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Qualität aus ton

Die Wurzeln reichen weit zurück 

Was mit handgeformten, unregelmäßigen und luftgetrockneten Lehmbatzen begann,  
ist lange schon ein wichtiger Industriezweig mit diversifiziertem Produktangebot.  
Was als leicht verfügbares Baumaterial startete, ist heute ein zuverlässiges Hightech- 
Produkt. Was in alten Hochkulturen zur ersten Blüte gelangte, ist auch in unserer  
Kultur ein für die Baukunst, die Architektur, ein für das Bauen ganz allgemein unver- 
zichtbares Bauelement. Die Rede ist vom Ziegel.

Verfolgt man seine Spur zurück, wird klar, um welch elementare Erfindung es sich  
handelt und welche großen Veränderungen dieser Erfindung in den frühen menschlichen 
Gesellschaften vorausgehen mussten. Luftgetrocknete Lehmziegel sind ein Manifest  
der Sesshaftigkeit, der Arbeitsteilung und einer Kultur des Bauens, in der einem  
natürlichen Rohstoff eine Struktur verliehen wurde. Wir wissen nicht, wer das Bauen  
mit luftgetrocknetem Lehm erfunden hat und an wie vielen Orten es mehr oder  
weniger gleichzeitig eingeführt wurde, aber die frühen Hochkulturen an Nil, Euphrat  
und Tigris verwendeten ab etwa 8.000 v. Chr. Lehmziegel. In hölzernen Rahmen  
hergestellte, regelmäßige Ziegel sind jedoch erst seit rund 6.000 v. Chr. bekannt.  
Gut Ding will Weile haben.

Vielleicht war es für die Zeitgenossen eine Revolution: Man füllt das Ausgangsmaterial,  
im Wesentlichen Ton und Lehm vermischt mit etwas Sand und Stroh, in einen hölzernen 
Rahmen, streicht es glatt und zieht den Rahmen nach oben weg. Den ausgeformten  
Batzen lässt man an Ort und Stelle in der Sonne ausdörren. Fertig ist der Lehmziegel.  
So ließen sich Ziegel in beliebiger Zahl bei sehr ähnlicher Größe herstellen, aber die  
Anforderungen nach echter Dauerhaftigkeit konnten sie nicht erfüllen. Etwas Wasser 
genügte, und jeder Lehmziegel wurde erneut zu einer formbaren Masse. Die Eigen- 
schaften gebrannter Ziegel schätzte man ab etwa 4.000 v. Chr. und in nennenswertem 
Umfang erst weitere 1.000 Jahre später – dann aber schon in verschiedenen Farben  
und manchmal auch farbig glasiert. Gebrannte Ziegel waren wahrscheinlich das erste 
systematische Bauelement, dessen Herstellung nicht gerade eine Kleinigkeit war.  
Der Brennvorgang war langwierig, schwierig und teuer; er produzierte zudem er- 
heblichen Ausschuss. Der gebrannte Ziegel war zwar unumkehrbar deutlich härter,  
aber auch sehr porös. Einen wesentlichen Fortschritt brachte hier erst in späterer  
Zeit das Brennen bei höheren Temperaturen.

tschaykowski-Haus | Hamburg

Klinker- und Pflasterklinker-Riegelformat 
Ello
230 x 115 x 240 cm  
Heidenreich und Springer | Berlin

Rabobank | Houten (NL)

Euro-Modul  
alassio 
442 x 90 x 260 mm und 442 x 90 x 90 mm  
RPHS+ | Voorburg (NL)

Einfamilienhaus | Hamburg

Klinker-Riegelformat  
Breno FKsG 
390 x 90 x 40 mm  
LA‘KET Architekten | Hamburg

Vitra Campus | Weil am Rhein

Formstein 2 löcher und Pflasterklinker 
Bena 
28 x 6,2 x 12 cm – 13 x 12 x 6,2 cm 
Herzog & de Meuron | Basel (CH)

new tate Modern | London (GB)

Klinker sonderformat  
sonderfarbe tM2 
215 x 215 x 69 mm + 130 Sonderformate  
Herzog & de Meuron | Basel (CH)

alfred-Wegener-institut | Bremerhaven

Klinker
Weiß, anthrazit, schwarz, Gelb, Grün glasiert
230 x 115 x 113 mm
Prof. Steidle & Partner | München

oberrhein-Gymnasium | Weil am Rhein

Klinker-Riegelformat 
70 % Pezzana Fuß + 30 % Perano
490 x 115 x 52 mm
Drei Architekten | Stuttgart

uni am Kranen | Bamberg

Klinker-Riegelformat  
Bologna 
440 x 115 x 71 mm | wilder Verband 
Arc Architekten | Hirschbach

Pfarrzentrum | Regensburg

Klinker
Catania, nicastro weiß geschlämmt 
240 x 115 x 71 mm  
Königs Architekten | Köln
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Die Girnghuber GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen im  
niederbayerischen Marklkofen im Vilstal. Der Ziegeleibetrieb  
wurde 1903 von der Urgroßmutter des heutigen Geschäftsführers  
Claus Girnghuber erworben und ist seit dem in Familienbesitz. 

