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"Da Vinci sagte schon:
Einfachheit ist die höchste
Form von Raffinesse.

Und Ziegelbau
ist faszinierend
simpel."
Wolfgang Wenger
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WOLFGANG WENGER

Wer

Geschäftsführer des Büros für Bauplanung und
Gestaltung Wolfgang Wenger

ist eigentlich Herr Wenger?

Die Handbewegungen fließen ruhig, wenn Wolfgang Wenger

und den Hochbautechniker, wurde Projektleiter in einem

den Bienenstock öffnet. An einer Hand schlenkert qualmend

Architekturbüro, setzte berufsbegleitend den Maurermeister

der Smoker, während er behutsam eine Zarge mit Waben aus

obendrauf und entschied sich 1998 für die Selbstständigkeit.

der Holzbeute heraushebt. Die meisten Bienen bleiben darauf

Mittlerweile ist er zudem studierter Baubiologe.

sitzen. Das macht es Wolfgang Wenger leicht, seine Vorbe-

Sein Planungsbüro wächst stetig. „Etwa alle vier Jahre mussten

reitungen für die Wintermonate voranzubringen. Heute ist

wir uns räumlich vergrößern“, erzählt Wenger im Rückblick

Ameisensäuretag. Die Bienen müssen behandelt werden gegen

und erwähnt auch, an welch berühmter Adresse in Marktl sein

Varroa-Milben, die sonst die Völker vernichten würden. Manche

Planungsbüro schon mal angesiedelt war: im Geburtshaus von

Imker verwenden hierfür Nervengift, Wolfgang Wenger setzt

Papst Benedikt XVI., damals noch Kardinal. 2005 wurde der

auf die biologische Variante Ameisensäure. „Das ist rückstands-

Mann aus Marktl dann Papst, 2006 zog das Wenger-Team aus

frei für Honig und Wachs.“

dem bereits 1701 errichteten, denkmalgeschützten Geburts-

Seine acht Bienenvölker sind ein Ausgleich für Wolfgang

haus aus. Der Kontakt zur Immobilie blieb: Wenger erhielt von

Wenger, dessen Tage alles andere als ruhig ablaufen. Der

einer neu entstandenen Stiftung den Auftrag, das Papst-Haus

44-Jährige ist Chef eines Planungsbüros in Marktl mit zehn Mit-

als B
 egegnungszentrum des Glaubens behutsam umzubauen.

arbeitern. Er hat neben Firma
und Kunden auch eine Familie mit drei Kindern. Und
ein Ehrenamt: Einige Imker

Wenger und seine Leute

Wichtig ist, dass das
Außen zum Innen passt.

übernehmen generell gern
Aufträge von der Kirche,
Neubauten und ebenso

haben im Landkreis Altötting

auch Sanierungen. „Ich mag

ein Beraternetz aufgebaut,

barocke Bauten“, sagt der

das für alle Bürger da ist, die zuhause ein Nest von Wildbienen,

Chef mit Nachdruck. „Sie haben eine sehr k lare Formensprache,

Wespen oder Hornissen finden und nicht wissen, was zu tun ist.

die Fassade ist gegliedert. Wichtig ist auch, dass das Außen zum

Nicht töten, sondern besser lernen, für den einen Sommer mit

Innen passt. Die historischen G
 ebäude zeigen uns heute ganz

den geschützten Tieren zu leben, ist das Credo: „Nach zwölf

deutlich, dass man damals mehr Wert gelegt hat auf Gestal-

Jahren Aufbauarbeit für das Beraternetz fruchtet es inzwischen“,

tung und Individualität.“ Heute sehe in Neubaugebieten vieles

sagt Wenger.

ähnlich aus, seufzt Wenger und relativiert im selben Atemzug:

Dem Chef liegt das Bauen im Blut. Als Sohn eines Maurer-

„Es kann sich natürlich auch nicht jeder einen Architekten und

meisters war er als Kind oft auf der Baustelle. Sein Vater nahm

individuelle Planung leisten.“

ihn auch mit in die Ziegelei, wo der Bub Lehm knetete, von

Individuelle Planung gibt es im Hause Wenger auch für Bienen:

den Öfen sehr beeindruckt war und einen Miniatur-Ziegel als

Die Bienenstöcke und die Rahmen für die Waben sind von

Werbegeschenk bekam, mit dem er noch lange spielte. S päter

Wolfgang Wenger selbst geschreinert. Der Ex-Zimmermann

entschied er sich für einen anderen Werkstoff und lernte Zim-

brummt bei der Frage nur, es klingt etwa wie „Ehrensache“.

