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Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

so langsam neigt sich die Bausaison dem Ende zu, doch wir – die Ziegelwerke Wenzel 

und Schmid – sind noch lange nicht müde. Gerade in den letzten Wochen und Monaten 

konnten wir einige spannende Projekte an Land ziehen. Diese ungewöhnlichen Objek-

te begleiten wir auf ihrem Weg zur Fertigstellung – von der kompetenten Beratung, 

über die Herstellung bis hin zur Anlieferung der Mauerziegel auf die Baustelle. Unsere 

qualifizierten Mitarbeiter sorgen dabei für einen reibungslosen Arbeitsablauf und haben 

immer ein offenes Ohr für Kunden und Kollegen. Mehr Informationen über unsere Mit-

arbeiter und unsere Objekte finden Sie in dieser Ausgabe von „Der Mauerziegel“. 

Vorausschauendes Bauen rückt wegen der älter werdenden Bevölkerung immer mehr 

in den Fokus. Deshalb ist es ratsam, das Eigenheim so zu gestalten, dass es den persön-

lichen Belangen in allen Lebensphasen gerecht wird. Hierfür eignet sich besonders die 

massive Ziegelbauweise. Unsere Unipor-Mauerziegel überzeugen durch ihre Wohnge-

sundheit, Wertbeständigkeit sowie Langlebigkeit und ermöglichen eine offene Bauwei-

se. Auch Schallschutz ist gerade beim Mehrgeschosswohnungsbau ein wichtiges The-

ma. Der vorliegende Normenentwurf für die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) stellt 

Wandbaustoff-Produzenten und Planer jedoch vor einige Probleme. Zukünftig müssen 

für jeden Raum einzelne Schallschutznachweise erbracht werden. Dies stellt für Planer 

einen erhöhten Aufwand ohne Mehrnutzen für den Bewohner dar. Neben dem aktuellen 

Thema „EU-Bauproduktenverordnung“ erfahren Sie in dieser Ausgabe auch viel über 

das monolithische Bauen mit Mauerziegeln. 

Gerne und jederzeit können Sie uns Anregungen und Wünsche zum Mauerziegel mittei-

len, per E-Mail an redaktion@der-mauerziegel.de. Wir freuen uns drauf. 

Viel Spaß beim Lesen und allzeit gute Geschäfte!

Ihr 

Dipl.-Ing. Rudolf Bax
Geschäftsführer vom Klinker- und Ziegelwerk  

Franz Wenzel GmbH & Co. KG (Hainburg-Hainstadt)
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Aktuelle Studien zeigen: In den nächsten Jah-
ren werden dringend bis zu 2,5 Millionen be-
zahlbare und barrierefreie Wohnungen für äl-
tere Menschen benötigt. Somit rückt auch das 
Thema „vorrausschauendes Bauen“ in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit: Denn wer heute 
mit Blick in die Zukunft baut, hat im Alter vorge-
sorgt. Dabei ist es ratsam, das Eigenheim so zu 
gestalten, dass es den persönlichen Belangen in 
allen Lebensphasen und über Generationen hin-
aus gerecht wird. Hierfür eignet sich besonders 
die massive Ziegelbauweise: „Massive Unipor-
Mauerziegel überzeugen durch ihre Langlebig-
keit, Wertbeständigkeit und Wohngesundheit“, 
erklärt Diplom-Ingenieur Rudolf Bax, Geschäfts-
führer vom Klinker- und Ziegelwerk Wenzel.

Bezahlbarer Wohnraum für Senioren ist und bleibt rar. 