GIMA Unternehmensporträt

Mit dreißig Jahren den Betrieb vom rüstigen Vater zu übernehmen  
ist immer eine Herausforderung, aber der Wechsel in der Geschäfts- 
führung im Jahr 1996 bedeutete keinen Wechsel in der Unternehmens-
philosophie. Traditionsbewusstsein und unternehmerischer Weitblick 
kennzeichnen nach wie vor die Ausrichtung der Ziegelei GIMA. Nach  
einer griffigen Kurzcharakteristik des Unternehmens gefragt, formuliert 
Claus Girnghuber klipp und klar: „Was uns auszeichnet ist die Breite des 
Sortimentes. Wir sind der einzige Hersteller, der fast alle keramischen 
Baustoffe macht. Und neben Tradition und Erfahrung, die in der  
Branche ja viele haben, bieten wir eine maximale Vielseitigkeit gepaart 
mit einer großen Innovationsbereitschaft. Wir machen gerne Dinge  
als erste und gehen damit engagiert auf Kundenwünsche ein.“ 

Damit ist der Kern der Unternehmensphilosophie umrissen. Natürlich 
produziert GIMA auch Dinge, die weniger innovativ sind, sich im  
üblichen Korsett der komplexen Normierung und Zulassungen bewegen, 
die zuverlässig funktionieren, wie viele sogenannte Hintermauerziegel.  
Verputzt treten sie weder in Erscheinung noch in das Bewusstsein  
der Nutzer, die zugleich diese anonyme Qualität schätzen und für 
selbstverständlich halten. Sobald es um sichtbare Qualität auf Lebens- 
zeit geht, um Pflasterbeläge und Produkte für die Fassade, kann  
GIMA das Entwicklungs- und Fertigungspotenzial voll ausspielen,  
indem man sich intensiv mit jedem Kundenwunsch auseinandersetzt.

Und das ist nicht erst in der neueren Zeit so. Die Grundlagen für  
dieses kundenorientierte Produzieren von „Sonderlösungen“, erklärt  
Claus Girnghuber, habe sein Vater bereits in den späten 1950er-Jahren 
geschaffen. Bis dahin war die Firma ein normales Ziegelwerk, das vor 
allem die Region bedient hat. Diese frühe Innovationsbereitschaft,  
aus der damals Produkte für die Denkmalpflege und Klinker hervor- 
gingen, die sonst niemand anbieten konnte, zieht sich bis heute als  
roter Faden des Erfolges durch die Firmengeschichte. So fügt sich  
die Übernahme von Möding im Jahr 2001 logisch ins Bild. 

Ein Luftbild zeigt die Ziegelei  
Girnghuber im Jahre 1955. 

Das Foto zeigt die Belegschaft im  
Jahre 1928. Ganz links im Bild erkennt  
man Ludwig Girnghuber sen.,  
als 3. von links in der unteren Reihe  
seinen Sohn Ludwig Girnghuber. 
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Die Girnghuber GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen im  
niederbayerischen Marklkofen im Vilstal. Der Ziegeleibetrieb  
wurde 1903 von der Urgroßmutter des heutigen Geschäftsführers  
Claus Girnghuber erworben und ist seit dem in Familienbesitz. 

Mit Moeding übernahm Claus Girnghuber praktisch das Erbe der  
ArGeTon, der Arbeitsgemeinschaft Tonziegelfassade, die ursprünglich  
ein Zusammenschluss der Hälfte aller deutschen Dachziegelhersteller war, 
und in den frühen 1970er mit dem Ziel gegründet wurde, sich angesichts 
der damals stark abnehmenden Zahl von Ziegeldächern ein alternatives 
Anwendungsgebiet zu schaffen. Zum verantwortlichen Projektteam 
gehörte u. a. der noch junge Architekturprofessor Thomas Herzog. 

Nicht alle Mitglieder der ArGeTon haben die Fassaden produziert  
und angeboten, und bevor die Tonfassade richtig im Markt war, kippte  
der Flachdachboom und Anfang der 1980er-Jahre waren Dachziegel im 
ganzen Land gefragt wie nie. Das Interesse an der Tonziegelfassade 
verschwand. Fasziniert von der Idee tüftelte man in Möding jedoch  
weiter und träumte von einem universellen System für alle erdenklichen 
Einsatzgebiete, aber mit nur einer Handvoll Formaten und wenigen 
Farben. Claus Girnghuber erkannte bereits vor der Übernahme, dass  
ein zwar kluges, jedoch zu kleines Standardsystem eben nicht reicht,  
um „die ganze Welt“ zu beglücken. 

„Wir machen gerne  
Dinge als erste und gehen  
damit engagiert auf  
Kundenwünsche ein.“
Claus Girnghuber, Geschäftsführer GIMA

GiMa 3Das Unternehmen

© Andreas Süß
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Lorem ipsum des Projektnamens dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam  
nonumy eirmod tempor invidunt. 

