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Günstige Versicherung für Massivhäuser
Gebäude aus massivem Mauerwerk fallen in der Ver-

muss der Besitzer eines Einfamilienhauses aus Fach-

sicherungsprämie bis zu 50 Prozent günstiger aus als

werk im Schnitt jährlich 351,30 Euro aufbringen. Eigen-

Holz- oder Fachwerkhäuser. Manche Versicherer bie-

tümer eines Massivhauses desselben Wertes zahlen im

ten sogar grundsätzlich keinen Schutz für nicht massi-

Vergleich nur 258,10 Euro. Lediglich zwei der Versiche-

ve Immobilien an. Das ergab eine aktuelle Studie des

rer bieten eine identische Prämie für massive und nicht

Pestel Institutes (Hannover).

massive Gebäude an. Diese fällt jedoch im Vergleich zu
den durchschnittlichen Prämien deutlich höher aus. Be-

Egal ob Feuer, Sturm oder Blitzeinschlag: Unwetter- und

sonders auffällig ist die große Preisspanne zwischen den

Elementarschäden können jederzeit und plötzlich auftre-

günstigsten und teuersten Versicherern. Bei identischer

ten. Daher wird in der Regel für jedes Haus eine Wohn-

Risikoabsicherung kann dort die Jahresprämie zum Teil

gebäudeversicherung abgeschlossen. Bei der Tarifgestal-

um 100 bis 200 Prozent teurer ausfallen. Einige Versiche-

tung der Prämie ist für die Versicherungsunternehmen

rungsunternehmen bieten zudem gar keinen Schutz für

maßgeblich, welcher Bauartklasse das Gebäude zuzu-

nicht massive Bauten an. Diplom-Ingenieur Rudolf Bax,

ordnen ist. Nur so ist eine risikogerechte Einstufung des

Geschäftsführer des Ziegelwerks Wenzel, empfiehlt des-

Objekts möglich. Häuser aus Mauerziegeln werden d
 abei

halb: „Wer beim Bauen auf Mauerziegel setzt, ist dop-

als „massiv“ kategorisiert. Leicht- beziehungsweise

pelt sicher. Sie halten Wetterkapriolen stand und sorgen

Holzbauten gelten als „nicht massiv“. Bei ihnen fällt das

zugleich für einen günstigen und beständigen Versiche-

Schadensrisiko weit größer aus.

rungsschutz.“

Ziel der Studie war es, die aktuellen Jahresprämien verschiedener Versicherungen zu ermitteln und die Preisunterschiede festzuhalten. Hierfür wurden Gebäude desselben Versicherungswertes aus verschiedenen Regionen

Hausbesitzer sollten auf
massive Baustoffe wie
Mauerziegel setzen. Sie
dürfen sich über bis zu 50
Prozent günstigere Versicherungsprämien freuen.

Deutschlands miteinander verglichen. Objekte an den
Standorten Asperg, Cottbus, Lübeck und Münster wurden dabei berücksichtigt.
Das Ergebnis der Studie fiel eindeutig aus. „Nicht massive“ Gebäude werden in den meisten Fällen um 40 bis
50 Prozent teurer versichert als Massivhäuser. In Cottbus
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Grüne Oase
im Stadtkern
Grüne Oase mitten in der Stadt: Neben der direkten Umgebung mit Bachlauf
und Park soll auch das Gelände des Wohnparks großzügig begrünt werden.

Sieben moderne Mehrfamilienhäuser – auf einem rund
8.000 Quadratmeter umfassenden Gelände zwischen
Schwabstraße und Bahnhofsplatz – bilden künftig die
Wohnanlage „Parkside“. In pfeilförmiger Anordnung geplant, erstrecken sich die Gebäude entlang eines kleinen
Bachlaufes. Nördlich davon befindet sich der Park, welcher der Wohnanlage ihren Namen verleiht. Die entsteAuf 8.000 Quadratmeter großem Gelände: Sieben
moderne Mehrfamilienhäuser bilden künftig die
Wohnanlage „Parkside“ in Weinsberg.

henden Mehrfamilienhäuser sollen sich in ihrer Architektur dem Stadtkern von Weinsberg anpassen. Sie werden
daher in klassischer Formensprache gehalten, um sich in
das historische Ortsbild einzufügen.

