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Innovationen

Wienerberger präsentiert 
unter der Produktlinie  
POROTHERM W.i eine 
Kombination des Bau-
stoffs Ziegel mit dem 
mineralischen Dämmstoff 
Steinwolle in den Wand-
stärken 49 und 42,5 cm 
für den Einfamilien- und 
Reihenhausbau. W.i steht 
für „Wärmedämmung 
inklusive“. Werksseitig 
werden bei diesen Ziegeln 
– abhängig von der Wand-
stärke – bis zu 30 cm mineralischer Steinwolldämmung 
eingebracht. Diese ist – als ideale Ergänzung zum mine-
ralischen Baustoff Ziegel – dampfdiffusionsoffen, nicht 
brennbar, wasserabweisend und schädlingsresistent. 
Die Produkte POROTHERM 49 W.i (U – Werte ab  
0,12 W/m²K) und POROTHERM 42,5 W.i (U – Wert ab  

POROTHERM W.i: ZiEgEl inklusivE WäRMEdäMMung

0,15 W/m²K) werden ab 
April 2011 als Planziegel 
(beidseitig plan geschlif-
fene Ziegel) in ganz 
Österreich lieferbar sein, 
wobei die Verarbeitung 
wirtschaftlich und zeit-
sparend entweder mit 
Dünnbettmörtel (mit  
einem 1mm dicken Mör-
telbett) oder durch spezi-
ell geschulte Baumeister 
mit dem Dryfix-System  
(PU geklebtes Mauer-

werk) erfolgt. Im Vergleich zum POROTHERM 50 H.i 
konnte damit der U-Wert beim POROTHERM 49 W.i – bei 
einer um 1 cm geringeren Wandstärke – nochmals um 
25 % verbessert werden, mit dem POROTHERM 42,5 W.i  
– bei einer Wandstärkenreduktion um 9 cm – um  
immerhin 6 %.

Weitere Informationen

www.wienerberger.at

Die Natur stand Pate, als die Forschungsabteilung der 
Steinbacher Dämmstoffe die Automatenplatte  
steinodur® UKD für Umkehrdächer entwickelt hat. Diese 
grüne Dämmplatte funktioniert wie das feinporige 
Federkleid eines Schwanes – sie hält warm und schützt 
dabei gleichzeitig vor Nässe. Die Lebensdauer des 
Daches wird damit wesentlich verlängert. Gegenüber 
XPS-Platten bleibt bei steinodur® UKD die Wärmeleit-
fähigkeit von 0,037 W/mK immer gleich, und zwar bei 
allen Plattenstärken: von 50 bis 400 mm. Der bessere 
Lambda-Wert wirkt sich dabei auch positiv auf die 
Baukosten aus. Weil die Platten mit geringeren Dicken 
auskommen, lässt sich letztlich der gesamte Bauteil kos-
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Weitere Informationen

www.steinbacher.at

tengünstiger ausführen. Und ihre einfache Verlegbarkeit 
trägt ebenfalls zu Zeit- und Kostenersparnis bei. Selbst 
Temperaturen bis 85°C oder Frost-Tau-Zyklen führen 
aufgrund der hohen Formstabilität zu keinerlei Wärme-
brücken. steinodur UKD ist Österreichs einzige Wärme-
dämmplatte für das Umkehrdach, die in Stärken von bis 
zu 400 mm produziert und damit einlagig und somit 
normgerecht bei Neubauten verlegt werden kann.
Seit kurzem ist steinodur® UKD plus am Markt. Die graue 
Platte erreicht mit 0,030 W/mK eine um 15% verbes-
serte Wärmeleitfähigkeit am Umkehrdach. Sämtliche 
Steinbacher-Produkte werden zum Schutz von Klima 
und Umwelt HFCKW- und HFKW-frei produziert.
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