Ziegelfarbe MUSTER

abmessungen 000 x 000 x 00 mm

Fassadenfläche 0.000 qm

architekten Muster + Partner, Stadt

„Ich habe sofort gedacht, das funktioniert so nicht, ich wusste  
es doch von unseren Fassadenklinkern. Die wurden bei uns  
ja schon seit langem fast ausschließlich auftragsbezogen  
gefertigt. Warum sollte das bei Fassadenplatten anders sein?  
Der Architekt will und braucht immer einen hinreichenden  
kreativen Freiraum. Wir produzieren heute Fassadenplatten  
mit bis zu 300 cm Länge und bis zu einer Höhe von 100 cm.  
Beim Dachziegelwerk Möding lagen die maximalen Abmessungen  
22,5 x 45 cm. Heute kann sich der Architekt zwischen Minimal-  
und Maximalabmessungen alles aussuchen. Die bestehende  
Unterkonstruktion war funktional; wir haben sie übernommen  
und in unserem Sinn weiter entwickelt. Heute können wir auf  
wenigen standardisierten Befestigungssystemen unsere Ziegel- 
fassaden im Hoch- und Querformat und Sonnenschutzelemente 
befestigen. Alles ist möglich.“

Eine seit Jahren wachsende Akzeptanz bei Planern und Bauherren  
gibt der Einschätzung Claus Girnghubers Recht. Mit der unaufge- 
regten Fortschreibung alter Grundsätze wie Innovationsbereitschaft  
und das aufrechte Interesse an Spezial- und Sonderlösungen führt  
auch die vierte Generation den Betrieb weiter. „Dem Unternehmen  
ging es nie schlecht, und so stand stete Entwicklung immer an  
der Stelle von plötzlichen Brüchen“, betont Claus Girnghuber. 

Rund 60 Jahre später ist der Eindruck 
nicht nur aus der Luft ein ganz anderer: 
Mit aktuell acht Produktionsstraßen 
bedient das Unternehmen einen 
anspruchsvollen Markt im In- und 
Ausland.

4
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Eine immerwährende Entwicklung stellt sich dabei in keiner Weise  
gegen Traditionen. Bei GIMA entstehen auch Produkte, die seit vielen 
Hundert Jahren Verwendung finden und ungebrochen nachgefragt 
werden. Der Handschlagziegel ist so ein Produkt. „Auch wenn die  
Prozesse Trocknen und Brennen automatisiert sind, wird er noch  
immer so gemacht wie in der Römerzeit (ein Mann macht pro Tag  
nur einige 100 Stück). Er ist unser traditionellstes Produkt und ein 
Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft.“ 

Bei allem eher evolutionärem statt revolutionärem Fortschritt  
liegen rückblickend dennoch Welten zwischen gestern und heute.  
„Wir machen heute in der Woche und manchmal sogar am Tag  
mehr Dachziegel als mein Großvater im ganzen Jahr, und der  
durchschnittliche Tagesbedarf an Rohmasse liegt bei 1.000 Tonnen.  
Das ist natürlich auch den modernen Verfahren geschuldet, in  
deren Verlauf kein Dachziegel mehr von Hand berührt wird. Der 
Dachdecker ist der erste, der ihn anfasst.“ Bei den Fassadenplatten  
ist das ähnlich; die werden im gesamten Prozess nicht berührt –  
jedenfalls nicht bis zu einer Länge von 200 cm. Alles läuft auto- 
matisiert. Die Weichen für diese technische Entwicklung wurden  
rechtzeitig gestellt. 

Technisch auf dem aktuellen Stand zu sein, ist sehr wichtig, aber  
dieses weite Thema ist nur eine der permanenten Herausforderungen,  
denen sich Claus Girnghuber mit dem ganzen Unternehmen stellt.  
Dabei ist ihm die optimale konkrete Umsetzung von auftragsbe- 
zogenen Kundenwünschen eindeutig die liebste. Diese Entwicklung  
von Sonderlösungen schließt eine eingehende Beratung des  
jeweiligen Planers ein. Die große Erfahrung hilft manchmal schon  
im Ansatz, eine bestimmte Erwartung zu korrigieren, und es gibt  
Projekte, bei denen zu Beginn gar nicht klar ist, ob und wie alles 
funktionieren wird. Bei GIMA nimmt man sich dieser Dinge an,  
man will sie nicht irgendwie erledigen, sondern Lösungen anbieten,  
die im Sinne des Bauherren, des Architekten und auch des eigenen 
Selbstverständnisses überzeugen. „Vieles müssen wir selbst erst 
ausprobieren und wir versprechen nie etwas, von dem wir nicht  
wissen, ob es auch zu machen ist“, versichert Claus Girnghuber. 

 

Von der Ziegelei zum 
Hightech-Unternehmen 
Trittsteine der Erinnerung 

1903
Ersteigerung der Ziegelei durch  
Therese Girnghuber 

1923
Übergabe der Ziegelei von  
Therese Girnghuber an Sohn  
Ludwig Girnghuber sen.

1972
Übergabe der Ziegelei an  
Ludwig Girnghuber

1992
Beginnende Kooperation mit der  
ERLUS AG bei Dachziegeln

1996
Übergabe der Ziegelei an  
Claus Girnghuber

2001
Gründung der  
Moeding Keramikfassaden GmbH

GiMa 5Das Unternehmen
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„Wir können Spezialitäten und mit dieser Kernkompetenz besonders  
im Fassadenbereich, wo es neben technischen Anforderungen auch  
immer zugleich und ganz wesentlich um optische Aspekte geht,  
heben wir uns gern ab“. Selbstverständlich entwickelt man bei GIMA  
auch die Standardziegel weiter, da auch hier die Anforderungen  
ständig steigen bzw. sich verändern und weil Qualität ein entschei- 
dender Wettbewerbsfaktor ist. An dieser Stelle sei kurz erwähnt,  
dass der Hersteller nahezu 2.500 Standardprodukte gelistet hat.

