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Systemzubehör für effizientes Bauen 
 
Die Wienerberger GmbH bietet eine breite Palette an Poroton-
Systemergänzungen für schall- und wärmeschutzoptimierte 
Wand- und Deckenlösungen im mehrgeschossigen Woh-
nungsbau. Die Poroton-Systemergänzungen, die Wienerberger 
auf der BAU 2019 präsentieren wird, wurden konstant weiter-
entwickelt und den höheren Anforderungen anspruchsvoller 
Baudetails angepasst.  
	
Hannover, Januar 2019 – Der steigende Bedarf an Wohnraum 
lässt seit einigen Jahren die Bautätigkeit im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau stark ansteigen. Dabei rücken speziell ökologische 
sowie energieeffiziente Baustoffe immer mehr in den Fokus. Wie-
nerberger bietet hier mit seinem Programm an verfüllten und somit 
hochdämmenden Poroton-Wandziegeln inklusive Systemergän-
zungen für die monolithische Ziegelbauweise eine nachhaltige Al-
ternative. Und weil bei Bauvorhaben die Anforderungen an Schall- 
und Wärmeschutz stetig steigen und auch die ökonomischen Fak-
toren Kosten, Qualität und Zeit eine gewichtige Rolle spielen, hat 
das Unternehmen eine ganze Reihe an Sonderziegeln entwickelt, 
mit denen sich bautechnische Knackpunkte sicher, effizient und 
mauerwerksgerecht lösen lassen. Die kompletten Poroton-
Systemergänzungen wird Wienerberger auf der BAU 2019 in Mün-
chen präsentieren. 
	
Poroton Deckenrandschale Favorit beim Kunden 
 
Ein solcher Knackpunkt ist der Wand-Decken-Knoten, an den 
zugleich statische, schall- und wärmeschutztechnische Anforde-
rungen gestellt werden. Die Poroton-DRS Neo Deckenrandschale 
ist in Kombination mit Außenmauerwerk ab der Wandstärke von 
36,5 Zentimetern EC 6-konform und erfüllt in punkto wärmebrü-
ckenoptimiertes Bauen sowohl die aktuellen als auch die künfti-
gen Wärmeschutzvorgaben zum Beiblatt 2 der DIN 4108. Die 
DRS Neo besteht aus einer 12 Millimeter dicken Ziegelplatte ver-
klebt mit einer 108 Millimeter Neopor Trittschalldämmung (WLG 
032). Dieser Aufbau bewirkt zugleich die Reduzierung der Flan-
kenübertragung am Deckenauflager und damit einen verbesser-
ten Schallschutz. Zusätzlich dient sie der Kompensierung lastab-
hängiger Deckenverformungen. Die bei Kunden äußerst beliebte 
Deckenrandschale ist einfach zu verarbeiten, das Nut-und Feder-
system im Dämmbereich ermöglicht ein fugenloses Verlegen. 
Fixiert wird die DRS Neo mit dem Poroton Dryfix-Kleber. Die au-
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ßen liegende Ziegelschale bewirkt zusammen mit den Poroton 
Außenwandziegeln einen homogenen Putzgrund. Damit wird die 
Gefahr von Putzrissen deutlich minimiert. Auch die unschöne 
Veralgung außengedämmter Bauteile kann so verhindert werden. 
 
Rationeller Einsatz des Laibungsziegels 
 
Zur Familie der Poroton-Systemergänzungen gehört auch der 
Laibungs- und Brüstungsziegel, der für eine optimale Ausbildung 
von Fenster- und Türöffnungen sowie eine sichere und einfache 
Befestigung von Fenster- und Türelementen sorgt. Neu ist, dass 
der Laibungsziegel ganz rationell auch in der Brüstung eingesetzt 
werden kann. Dort wird er einfach liegend als oberer Abschluss 
im Brüstungsbereich der Fensteröffnung mit Poroton-
Anlegemörtel verarbeitet. Dies bietet den Vorteil, dass sich die 
kraftschlüssige Verankerung der Fenster unkomplizierter gestal-
tet. Statt der bisher erforderlichen aufwendigen Rückverankerung 
der Fenster können nun in der Brüstung dieselben Befestigungs-
elemente wie in der Laibung verwendet werden.  
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[poroton-systemergaenzungen] 
Das Poroton-Systemzubehör hilft, unter-
schiedliche bautechnische Details effi-
zient und mauerwerkgerecht zu lösen. 
Die steigenden Anforderungen an den 
Wärme- und Schallschutz können so 
problemlos erfüllt werden. 
Bild: Wienerberger 
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Jetzt neu: Wienerberger erweitert seine Onlinepräsenz und bietet allen Planern nun auch 
auf Instagram unter wienerberger.inspirationDE Anregungen zum Bauen mit Ton. Und 
natürlich ist Wienerberger – wie gewohnt und für alle – auch auf Facebook zu finden. 
 
Über Wienerberger 
Die deutsche Wienerberger GmbH mit Sitz in Hannover zählt zu den führenden Ziegel-
herstellern in Deutschland. Sie ist hundertprozentige Tochter der österreichischen  
Wienerberger AG und seit 1986 auf dem deutschen Markt präsent. Zum Unternehmen  
zählen aktuell deutschlandweit 19 Ziegelwerke, darunter elf für Poroton-Hintermauerziegel, 
drei für Terca-Vormauerziegel und Penter-Pflasterklinker sowie vier für Koramic-Dachziegel. 
Die Argeton-Fassadenplatten werden individuell für jedes Bauvorhaben im Werk Görlitz 
hergestellt. Mit den Wienerberger Baustofflösungen lässt sich somit auf dem Bau vom Keller 
über die Wand und das Dach bis hin zur Freifläche alles abdecken. Den Kunden steht  
außerdem eine große Bandbreite an Services zur Verfügung, die sich von der Baustellen-
einweisung über eine technische Hotline bis hin zu verschiedenen digitalen Tools erstreckt. 
Die Wienerberger GmbH beschäftigt am Hauptsitz Hannover und in den verschiedenen 
Werken insgesamt rund 1 500 Mitarbeiter. Als Tochter der traditionsreichen Wienerberger 
AG profitiert das Unternehmen von über 190 Jahren Erfahrung in der Kunst des Ziegel-
brennens. Europaweit arbeitet ein leistungsstarkes Forschungsteam kontinuierlich daran, die 
Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln. Dadurch gewährleistet Wienerberger eine 
hohe und ausgereifte Produktqualität in Verbindung mit modernsten und ressourcenscho-
nenden Produktionstechnologien. 
 