mermann: „Holz hat mich damals sinnlich mehr a ngesprochen.“
Dabei blieb es nicht. Wenger machte den Z
 immermeister

2

3

April 2015

Wo

wir mit Poroton das
beste Ergebnis erzielen
Am Ufer des Inns liegt Marktl, der Heimatort von Papst Benedikt. Es ist auch die
Heimat des Büros für Bauplanung und Gestaltung von Wolfgang Wenger: Hier hat
der Planer für sich und sein Team das ideale Büro geschaffen.

4

Es ist ein moderner Kubus, aber er ist nicht aus Beton. Gemauert

weil wir uns so darauf gefreut haben.“ Nur acht Monate dauerte

wurde Wengers Firmensitz mit Poroton-T7 von Schlagmann,

es vom Spatenstich im Mai 2013 bis zum Januar 2014, als die

beidseitig verputzt. Lediglich Decken und Flachdach sind aus

Bauprofis ihre Aktenordner, Planrollen, Computer und Telefone

Stahlbeton. Zwei Türme sind es, die der Planer ineinander

einpacken und ins neue Domizil ziehen konnten.

geschoben hat. „Ein Turm für das Team und einen für den

Die großzügigen neuen Räume bieten ihnen nun viel Platz.

Chef, aber der ist kleiner“, scherzt Wolfgang Wenger, der hier

Es gibt neben den Büros und Besprechungsräumen auch ein

sein eigener Bauherr war. In die schlichten Bauten, die ein

eigenes Archiv, einen Musterraum, den Technikraum und

wenig Bauhausstil atmen, sind ganz verschiedene Ü
 berlegungen

genügend Platz für die großen Plotter. Das richtige Umfeld

und Ansätze eingeflossen. „Wir haben einen bürointernen

für gestalterisches Arbeiten und detailgenaue Konzepte, für

Wettbewerb ausgerufen“, berichtet Wenger. „Jeder von uns hat

professionelle Präsentationen und störungsfreie Gespräche mit

das gesamte Bürogebäude geplant. Dann haben wir uns zum

Kunden, für Denkpausen am großen Küchentisch und Mittags-

Brainstorming zusammengesetzt. Aus den Ideen aller entstand

pausen auf der Büroterrasse. „Ein Mitarbeiter, der sich bei der

dann in Gemeinschaftsleistung der endgültige Plan.“

Arbeit wohlfühlt, leistet auch mehr“, ist Wolfgang Wengers

Großraum ist anderswo, hier werden Büros mit maximal einem

Philosophie, und deswegen hat er es seinen Leuten und sich

Kollegen geteilt. „Das war uns allen wichtig. Dort, wo wir

selbst schön gemacht. Draußen vor den großen Fenstern blühen

zuletzt mit dem Büro zur Miete waren, haben wir zu zehnt in

Wildblumen, am Rand des Grundstücks summt es um die

einem Raum gearbeitet, der maximal für sechs Leute g eeignet

Bienenstöcke.

war.“ Der Umzug ins eigene Domizil im Gewerbegebiet

Weiteres Wachstum des Teams ist hier ausdrücklich w
 illkommen.

Bergham, am Rand von Marktl gelegen und unweit des Inns,

Bis zu 16 Mitarbeiter finden in der aktuellen Raumaufteilung

„war eine Wohltat für alle“, berichtet Wenger. „Wir waren in

einen komfortablen Arbeitsplatz. Dann könnte man anbauen,

der Bauphase abends schon manchmal hier, einen Sekt trinken,

diese Möglichkeit hat sich Wenger gezielt offen gehalten.
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Warum
wir mit Ziegeln bauen

Herr Wenger, vor wenigen Monaten ist Ihr eigener Firmensitz

Aber es gibt neben dem Ziegel auch andere natürliche Bau

fertig geworden. Sie haben mit Ziegeln gebaut. In Marktl am Inn,

stoffe. Die wären für Sie keine Option?

wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt und
auch unweit der traditionellen Ziegelbrennerei von Schlagmann

Lassen Sie uns einfach mal vergleichen. Obwohl ich gelernter

in Zeilarn. Ist das Zufall?

Zimmermeister bin, würde ich für mich selbst nie ein Holzhaus
bauen, zumindest nicht so, wie es hierzulande die Regel ist.