Bei allem Know-how, das in jeden Auftrag einfließt und bei aller  
daraus angereicherten Erfahrung sind es aber stets Kundenwunsch  
oder Planeridee, die eine konkrete Sonderentwicklung provozieren. 
Innovation auf Abruf könnte man es nennen. Ganz gleich, ob es  
um andere Größen, Formen, Farben, Oberflächen oder technische 
Eigenschaften geht, das Entwicklerteam lernt mit jedem Spezial- 
auftrag hinzu und vergrößert sein Wissen. Von zentraler Bedeutung  
ist daher das große und gut ausgestattete Labor, in dem alles  
ausprobiert werden kann, bevor man an die Serie denkt. Dabei  
schließt jede Neuentwicklung zahlreiche Einzelaspekte ein und  
der Aufwand variiert sehr stark. Mal macht die Farbe richtig Arbeit,  
mal die Form. „Wir sind da wirklich gut aufgestellt“, konstatiert  
Claus Girnghuber und fährt fort: „Das hat sich herumgesprochen  
und viele Architekten kommen mit ihren Ideen von vornherein zu  
uns. Wir bieten zudem eine ideale Mischung aus handwerklicher und 
industrieller Fertigung. Bei vielen Projekten ist das entscheidend.“ 
GIMA ist in Sachen innovativer Fassaden als Dienstleister der  
Architektur zu sehen und bietet seinen Kunden in bester Tradition,  
mit ausgesuchten Rohstoffen, modernster Brenn- und Prozesstechnik 
sowie hohem handwerklichen Know-how bestmögliche Lösungen.“ 

Nur die grammgenaue Sorgfalt bei  
der Mischung der verschiedenen 
Komponenten gewährt die Erstellung 
zuverlässiger Farbmuster.

Ein Nummerncode garantiert die  
exakte Reproduktion der verschiedenen 
Abstufungen von Farbmustern.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Innovative Sonderentwicklungen werden bei GIMA immer  
auftragsbezogen gefertigt. Der Kundenwunsch ist oft die eigentliche  
Antriebskraft und bestimmt zugleich auch den erforderlichen Aufwand.  
Es geht um neue Größen, Formen, Farben, Oberflächen und auch 
technische Eigenschaften. Mit jeder Herausforderung wächst auch das 
Know-how. Bei aller Entwicklungsfreude gibt es jedoch auch Wünsche, 
die sich nicht oder nur scheinbar lösen lassen. Wenn ein Planer etwa  
eine irisierende Ziegeloberfläche wünscht, sich die entsprechende  
Glasur aber nur bei maximal 800 Grad brennen lässt, entspricht so eine 
„Lösung“ nicht den Vorstellungen des Unternehmens von Dauerhaftigkeit. 
Der irisierende Effekt würde sogar einen zweiten Brennvorgang erfordern 
und wäre dennoch nach ein paar Jahren zugunsten einer aschfahlen 
Unfarbe verschwunden. So etwas wird nicht produziert. Es geht aber 
nicht zuerst um den Aufwand, sondern immer um die erreichbare 
Qualität. 

Ein gutes Beispiel für relativen Aufwand, der sich im Ergebnis jedoch 
positiv niederschlägt, ist das Projekt K 33 in München. Das Büro 
Sauerbruch Hutton plante ein Wohn- und Bürohaus am Englischen 
Garten, ganz in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Die Ziegel- 
fassade sollte 26 Farben zeigen. Kam noch hinzu, dass es für die  
Ziegel zwei Grundscherben und eine Sonderform gab. 

‚Pointillismus in Ziegel’ könnte  
man sagen, denn der farbige Gesamt- 
eindruck setzt sich aus vielen tausend  
in 26 Farben glasierten Kopfflächen  
der Sonderformatsziegel zusammen.  
Kommt noch hinzu, dass die Köpfe  
um ein bestimmtes Maß aus der  
Fläche der Wand hervortreten, was zu 
subtilen Licht-Schatten-Effekten führt. 

7GiMa Innovationen

© Alle Bilder: Stefan Müller-Naumann

gima_layout_29_V1.indd   7 27.12.16   18:21



Wie ein Schuppenpanzer, aber offen- 
porig. Ohne Überlagerung der einzelnen  
Farbflächen überzieht die räumliche 
Ziegelhaut ebene und gekrümmte 
Flächen. Nicht nur für den Hersteller,  
auch für den Verarbeiter war diese 
Fassade etwas ganz Neues. 

Es startete ein intensiver, langer Prozess, in dem es zunächst darauf 
ankam, die Wunschfarben der Architekten zu treffen. Parallel  
wurde eine Maschine entwickelt, mit der es möglich war, allein die  
Kopfflächen der Ziegel zu glasieren, denn das war gewünscht. 

K33 war damit ein wirklich exemplarisches Projekt, für das man  
sowohl den Ziegel als auch die Farbe und die Methode des Glasur- 
auftrags entwickeln musste. Frostbeständigkeit und Dauerhaftigkeit  
der Glasur wurden als natürliche Eigenschaften gefordert. Als  
alles fertig war und funktionierte, hat die Stadt München bei der  
ersten Bemusterung gesagt, dass für diesen Standort aus Gründen  
des Denkmalschutzes nur eine matte Oberfläche genehmigt werden 
könne. Betroffenheit auf Planerseite, und GIMA hat alle Farben  
auf matt „umentwickelt“. Das Ergebnis zeigt, daß sich der Aufwand  
bei allen Beteiligten gelohnt hat.

