfahren ver-

dichtet sich der Dämmstoff so stark, dass er ohne Klebstoff in 

den Löchern verbleibt.

Ökologisch und wohngesund: 

Unipor-Mauerziegel aus unter-

suchten Tonwerkstoffen erhalten 

bereits seit 2007 das Prüfsiegel 

vom Institut für Baubiologie Ro-

senheim (IBR).

Bis zum Passivhaus-Standard: 

„Unipor Coriso“-Mauerziegel 

sind hochwärmedämmend und 

energieeffizient. 

Für alle Fälle „Coriso“

Als ideale Ergänzung zum natürlichen Mauerziegel eignet 

sich etwa die mineralische Füllung des „Unipor Coriso“. 

Dieses Material zeichnet sich durch einen sehr niedrigen 

Wärmeleitwert aus. Damit verbessern sich die ohnehin 

schon guten Dämmwerte der Ziegel noch einmal. Diese 

Eigenschaft spiegelt sich in der W-Klasse der Unipor-

Mauerziegel wieder: Speziell für den Einfamilienhausbau 

entwickelt, ermöglichen sie niedrige Wärmeleitwerte der 

Außenwand von bis zu 0,07 W/(mK) und erfüllen mit der 

richtigen Planung auch Passivhausstandards. 

Zusätzlich zum Wärmeschutz ist für den mehrgeschossi-

gen Wohnungsbau guter Schallschutz unverzichtbar. Hier 

kommen die Unipor-Ziegel der WS-Klasse zum Tragen: 

Sie erreichen Spitzenwerte – sowohl in der Schall- als 

auch in der Wärmedämmung. Zudem zeichnen sich die 

gefüllten Mauerziegel durch ihre Feuerwiderstandsfä-

higkeit aus. Sowohl der Ziegel als auch die mineralische 

Füllung werden in die Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) 

eingestuft – gerade im dicht bewohnten Mehrgeschoss-

bau ein Vorteil, da hier dem Brandschutz eine besondere 

Bedeutung zukommt.
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Zarte Klänge im Ziegelwerk

*mit Leichtputz Typ II, 2,5 cm, λR, Putz = 0,31 [W/(mK)]

Unipor W07 Silvacor 
Wärmeleitwert [W/(mK)]  0,07

U-Wert Außenwand [W/(m²K)] * 	 ≤	0,14 	 ≤	0,16 	 ≤	0,18

Wandstärke [cm] 	 49,0 	 42,5 	 36,5

Schallschutz RW,Bau,ref [dB] 	 47,0

Steindruck-Festigkeitsklasse 	 8

char. Druckfestigkeit fK [MN/m²] 	 2,6

Baustoffklasse	DIN	4102-4 AB

Rohdichteklasse [kg/dm³] 	 0,55

Umweltfreundliche Innovation

Eine weitere, besonders nachhaltige und energieeffizien-

te Außenwandlösung ist die neuartige Holzfaser-Füllung 

des „Unipor Silvacor“. Dabei handelt es sich um schnell 

nachwachsendes, FSC-zertifiziertes Nadelholz, das ma-

schinell in die Mauerziegel eingefüllt wird. Dieses Mate-

rial lässt sich hervorragend mit dem Ziegel kombinieren 

und schafft somit ein umweltverträgliches Naturprodukt: 

ressourcenschonend und zugleich vollständig recycle-

bar. Die neuartigen Dämmstoff-Füllungen steigern die 

Qualitäten herkömmlicher Mauerziegel: So ermöglichen 

sie etwa eine Verbesserung des Schallschutzes. Zugleich 

unterstützen sie durch ihre diffusionsoffene Struktur und 

die sorptionsfähigen Materialien den natürlichen Feuch-

tigkeitsausgleich. Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Trag-

fähigkeit. Der isolierende Kern ermöglicht eine dickere 

Ausführung der Stege im Inneren der Hochloch-Ziegel 

und damit auch eine bessere Druckfestigkeit. Auf diese 

Weise halten gefüllte Mauerziegel hohen statischen Bela-

stungen stand und eignen sich in besonderem Maße für 

den Mehrgeschossbau.

Des Ziegels Kern – problemlos zu verarbeiten

Die Entwicklung der Dämmstoff-Füllungen war bei Uni-

Auch im kommenden Jahr veranstalten die Ziegelwerke 

Schmid und Wenzel ihre Fachtagungen für interessierte 

Bauprofis. Hier können sich Planer und Bauunterneh-

mer auf den neuesten Stand bringen, was aktuelle Nor-

men, Baurecht oder auch Produktinnovationen angeht.