Wolfgang Wenger: Nein. Das ist hier klassisches Ziegelland.

Heutige Holzhäuser sind eigentlich Pappdeckelhäuser mit viel

Bei uns in der Gegend baut man einfach mit Ziegeln. Ich weiß

Kunststoff drin. Bei den üblichen Gipsplatten haben wir es

auch immer noch nichts Besseres, obwohl ich jetzt schon

mit unklaren Inhaltsstoffen zu tun. Ich bin Baubiologe. Mich

etliche Jahre in der Baubranche bin. Wir haben ein hervor

überzeugt es sehr, wenn wir optimale Dämmung mit wenig

ragendes Produkt direkt vor der Haustür. Deswegen waren

Aufwand erreichen – und zugleich optimales Raumklima plus

die Ziegel für unser Planungsbüro von vorne herein gesetzt.

die Gewissheit, keine Schadstoffe in der Luft zu haben. Das
ist mir gerade bei meinem eigenen Büro wichtig, weil ich will,

Warum?

dass meine Mitarbeiter gesund bleiben. Ein weiteres Argument:
Ziegel sind ausgesprochen nachhaltig.

Die Ziegel-Bauweise ist faszinierend simpel. Man mauert einfach, innen und außen. Verputzen, fertig. Ich bin generell dafür,

Können Sie das genauer erklären?

dass man Dinge so einfach wie möglich ausführt. Leonardo da
Vinci hat ja schon gesagt: Einfachheit ist die höchste Form von

Gern. Schauen wir uns das Ganze einfach aus der Zukunft

Raffinesse. Wir erleben das im Alltag: Je einfacher, desto fehler

an – was passiert in dem Moment, wenn ein Haus oder ein

ärmer, denken wir nur mal an Fensteranschlüsse. Es zeigt sich

Gebäudeteil abgerissen wird? Die heute gängigen Wärme-

auch bei der Bauüberwachung: Ob bei Ziegelbauweise alles

dämmverbundsysteme sind mehrschichtig. Sie bestehen aus

ordentlich gemacht wurde, kann man viel besser kontrollieren

unterschiedlichen Materialien, die beim Abriss dann kaum mehr

als beispielsweise bei modernen, mehrschichtigen Dämm

voneinander getrennt und entsorgt werden können. Anders der

systemen. Bei denen sieht die äußerste Schicht gut aus – aber

Ziegel: Den kann man im Prinzip mitnehmen und an einem

ob drunter Fehler schlummern, zeigt sich oft erst viel später,

anderen Ort erneut verbauen. Man spricht ja heute, wenn es

wenn der Schaden schon entstanden ist. Noch ein wichtiger

um Nachhaltigkeit geht, gern vom „Cradle to Cradle“-Prinzip.

Punkt: Beim Ziegel weiß ich, was drin ist.

Übersetzt heißt das „Von der Wiege zur Wiege“ und beschreibt

Wolfgang Wenger ist auf der Baustelle zwischen Ziegeln
aufgewachsen. Heute, nach mehr als zwei Jahrzehnten im Beruf,
sagt er: Ich weiß immer noch nichts Besseres als Ziegel.
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die zyklische Nutzung von R
 essourcen. Das eingesetzte Mate-

Frage gekommen – wegen des Raumklimas. Schauen Sie, das

rial bleibt in einem geschlossenen Kreislauf, seine natürlichen

ist ein Bürogebäude, in dem täglich zehn bis zwölf Menschen

Ressourcen gehen nicht verloren, sondern bleiben erhalten.

plus Besucher sitzen, wir denken hier und schwitzen auch mal.
Alle Menschen geben tagsüber Feuchtigkeit ab. Putz und Ziegel

Für die Kunden Ihres Planungsbüros nutzen Sie sicher auch

können das ausgleichen, eine Ziegelwand reguliert die Feuch-

andere Materialien.

tigkeit im Gebäude. Eine Betonwand hingegen kann nichts
aufnehmen, da droht schneller Schimmel. Ich spüre außerdem,

Selten. Eigentlich bauen wir fast ausschließlich mit Ziegeln,

wenn ich die Wand anfasse: Die Oberflächentemperatur einer

das hat sich herumgesprochen, die meisten Kunden wissen

Ziegelwand ist meist wärmer und angenehmer.

das schon. Natürlich haben Ziegel auch Nachteile, das größte
Gegenargument ist meist der Preis. Auf den ersten Blick sieht es

Aber wenn Sie hier gezielt für Ziegel Werbung machen wollten,

in den meisten Fällen so aus, als ob man ohne Ziegel günstiger

dann hätten Sie doch auch so bauen können, dass man die

bauen könnte. Aber wer genauer hinschaut, dem wird auch klar:

Ziegel noch als solche erkennen kann.