8
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Headline Projektbeschreibung 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

9GiMa 9

Klinker sind ein Naturprodukt, jeder einzelne ist ein Unikat. 
Das liegt in der Natur der Sache. Keine Klinkerfassade ist wie 
die andere. Einfarbig, bunt oder mit Glasur – die Farbpalette 
reicht von Weiß über Grau bis hin zu Gelb- oder Orangetönen 
und schließt die klassischen Ziegelfarben der Rotpalette sowie 
erdige Töne von Braun bis Tiefschwarz mit Blaustich ein. 

Mit einem Klinker im „Edelbrand“ lässt sich die Individualität 
einer Fassade deutlich und bis zur Einzigartigkeit steigern. 
Selbstverständlich werden die bauphysikalischen Eigen- 
schaften des Klinkers und seine Funktionalität von diesem  
optisch-gestalterischen Zugewinn in keiner Weise beein-
trächtigt. Mit speziellen Brenntechniken und nach Zugabe 
natürlicher Mineralstoffe sowie Kohle entstehen die jeweils 
beabsichtigten Oberflächen mit ihren individuellen plastischen 
Strukturen und farblichen Schattierungen. Dieser Effekt  
lässt sich mit einem unregelmäßigen Vermauern von fuß-  
und glattsortierten Klinkern weiter steigern, und die erreichte 
Tiefenwirkung verleiht der Fassade ihren individuellen  
ausgeprägten Charakter. 

KLINKER 
KLINKER-EDELBRAND
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Eine energetische und brandschutztechnische 
Sanierung gab den Anlass, dem Institutsgebäude 
0505 der TU München zu einem beeindruckend 
dynamischen und glänzenden Auftritt zu verhelfen. 

Die Stützen des bestehenden Gebäudes 
wurden mit leicht auswärts-einwärts 
schwingenden Ziegelschalen ummauert. 
Aus Form, Oberfläche, Glanz und Farbe 
entsteht eine im wechselnden Licht des 
Tages variierende Gesamtanmutung, 
bei der sich Detailstruktur und Flächen-
eindruck stets die Waage halten.

Ziegelfarbe Argento

abmessungen 240 x 115 x 40 mm
365 x 115 x 40 mm

architekten Hild und K Architekten, München

© Alle Bilder: Michael Heinrich
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11GiMa Klinker

Eine energetische und brandschutztechnische  
Sanierung gab den Anlass, dem Institutsgebäude 
0505 der TU München zu einem beeindruckend 
dynamischen und glänzenden Auftritt zu verhelfen. 

Fassade in Bewegung 

Im Zuge der Sanierung des Institutsgebäudes aus den 1960er-Jahren,  
die besonders im Hinblick auf geltende Energie- und Brandschutzanfor-
derungen anstand, wurden die ursprüngliche Fassade aus vorgehängten 
Fertigteilen zu Gunsten einer gemauerten Klinkerschale aufgegeben  
und zugleich optische Bezüge zum umgebenden Gebäudebestand aufge- 
nommen. Architekten Hild und K, München, sahen in ihren Entwürfen 
eine in Brüstungen und Pfeiler gegliederte Klinkerfassade vor. Die Pfeiler 
folgen den Fluchten der vorhandenen Stützen und damit zwangsläufig 
auch den konstruktionsbedingten Rücksprüngen oberhalb des 1. OG.  
Ab dem 2. OG schwingen die Pfeiler daher in die Ebene der Brüstungen 
zurück und widerspiegeln damit den konstruktiven Bestand. Die Ab- 
weichung von der Senkrechten der Pfeilerverblendungen variiert dabei  
in der Höhe, sodass im unteren Gebäudebereich ein starkes Relief 
entsteht, das sich zur obersten Etage hin glättet. Ein speziell für dieses 
Objekt produzierter Ziegel in der Farbe ‚Argento’ und im Sonderformat 
240 x 115 x 40 mm unterstützt die Wirkung der vornehm bewegten 
Fassade nicht zuletzt dank einer besonderen mattglänzenden Glasur,  
die Lichtreflexe der schwingenden Ziegelflächen diffus bricht. 

Blickt man entlang der Westfassade, 
offenbart sich das gestalterische 
Konzept sofort. Der Kunstgriff liegt  
in der individuellen Behandlung jeder 
Stütze, deren Verblendungen mit 
kleinteiligen Ziegeln der nun verdeckten 
Konstruktion etwas von einem leben- 
digen Organismus verleiht. Die wenig 
emotionale Stringenz der 1960er-Jahre 
ist einer subtilen Dynamik gewichen. 
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Ziegelfarbe Sonderfarbe TM2

abmessungen 215 x 215 x 69 mm 
+ 130 weitere Sonderformate

architekten Herzog & de Meuron, Basel (CH)

Zur Eröffnung in 2016 bietet die new Tate Modern in 
London mit ihrem spektakulären Erweiterungsbau rund 
21.000 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche.