Stark geprägt vom Weinanbau liegt die Gemeinde
Weinsberg (Baden-Württemberg) zwischen Neckar

Wohnraum für Jung und Alt

und Löwensteiner Bergen. Ihren rund 12.000 Einwoh-

Neben Mietobjekten umfasst der Parkside-Wohnpark 54

nern bietet die Kleinstadt eine gute Infrastruktur mit

Eigentumswohnungen. Altersgerecht geplant – bis hin

Kindergärten, sämtlichen Schulformen, großzügigen

zur kompletten Ausstattung mit Personenaufzügen und

Erhohlungs- und Freizeitanlagen sowie einem ange-

Tiefgaragen – bieten die Wohnungen sowohl Raum für

nehmen Ambiente. Die Nachbarstadt Heilbronn stellt

Familien als auch für ältere Menschen. Für alle, die den

als Hochschulstandort zudem Studienplätze in der

Weg in den Park irgendwann nicht mehr auf sich nehmen

Region zur Verfügung. Mitten im idyllischen Weins-

können, sollen die Freiflächen zwischen den Wohnhäu-

berg entsteht derzeit eine luxuriöse Wohnanlage, die

sern ebenfalls großzügig begrünt werden. Die überwie-

grüne Landschaft und städtische Infrastruktur ge-

gend bodentiefen Fenster bieten hier nicht nur eine gute

konnt vereinen soll.

Versorgung mit Tageslicht, sondern zudem einen freien
Blick ins Grüne.
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Weinsberg:
Luxuriöser Wohnpark vereint städtischen Charme
mit landschaftlichem Weitblick
Das Außenmauerwerk der Wohnanlage
„Parkside“ wird komplett mit hochwärmedämmenden, gefüllten Unipor-Mauerziegeln
erstellt. Dank der eingesetzten WS08 CorisoZiegel ist eine zusätzliche Außendämmung
(WDVS) überflüssig.

Wohnanlage „Parkside“: Die mitgelieferten UniporDeckenrandelemente sorgen für eine optimale
Einbindung der Geschossdecke in das Ziegelmauerwerk. So bieten sie eine Reihe bauphysikalischer
Vorteile in Bezug auf die Schall- und Wärmedämmung.

Starke Wände für hohen Wohnkomfort

nau die Anforderungen, welche die Architekten an den

Vollständig mit dreifach Isolierglas ausgestattet, fügen

neuen Wohnkomplex stellten. Neben den Mauerziegeln

die Fenster sich in das Konzept einer hochwärmedäm-

liefert das Ziegelwerk Schmid für den Bau in Weinsberg

menden Gebäudehülle ein. Erstellt aus „Unipor WS08“

auch Unipor-Schalungsziegel und Unipor-Deckenrandele-

und „WS10 Coriso“-Mauerziegeln, weist auch das Au-

mente. Die Deckenrandelemente sorgen für eine optimale

ßenmauerwerk der Wohnanlage beste bauphysikalische

Einbindung der Geschossdecke in das Ziegelmauerwerk

Eigenschaften auf: Dank seiner mineralischen Dämm-

und bieten eine Reihe bauphysikalischer Vorteile: So ver-

stoff-Füllung erreicht der „Unipor WS08 Coriso“ einen

bessern sie nicht nur die Schallschutzeigenschaften, son-

Wärmeleitwert von 0,08 W/(mK). In der Wandstärke von

dern optimieren mit einem Wärmeleitwert von nur 0,06

36,5 Zentimetern realisiert das monolithische Mauer-

W/(mK) zusätzlich die Dämmung der Wärmebrücke des

werk damit einen U-Wert von 0,21 W/(m²K) – und das

Deckenabschlusses.

ganz ohne zusätzliche Außendämmung (WDVS). Dies
entspricht der KfW 55-Bauweise und erfüllt erhöhte An-

Wohl temperiert durchs ganze Jahr

forderungen an eine effiziente Gebäudehülle. „Unsere

Während Mauerziegel und Dreifach-Verglasung also si-

hochwärmedämmenden Coriso-Ziegel sind speziell für

cherstellen, dass die Wärme im Winter in und im Som-

Bauweisen bis hin zum Passivhausstandard entwickelt“,

mer aus den Parkside-Wohnungen gehalten wird, sorgt

erklärt Karl Thomas Schmid, Geschäftsführer des Unipor-

im Inneren der Häuser eine moderne Fußbodenheizung

Mitgliedswerkes Schmid (Bönnigheim). „Die Notwen-

für angenehme Temperaturen. Damit kann der Energie-

digkeit eines zusätzlichen Wärmedämmverbundsystems

verbrauch der Gebäude noch einmal optimiert werden.