Man gibt im Vorfeld mit Ziegeln mehr Geld aus, aber später
bekommt man es zurück. Das ist einfach der dauerhafteste,

Das sehe ich anders. Natürlich ist es ein Stück weit Werbung

wertbeständigste Baustoff. Wir kombinieren die Ziegel häufig

und Leistungsschau, wenn man in unserer Branche den eigenen

mit Beton. Auch bei uns im Bürogebäude spielt Beton eine

Firmensitz baut. Da schauen die Kunden und Partner schon

Rolle, beispielsweise bei unserer frei schwebenden Treppe.

genauer hin. Aber genau da wird es ja spannend: Wir können
hier zeigen, wie vielseitig man mit Ziegeln gestalten kann. Etwas

Genau genommen sieht Ihr gesamtes Bürogebäude aus, als

anderes war uns ebenfalls wichtig: Wir haben ganz bewusst

wäre es aus Beton. War das Absicht?

auf moderne technische Spielereien verzichtet und uns auf das
technisch Sinnvolle konzentriert. So können wir hier zeigen,

Finden Sie? Vermutlich liegt das an der klaren Gliederung, der

was machbar ist in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis, also

schlichten Formensprache und an der Farbe, die wir für den

was man kriegen kann zu einem vernünftigen Preis. Darüber

Putz gewählt haben, Anthrazit. Beton wäre für mich nicht in

kommen wir mit vielen Besuchern ins Gespräch.
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Wie

wir das gemacht haben

Bauherr, Planer, Bauleiter: Das Büro für Bauplanung und Gestaltung Wolfgang Wenger
gibt es seit 1998 in Marktl am Inn. Anfangs siedelte Wolfgang Wenger sein Ein-MannUnternehmen zuhause an, wo ein Kinderzimmer noch frei war. Nach mehreren
Umzügen und einem Team-Wachstum auf zehn Mitarbeiter ist das Unternehmen
2014 im eigenen Firmengebäude angekommen. Das Planungsbüro bietet Planung
und Bauleitung im Hochbau und hat sich spezialisiert auf Industrie- und Gewerbebau
sowie Denkmalschutz. Durchschnittlich 40 Projekte im Jahr werden von Wolfgang
Wenger und seinen Kollegen betreut. Der Jahresumsatz lag 2013 bei 560.000 Euro.

GRUNDSTÜCKSGRÖSSE 2400m 2 ÜBERBAUTE FLÄCHE 570 m2 BAUWEISE Massivbau BAUJAHR/BAUZEIT Mai 2013

ENERGIEVERSORGUNG/ENERGIEEFFIZIENZ Nahwärmeversorgung mit Blockheizkraftwerk, Bauer in Sichtweite betreibt

bis Januar 2014 BAUHERR Büro für Bauplanung und Gestaltung – Wolfgang Wenger PLANUNG ebenfalls das Büro Wolfgang

Biogasanlage, versorgt Teile des Gewerbegebiets LÜFTUNG Automatische Be- und Entlüftungsanlage für das gesamte Gebäude

Wenger BÜROFLÄCHE 370 m NUTZFLÄCHE 455 m BAUSTOFFE Mauerwerk, Ziegel Poroton-T7 von Schlagmann,

B ETONKERNAKTIVIERUNG MIT GRUNDWASSERKÜHLUNG Weil diese Lösung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

beidseitig verputzt, Decken und Dach aus Stahlbeton, Flachdach mit Mineralwolle gedämmt. 

viel angenehmer ist. Anders als bei Klimaanlagen herrscht keine Luftzirkulation und dadurch auch keine Zugluft.
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Was
uns besonders am Herzen lag

12

Wenn Planer für sich selbst planen, sollte dabei schon etwas

morgens heizen und mittags, wenn die Sonne herein brennt,

Besonderes herauskommen. Schließlich werden die Kunden

ein wenig kühlen.