© Alle Bilder: Anke Müllerklein
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GiMa 13Klinker

„sonderformat“ ist zuweilen ein schwaches Wort 

In einer kühnen Drehbewegung schraubt sich der zehngeschossige Erweiterungsbau  
der Tate Modern 2 von Herzog & de Meuron exzentrisch in den Londoner Himmel  
und macht das meistbesuchte Museum für moderne Kunst der Welt noch attraktiver. 
Der sich nach oben konisch verjüngende Baukörper hat zwar keinen komplexen 
Grundriss, steht aber über einem unregelmäßigen Viereck, dessen Ecken in der 
Dachebene dann fast ein Quadrat generieren. Nicht genug, dass das Volumen also  
in einer Drehbewegung nach oben abnimmt, sind die vier individuell geneigten 
Fassadenflächen über ihre Diagonalen zusätzlich leicht geknickt. Na und? Nun,  
man bestaunt an der new Tate Modern keine Metall-, sondern eine ausgefuchste 
Ziegelfassade. Zwar gibt es ausschließlich ebene Flächen, aber kaum eine Senkrechte. 
Kommt noch hinzu, dass die 130 verschiedenen Fassadenklinker individuelle Loch- 
bilder zeigen und – immer paarweise vermörtelt – mit Edelstahlbolzen zu einem 
Ziegelgitter verwoben wurden. Für die Abmessungen (215 x 215 x 69 mm) der  
Klinker wurde eine Toleranz von 2 mm zugrunde gelegt, für die Befestigungslöcher 
lediglich 1 mm. Die angestrebte höchste Qualität für Grobkeramik legte einen Brand  
bei 1260° C nahe. Ebenfalls auftragsbezogen wurde die Farbe (TM2) entwickelt,  
wobei eine spezielle Rohstoff-Mischanlage für das Farbspiel der durchgefärbten  
Klinker sorgte. Wie ein feines Gitter wirkt das erzeugte Muster aus Licht und Schatten 
auf den geneigten Flächen und interpretiert die klassische Ziegelhülle des früheren 
Kraftwerkes neu.

In einer intensiven Zusammenarbeit 
zwischen GIMA und dem Architektur- 
büro Herzog & de Meuron entstanden 
schließlich 130 Sonderformate für eine 
anspruchsvolle Verarbeitungstechnik, 
die ihresgleichen sucht. Neben den 
gestalterischen Aspekten ging es immer 
auch um Bauvorschriften und Kosten. 

Ähnlich einem Mikroraster über- 
zieht das Ziegelgitter das Gebäude – 
rau und offenporig. Sie folgt  
allen Winkeländerungen, integriert 
waag- und senkrechte Fenster- 
bänder und -schlitze, erzeugt im 
Detail einen spannenden Kontrast 
zur Präzision der Großform und 
erfüllt neben den hohen ästhe- 
tischen Erwartungen natürlich auch 
die technischen Anforderungen  
an eine moderne Ziegelfassade.
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Ziegelfarbe Passo FKS

abmessungen 240 x 115 x 71 mm

architekten Rainer Becker Architekten, Berlin

In enger Nachbarschaft zu berühmten Gebäuden  
entstand auf dem Telegrafenberg der Institutsneubau  
für das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam.
Historische Bezüge, der Geist des Ortes und eine  
ausgeprägte Materialität formten die Leitidee.

© Christian Gahl
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GiMa 15Klinker-Edelbrand

In Beige, Gelb und Rot changierend 
nimmt die Ziegelbekleidung einen 
mehrfachen Bezug zur Umgebung 
auf. Die Abbildung oben zeigt rechts 
das Gebäude „Große Refraktor“  
von Paul Spieker, 1899. 

In der rechten Abbildung erkennt 
man die verklinkerte Deckenunter-
sicht des auskragenden Bürotraktes. 
Decke und Brüstung werden gleich 
behandelt, und die „Klinkerhaut“ 
verschafft den Bauteilen hier  
eine beeindruckende Massivität –  
im Gegensatz zur zerbrechlich 
wirkenden Glasvitrine des Eingangs. 

Fast ein Metapher für die 
Architektur der 1920er-Jahre: 
endlos wirkende Brüstungs-  
und Fensterbänder. Zwischen  
den spannend „gepixelten“ 
Klinkerflächen entwickelt das 
variable Relief der Fensterbänder 
einen maximalen Kontrast. Als 
strenge Ziegel-Skulptur kann  
sich der Neubau neben den his- 
torischen Solitären behaupten.

schwebend und doch erdverbunden 

Einer der traditionsreichsten Wissenschaftsstandorte Deutschlands  
ist der Telegrafenberg in Potsdam. Bis 1900 entstanden dort mehrere 
weltbekannte Institutsgebäude und Observatorien wie etwa das größte 
Fernrohr seiner Zeit. Am berühmtesten ist jedoch zweifellos der 
Einsteinturm von Mendelsohn. Mit diesen Gebäuden in unmittelbarer 
Nachbarschaft konzipierte das Büro Reiner Becker Architekten die 
Erweiterung des Deutschen GeoForschungsZentrums. Das neue 
Institutsgebäude schöpft seine Spannung aus dem Nebeneinander 
gegensätzlicher Materialien: Glas, Klinker, Beton, wobei der Klinker mit 
seiner nuancierten Farbgebung den baulichen und landschaftlichen  
Bezug zur Umgebung aufnimmt. Alle Brüstungsflächen des Bürogebäudes 
sind mit diesem beige⁄gelb⁄rötlich-changierenden Material bekleidet.  
Der Klinker ist ein Original-Kohlebrand mit Salzglasur, die einer Engobe  
in punkto Widerstandsfähigkeit deutlich überlegen ist. Neben der 
Oberfläche der Brüstungsbänder, die an die Architektur der 1920er-  
Jahre erinnern, inszeniert der weit auskragende Büroriegel das Thema 
„Tragen und Lasten“ und nimmt Bezug zu den grafischen Strukturen  
vieler Gebäude jener Epoche. Zugleich zitieren seine gestreckten  
Flächen und langen Linien die Architektur Mies van der Rohes.