sowie die damit verbundenen Zusatzkosten entfallen da-

Die richtige Verschattung im Sommer schaffen wiederum

mit.“ Mit Einordnung in die Druckfestigkeitsklasse 10 ist

elektrisch betriebene Rollladen- und Jalousiesysteme an

der „Unipor WS08 Coriso“-Mauerziegel zudem bestens

sämtlichen Fenstern. Auf einfache und komfortable Weise

für den Mehrgeschossbau geeignet und erfüllt damit ge-

lässt sich so mit geringstem Aufwand stets für ein angenehmes Raumklima sorgen – egal zu welcher Jahreszeit.
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Keine
Kompromisse
Planstein-Ergänzungsmörtel von Maxit verbindet
Wärmedämmung und Statik auf einzigartige Weise

Das Ende des Spagates: Auf der BAU 2017 in München

Vermörtelung von Stoßfugen oder bei Stürzen und

fand mit dem „maxit therm 825“ erstmals ein minera-

Rollladenkästen. Kompromisse zwischen hoher Druck-

lischer Leichtmauermörtel zur Marktreife, der zugleich

festigkeit und geringer Wärmeleitfähigkeit sind damit

hochfest und wärmedämmend ist. Laut Hersteller

passé. In Kombination mit den „Mörtelpads“ von Maxit

Franken Maxit (Azendorf) kann der Maurer diesen Er-

müssen Maurer also nur noch auf zwei unterschiedliche

gänzungsmörtel quasi als Allrounder auf der Baustel-

Mörtelvarianten für die Errichtung von Planstein-Mauer-

le einsetzen: etwa zum Anlegen der Kimmschicht, zur

werk zurückgreifen.

Allrounder für Planstein-
Mauerwerk: Der „maxit therm
825“ verbindet hohe Druckfestigkeit und hervorragende
Wärmedämmung. Das macht
ihn zur Komplettlösung für
verschiedene Problemfelder
auf der Baustelle.
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Bisher prägen unterschiedliche, anwendungsspezifische Mörtelsorten das
Bild auf deutschen Baustellen. Mit dem
„maxit therm 825“ bietet Franken Maxit nun einen Ergänzungsmörtel an, der
flexibel einsetzbar ist und so Falschanwendung quasi ausschließt.

Schon bei der Kimmschicht mussten Maurer bisher Kompromisse machen: Konventionelle Mauermörtel überzeugen mit hoher Druckfestigkeit, können aufgrund ihrer
geringen Dämmeigenschaften aber Wärmebrücken zur
Folge haben. Spezielle Ausgleichsmörtel mit niedriger
Wärmeleitfähigkeit stellen eine Alternative dar, erhöhen
aufgrund der schlechteren Druckfestigkeit aber die Gefahr von Putzrissen. Mit dem „maxit therm 825“ stellte
Franken Maxit zur BAU 2017 einen besonderen Ergänzungsmörtel für Planstein-Mauerwerk vor, der dieses
Spannungsfeld auflöst und eine hochfeste Ausgleichsschicht mit wärmedämmenden Eigenschaften garantiert.
In der Praxis lässt sich das Anwendungsfeld aber noch
deutlich erweitern.
Einer für alles
Der „maxit therm 825“ stellt einerseits eine Druckfestig-

Kimmschicht ohne Kompromisse: Dank seiner niedrigen Trockenrohdichte von maximal 1,3 kg/dm³ verfügt der „maxit therm 825“ über
sehr gute Dämmeigenschaften. Auf diese Weise verhindert er Wärme
brücken. Zugleich schließt seine hohe Druckfestigkeit spätere Putz
risse aus.

keit von mindestens 10 N/mm² (Mörtelklasse M10) sicher
und entspricht andererseits bei der Wärmedämmung ei-

Maxit für mehr Sicherheit beim Anwender“, erklärt Mar-

nem Leichtmauermörtel der Klasse LM21. Seine Dämm-

tin Schmid, Geschäftsführer des Unipor-Mitgliedswerkes

leistung erzielt er durch die Zugabe von mineralischem

Schmid (Bönnigheim).