genau hinschauen. Im Planungsbüro von Wolfgang Wenger,

Bei all dem hat Wenger klare Prioritäten gesetzt: kein Schnick-

dem schlichten Kubus im Marktler Gewerbegebiet, verdient

schnack – aber alles, was gut ist fürs Klima drinnen und draußen.

neben der Architektur auch die Haustechnik des Drei-Liter-

Sprich, was einerseits dem fleißigen Team zu jeder Jahreszeit

Gebäudes ein Stück Aufmerksamkeit.

eine angenehme Umgebung verschafft und andererseits hohe

Wobei man diese Technik kaum sieht: Geheizt wird über den

Energieeffizienz bringt. Der vorab errechnete jährliche Primär-

Fußboden, gekühlt über die Decke. Die intelligente Steuerungs

energiebedarf lag bei 29,7 kWh/m2. Nach dem ersten Jahr im

technik erlaubt es, die getrennten Systeme individuell zu r egeln.

Neubau zeige die Praxis noch deutlich bessere Werte, berichtet

So kann man beispielsweise während der Übergangszeit

Wolfgang Wenger.
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Heizung
„Unsere Heizung war ein Glücksfall“, weiß Wolfgang Wenger.

Diese Fern- oder eigentlich Nahwärme ist nicht nur gut fürs

Das Glück in Person ist der Landwirt von nebenan: Er betreibt

Klima, sondern auch „in der Vollkostenrechnung deutlich

eine Biogasanlage und bietet deren Abwärme im benachbarten

preisgünstiger als andere Wärmequellen“, sagt Wenger. „Wir

Gewerbegebiet an. Einige Unternehmen waren bereits vor

brauchten im Haus nur eine Übergabestation mit einem Wär-

Wengers angeschlossen, die Leitungen lagen also schon vor

metauscher, um die Wärme in unser System einzuspeisen.“

dem Haus, was die Anschlusskosten überschaubar machte.

Aber keine eigene Heizanlage, keinen Kamin, also weniger

Genutzt wird die Wärme über eine Fußbodenheizung, die für

Investitionen und auch weniger Platz.

jeden Büroraum individuell regelbar ist.

Die Verbrauchskosten werden sich analog entwickeln wie jene
der fossilen Brennstoffe: Über einen Index sind sie gesetzlich
gekoppelt an die Preissteigerungen von Öl und Gas.

Kühlung
Damit es im Sommer nicht zu warm wird in den Büros mit ihren

im Sommer um bis zu fünf Grad senken. Den Regler einfach

großen Glasflächen, hat Wenger neben einer professionellen,

mal auf 18 Grad stellen wie bei einer Klimaanlage, das geht

sonnengeführten Verschattung auch Betonkernaktivierung ein-

allerdings nicht, erklärt Wolfgang Wenger. Preisgünstiger als die

geplant. „Eine klassische Klimaanlage wollten wir nicht – wegen

Klimaanlage wird dieses System in jedem Fall sein: „Die Pum-

des hohen Energieverbrauchs und weil die Zugluft solcher

penanlage braucht zwar auch Strom, aber viel weniger. Und

Anlagen für uns alle nicht besonders gesund gewesen wäre“,

auch die Wartungskosten sind auf die Dauer deutlich geringer.“

so Wenger.

Den ersten Sommer 2014 haben das Bürogebäude und seine

Gekühlt wird mit Grundwasser, das durch eine etwa 25 Meter

Nutzer übrigens auch ohne Kühlung gut überstanden – denn

tiefe Bohrung aus dem Untergrund geholt wird: Mit seinen

dieses System ist noch nicht ganz fertig. Das war Absicht:

konstanten 12 Grad wird es das Leitungsnetz durchströmen,

„Auch unsere Kunden verschieben manche Teilprojekte und

das in allen Zimmerdecken während der Bauzeit vorbereitet

Investitionen auf später“, sagt Wenger. Hauptsache, man hat

wurde, und dadurch die Raumluft abkühlen. Mithilfe einer

in der Bauzeit die Weichen gestellt und alle nötigen Vorberei-

solchen Betonkernaktivierung kann man die Raumtemperatur

tungen getroffen.