© Christian Gahl

© Christian Gahl

© Christian Gahl
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Gestalterische Ideen bis ins Detail werk- und materialgerecht umzusetzen ist die Aufgabe von Klinker-
Formsteinen. Das gilt natürlich auch für die Klinker-Edelbrände. Das Programm ist so weit gefächert, 
dass sich architektonische Sonderwünsche bis hin zur Ausführung vorgefertigter Bauteile wirtschaftlich 
realisieren lassen. Objektbezogene Produktentwicklung verstehen wir als stete Herausforderung. 

Klinker-Formziegel

laibungsziegel
abgeschrägt 1-seitig gerundet

115

240 71

r = 60

beidseitig gerundet mit Schräge

RundstabBirnenstab

145

71

145

145

115

mit Hohlkehle

240 71

115 r = 60

2-seitig gerundet

115 115

115

Fensterbank-abdeckziegel
mit Aufkantung

Mauer-abdeckziegel
mit Hohlkehle, abgesetzt Rundbogen

240115

16

Objektbezogen sind andere Abmessungen möglich.

240 71

115

240 24071 71

115 115

175240 71

40

290 71290

290

71

71

30

30

30

20

50
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Der großformatige Klinker verleiht der Fassade einen von  
der klassischen Ziegel-Kleinstruktur völlig abweichenden  
Auftritt, denn die unverwechselbare und materialspezifische 
Fügtechnik unterstützt die Fläche und lässt das Fugenbild  
in den Hintergrund treten. Sein zeitgemäßes, technisch  
funktionales Erscheinungsbild lässt sich mit allen Fassaden- 
baustoffen gut kombinieren. Zudem verbindet sich beim  
EURO-Modul-Klinker der große Gestaltungsfreiraum mit  
hoher Wirtschaftlichkeit. 17 statt 50 Ziegel, 8 statt 40 Meter  
Fugen und 17 statt 26 Liter Mörtel sind nur die auffälligsten 
Vorzüge seiner Verarbeitung, in deren Verlauf auch die  
Reduzierung der Arbeitskosten, der Bauzeit generell und  
damit weiterer Kosten relevant ist. Komm noch hinzu, dass  
das Reinigen der fertiggestellten Fassade zum Beispiel  
von Mörtelschmiere ohne großen Aufwand erfolgen kann.  
Das Sichtmauerwerk aus großformatigen Klinkern ist aktuell  
damit eine der wirtschaftlichsten Fassadenbekleidungen. 

KLINKER-EURO-MODUL
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Ziegelfarbe Edelbrand | rotbraun-bunt

abmessungen 160 verschiedene Formsteine

architekten Thomas Müller Ivan Reimann Architekten, Berlin

Als Maßnahme zur Wiederherstellung öffentlicher  
attraktiver Stadträume besetzt das Hackesche 
Quartier in Berlin eine ehemalige Brache und 
korrespondiert mit der kleinteiligen Bebauung  
südlich des Standortes.

© Alle Bilder: Stefan Josef Müller
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GiMa 19Klinker-EURO-Modul

Der rotbraun-bunte Ziegelton  
und die naturhaft unregelmäßige 
Oberflächenstruktur tradierter 
Fertigung wurden unter Ver- 
wendung einer zusätzlichen Salz- 
glasur produziert. Mit ihren 
relativ großen Formaten reagiert 
die Fassade auf die Stringenz  
der Architektur.

Nicht alles wurde vor Ort gemauert.  
Größere Wandeinheiten sind als 
Fertigteile mit Klinkerschalen und 
entsprechendem Betonkern vor- 
produziert und auf der Baustelle  
als vorgehängte Fassade montiert 
worden. Für Pilaster, Lisenen, 
Brüstungen, Ecken, Gesimse etc. 
wurden insgesamt 160 verschiedene 
Formsteine geplant, produziert  
und z. T. als Fertigteile verbaut.

statement mit historischen Bezügen 

Der Neubau der GASAG-Hauptverwaltung in Berlin ist Teil des  
Quartiers am Hackeschen Markt. Es besteht aus zwei Baublöcken,  
die in mehrere Einzelgebäude unterteilt sind, die jeweils die Typologie 
städtischer Geschäftshäuser interpretieren. Individuelle Fassaden- 
gestaltung war ein zentraler Aspekt des Masterplanes sowie des 
Entwurfes von Müller Reimann Architekten, und so markiert der 
GASAG-Neubau mit seiner prägnanten Kubatur und der linear struk- 
turierten Klinkerfassade den nördlichen Eingang zum Hackeschen  
Quartier mit einer kraftvollen Geste und nimmt in seiner Farbigkeit 
zugleich Bezug auf den denkmalgeschützten Ziegelbau des historischen 
S-Bahnhofs sowie die umliegende kleinteilige Bebauung. Ausgehend  
von der turmartigen Überhöhung an der Blockecke geht das Gebäude 
dann über in einen eher ruhig gelagerten Abschnitt. Die Volumetrie  
des Verwaltungsbaus wird in der abstrakten Gliederung der Fassade  
mit einem Relief aus Pilastern, Mittellisenen und zurückliegenden 
Deckenstirnbänder zugleich zusammengefasst und differenziert. Mühe- 
los nimmt sie dabei zum einen Bezug auf die lange handwerkliche  
Tradition der Ziegelarchitektur und erinnert in ihrer Rationalität zum 
anderen an die Klinkerbauten der 1930er-Jahre. 
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Im Zuge der Harmonisierung von Maßen in Europa konnte man sich auf das DEZI-Raster einigen. 
Es geht um das Steinmaß 90 mm + 10 mm Fuge und dann um ein Vielfaches davon. Das 
Planungsmodul in Höhe und Breite ist also 100 mm. Klinker dieser Maßordnung sind unter 
der Bezeichnung EURO-Modul auf dem Markt. Sie werden in der Regel für Vorsatzschalen, 
einschalige Wände und zweiseitiges Sichtmauerwerk eingesetzt. 