Gestein, wie Blähton oder Perlit, das für eine geringe
Trockenrohdichte von höchstens 1,3 kg/dm³ sorgt. Damit

Sicher in Anwendung und Resultat

erfüllt dieser Mörtel die erhöhten Anforderungen des Eu-

Zu einer möglichst hohen Sicherheit trägt außerdem das

rocode 6 ebenso wie die der Wärmeschutzvorschriften.

Brandverhalten des Ergänzungsmörtels bei: Der Bau-

Deshalb eignet er sich nicht nur hervorragend für die Er-

stoffklasse A1 zugehörig, ist der „maxit therm 825“ nicht

stellung der Kimmschicht, sondern auch als vielseitiger

brennbar. Neben der Qualität der fertigen Wand ist für

Problemlöser für andere Anwendungen auf der Baustelle:

Maurer aber auch die Verarbeitung des Produktes entscheidend. Hier punktet der „maxit therm 825“ zunächst

• Vermörtelung von Mauerausbrüchen
und Stoßfugen,

mit seiner Ergiebigkeit: Eine Tonne des trockenen Materials ergibt circa 1.600 Liter Frischmörtel. Ein wirtschaftli-

• Schließen von Schlitzen und Rohrleitungen,

cher Gebrauch ist so sichergestellt. Darüber hinaus kann

• Versetzen von Stürzen und Einbauteilen,

der Maurer den Planstein-Ergänzungsmörtel geschmei-

• Einbau von Rollladenkästen oder

dig und einfach auftragen, sodass ihm eine normgerech-

• Setzen von U-Schalen.

te Ausführung an jeder Stelle der Wand leicht fällt. Optimal kombinieren lässt sich der „maxit therm 825“ dabei

Dafür war bisher eine Vielzahl an Mörtelprodukten nötig.

➜
mit den „Mörtelpads“ von Maxit. Die trockenen Mörtel-

„Viele unterschiedliche Mörtelsorten befördern eine gro-

platten sorgen für einen hervorragenden Mauerwerks-

ße Fehleranfälligkeit bei der Bauausführung. Mit nur ei-

verband, während der Planstein-Ergänzungsmörtel alle

nem Allrounder wie dem ‚maxit therm 825‘ sorgt Franken

anderen Anwendungsfelder abdeckt.
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Gut beraten
ist halb
gebaut
WEITERBILDUNG

Ob technische Broschüren oder Verarbeitungsvorführungen direkt auf der Baustelle: Die „Bauberatung
Mauerziegel“ (BBMz) der Ziegelwerke Schmid (Bön-

Mit den jährlich stattfindenden Seminaren „MauerZie-

nigheim) und Wenzel (Hainburg) hilft bei allen Fragen

gelForum“ (Schmid) und „Unipor Fachseminar“ (Wen-

rund um den mehrgeschossigen Wohnungsbau. „Mit

zel) schaffen die beiden Familienunternehmen seit

vielfältigen Informations- und Serviceangeboten un-

Jahren Foren, um über aktuelle Entwicklungen im Bau-

terstützen wir sowohl Planer und Bauunternehmer als

wesen auf dem Laufenden zu halten. „Unsere Semina-

auch institutionelle Bauherren – und zwar von der Pla-

re werden sehr gut angenommen“, betont Diplom-In-

nung an und durch die gesamte Bauphase hindurch“,

genieur Roscoe Baptist vom Ziegelwerk Wenzel. „Wir

erklärt Verkaufs- und Marketingleiter Michael Flaig

bemühen uns, aktuelle Themen möglichst transparent

vom Ziegelwerk Schmid.

für die Teilnehmer aufzubereiten.“ Auch der Austausch
mit anderen Bauprofis ist dabei eine wichtige Kompo-

Bauen wird immer komplexer. In einem Dschungel aus

nente. Eine große Auswahl an technischen Broschüren

Normen, Richtlinien und Bauprodukten ist es für Planer

und Planungshilfen der Ziegelwerke stehen Bauprofis

und Bauunternehmer zunehmend schwer, sich einen

zudem zur Verfügung. Das erleichtert die selbststän-

Überblick zu verschaffen. Hier geben die Unipor-Mit-

dige Fortbildung und hilft erheblich bei den täglichen

gliedswerke Wenzel und Schmid Hilfestellung. Mit ihrer

Aufgaben.

