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Der Ziegel gibt den Ton an
Ziegelreise durch NiederbayerN \\ Ton und lehm vermischt mit Sand und Stroh –
im ziegel steckt die Natur und doch ist er mittlerweile ein sehr ausgeklügeltes Produkt, der wie kein
anderes für eine energiesparende und nachhaltige Bauweise steht. Während einer zweitägigen
Pressereise quer durch Niederbayern – organisiert von der Deutschen ziegelindustrie – stellten
architekten und Bauherren aktuelle Projekte in ziegelbauweise vor. \\ Susanne Frank

A n allen Stationen der Reise stand der Ziegel im Mittelpunkt.
Moderne Hochleistungsziegel kommen dort zum Einsatz,
wo nachhaltiger, zukunftsfähiger Wohnraum entstehen soll.

Ob Einfamilienhaus oder Mehrgeschosser – die bauphysikalischen
Eigenschaften des mineralischen Baustoffs überzeugen, weil hohe
Gestaltungs- und Qualitätsansprüche erfüllt werden. Eine Gruppe
von Fachjournalisten besichtigte verschiedene Bauprojekte – vom
Rohbau bis zum fertigen Wohnhaus. Die Reise führte durch idyl-
lische Landschaften nordöstlich und östlich der Metropolregion
München. Nachfolgend ein Einblick in die Stationen und Vorzei-
geprojekte.

Zeilarn \\ Von der Grube in den backofen 
wie der ZieGel seine forM erhält

Niederbayern ist schon seit der
Römerzeit wegen seiner Ton- und
Lößlehmlagerstätten ein bevor-
zugter Standort für Ziegeleien. In
Zeilarn – etwa 100 Kilometer öst-
lich von München – findet man
Europas größte Mauerwerkspro-

duktion. Grund genug für einen Rundgang über das Gelände
der Firma Schlagmann Poroton, einen Blick in die Ziegelei und
das Forschungszentrum. 2013 hatte Schlagmann Poroton in der
Zentrale in Zeilarn ein hauseigenes Forschungszentrum eröffnet
und dafür 1,6 Millionen Euro investiert. Hier forscht man an der
Zukunft des Ziegelsteins. Mitarbeiter tüfteln unter anderem an der
Weiterentwicklung des perlitgefüllten Ziegels und verbessern die
Energieeffizienz des Hintermauerziegels.

aussen rot, innen weiss

Die Perlitfüllung wurde von Schlagmann entwickelt und kommt
ohne künstlichen Dämmstoff aus. Perlit ist natürliches Vulkan-
gestein. Es wird gemahlen, hydrophobiert und wie Popcorn
gebläht. Dadurch ist es hochwärmedämmend, wasserabweisend,
schadstofffrei und nicht brennbar. Während Schlagmann das Per-
lit von den griechischen Inseln importiert, muss der Hersteller für
den Rohstoff der Ziegel nicht in die Ferne schweifen.

Der Rohstoff für die Ziegelproduktion liegt in Sichtweite. Am
Rande des Firmengeländes sind die Lehm- und Tongruben zu
sehen. Nach dem Abbau wird der Rohstoff in der Ziegelei zum
Endprodukt verarbeitet. Während eines Rundgangs durch die Zie-
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Architekt Stephan Birnkammer zeigt stolz auf die ungewöhnliche Klinkerfassade
des Trauerhauses am Friedhof von Vilsbiburg.

Mauerwerk
Natürlich. Wirtschaftlich. Sicher.

UNIKA GmbH

Am Opel-Prüffeld 3
63110 Rodgau
Telefon (06106) 28 09 10
Telefax (06106) 28 09 90

www.unika-kalksandstein.de

UNIKA Planelemente
Das Bausystem für maximale
Gestaltungsfreiheit und
Ausführungssicherheit
durch werkseitigen Zuschnitt
nach Plan und besten Service.

anzeige

gelei können wir beobachten, wie die Lehmrohlinge auf dem För-
derband transportiert werden und ihre spezielle Form erhalten.
Nachdem sie durch ein Mundstück gepresst wurden, werden sie
geschnitten und verschwinden schließlich im Brennofen. Die typi-
sche rote Farbe erhält der Ziegel erst nach dem Brennvorgang,
wenn der Ziegel getrocknet ist.