Zu diesem Fazit kommen die Experten des Pestel-Insti-

tutes. Sie bewerten die gegenwärtige Situation auf dem 

Wohnungsmarkt trotz steigender Baugenehmigungszah-

len als „defizitär“. „Der Neubaubedarf in Deutschland 

wird bei weitem nicht gedeckt. Auf diese Weise sind 

Angebots engpässe an bezahlbarem und  altersgerechtem 

Wohnraum bereits absehbar“, mahnt Diplom- Ingenieur 

Karl Thomas Schmid, technischer Geschäftsführer des 

Ziegelwerkes Schmid. Innerhalb der nächsten 10  Jahre 

wird zudem jeder zwanzigste Rentner auf soziale Unter-

stützung angewiesen sein, erklären die Experten des Pes-

tel-Institutes. Daher wird zusätzlich der Bedarf an Sozial-

wohnungen signifikant steigen – während der Bestand in 

Deutschland zunehmend sinkt. „Vor diesem Hintergrund 

ist Neubau dringend nötig, um in Stadt und Land den 

Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken“, fordert 

Schmid. Wichtig ist dabei nicht nur eine deutliche Stei-

gerung des mehrgeschossigen Mietwohnungsbaus. 

Auch der individuelle Bau von selbst genutzten Eigenhei-

men hilft, die Abwärtsspirale zu stoppen, denn so werden 

wiederum Mietobjekte frei.

Vorausschauend bauen 

Wer vorausschauend plant, kann in allen Lebensphasen 

von seinem Eigenheim profitieren. Dann stehen die ei-

genen vier Wände für langanhaltende Unabhängigkeit, 

Mietkostenersparnis und Altersvorsorge. Für den vor-

ausschauenden Eigenheimbau eignet sich besonders 

die massive Ziegelbauweise: Denn massive Mauerziegel 

überzeugen durch ihre Wohngesundheit, sind ökologisch 

unbedenklich und erhöhen die langlebige Wertbeständig-

keit der Immobilie. So kann das Eigenheim über mehrere 

Generationen genutzt werden, ohne dass teure Instand-

haltungskosten am Mauerwerk anfallen. Daher soll-

ten sich auch ältere Menschen jenseits des klassischen 

„Bauherren-Alters“ nicht vor dem Eigenheimbau scheu-

en. „Mit der Entscheidung für ein massives Ziegelhaus 

schaffen sie nicht nur sich selbst ein behagliches Zuhau-

se, sondern können ihren Erben zudem eine langlebige 

Wertanlage hinterlassen“, erklärt Geschäftsführer Rudolf 

Bax vom Ziegelwerk Wenzel. Auch für junge Bauherren 

ist die Entscheidung für den Bau eines altersgerechten 

Eigenheims empfehlenswert. Sie ermöglicht es, die Im-

mobilie auch im Alter weiter zu bewohnen. So entfallen 

langfristig hohe Mietkosten und die Suche einer altersge-

rechten Wohnung.

Mangel an seniorengerechtem 
Wohnraum begegnen
Mit Mauerziegeln vorausschauend bauen fürs Alter

Vorausschauendes Bauen mit 

massiven Mauerziegeln bietet 

Vorteile in allen Lebensphasen – 

und dient im Alter als Vorsorge.

Wer vorausschauend plant, kann 

in allen Lebensphasen von seinem 

Eigenheim profitieren und sichert 

einen langen Werterhalt seiner 

Immobilie.
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Interessante und zukunftsträchtige Bauprojekte für Familien und Senioren werden das Klinker- und 
Ziegelwerk Wenzel in den nächsten Monaten beschäftigen. Dank der vielseitigen Anwendungsmög-
lichkeiten der hauseigenen Coriso-Mauerziegel konnte das Traditionsunternehmen eine große Anzahl 
an Neuaufträgen verbuchen. Alle Gebäude werden dabei nach modernsten Standards errichtet und 
gewährleisten zukünftig höchsten Wohnkomfort. 

über 1.200 Quadratmeter Coriso-Außenmauerwerk dafür 

sorgen, dass besonders Familien ein komfortables Heim 

vorfinden werden.  

Abschließend lohnt der Blick auf das Großprojekt „Ge-

nerationenwohnen am Volkspark“ in Mainz, entworfen 

von den Architekten Nikolaus Bader und Fritz Novotny. 

