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Ziegel ist der älteste Baustoff. Seine Eigen
schaften wie Wertbeständigkeit, Wärme
dämmung und Speicherfähigkeit, Lebens
dauer, ökologische Qualität und auch 
Flexibilität überzeugen Planer und Bau
herren. Andreas Kolbitsch, TU Wien,  
Institut für Bauingenieurwesen, betont, 

„dass keramische Baustoffe mit 

multifunktionalen Eigenschaften aufgrund 
der rasanten Entwicklung der letzten Jahre 
bereits zum Standard der Bauweisen  
zählen. In diesem Bereich wird bei mehr 
und vielgeschoßigen Bauwerken die Gren
ze des erdbebensicheren Bauens zum  
bestimmenden Kriterium. Die aktuellen 
Überlegungen werden unter anderem 
durch die Ansätze in Richtung thermisch 
aktivierbarer Konstruktionselemente und 
die Forderung nach Minimierung der 
Wandstärken bestimmt.“ Kolbitsch sieht 

Massivbau rüstet sich für die Zukunft
Die Baustoffwahl passiert aufgrund einer Vielzahl von Kriterien – diese reichen von Sympathiefaktoren über 
Fakten bis zu Imagegründen. Die Weiterentwicklung der Baustoffe Ziegel und Beton verspricht jedoch eine 
starke Zukunft.

aber auch in der Vorfertigung eine starke 
Zukunft. Als klare Vorteile der Ziegelbau
weise definiert er die Nachhaltigkeit durch 
einfache Adaptierbarkeit und Recyclierbar
keit der Primär konstruktion, hohe ther
mische Speicherkapazität bei vergleichs
weise hohen Wärmedämmeigenschaften, 
die einfache Bearbeitbarkeit (Fräsen und  
Stemmen) in Hinblick auf die technische 
Gebäudeausrüstung und nicht zuletzt den 
am Immobilienmarkt erzielbaren hohen 
Wiederverkaufswert der Gebäude.Gisela Gary
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Optimale Wärmedämmwerte
Mehrgeschoßige Gebäude sind eine Herausforderung in puncto 
Statik, Dämmung und Wirtschaftlichkeit. Beim „Focus 40“ in Röthis 
wurden Ziegel mit integrierter DämmstoffMineralwolle verwendet. 
Damit können ohne außenliegende Zusatzdämmung optimale 
Wärmedämmwerte erreicht werden – rund acht kWh pro Quadrat
meter und Jahr – und Kosten und Zeit gespart werden. Christian 
Weinhapl, Geschäftsführer der Wienerberger Ziegelindustrie  
GmbH, betont: „Die stetig wachsende Anzahl an mehrgeschoßi
gen ZiegelObjektbauten beweist: Der Ziegel ist ein Baustoff mit 
Zukunft. Gerade im mehrgeschoßigen Objektbau mit unterschied
lichem Nutzungsverhalten auf begrenztem Raum braucht es ein 
bauphysikalisch sicheres und wartungsfreies Bausystem.“ Das gute 
Wärmespeichervermögen von Beton wird kombiniert mit Ziegel 
bereits ebenso genutzt. Ähnlich einer Fußbodenheizung wird 
durch ein innenliegendes Rohrsystem die mit Beton ausgegossene 
Ziegelwand thermisch aktiviert und so zum „Heizkörper“. 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Die Herausforderungen der Zukunft sind mit Sicherheit die The
men Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Denn hier schläft die 
Konkurrenz nicht. Gleich eines vorweg: Das beste Haus gibt es 
nicht. In einer ACR-Studie wurden 45 Variationen energieeffizienter 
Häuser einem Test unterzogen. Das Ergebnis: Baustoffwahl und 
Energiestandard müssen im Kontext der Gesamtsituation betrach
tet werden (der Bericht über die ACRStudie ist in der Ausgabe 
328 des Architekturjournal wettbewerbe nachzulesen). Ausschlag
gebend dabei sind Lage, Klima, Sonneneinstrahlung und das Nut
zerverhalten der Bewohner. Kolbitsch: „Wohnen und Gesundheit 
sind seit Jahrzehnten – neben der Leistbarkeit des Wohnens – die 
bestimmenden Faktoren in der Weiterentwicklung unserer Bau
weisen. Dabei dürfen neben den zunehmend standardisierten  
Behaglichkeitskriterien die Nachhaltigkeit der Bauweisen und die 
Nutzerfreundlichkeit der Bauwerke nicht vernachlässigt werden. 
Gerade die Nachhaltigkeit unter Beachtung mehrere Lebenszyklen 
stellt in einer generationenübergreifenden Perspektive einen der 
wesentlichsten Faktoren dar.“ 

Diese wichtigen Aspekte werden, der entsprechenden An
forderung in der Bauproduktenverordnungen folgend, in den 
nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist der 
Bauingenieur überzeugt. Für leicht in den Produktionszyklus rück
führbare Baustoffe ergebe sich damit ein wichtiger Marktvorteil.  
Im Hinblick auf zukünftige Generationen könne dieser Aspekt  
nicht hoch genug bewertet werden.