VilsbiburG \\ ein ort der stille und der ästhetik

Ein kurzer Spaziergang von der
Pfarrkirche in Vilsbiburg über
den Friedhof und man gelangt
zu einem Gebäude, das die Back-
steinfassade der gegenüber-
liegenden, spätgotischen Kirche
aufgreift, aber in ein modernes

Gewand übersetzt. Architekt Stephan Birnkammer hat sich für
ein Klinkerriegelformat entschieden, das mit einer Glasfassade
kontrastiert. In dieser spiegelt sich bei Sonnenschein die Kirche
Mariä Himmelfahrt.

abschied nehMen

Ganz im Innersten des Trauerhauses befindet sich ein höhlen-
artiger Raum, dessen Wände mit Lehm verputzt sind, in dem
noch die Strohreste zu sehen sind. Diese Ursprünglichkeit war laut
Architekt Birnkammer gewollt. Man fühlt sich zugleich geborgen
und abgeschirmt von der Außenwelt – der Raum ist oval und das
durch eine Aussparung entstandene Kreuz umarmt den Besucher
regelrecht.
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1 Rundgang über das Betriebsgelände der Ziegelei Schlagmann Poroton am
Hauptsitz in Zeilarn im Landkreis Rottal/Inn. Am Rande des Firmengeländes sind die
Lehm- und Tongruben zu sehen. Lehm und Ton werden abgebaut und danach im
Produktionswerk zu Ziegeln verarbeitet.

2 Die typische rote Farbe erhält der Ziegel erst nach dem Brennvorgang. In der
Produktionshalle wird der Ziegel geformt und geschnitten. Danach gelangt er per
Förderband über den Trockner in den Brennofen, der etwa 120 Meter lang ist.
Der ganze Vorgang, von der Formgebung bis der fertige Ziegel aus dem Ofen kommt,
dauert etwa 15 Stunden, erläutert Geschäftsführer Johannes Edmüller während
des Rundgangs durch die Ziegelei.

3 Matthias Maier, Leiter des Forschungszentrums Ziegel von Schlagmann Poroton, zeigt
uns den Dämmstoff Perlit. In der Hand fühlt er sich ein bisschen an wie Puffreis –
sehr leicht und etwas staubig. Perlit ist natürliches Vulkangestein und damit ein völlig
natürlicher Dämmstoff. Perlit wird auf der griechischen Insel Milos abgebaut, mit
dem Schiff nach Deutschland transportiert und in Bayern zu Dämmstoff verarbeitet.

3

Vilsbiburg
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Wieder außen im grellen Sonnenlicht zeigt Architekt Stephan
Birnkammer die moderne Klinkerfassade – die Klinker beste-
chen durch ihr ungewöhnlich schmales Format. Verwendet wurde
ein Vormauerziegel im Klinkerformat: 490/115/52 mm wilder
Verband.

landshut \\ hier entsteht beZahlbarer wohnrauM

Niederbayerns größte Stadt
wächst um 1.000 Einwohner
pro Jahr. Ende 2016 wurde die
70.000er-Grenze überschritten.
Nie zuvor lebten so viele Men-
schen in der Stadt, viele von
ihnen pendeln zum Arbeiten in

die Metropolregion München. Wie hier dem wachsenden Bedarf
an Wohnraum konstruktiv begegnet wird, veranschaulichte eine
Führung zu einer genossenschaftlich organisierten Baugruppe.

das haus an der isar

Thomas Neumeister und Bernhard Paringer von Neumeister &
Paringer Architekten begleiten den Bau des „Hauses an der Isar“
und erläutern das Bauprojekt. Impuls für das „Haus an der Isar“
war gemeinschaftliches, bezahlbares Wohnen in einer Stadt mit
großem Zuzug und steigenden Preisen. Ein Teil der Wohnungen

ist gefördert, ein Teil frei finanziert. Als Mitglieder der NaBau eG
haben die Mietparteien eine garantierte Festmiete.

barrierefreies wohnen

Alle Wohnungen sind barrierefrei und werden im Bedarfsfall
rollstuhlgerecht ausgebaut. Neumeister & Paringer Architekten
betrachten das Projekt als Gegenentwurf zum klassischen, frei-
stehenden Einfamilienhaus. Es wird abgeschlossene Wohnungen
geben, aber auch einen Gemeinschaftsraum mit Küche. Unterstüt-
zung gab es von der Stadt, Pkw-Stellplätze müssen nicht in übli-
cher Größenordnung verfügbar sein. Sonst wäre eine wegen des
hohen Grundwasserspiegels unbezahlbare Tiefgarage nötig gewe-
sen. Stattdessen ist ein Car-Sharing-Parkplatz geplant, die Genos-
senschaftsmitglieder erhalten subventionierte ÖPNV-Tickets.

Buch am Erlbach

Landshut
Vilsbiburg

Zeilarn

21

Vilsbiburg

1 In direkter Sichtbeziehung
zur gegenüberliegenden
Pfarrkirche entstand im
Norden des Friedhofs von
Vilsbiburg ein Trauerhaus.
Moderne Klinker stehen im
Dialog zur Backsteinfassade
der spätgotischen Kirche.