Gleich 43 Wohnungen mit insgesamt 2.850 Quadratme-

tern Wohnfläche bieten viel Raum, der sowohl jungen 

als auch älteren Menschen individuelle Wohnträume 

ermöglichen soll. Wohnungen zwischen einem und vier 

Zimmern erfüllen dabei die Bedürfnisse der jeweiligen 

Generation. In Sachen Brand-, Schall- und Wärmeschutz 

entspricht das Gebäude aufgrund des Einsatzes von 

„Unipor WS10 Coriso“-Ziegeln höchsten Standards. Das 

Außenmauerwerk mit einer Gesamtfläche von etwa 1.680 

Quadratmetern wird so zu einem verlässlichen Mantel für 

eine moderne und altersgerechte Gestaltung des Innen-

raums. 

Weitere Informationen zum „Energiesparenden Bau-

en mit Coriso-Mauerziegeln“ erhalten Interessierte di-

rekt beim Klinker- und Ziegelwerk Wenzel – per Telefon 

(06182-95060) oder per E-Mail (info@ziegelwerk-wenzel.

de).

Qualität zahlt sich aus: Trotz einiger Mitbewerber konnte 

sich das Klinker- und Ziegelwerk Wenzel in den vergan-

genen Monaten gleich mehrere spannende Aufträge si-

chern. In Friedrichsdorf-Köppern bei Frankfurt am Main 

entsteht zum Beispiel die luxuriöse Seniorenwohnanlage 

„Residenz am Erlenbach“ mit 20 Wohneinheiten. Bei der 

Suche nach dem passenden Wandbaustoff fiel die Wahl 

auf den „Unipor WS10 Coriso“, da dieser gute Wärme-

dämmung und maximalen Schallschutz mit den stati-

schen Erfordernissen des Mehrgeschosswohnungsbaus 

vereint. So können sich die zukünftigen Bewohner auf 

einen ruhigen und gemütlichen Rückzugsort für ihren Le-

bensabend freuen.

Bedarfsgerechtes Wohnen für jedes Alter

Gerade der Lärmschutz spielt auch bei einem großange-

legten Bauprojekt im Leverkusener Stadtteil Schlebusch 

eine entscheidende Rolle. Hier werden jeweils drei Rei-

hen- und Mehrfamilienhäuser errichtet, die eine platz-

sparende Raumausnutzung mit einem Höchstmaß an 

Wohnkomfort verbinden. Möglich wird dies durch die 

Mauerziegel „Unipor W08 Coriso“ und „Unipor WS10 Co-

riso“: Sie minimieren die Lärmbelastung spürbar. Durch 

die Massivbauweise sind die Räumlichkeiten aber auch 

energetisch optimal ausgestaltet. In Zukunft werden also 

Höchster Wohnkomfort – jetzt und in Zukunft
Klinker- und Ziegelwerk Wenzel, Hainburg 

1  Seniorenwohnanlage „Residenz am Erlenbach“ mit 20 Wohneinheiten. 2  Je drei Reihen- und Mehrfamilienhäuser in Leverkusen.  

3  Generationenwohnen am Volkspark in Mainz: 43 Wohnungen mit insgesamt 2.850 Quadratmetern Wohnfläche.

1 2 3
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Viel Arbeit und spannende Projekte kommen in 
den nächsten Monaten auch auf das Ziegelwerk 
Schmid zu. Denn die Nachfrage nach dämmstoff-
gefüllten Coriso-Mauerziegeln wächst weiter: Bis 
Ende nächsten Jahres sollen über 50.000 Quadrat-
meter Coriso-Mauerziegel verbaut werden. Dank 
des breiten Portfolios bietet das Ziegelwerk pas-
sende Produkte für unterschiedlichste bauliche 
Anforderungen.

füllten Geschossbauziegeln „Unipor WS09 Coriso“ sowie 

„Unipor WS10 Coriso“. Für die ganz besonderen Raum-

ansprüche gibt es in den Gebäuden auch eine Penthaus-

Wohnung, die bis zu 200 Quadratmeter umfasst. Noch ist 

die Planung der Wohnungen nicht ganz abgeschlossen: 

Die Wohnungsgrundrisse wird der Bauträger flexibel an 

die Wünsche der Bauherren anpassen. 