„Bauberatung Mauerziegel“ – kurz BBMz – bieten sie
zahlreiche Angebote und Dienstleistungen an, die beim
Projektmanagement für den Mehrfamilienhausbau unterstützen sollen.

Die technischen Broschüren und
Planungshilfen der Ziegelwerke stehen
auch unter www.ziegelwerk-schmid.de
und www.ziegelwerk-wenzel.de zum
Download bereit.

Das Team der BBMz

Betriebswirt (VWA)
Michael Flaig
Koordination und Technische
Bauberatung Ziegelwerk
Schmid

Maurermeister
Willi Faas
Anwendungstechnik/
Technische Bauberatung
Ziegelwerk Schmid
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Dipl.-Ing. Ralph Schätzlein
Ing. Büro für energetische
Berechnungen/Technischer
Bauberater Ziegelwerk
Schmid

Dipl.-Ing. Roscoe Baptist
Technischer Bauberater
Ziegelwerk Wenzel

Jürgen Wolf
Bauberater
Ziegelwerk
Wenzel

PLANUNG

VERARBEITUNG

Doch die Ziegelhersteller bieten nicht nur ein breites

Aber nicht nur bei der Planung sondern auch wäh-

allgemeines Informationsangebot an: Auch bei der

rend der Bauphase helfen die Bauberater von Schmid

konkreten Projektplanung stehen sie mit Rat und Tat

und Wenzel gerne weiter. Neben der „Just-in-Time“-

zur Seite. So helfen die Fachplaner der Ziegelwerke

Lieferung gehören dazu beispielsweise Erklärvideos

zum Beispiel gerne beim Wärme- und Schallschutz-

zur richtigen Verarbeitung von Coriso-Ziegeln, Uni-

nachweis weiter. Ein Praxisbeispiel hierfür ist der Bau

por-Systembauteilen oder dem Aufmauern mit dem

eines modernen Mehrfamilienhauses im Heilbronner

„maxit mörtelpad“. Zusätzlich werden persönliche

Cäcilienpark. Diplom-Ingenieur Ralph Schätzlein vom

Vorführungen und Trainings direkt auf der Baustelle

Ziegelwerk Schmid stand Architekt Ingo Siewert mit

angeboten. Hier wirkt beispielsweise Maurermeis-

seiner Expertise als zertifizierter Passivhausplaner zur

ter Willi Faas vom Ziegelwerk Schmid immer wieder

Seite. „Wir konnten bei diesem Projekt die bauphysi-

unterstützend mit. „Wir zeigen ja nicht nur auf den

kalischen Pluspunkte unserer dämmstoffgefüllten Co-

Baustellen, wie der richtige Umgang mit unseren Pro-

riso-Ziegel noch mit moderner Eisspeichertechnologie

dukten funktioniert“, so Faas, „Wir gehen auch zu Aus-

vereinen“, erklärt Schätzlein. So entstand in Heilbronn

bildungsmessen und an Gewerbe- und Hochschulen.“

ein Passivhaus mit Vorzeigecharakter.

So wird einerseits die Fortbildung junger Leute unterstützt – andererseits kann der Maurermeister selbst

Weiter nördlich – in Frankfurt – wirkte derweil das


von den Erfahrungen profitieren und seine Vorführun-

Ziegelwerk Wenzel am Bau einer Stadtvilla in der

gen immer besser auf die Zuhörer abstimmen. Damit

Zeppelinallee mit. Die Herausforderung war dabei die

liefert die Bauberatung Mauerziegel ein durchdachtes

optimale Verknüpfung von sicherer Tragfähigkeit mit

Gesamtpaket, das von der Planung bis zum Bauab-

hoher Wärme- und vor allem Schalldämmung. Auf-

schluss mit Rat und Tat zur Seite steht.

grund der Innenstadtlage und der Nähe zu einer vielbefahrenen Straße, war der Schallschutz bei diesem
Objekt von besonderer Bedeutung. Der mineralisch
gefüllte „Unipor WS10 Coriso“-Mauerziegel – extra für
den energiesparenden und besonders lärmsensiblen
Geschossbau entwickelt – bot hier genau die richtige
Lösung. Dies bestätigten auch die nach der Fertigstellung durchgeführten bauakustischen Messungen, bei