Betonkernaktivierung

Heizkreisverteiler

Betonkernaktivierung

Pufferspeicher

Fernwärmeleitungen

Fernwärme
Übergabestation

Rücklauf

Vorlauf

Schluckbrunnen

Vorlauf

Förderbrunnen

Rücklauf

Fußbodenheizung

WÄRME VON NEBENAN Das Planungsbüro Wenger nutzt zum Heizen jene Abwärme, die vom benachbarten

„Die BETONKERNAKTIVIERUNG arbeitet mit kühlem Grundwasser: Es strömt durch ein eigenes Leitungs-

Bauernhof und der dortigen Biogasanlage stammt. S IMPLE LÖSUNG Die Wärme kommt fertig ins Haus. Via

system in den Zimmerdecken. So etwas muss man flächendeckend machen, sonst ist die Fläche zu gering,

Wärmetauscher wird sie eingespeist in die Fußbodenheizungen.

und dann funktioniert es nicht“, sagt Wolfgang Wenger. Bevor er die Lösung fürs eigene Gebäude auswählte,
hat er sie schon mehrfach bei Kunden realisiert. „Sie eignet sich auch für Industrieanlagen und Reinräume.“
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Deckenabmauerung mit WDF
Die Wände aus Ziegeln, die Decken aus Beton: So entstehen

ließ er die E
 lemente der Wärmedämmfassade eigens passge-

Ziegelfassaden, die von Betonstreifen auf jeder Geschosshöhe

nau zuschneiden. Um eine optimale Trittschalldämmung zu

unterbrochen werden – Streifen, die energetisch wie optisch

erzielen, schuf er z wischen Beton und WDF eine weitere Schicht

kritisch sind. Was tun, wenn außerdem die gesetzlichen

aus Mineralfaserdämmstoff, vor den er auf der Deckenseite

Anforderungen an Wärmeschutz für Gebäudehüllen stetig

zusätzlich Styropor setzte.

strenger werden?

Die Wärmedämmfassade ist ebenso wie die hoch isolierenden

Als Ziegel-Fan wollte Wolfgang Wenger für sein eigenes

Ziegel von Schlagmann gefüllt mit natürlichem Dämmstoff. Perlit

Bürogebäude eine Außenhaut ganz aus Ziegel. Monoli-

ist ein Gestein vulkanischen Ursprungs, das aufgebläht wird und

thisch und ohne das Risiko von Putzrissen, wie sie bei Ma-

für erstklassige Dämmwerte sorgt. Die 8, 12 oder 18 Zentimeter

terial-Mix zu befürchten sind. Bereits bei einigen früheren

dicke WDF wird normalerweise empfohlen für Sanierungs

Projekten hatte er eine hochwertige Lösung entwickelt, um

projekte. Man kann sie außen oder auch innen v erbauen. Sie

eine Außenhaut frei von Beton zu erzielen. Darauf setzte er

ersetzt herkömmliche Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

auch in Marktl: Die Betondecken wurden nach außen abge-

natürlich und hochwertig.

mauert mit Poroton-WDF-Elementen von Schlagmann. Hierfür

d = 22 mm Mineralfaserdämmstoffe WGL 035,
mit deckenseitig vorgesetztem
Styropor WGL 035, d = 3 cm
d = 12 cm Geschossdeckenvormauerung
mit WDF-Stein
Raffstoreanlage 8 cm Lamellen

Deckenrandschale
Die Schlagmann-Entwickler haben ihre Ohren dicht bei Kunden
wie Wolfgang Wenger. So entstehen immer wieder kluge
Innovationen. Jüngstes Beispiel ist die DRS, die Deckenrandschale. Sie leistet nun genau das, was Wolfgang Wenger mit
seiner Sonderkonstruktion aus Dämmung und WDF erzielt hat:
eine Verblendung der Beton-Geschossdecken nach außen, die

Die Lüftung

eine durchgehende Ziegel-Außenhaut ermöglicht und die beim
Schallschutz wie auch energetisch das Optimale leistet.
Zugleich ist die DRS als neue Lösung von der Stange deutlich

Kein energieeffizientes Gebäude kommt ohne eine automatische

wirtschaftlicher. Es gibt es sie vorgefertigt in einer größeren

Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus.