Nähere Informationen zum „Bauen mit dämmstoffgefüll-

ten Coriso-Mauerziegeln“ erhalten Fachleute direkt beim 

Ziegelwerk Schmid, per Telefon (07143-87440) oder per 

E-Mail (info@ziegelwerk-schmid.de).

Hochbetrieb beim Ziegelwerk Schmid: Das Familienun-

ternehmen hat in den letzten Wochen einige namhafte 

Projekte an Land gezogen. Bei einem Einfamilienhaus in 

Güglingen (Landkreis Heilbronn) wird zurzeit der „Uni-

por W08 Coriso“ mit einer Dicke von 36,5 Zentimetern 

verbaut. Das Besondere an diesem Bauwerk sind die 

nicht-rechtwinkligen Ecken. Bei gefüllten Ziegeln fällt der 

Dämmstoff beim Zerschneiden oft heraus. Nicht so bei 

Coriso-Mauerziegeln: Denn kleine Kammern mit relativ 

dicken Stegen sorgen dafür, dass die rein mineralische 

Dämmstoff-Füllung fest im Ziegel verbleibt. 

Auch der Mehrgeschosswohnungsbau stellt hohe An-

sprüche an den Mauerziegel. Hier ist – neben den stati-

schen Eigenschaften – vor allem ein hoher Schallschutz 

wichtig, damit die Bewohner ohne Lärm in ihren eigenen 

vier Wänden leben können. Hervorragend dafür geeig-

net ist der „Unipor WS09 Coriso“, der nicht nur Schall-

schutzwerte von bis zu 59 Dezibel erreicht, sondern auch 

Spitzenwerte im Wärme- und Brandschutz bietet. Bis spä-

testens Anfang 2014 werden in Bönnigheim zwei Mehr-

familienhäuser mit insgesamt 23 Wohneinheiten fertig-

gestellt. Der erste Bauabschnitt ist im Rohbau bereits 

abgeschlossen. Die Wohnungen sind zwischen 60 und 95 

Quadratmeter groß und bieten genügend Platz sowohl 

für Singlehaushalte als auch für Familien mit Kindern. 

Interessenten müssen sich jedoch beeilen: Alle Wohnun-

gen im ersten Bauabschnitt sind bereits verkauft. 

Luxus pur in der Nähe von Stuttgart

Ein luxuriöses Projekt in Kornwestheim, nördlich von 

Stuttgart, steht ebenfalls gerade in den Startlöchern. Bei 

den insgesamt acht Stadtvillen werden über 7.000 Quad-

ratmeter Coriso-Mauerziegel verbaut. Jedes Gebäude hat 

zwischen sechs und acht Wohneinheiten mit jeweils zwei 

bis fünf Zimmern. Gebaut werden die Villen mit den ge-

Höchster Wohnkomfort – jetzt und in Zukunft
Ziegelwerk Schmid, Bönnigheim

1  Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 Wohneinheiten in 

Bönnigheim. 2  Einfamilienhaus in Güglingen (Landkreis Heilbronn) 

mit spitzwinkligen Ecken. 3  Luxus pur: Acht Stadtvillen mit über 

7.000 Quadratmetern Coriso-Mauerziegel in Kornwestheim (Landkreis 

Ludwigsburg).

1

2

3
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Quo vadis Schallschutz?
Aus Schalldämmung im Hochbau wird Schallschutz im Hochbau 

Der Normenentwurf für den erforderlichen Schallschutz im Hoch-
bau verfehlt in der vorliegenden Ausführung seine Zielsetzung: 