Wind, Sonne und Beton
Stark in puncto Innovation ist ebenso Beton unterwegs. Die Neu
heiten reichen von gebäudetechnischen Lösungen wie Heizen und 
Kühlen mit Beton oder der Nutzung von Beton als Speicher für er
neuerbare Energie bis hin zu neuen UHPC(Ultra High Performance 
Concrete)Lösungen, Mineralschaum, Holzleichtbeton, 

Ziegel für mehrgeschoßige Gebäude: 
das „Focus 40“ in Röthis (Architekturbüro 
Baumschlager und Eberle), 2.900 Quadrat-
meter Büro- und Gewerbeflächen im Be-
triebsgebiet im Zentrum von Vorarlberg.
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leit fähigem Beton oder auch vakuumge
dämmten Fassadenelementen. Sebastian 
Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung 
der Österreichischen Zementindustrie, freut 
sich über die Vielzahl an aktuell fertigge
stellten Projekten, vor allem aber auch über 
das starke Interesse in puncto Forschung: 

„Wir sind soweit – wir können mit Wind, 
Sonne und Beton Energie sparen und Häu
ser heizen und kühlen. Die technische Bau
teilaktivierung ist soweit ausgereift, dass sie 
im Einfamilien und Reihenhaus bereits er
folgreich angewendet werden kann. Die 
großen Energieeinsparpotenziale erwarten 
wir uns aber von der Anwendung im mehr
geschoßigen Wohnbau.“ 

Die Thermische Bauteilaktivierung nutzt 
erneuerbare Energie, speichert diese und 
gibt diese je nach Bedarf ab. Dank Wärme
strahlung sind sehr gleichmäßige Tempera
turen und ein angenehmes Raumklima ge
sichert. Doch auch in der Sanierung zeigt 
Beton seine Stärken: Das Landeskranken
haus Bad Radkersburg wurde saniert, eine 
Solarthermie unterstützt die Heizanlage, 
die über ein Biomassekraftwerk Fernwärme 
in das Krankenhaus liefert. Der sanierte  
Gebäudeteil wird nun mittels Bauteil
aktivierung geheizt und gekühlt. 

Massive Belastungen
Die aktuellen Rahmenbedingungen aller
dings machen es der massiven Baustoff
industrie nicht leicht, sich positiv weiterzu
entwickeln. Manfred Asamer, Obmann des 
Fachverbands der Stein und keramischen 
Industrie, sieht Anzeichen für eine ungüns
tige Entwicklung: „Der Gesamtumsatz bei 
massiven Baustoffen stagniert in den letz
ten Jahren. Wir sind immer noch auf gutem 
Niveau, aber wenn sich dieser Trend ver
stärkt, gibt es Grund zur Sorge.“ 

2015 fiel die Steigerung des Branchen
umsatzes mit 0,26 Prozent auf 3,32 Milliar
den Euro gegenüber 2014 recht dürftig aus. 
Die Belastungen für die Baustoffindustrie 
sind jedoch gravierend und beein  

trächtigen die Wettbewerbsfähigkeit –  
und sie gefährden letztendlich auch die 
Budgets für Forschung und Entwicklung. 

„Wir müssen zwar Belastungen durch 
Ökostrom und steigende Kosten für Zertifi
kate tragen, die ökologischen Vorteile un
serer kurzen Wege und der langlebigen 
Produkte werden im bestehenden System 
jedoch nicht berücksichtigt“, kritisiert 
Andreas Pfeiler, Geschäftsführer des Fach
verbands der Stein und keramischen  
Industrie, die Rahmenbedingungen für  
die Branche. 

Immer mehr spürt die heimische Massiv
bauBranche billige Bauweisen und die 
Konkurrenz aus Ländern mit geringeren 
Umweltstandards. • 
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Verbindung von alt und neu: 
Für den mutigen Entwurf  
wurde die Ölmühle Fandler in 
Pöllau mit einer Anerkennung 
beim Transportbetonpreis 
ausgezeichnet.  
Planung Neubau:  
epps architekten Ploder Simon 
aus Graz.

Pilotprojekt KLIMA LOOP für den großvolumigen 
Wohnbau: Über Erdsonden und Bauteilaktivierung 

der Betondecken werden die Räume im Sommer 
gekühlt, im Winter über die Fußbodenheizung 

gewärmt (Projekt Quartier 11, Bauträger Kallco, 
Architektur SUE / X 42). 
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Die weiße Klinkerfassade des Pflegeheims Birkenwiese in Dornbirn, Vorarlberg, soll dazu beitragen, seinen Bewohnern die Angst vor dem Neuen nehmen 
(Architektur: Baumschlager Eberle, 2014). 
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