Weitere Informationen zur „Bauberatung
Mauerziegel“ erhalten interessierte Planer
und Bauunternehmer direkt bei:

denen das Ziegelwerk Wenzel, vertreten durch Dipl.Ing. Roscoe Baptist, beratend zur Seite stand. Diese

Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel

übertrafen sogar die zuvor prognostizierten Werte

Telefon: 06182-95060

noch einmal deutlich. Neben Berechnungsvorschlägen

E-Mail: r.baptist@ziegelwerk-wenzel.de

zu Schall- und Wärmeschutz stehen bei den beiden

Website: www.ziegelwerk-wenzel.de

Ziegelproduzenten natürlich ebenso die Standsicherheit und der Brandschutz für den Mauerwerksbau mit

Ziegelwerk Schmid

Ziegeln auf dem Programm.

Telefon: 07143-87440
E-Mail: michael.flaig@ziegelwerk-schmid.de
Website: www.ziegelwerk-schmid.de
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Der Jubilar im Kreise seiner Kollegen: (von links) Betriebsleiter
Dipl.-Ing. Dieter Hessemer zusammen mit Bernd Schreckenbach. Im
Hintergrund stehen Tom Pfragner und Sergej Edelberg.

Wir gratulieren…
… Bernd Schreckenbach (53), der am 6. Juni sein 25-jähriges Dienstjubiläum im Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel (Hainburg) feierte.
Der ausgebildete Einzelhandelskaufmann arbeitete zunächst als Kurier im Rhein-Main-Gebiet, bevor er seine Laufbahn beim Ziegelwerk
Wenzel begann. Nach ersten Aufgaben als Radladerfahrer in der Tonaufbereitung trat er 1998 schließlich in die Fußstapfen seines Vaters
an der Ziegelpresse. Senior Roland Schreckenbach war zuvor bereits
41 Jahre für das Hainburger Ziegelwerk tätig gewesen. In den folgenden zehn Jahren erlebte Bernd Schreckenbach die Entwicklung des
ursprünglichen Mauerziegels hin zum HighTech-Wärmedämmziegel
für energiesparende Bauten. Heute ist er als Vorarbeiter auf dem Verladeplatz vor allem für die Ladungssicherheit und den fehlerfreien
Ablauf der Logistik verantwortlich. „Bernd ist unsere Visitenkarte
nach außen“, erläutert Rudolf Bax, Geschäftsführer des Ziegelwerkes Wenzel. „Im direkten Kundenkontakt bleibt er immer freundlich
und sorgt zügig dafür, dass jeder bekommt was er braucht und keiner
dabei lange warten muss!“ Hier zahlt sich sein stets guter Kontakt zu
den Kollegen in der Auftragsabwicklung aus. Privat ist Schreckenbach ein großer Countrymusic-Fan und liebt ausgiebige Radtouren.

Geprüft und zugelassen

Bestätigung vom Deutschen Institut für Bautechnik: Der „Unipor W07
Silvacor“ ermöglicht dank seiner Holzfaserfüllung die Erstellung von
hochwärmedämmendem Mauerwerk mit besonderen ökologischen
Ansprüchen.

Vom Deutschen Institut für Bautechnik bestätigt: Der holzfasergefüllte Mauerziegel „Unipor W07 Silvacor“ ist nun
bauaufsichtlich zugelassen (Z-17.1-1162). Die ökologische Wandbaustoff-Variante hat erwiesenermaßen einen
Wärme
leitwert von nur 0,07 W/(mK) – und ermöglicht
somit einen U-Wert von bis zu 0,14 W/(m²K). Auf d
 iese
Weise lässt sich massives Mauerwerk nach hohen energetischen Anforderungen errichten – angefangen bei den
aktuellen KfW-Förderstandards und bis hin zum Passiv
haus. Zugleich erreicht der Silvacor auch erhöhte Schall
schutzziele: Dank eines Schallschutz
wertes von mindestens RW,Bau,ref = 47,9 Dezibel entsteht eine ruhige
Wohnatmosphäre. „Der isolierende Kern aus sortenreinen Nadelholzfasern hat nicht nur viele bauphysikalische
Vorteile, sondern ist dabei ressourcen
schonend und

vollständig biologisch abbaubar“, erklärt Dipl.-Ing. Rudolf Bax, Geschäftsführer des Unipor-Mitgliedswerkes