Zu diesem ernüchternden Fazit kommt Dr.-Ing. Thomas Fehl-
haber von der Unipor-Ziegel-Gruppe, zu der auch die Zie-

gelwerke Wenzel und Schmid gehören. Demnach stellt 
der diskutierte Entwurf der neuen DIN 4109 Wandbau-
stoffproduzenten und Planer vor immense Probleme, 
ohne dabei jedoch eine höhere Planungssicherheit in 
der Schallschutz- und Wohnqualität zu bieten.
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Revision der DIN 4109 ist eine Berechnung des Schall-

schutzes auf Basis der europäischen Norm DIN EN 12354 

geplant. Diese Nachweisführung stellt die Anforderungen 

vom Bau-Schalldämm-Maß (R’W) auf die bewertete nach-

hallbezogene Schallpegeldifferenz (DnT,W) um. Man ver-

spricht sich von dieser Umstellung insbesondere einen 

Vorteil für den späteren Nutzer der Immobilie. Dieser – so 

das Ziel – soll den zu erwartenden Schallpegel im Emp-

fangsraum direkt vom Ausgangspegel ableiten können. 

Somit soll er eine möglichst treffende Vorstellung des 

realen Schallschutzes erhalten. Die Standard-Schallpe-

geldifferenz (DnT,W) bezieht daher auch den Einfluss des 

Empfangsraums mit in die Berechnung ein. Die Schallpe-

geldifferenz ist somit abhängig von der Dämm-Leistung 

der Bauteile sowie von Nachhallzeit und Raumgröße des 

Empfangsraumes. 

Erhöhter Planungsaufwand

Das Nachweisverfahren nach dem vorliegenden Normen-

entwurf gestaltet die bauordnungsrechtlichen Schall-

schutznachweise erheblich aufwändiger als die DIN 4109 

von 1989. Durch die Abhängigkeit des Schallschutzes 

von Raumgröße und -geometrie müssen die Nachweise 

zukünftig für jeden einzelnen Raum einer Wohnung ge-

führt werden – und dies zudem richtungsabhängig. Dabei 

müssen alle 13 Schallübertragungswege in die Bilanzie-

rungsformel integriert und als energetische Summe aus-

gegeben werden. Dies treibt die Kosten für die Planung 

und Berechnung signifikant in die Höhe. Laut Entwurf 

In Deutschland sind die bauordnungsrechtlich geschul-

deten Anforderungen an die Schalldämmung in der 

inzwischen seit mehr als 20 Jahren gültigen DIN 4109 

festgehalten. Diese nennt sich zwar „Schallschutz im 

Hochbau“, tatsächlich regelt sie jedoch die erforderli-

chen Schalldämmwerte der für den Schallschutz maß-

geblichen Bauteile. Die DIN 4109 ermöglicht derzeit eine 

Berechnung des zu erwartenden Schalldämmwertes mit 

nur sehr wenigen Eingangsdaten. Dies erleichtert die Ar-

beit von Planern und Wandbaustoffproduzenten, wie der 

Unipor-Ziegel-Gruppe. Doch dieses Verfahren entspricht 

in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heute üblichen Quali-

täts- und Komfortstandards. Im Zuge der Harmonisierung 

europäischer Normen wird daher auch im Schallschutz 

eine grundlegende Änderung eintreten. Bereits seit 2010 

liegt daher ein erster nationaler Entwurf für die Neurege-

lung der DIN 4109 vor. Dieser beinhaltet unter anderem 

ein geändertes Nachweisverfahren gemäß der europäi-

schen DIN EN 12354. Mit dieser Umstellung avanciert die 

DIN 4109 endgültig auch inhaltlich zum „Schallschutz im 

Hochbau“. 

Geändertes Berechnungsverfahren

Beiblatt 1 der aktuellen DIN 4109 schreibt eine Nachweis-

führung auf Basis des Bau-Schalldämm-Maßes (R’W) vor. 

Dieses beschreibt das Verhältnis zwischen den Schall-

leistungen von Entsenderaum und Empfangsraum. Das 

Bau-Schalldämm-Maß (R‘W) für die Luftschall-Dämmung 

ist demnach umso größer, je schwerer das Bauteil ist. Mit 

Übertragungswege des Luftschalls zwischen Räumen: Zu dem Direktübertra-

gungsweg des Trennbauteils (schwarz) addieren sich jeweils drei Nebenüber-

tragungswege (grau) an jedem einzelnen der vier Flankenbauteile.