2 Die moderne Klinkerfassade
in der Detailansicht.

3 Pfarrkirche in Vilsbiburg.
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In Landshut – einer Stadt mit großem Zuzug und steigenden Preisen –
beweist das Projekt „Haus an der Isar“, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen kann,
der die Bedürfnisse einzelner und der Gruppe unter „Dach und Fach bringt“.

Landshut

3
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 enorme Zeitvorteile

 intuitive Verarbeitung

 höchste Qualität des Mauerwerkes

Im Mauerwerksbau setzt das innovative maxitmörtelpad neue Maßstäbe: Es besteht aus
Trockenmörtel, einem wasserlöslichen Schmelzkleber und einem Glasfasergewebe, das für
zusätzliche Stabilität sorgt.
Diese revolutionäre Kombination sorgt dafür, dass Mauerwerk zielsicherer, qualitätssicherer
und einfacher herzustellen ist – und das mit deutlicher Zeitersparnis.

www.moertelpad.de

anzeige

objekt-adresse alfons-Beckenbauer-Weg 1,
84036 landshut

entwurf zwischenräume architekten &
Stadtplaner gmbH, München

ausführung Neumeister & Paringer architekten BDa,
landshut

bauherr NaBau eg, regensburg

bauzeit 2016 – 2017

wohnungen | wohnfläche 22 We (vergeben) | 45 qm – 103 qm

effizienzhaus-standard KfW 70

Ziegel 42,5 cm, gefüllt

\\ objekttafel reGensburG \\ leben auf einer donauinsel

Beim Architekturspaziergang
in Regensburg mit Planern und
Auftraggebern wurden Stadt-
und Reihenhäuser besichtigt, die
ein neues Wohnquartier mitten
auf der Donauinsel bilden. Auf
dem Unteren Wöhrd sind auf

dem Areal eines historischen Stadels hochwertige Wohngebäude
entstanden. Insgesamt neun Wohngebäude – vom Einfamilien-
haus über Doppelhäuser bis zum Mehrfamilienhaus – wurden
hier in massiver Ziegelbauweise errichtet. Die Gebäude erfüllen
architektonisch strenge Vorgaben bezüglich Geschossanzahl und
Fassadengestaltung. Obwohl von zwei Flüssen umgeben, sind
die Gebäude komplett vor Hochwasser gesichert. Dazu wurden
die Erdgeschosswohnflächen 50 Zentimeter oberhalb des theo-

Regensburg

Buch am Erlbach

Landshut
Vilsbiburg

Zeilarn

Der Untere Wöhrd – eine der bewohnten Donauinseln – wird
immer attraktiver. Auf dem Areal eines historischen Stadels
sind hochwertige Wohngebäude in massiver Ziegelbauweise
entstanden – hochwassersicher und energieeffizient.
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retischen hundertjährigen Hochwassers (HW100) errichtet,
die Keller- und Technikräume wurden wasserdicht erstellt. Das
gesamte Areal wird über eine Wärmezentrale auf dem Nachbar-
grundstück versorgt.

buch aM erlbach \\ Moderne wohnhäuser
in eineM niederbayerischen dorf

Etwa 30 Kilometer nordöstlich
vom Flughafen München liegt
Buch am Erlbach. Dass die Metro-
pole so nah liegt, merkt man dem
in idyllischer Landschaft gelege-
nen Dorf nicht an. Grund für die
Fahrt hierher: Regionale Baukul-

tur und zeitgemäße Architektur gehen in dieser Gemeinde gut
zusammen. Beim Dorfspaziergang besichtigen wir zwei moderne
Einfamilienhäuser, die belegen, wie sich das Ortsbild im Nieder-
bayerischen wandelt.

Architektin Barbara Anetsberger erläutert, dass durch das Ent-
gegenkommen der Gemeinde die von der Bauordnung abweichen-
den Wünsche der Bauherren realisiert werden konnten. Die kom-
pakte Gebäudeform bietet energetische Vorteile. Um Straßenlärm
zu entgehen, wurde der zweistöckige massive Ziegelbau auf dem
hinteren Teil des Grundstücks platziert. Die vorgesetzte Doppel-
garage fungiert als zusätzlicher Schallschutz.