Auswahl an Bemaßungen. Wolfgang Wenger begrüßt das neue

Wengers Anlage leistet einen 0,5-fachen Luftwechsel pro S tunde

Produkt: „Wir waren mit unserer selbst entwickelten Lösung auf

und kommt dabei auf eine Wärmerückgewinnung von bis zu

Basis der WDF zufrieden, aber eine Lösung von der Stange hat

80 Prozent. Die Zuluft wird durch einen Pollenfilter gereinigt.

für künftige Projekte unserer Kunden natürlich Vorteile.“

Indem die Lüftungsleitungen gemeinsam mit der Kühlung in den

Die Deckenrandschale DRS hat nach außen eine 15 Millimeter

Betondecken verlegt wurden, ist das System nahezu u
 nsichtbar.

starke Ziegelschale und einer Füllung aus Neopor. Die DRS
ist EC6-konform und wird in neun verschiedenen Höhen
angeboten.
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Hoch
hinaus!
Unsere Ziegel lieben Höhenluft
Dass alle Bayern ständig in den Bergen herumkraxeln und

schafft der Ziegel 1,2 MN/m2. Im Wärmeschutz hat er dank

droben auf dem Gipfel jodeln, ist ein arges Klischee. Aber

der Perlitfüllung die Nase weit vorn mit seiner Wärmeleitzahl

wer weiß, vielleicht ist es doch kein kompletter 
Zufall,

von 0,09 W/(mK) und seinem U-Wert von 0,20 W/(mK), beides

dass ausgerechnet unsere bayerischen Ziegel so einen

gilt bei 42,5 Zentimeter dicken Mauern.

außergewöhnlichen Drang nach oben haben? Denn die

Objektziegel von Schlagmann, die Poroton-S8, -S9 und -S10,

Wenn Sie neun Stockwerke hoch mauern, haben Sie auch

wollen richtig hoch hinaus. Mit ihnen kann man bis zu neun

über alle neun Stockwerke die bekannten Vorteile von

Stockwerke hoch mauern. So viel statische Sicherheit bieten

Ziegeln: Dass sie so hochwertig und langlebig sind. Kaum

diese Ziegel dank ihrer besonders massiven Stege.

anfällig für Baufehler, wie man weiß. Erhöhten Schallschutz,
höchsten Brandschutz und obendrein Strahlenschutz. Wer

Damit widerlegen die Schlagmann Objektziegel gleich noch

mit Poroton-Ziegeln baut, erhält Wände, die permanent die

ein zweites Klischee: Angeblich kann man mit Ziegeln n
 ämlich

Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausgleichen können. Und

maximal vier Etagen hoch mauern. Stimmt nicht! Obwohl sich

man kann sich drauf verlassen, dass die Raumluft frei ist von

das Gerücht selbst in Fachkreisen recht hartnäckig hält. Aber

Schadstoffen – weil die Ziegel ebenso wie ihre Perlit-Füllung

die Erde ist auch keine Scheibe, obwohl manche das lange

aus rein natürlichen Materialien hergestellt werden.

geglaubt haben....
Ab sofort mauern Sie bis zu neun Geschosse in klassisch

Ziegelbauweise ist auch eine Geldfrage. Genau genommen

monolithischer Bauweise aus Ziegeln. Sie brauchen ein


helfen Ihnen die Ziegel dabei, bereits beim Bau Kosten zu

solches Gebäude nicht einmal mehr zu isolieren: Denn die

senken. Wer mit Ziegeln baut, spart auch weiterhin: beim


optimal wärmedämmenden Eigenschaften der Poroton-Ziegel

Heizen, bei den Unterhaltskosten der Immobilie – und erst

machen jede zusätzliche Dämmschicht überflüssig.

recht, wenn es später um die Instandhaltungskosten geht.

Auch die Werte können sich sehen lassen. Die Rohdichte-

Mehr über das Ziegel-Hochhaus gibt es im Internet unter

klasse ist 0,70, die Festigkeitsklasse 8, bei der Druckspannung

www.schlagmann.de/hochhinaus

S9
Rohdichteklasse0,70
Festigkeitsklasse 

8

Druckspannung  1,2 MN/m²
Wärmeleitzahl  0,09 W/(mK)
U-Wert 

0,20 W/(mK)

Die Website mit Informationen und Filmen: www.schlagmann.de/hochhinaus
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Monolith- Postfach 80 03 60 - 81867 München

Musterhaus AG
Herrn Dr. Max Muster
Leitung Einkauf
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Wollen Sie mit Ihrem neuen Projekt auch hoch hinaus? Mit
Ziegel? Möchten Sie sich schon in der Projektentwicklung von

Neustadt a.d.
Waldnaab

unseren Fachleuten unterstützen lassen?

Weiden i.d.OPf.

ErlangenHöchstadt

Nürnberg

Dann zögern Sie nicht. Nehmen Sie einfach Kontakt mit einem
unserer Bauberater auf.
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