Der Mauerziegel 04-2013  7



Schallschutz- und somit Wohnqualität. Zudem ist die ge-

forderte Schallschutzqualität zumindest in Kleinräumen 

auch messtechnisch nur unzureichend nachweisbar.

Rechtliche Auswirkungen

Als zukünftige neue Norm wirkt sich die DIN 4109 als an-

erkannte Regel der Technik auch auf das Privatrecht aus: 

Denn der Schallschutz als eine privatrechtlich zugesi-

cherte Eigenschaft, über die der Käufer einer Immobilie 

aufzuklären ist, ist wesentlicher Bestandteil des Kaufge-

genstandes. Die signifikant erhöhte Komplexität der Be-

rechnung und besonders die Abhängigkeit der Schall-

schutzeigenschaften von der Raumgeometrie, macht eine 

umfangreiche Aufklärung im Sinne des Kauf-, Miet- oder 

Vergaberechts aufwändig und technisch problematisch. 

Wandbaustoffproduzenten, wie die Unipor-Ziegel-Grup-

pe stehen nun nicht mehr nur für die Dämm-Leistungs-

fähigkeit ihrer eigenen Wandbauteile gerade, sondern 

müssen gleichzeitig deren Schutz-Wirkung in einem 

höchst komplexen Umfeld sicherstellen. Und dies vor 

dem Hintergrund, dass die konkrete Raumaufteilung in 

Neubauwohnungen oftmals erst nach der vollständigen 

Planung des Gesamtgebäudes stattfindet. Oft wird die-

se noch individuell an die Wünsche und Bedürfnisse der 

Käufer angepasst. Diese nachträgliche Planung verän-

dert natürlich auch die Raumtiefen und Stirnflächen der 

Trenn- und Flankenbauteile. Somit sind seriöse Aussagen 

über das erzielbare Schallschutzniveau beziehungsweise 

über die zu verwendenden Baustoffe und Konstruktionen 

vorab nicht möglich.

weitet die neue DIN 4109-1 die 

Qualität der Schutzbedürftigkeit 

außerdem auf kleine und sehr 

kleine Räume aus – beispiels-

weise auf Abstellkammern, Ba-

dezimmer, WCs und Flure. Das 

heißt: Für eine beträchtliche An-

zahl von Nicht-Aufenthaltsräumen 

sollen somit zukünftig dieselben 

Anforderungen an den Luftschallschutz gelten, wie für 

Aufenthaltsräume. Die praktische Umsetzung sowohl des 

Rechenverfahrens, als auch der erforderlichen Schall-

schutzqualität für diese kleinen Räume erfordern einen 

erheblich höheren Planungsaufwand als bisher. Denn ins-

besondere die Schallübertragung von großen Räumen in 

kleine Räume ergibt ungünstige Werte. Nur durch den 

Einsatz bislang unüblicher Materialstärken und Konstruk-

tionen wäre es für diese kleinen Räume möglich, einen 

ausreichenden Schallschutz gemäß Normenentwurf zu 

gewährleisten. Auch wenn dieser Effekt durch Planungs-

änderungen zu vermeiden wäre, erfordert er doch – und 

zwar für die gesamte Bandbreite üblicher Bauprodukte – 

eine zwingende Steigerung von Qualität und Menge des 

Materialeinsatzes. Um das Qualitätsniveau wohnüblicher 

Räume auch in kleinen Räumen zu erreichen, ist daher ein 

hoher finanzieller Aufwand vonnöten, der letztlich vom 

Endnutzer zu tragen sein wird – und dies bei der prak-

tischen, bautechnischen Umsetzung ebenso wie beim 

rechnerischen Nachweis. Dabei erreicht die Norm jedoch 

keineswegs ein praktisch bedeutsam höheres Maß an 

Klare Definition über das Schalldämm-Maß (blau): Bei gegebe-

ner Schalldämmung des Trennbauteils (53 dB) steigt die 

Standard-Schallpegeldifferenz (rot) im schutzbedürftigen 

Empfangsraum stetig an. 

