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Chancen für die Baubranche
Mit dem Baustandard „Brick Bauhaus 2050“ sollen achtgeschoßige Gebäude in ressourcenschonender, 
nachhaltiger und klimaneutraler Ziegelbauweise und auch sozial verträglich errichtet werden.
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Mit der Idee, einen neuen Baustandard zu 
entwickeln, der die Errichtung von Gebäu-
den in ressourcenschonender, nachhaltiger 
und klimaneutraler Ziegelbauweise bis zu 
einer Höhe von acht Geschoßen konstruktiv 
möglich machen soll, hat der Ziegelher-
steller Wienerberger den „Brick Bauhaus 
2050“ ins Leben gerufen. Entwickelt haben 
den Standard Peter Holzer und Renate 
Hammer vom Institute of Building Research 
& Innovation in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Österreichischer Ziegelwerke. 

Nachhaltigkeit, Innovation und 
Ästhetik waren dabei die drei maß-
geblichen Kriterien: Nachhaltigkeit 
sei speziell durch die Nutzung be-
währter oder die Weiterentwicklung 
Ã«iâ�wÃV�iÀ��>ÌiÀ�>�µÕ>��ÌBÌi��`iÃ�<�i}i�Ã�
zu erreichen. Innovation wird als Prinzip zur 
Bewältigung der Herausforderungen nach-
haltiger Entwicklung und damit Grundlage 
aller im Rahmen des Programms entwickel-
ten Projekte verlangt. Ästhetik sei durch  
die Realisierung ambitionierter, hoch 

µÕ>��Ì>Ì�ÛiÀ�ƂÀV��Ìi�ÌÕÀ�Õ�ÌiÀ�	iÀØV�Ã�V�Ì�-
gung des menschlichen Maßstabs zu erzie-
�i�°�-������i��i�i��`i�Ì�w�>Ì����i�ÌÃÌi�i�]�
die ein technisch resilient konzipiertes 
Wohngebäude an seine theoretische Le-
Li�Ã`>ÕiÀ��iÀ>���Õ�`�`>ÀØLiÀ����>ÕÃ�vØ�ÀÌ°

Jedes mit dem Label Brick Bauhaus 
Óäxä�>ÕÃ}iÃÌ>ÌÌiÌi�*À�`Õ�Ì��ØÃÃi�âÕ�£ää�
*À�âi�Ì�ÀiVÞVi�L>À�Ãi��°��iÃ�7i�ÌiÀi���ØÃ-
sen die Ziegel regional bezogen werden 
und der thermische Komfort muss auch 
während extremer Hitzeperioden mit passi-

ver und gegebenenfalls klima-
�iÕÌÀ>�iÀ�>�Ì�ÛiÀ��Ø��Õ�}�Õ�`�
>ÕV��Li��i��i��ƂÕÃv>���Û���6iÀ-
Ã�À}Õ�}Ã�iÌâi��vØÀ�ÇÓ�-ÌÕ�`i��
sichergestellt sein. Zu guter 

�iÌâÌ��ØÃÃi��7���}iLBÕ`i�i���>ÌÌÀ>�Ì�ÛiÃ�
Ƃ�}iL�Ì�vØÀ�>��i�Ã�â�>�i��-V��V�Ìi��Õ�`�
�i�iÀ>Ì���i��>�L�iÌi�]�Ü���i��Ã�i�`>Ã��Ø-
tesiegel erhalten. 

Ein Pilotprojekt, bei dem der Standard 
bereits umgesetzt wird, ist das teilweise in 
	>Õ�Õ�`����*�>�Õ�}�Liw�`��V�i�

Die Vortragenden und Organisatoren der Future 
Brick Days 2021 in Wien l. n. r.:  Eckehart Loidolt, 
schneider+schumacher Architekten; Johann 
Marchner, Wienerberger Österreich; Christos 
Chantzaras, the permanent beta; Sigrid 
Brell-Cokcan, RWTH Aachen; Mark Gilbert, trans_
city; Wilfried Lechner, Wienerberger Österreich; 
Havard Vasshaug, Reope; Erich Kotroczo, Studio 
for Information Design. 

-Ì>`ÌµÕ>ÀÌ�iÀ�7��`}>ÀÌi��>��,�Ãi��Ø}i�����
Wien. Hier wird mit kerngedämmten Zie-
geln monolithisch gebaut, also ohne zu-
sätzliche Wärmedämmung an der Fassade. 
�ØÀ�`�i�	>Õvi�`iÀ�x�Õ�`�Ç�«�>�Ìi�`>Ã�ƂÀV��-
Ìi�ÌÕÀLØÀ��ÃV��i�`iÀ³ÃV�Õ�>V�iÀ�vØ�v�Õ�-
terschiedliche Haustypen in monolithischer 
Ziegelbauweise, die nächstes Jahr in Bau 
gehen. Eine Dichtschlämme außen an den 
7>�`â�i}i���Ã�À}Ì�vØÀ�7��``�V�Ì�}�i�Ì�Õ�`�
wird je nach Haustyp unterschiedlich 
pastellfarbig pigmentiert.

Future Brick Days
6�À}iÃÌi��Ì�ÜÕÀ`i�`>Ã����âi«Ì�Û���ƂÀV��-
Ìi�Ì�V�i�>ÀÌ����`��Ì�Û���ÃV��i�`iÀ³ÃV�Õ-
macher anlässlich der Future Brick Days 
Ƃ�v>�}� �Ûi�LiÀ����7�i�]�Ü�����Û�i�i��
Vorträgen die Chancen der Digitalisierung 
vØÀ�`�i�	>ÕLÀ>�V�i�iÀ�ÀÌiÀÌ�ÜÕÀ`i�°� iLi��
Loidolt trat dort unter anderem der norwe-
}�ÃV�i�ƂÀV��Ìi�Ì��>Û>À`�6>ÃÃ�>Õ}�Û���
„Reope“ in Oslo auf, der erläuterte, dass 
ƂÀV��Ìi�Ìi��Õ�`���}i��iÕÀi���Ø�vÌ�}����iÀ�
�BÕw}iÀ�i�}i�i�/���Ã�i�ÌÜ�V�i���Õ�`�>�`i-
Ài��âÕÀ�6iÀvØ}Õ�}�ÃÌi��i��ÜiÀ`i�°�-�}À�`�
	Ài���
��V>�]��i�ÌiÀ���`iÃ��i�ÀÃÌÕ��Ã�vØÀ�
individualisierte Bauproduktion (IP) und des 
Forschungsinstituts „Center Construction 
,�L�Ì�VÃº�>��`iÀ�,7/��Ƃ>V�i�]�iÀ�BÕÌiÀÌi�
`�i���v�À�>Ì���ÃyØÃÃi�>ÕÃ}i�i�`�Û���`iÀ�
Vorproduktion auf die Baustelle der Zukunft 
Õ�`�`�i���yØÃÃi�Û�����}�Ì>��Ã�iÀÕ�}]�ƂÕÌ�-
matisierung und Robotik.  •

©
W

ie
ne

rb
er

g
er

/A
nj

a 
G

ru
nd

b
ö

ck

Wildgarten Baufelder 5 und 7 
(schneider+schumacher Architekten)