Bereits am 24. und 25. Januar startet das Ziegelwerk 

Schmid mit seinem MauerZiegelForum. In Bönnigheim 

steht diesmal unter anderem der Schallschutz nach ak-

tualisierter DIN 4109 auf dem Programm. Ebenfalls zu 

Jahresbeginn lädt auch das Ziegelwerk Wenzel erneut 

zu seinem Unipor-Fachseminar ein. Neben aktuellen 

Bauthemen werden hier zudem die verschiedenen 

Mauerziegel-Gattungen präsentiert – angefangen bei 

ungefüllten Mauerziegeln, über die gefüllten Produkte 

(Coriso und Silvacor) bis hin zu Sonderlösungen für be-

stimmte Aufgaben auf der Baustelle.

Ihre persönliche Einladung zum MauerZiegelForum be-

ziehungsweise zum Unipor-Fachseminar folgt in Kürze!

por von Beginn an auf industrielle Serienfertigung aus-

gerichtet. Entsprechend werden die Coriso- und Silvacor-

Dämmstoffe automatisiert eingefüllt – unabhängig vom 

Lochbild des jeweiligen Ziegels. „Dies geschieht mittels 

eines von Unipor entwickelten Verfahrens. Dabei wird das 

eingefüllte Material so stark verdichtet, dass es in den Lö-

chern hält“, erklärt Geschäftsführer Martin Schmid vom 

Unipor-Mitgliedswerk Schmid (Bönnigheim). Dadurch ist 

auch die spätere Verarbeitung problemlos möglich: Ob 

aufmauern, schneiden, schlitzen oder bohren – die Fül-

lung rieselt nicht heraus, sondern behält ihre Form bei 

und verbleibt fest in den Ziegelkammern. So profitieren 

bereits die Verarbeiter von den Qualitäten des Wandbau-

stoffes.

Die Füllung des „Unipor Silvacor“-Ziegels besteht aus schnell 

nachwachsendem Nadelholz. Das natürliche Material hat einen 

niedrigen Wärmeleitwert und ist zugleich ressourcenschonend 

sowie vollständig biologisch abbaubar.

Die isolierenden Kerne sind derart fest mit dem Mauerziegel ver-

bunden, dass auch bei der Bearbeitung nichts herausrieselt. Ob 

schneiden, bohren oder sägen – die Füllung verbleibt im Loch-

bild des Ziegels.

Unter der Leitung von Dirigent 

Jörg Thum ließ der Chor „da 

capo“ die Ziegelbühne erzittern.

Gut besucht: Das Konzert im Ziegel werk 

zog viele Musikbegeisterte an.

Ein Mann und sein Werk: Karl Thomas Schmid, selbst 

Mitglied des Chores „da capo“, öffnete die Tore des Zie-

gelwerkes in Bönnigheim für das große Musikspektakel.

Auf dem Werksgelände in Bönnigheim: Mit einem Open-Air-Kon-

zert feierte der junge Chor „da capo“ sein zehnjähriges Bestehen. 

Popsongs und Gospels entführten das Publikum in bunte Klangwel-

ten. Zarte Töne ließen den Alltag in weite Ferne rücken und feurige 

Rhythmen brachten auch mal die Mauerziegel zum 

Beben. Firmenchef Karl Thomas Schmid – selbst 

Sänger im „da capo“-Chor – hat die Werkstore ger-

ne für die Musik geöffnet. „Das war etwas ganz Be-

sonderes, hier bei uns im Ziegelwerk zu singen“, 

betont Schmid.

Der Chor „da capo“ gehört zum Gesangsverein 

„Concordia Bönnigheim 1840 e.V.“. Zur Chorfami-

lie zählen außerdem der traditionelle Männerchor 

unter Leitung von Gotthilf Fischer, ein Kinder- sowie 

ein Jugendchor. Ehemalige Mitglieder des Jugendchores bildeten 2007 

den Grundstock für den jungen Chor „da capo“. Unter der Leitung von Di-

rigent Jörg Thum entwickelte sich das Ensemble zu einer festen 

Größe in der Region. Das Repertoire der rund 35 Sängerinnen 

und Sänger umfasst Pop, Evergreens, Oldies, Musical und Gos-

pel. Anfang Dezember steht bereits das nächste Gospelkonzert 

mit „da capo“ auf dem Programm.

–FachseminarMAUER

FORUM

Infos satt zum Jahresstart …

10  Der Mauerziegel 03-2017 Der Mauerziegel 03-2017  11



Der Mauerziegel 03-2017