Definition über die Standard-Schallpegeldifferenz (rot): Die erforderliche 

Schalldämmung (blau) kann nur in Kombination mit Informationen über 

die Raumtiefe bestimmt werden.
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Private Bauherren verwenden bei der Ausge-
staltung der eigenen vier Wände oft viel Zeit auf 
die Auswahl der passenden Wandfarbe, Aus-
stattung oder auch Möbel. Später nicht sichtba-
re Bauteile – wie beispielsweise das verputzte 
Mauerwerk – werden dabei gern vernachläs-
sigt. Die Wahl des richtigen Wandbaustoffes ist 
jedoch wichtig, um den eigenen  Bedürfnissen 
an Wohngesundheit und Langlebigkeit des Ge-
bäudes gerecht zu werden. Experten raten da-
her zum Gebrauch von massiven Mauerziegeln: 
„Moderne Unipor-Mauerziegel sind heute so 
hoch energiesparend, dass sie den Bau mono-
lithischer, nicht zusatzgedämmter Außenwände 
ermöglichen. Diese populäre Bauweise bietet 
viele Vorteile, wie zum Beispiel einen hohen 
Schall- und Brandschutz sowie niedrige In-
standhaltungskosten“, erklärt Fachmann Martin 
Schmid vom Ziegelwerk Schmid. Im Gegensatz 
zu anderen Wandkonstruktionen beugen mono-
lithische Ziegel-Außenwände auch der Schim-
melbildung im Haus wirksam vor.

Niveau erfüllt. „Neben ihrer bekannt guten tempera-

tur- und feuchteregulierenden Wirkung, die vor Schim-

melbildung schützt, sind massive Unipor-Mauerziegel 

extrem langlebig und robust. Zudem wirken sie enorm 

energiesparend und können auch in KfW-geförderten 

Energiesparhäusern ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt 

werden“, betont Diplom-Ingenieur Rudolf Bax vom Klin-

ker- und Ziegelwerk Wenzel. Der Mauerziegel macht da-

mit den Gebrauch von Wärmedämmverbund-Systemen 

(WDVS) überflüssig.

Einschalige Außenwände aus Unipor-Mauerziegeln besitzen hervorragen-

de Wärmedämm-Eigenschaften und benötigen kein zusätzliches Wärme-

dämmverbund-System.

Hausbau: Hohe Sicherheit mit 
einschaligem Ziegel-Mauerwerk 
 
Monolithische Unipor- Ziegelwände schützen im  
Brandfall und beugen  Schimmelbildung wirksam vor

➜

Die Außenwände zählen zu den wichtigsten Bauteilen 

eines Hauses. Die Wandkonstruktion ist eine endgültige 

Entscheidung und kann später praktisch nicht mehr ver-

ändert werden. Daher ist es vor Baubeginn wichtig, mit 

dem Planer seines Vertrauens alle Anforderungen an 

Wandbaustoffe und Bauweise nochmals durchzugehen 

und zu prüfen. Jeder marktübliche Wandbaustoff verfügt 

über spezifische Eigenschaften, Stärken und Schwächen. 

Der Mauerziegel gilt seit langem als „Zehnkämpfer“, der 

alle nötigen Anforderungen gleichermaßen auf hohem 
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Dank ihrer massiven Beschaffenheit halten Unipor-Mau-

erziegel die Instandhaltungskosten für das Mauerwerk 

gering. Gleichzeitig garantiert die Langlebigkeit des Zie-

gels Hausbewohnern eine lange Nutzungsdauer des Ei-

genheimes, auch über Generationen hinweg. Aus heimi-

schen Rohstoffen und ressourcenschonend produziert, ist 

eine einschalige Ziegelwand auch ökologisch vorteilhaft. 

„Ziegelmauerwerk von Unipor ist bei einem möglichen 

Abriss oder Umbau recyclingfähig“, erklärt Bax.

Monolithische Ziegelwände  

punkten mit vielen Vorteilen

Monolithisch bedeutet „aus einem Stück“. Eine einscha-

lige und somit monolithische Außenwand besteht dem-

nach aus einem Baustoff, der nur noch verputzt wird. 