Technische Daten „Unipor W07 Silvacor “
Wärmeleitwert W/(mK)

0,07

Wenzel. „Damit eignet sich der Silvacor-Mauerziegel
besonders für ökologische Bauprojekte mit Fokus auf

U-Wert Außenwand W/(m²K)

≤ 0,14

≤ 0,16

≤ 0,18

gesundem Raumklima und hoher Energieeffizienz.“ Die

Wandstärke in cm

49,0

42,5

36,5

aktuelle Zulassung sowie weitere Informationen zum

Steindruck–Festigkeitsklasse

8

neuen „Unipor W07 Silvacor“-Mauerziegel erhalten inte-

Zulässige Druckspannung σ0 MN/m²

1,0/2,6

ressierte Bauunternehmer, Planer und Bauherren direkt

Baustoffklasse DIN 4102-4

AB

bei den Ziegelwerken Wenzel (Telefon: 06182-95060, E-

Schallschutz Rw,Bau,ref [dB]

47,9

Mail: info@ziegelwerk-wenzel.de) und Schmid (Telefon:

Rohdichteklasse [kg/dm³]

0,60

07143-87440, E-Mail: info@ziegelwerk-schmid.de).

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

Ein umfassendes Bild des Ziegelwerkes Schmid (Bönnigheim)
machte sich am 16. März die Fachgruppe Tragwerksplanung der
Ingenieurkammer Baden-Württemberg.

Am 16. März durfte das Unipor-Mitgliedswerk Schmid die Fachgruppe Tragwerksplanung der Ingenieurkammer Baden-Württemberg begrüßen. Nach einem kurzen Empfang folgte eine Werksführung unter
der Leitung von Geschäftsführer Karl Thomas Schmid sowie eine ausführliche Firmenvorstellung durch
Verkaufs- und Marketingleiter Michael Flaig. Neben innovativen Baustoffen – wie den dämmstoffgefüllten „Coriso“-Mauerziegeln – lernten die anwesenden Ingenieure dabei auch die Bemessungsgrundlagen für den Schall-, Wärme- und Brandschutz sowie die Statik beim Bau mit Ziegeln kennen. Doch
nicht nur trockene Theorie gab es beim Treffen in Bönnigheim: Am Nachmittag demonstrierte Maurermeister Willi Faas den praktischen Umgang mit dem „Mauertec-System“, dem „maxit mörtelpad“ und
den „Unipor-Systembauteilen“. „Die Befestigungstechnik im Ziegelmauerwerk bildete dann den praktischen Abschluss des Tages“, erläutert Geschäftsführer Karl Thomas Schmid. Mit regem Austausch
unter Kollegen klang der Besuch schließlich gemütlich aus.

Unsere Mitarbeiter
Seit nun schon mehr als vier Jahren ist Michael Sauer (58) beim Ziegelwerk Wenzel in Hainburg
beschäftigt. Als Mitarbeiter in der Produktion ist er verantwortlich für die Wartung- und Instandsetzung der bestehenden Anlagen. „Dafür zu sorgen, dass unsere Maschinen in Schuss bleiben
und ihren funktionsfähigen Zustand so lange wie möglich beibehalten, ist eine Aufgabe, die mir
sehr viel Freude bereitet“, äußert sich Sauer stolz. Der früher hochmotivierte Fußballspieler
und begeisterte Jogger lässt seine Feierabende heute lieber ganz entspannt ausklingen.

uer
Michael Sa

Seit über einem Jahr ist Karol Dobosz (22) mittlerweile beim Ziegelwerk Schmid in Bönnigheim tätig. Seine Verantwortung innerhalb des Unternehmens liegt in der Entladung und Verpackung. „Mit meiner Arbeit trage ich dazu bei, dass die Logistik vernünftig funktioniert. Da
pass ich auf“, äußert Dobosz motiviert. In seiner Freizeit hört der musikbegeisterte 22-Jährige
gerne Rockmusik. Zudem spielt er auch selbst Gitarre und Schlagzeug.

Karol Dobosz
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