Buch am Erlbach

Landshut
Vilsbiburg

Zeilarn

objekt-adresse am Winterhafen, 93059 regensburg

entwurf bogevischs buero architekten &
stadtplaner gmbH, München

ausführung | bauträger georg Köpl, Dipl. ing. (FH) architekt,
regensburg

bauherr Wöhrdinsel gmbH, regensburg

bauzeit 2014 – 2016

wohnungen | wohnfläche 3 einfamilienhäuser | 3 Doppelhäuser
(ca. 200 qm)
3 Mehrfamilienhäuser (15 We, 50 bis 108 qm)

Preis 6.000 eur/qm

effizienzhaus-standard KfW 70

Ziegel 42,5 cm, gefüllt

\\ objekttafel

21

Regensburg
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1 Der historische Stadel wird derzeit denkmalgerecht saniert.

2 Die Stadt- und Reihenhäuser sind vor Hochwasser geschützt. Dazu wurden die Erdge-
schosswohnflächen 50 Zentimeter oberhalb des theoretischen hundertjährigen
Hochwassers (HW100) errichtet, die Keller- und Technikräume wurden wasserdicht erstellt.

3 Ein Einfamilienhaus mit ca. 200 m2 Wohnfläche.

4 In der Scheune, in der früher Heu oder landwirtschaftliche Geräte lagerten, kann man
bald wohnen. Es entsteht ein Hotel mit 17 Zimmern.

3 4
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Das Online-Portal www.lebensraum-ziegel.de stellt die Vorzüge des Traditionsbau-
stoffs Ziegel umfassend dar. Lebensraum Ziegel ist eine Initiative von Mauerziegel-
Herstellern aus ganz Deutschland. Sie haben gemeinsam eine Plattform für die gesamte
Branche entwickelt – mit herstellerneutralen Informationen für Bauingenieure,
Architekten, Multiplikatoren, Investoren, Entscheidungsträger und private Bauherren.

Die Pressereise der Deutschen Ziegelindustrie im Mai 2017 ist eine Gemeinschafts-
initiative von Mein Ziegelhaus, Poroton, Unipor und Thermopor. Durchgeführt wurde
sie von der PR-Agentur Große in Berlin.

weitere infos+

➔

Alle Fachbeiträge unter www.baugewerbe-magazin.de \
Rubrik „Fachmedien“

Schlagworte: Ziegelbau \ Dämmstoff \ Klinker

schlaGworte

ein Paar strassen weiter ...

Am Ortsrand der Gemeinde Buch am Erlbach wurde ein Neubau-
gebiet ausgewiesen. Das Wohnhaus mit Garage darf die Gruppe
vom Garten aus besichtigen. Durch die Randlage öffnet sich ein
beneidenswerter, freier Blick auf die Landschaft. Der Bebauungs-
plan sah einen langgestreckten Baukörper mit Süd-West-Orientie-
rung vor. Der Entwurf von Neumeister & Paringer bringt die Vor-
gaben der Bauordnung mit den Wünschen der Bauherren in opti-
male Balance. Funktionsräume wie Kochen, Essen und Wohnen
liegen in einer Flucht und sind durch Schiebetüren verbunden.
Das ermöglicht eine Sichtachse durch das ganze Haus. Ungewöhn-
lich: Auf der Straßenseite war zunächst kein Fenster vorgesehen.
Aber die Besitzer setzten sich durch, so dass man auch von der
Küche aus den Blick nach draußen hat. Auf eine Unterkellerung
wurde verzichtet. Der Speicher wird als Lagerfläche genutzt. \\

objekt-adresse erlbacherstr. 50f, 84172 Buch am erlbach

entwurf Barbara anetsberger,
Dipl.-ing. architektin, landshut

bauherr Cornelia Pritzl und Martin edhofer

fertigstellung 2016

wohnfläche 180 qm

Zimmer 5

effizienzhaus-standard KfW 70

Ziegel 36,5 cm, gefüllt

\\ objekttafel

objekt-adresse 84172 Buch am erlbach

entwurf Neumeister & Paringer architekten BDa,
landshut

bauherr privat

fertigstellung 2015

bruttogeschossfläche 178 qm

Zimmer 6

Ziegel 42,5 cm, gefüllt

\\ objekttafel

Nicht jeder Hausbesitzer öffnet seine Türen für 30 Journalisten auf einen Streich.
Während auf den Nachbargrundstücken die Häuser in traditioneller Bauweise gebaut
wurden, entstand hier ein moderner Flachdachbau mit 180 Quadratmeter Wohnfläche.

Dieses Einfamilienhaus konnten wir mit dem Architekten-Duo Neumeister und Paringer
vom Garten aus bewundern. Im langgestreckten Baukörper liegen die Funktionsräume
Kochen, Essen und Wohnen in einer Flucht und sind durch Schiebetüren verbunden.

Buch am Erlbach

Fo
to

s:
Le

be
ns

ra
um

Zie
ge

l/
Ch

ris
to

ph
Gr

oß
e

Tel. 02625/96 36 60 - jasto.de

Wohnfühlen!
Steine zum
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