Deutschlands beliebtester Wandbaustoff für monolithi-

sche Wände ist der „rote“ Mauerziegel: Er vereint sehr 

gute Wärmedämmung mit hohem Schallschutz und ist 

zudem als „nicht brennbar“ klassifiziert. Der einfache 

Schichtaufbau – Mauerziegel und Außenputz – reduziert 

dabei die Verarbeitungsschritte und beschleunigt den 

Wandaufbau. Das spart Zeit, Geld und zukünftigen Erhal-

tungsaufwand. 

Wandkonstruktionen mit monoli-

thischem Ziegel-Mauerwerk punk-

ten mit hoher Wärmedämmung, 

Schall- und Brandschutz sowie 

einer langen Nutzungsdauer und 

niedrigen Instandhaltungskosten.

➜

Rohbau einer ganzen Siedlung: 

Einschaliges Ziegel-Mauerwerk 

muss nach der Errichtung lediglich 

verputzt werden. Dieser einfache 

Schichtaufbau spart Zeit, Geld und 

zukünftigen Erhaltungsaufwand.
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Aktuelles 

Mit viel Elan ist Wolfgang Aichele (52) bereits seit mehr als 30 Jahren in der Zie-
gelindustrie tätig. Als Lagerist bereichert er seit 2006 den Mitarbeiterstamm des 
Ziegelwerkes Schmid. Der gelernte Industriekeramiker ist begeisterter Anhänger 
von „Geocaching“, einer modernen Form der Schnitzeljagd. Dieses Spiel lässt sich 
wunderbar mit ausgedehnten Rad- und Wandertouren in der Natur verbinden.

Seit über fünf Jahren ist Birgit Hofmann beim Klinker- und Ziegelwerk Wenzel für 
die Disposition und den Verkauf von Mauerziegeln zuständig. Besonders wichtig ist 
der gelernten Industriekauffrau das Miteinander: „Für Kunden und Kollegen habe ich 
immer ein offenes Ohr, denn Freundlichkeit und Höflichkeit sind im täglichen Kon-
takt unverzichtbar.“ In ihrer Freizeit radelt Frau Hofmann gerne in der freien Natur. 

Wolfgang Aichele

Birgit Hofmann

Unsere Mitarbeiter

Die neue Verordnung regelt einen reibungslosen Waren-

verkehr innerhalb der EU. Alle Bauprodukte müssen ab 

sofort eine Leistungserklärung und eine CE-Kennzeich-

nung enthalten. Damit sind die Leistungsdaten der Bau-

produkte auf den Baustellen an jeder Palette direkt ables-

bar. Nach Ansicht der Ziegelwerke Schmid und Wenzel 

entsteht bei der neuen Bauproduktenverordnung aller-

dings mehr Aufwand als Nutzen: Denn einerseits stehen 

maßgebliche Werte für Bauunternehmen, Planer und Ar-

chitekten nicht auf der Erklärung. Von bauphysikalischen 

Eigenschaften wie Schall-, Brand- und Wärmeschutz ist 

demnach keine Rede. Andererseits ist der Verwaltungs-

aufwand im Vergleich zum Ertrag recht hoch, denn die 

EU hat es versäumt, die notwendigen Erklärungen recht-

zeitig zum Download freizugeben. Ein unnötig hoher Pa-

pieraufwand ist die Folge. Das treibt nicht nur die Kosten 

in die Höhe, sondern belastet auch die Umwelt. Spätes-

tens ab dem kommenden Jahr können die Leistungs-

erklärungen aber im Internet heruntergeladen werden. 

Einen wirklichen Mehrwert hat die neue Verordnung für 

die Ziegelwerke ohnehin nicht, da sie ihre Produkte prak-

tisch nur innerhalb Deutschlands vertreiben.

EU-Bauproduktenverordnung:  
viel Aufwand – geringe Wirkung
Seit dem 01. Juli 2013 gilt in der Europäischen 

Union die neue Bauproduktenverordnung (Bau 

PVO), welche die nationale Bauprodukten-Richtli-

nie (BPR) ablöst. 
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