Klinker-EURO-Module 

20

Regelformate

oktametrisches Format

EuRo-Module können sowohl im Verband als auch mit Kreuzfuge vermauert werden.

Objektbezogen sind andere Abmessungen möglich.

Verband Kreuzfuge

190

240
240

290190

290

240 365

29029090

90 90

90140
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Im Mittelmeerraum stößt man auf diese vergleichsweise 
flachen und gestreckten Formate sowohl an historischen 
wie modernen Ziegelbauten. Neben den zahllosen Farb-  
und Oberflächenvarianten aktueller Produktion ist es vor 
allem das Spiel mit den Abständen von Lager- und Stoßfuge, 
das ein weites Gestaltungsspektrum öffnet. Durch eine 
stärkere Lagerfuge und deren farbliche Absetzung erhalten 
Wandflächen zum Beispiel eine ausgeprägte Längsstruktur. 
Ferner sind es mögliche Vor- und Rücksprünge einzelner 
Schichten, die eine sonst an Fassaden unerreichbare Leben-
digkeit entstehen lassen. Dieses Schattenspiel fasziniert  
vor allem auch unter dem Licht unserer nördlichen Breiten.
Formziegel und Fertigelemente für Ziegelsichtmauerwerk  
sind auch für die Riegelformate erhältlich. 

KLINKER-RIEGELFORMAT
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Ziegelfarbe Tiana ungeflammt

abmessungen 450 x 115 x 40 mm

architekten KBK Architekten Belz I Lutz, Stuttgart

Mit dem Neu- und Erweiterungsbau der 
Kreissparkasse Ludwigsburg gelang zugleich 
eine überzeugende moderne Auslegung 
gewachsener städtebaulicher Strukturen 
und deren Weiterführung.

© Alle Bilder: Roland Halbe
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GiMa 23Klinker-Riegelformat

Eine Sonderform der Sonderform 
findet man in den gebogenen 
Klinkern für das viergeschossige 
Gebäude am Ende der Haupt- 
erschließungsachse. Die runden 
Ecken verleihen dem Volumen 
eine kraftvolle Präsenz und  
der Verblendschale einen haut- 
ähnlichen Charakter.

Die straßenbegleitenden 
Fassaden nehmen das Material 
des historischen Baubestandes 
auf. Es wurde ein heller terra- 
kottafarbener Klinker vermauert, 
dessen extra langes Format  
(450 x 115 x 40 mm) speziell für 
dieses Objekt entwickelt wurde. 
Mit dem Verzicht auf eine 
Stoßfugenvermörtelung setzt 
sich das Lagerhafte der Schichten 
als dominante Anmutung durch.

Vorhandenes aufgreifen und neu interpretieren 

Mit dem Erweiterungsbau der KSK Ludwigsburg im Quartier zwischen 
Schiller-, Uhland-, Blumen- und Gartenstraße wurde neben einer 
effektiven Konzentration der Verwaltung des Unternehmens zugleich  
die Chance einer städtebaulichen Neuordnung des Standortes ergriffen. 
Es gelang den Architekten KBK Belz Lutz, Stuttgart, die historische 
rechtwinklige Straßenführung mit der typischen Blockbebauung des  
19. Jahrhunderts aufzunehmen und zu schließen. Das Baukonzept
entwickelte sich aus einer strengen Bebauungs- und Erschließungs- 
struktur mit einer deutlichen Hauptachse, wie sie bereits als prägendes 
Element des bestehenden Sparkassengebäudes funktionierte und nun mit 
den Neubaumaßnahmen über die Gartenstraße hinweg in die Erweiterung 
bis zur Uhlandstraße fortgesetzt werden konnte. An dieser Achse wurden 
drei- und viergeschossige Baukörper aufgereiht und per Zwischenräumen 
und Zäsuren überschaubar gegliedert, womit sie zugleich Gebäude- 
abstände und Struktur der Nachbarschaft zitieren und ein adäquates 
Gegenüber für die gründerzeitliche Bebauung der Blumenstraße sind. 
Dank sorgfältig kreierter Volumina und einer Fassadengestaltung mit 
großen Glas- und Klinkerflächen entstand ein neues Ganzes.
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Ziegelfarbe Erbusco FK

abmessungen Klinker: 
490 x 115 x 40  
490 x 90 x 40 mm 
Pflasterklinker:  
490 x 40 x 115 mm

architekten Rüthnick Architekten, Berlin

Die Trauer um bei Auslandseinsätzen  
gefallene Soldatinnen und Soldaten erhält  
mit dem „Wald der Erinnerung“ bei Potsdam 
einen würdevollen Ort, der auch den  
Wünschen der Hinterbliebenen entspricht.

Die als Weg konzipierte Gedenk- 
stätte wurde einheitlich aus einem 
einzigen Material, einem erdfarbenen 
Ziegel errichtet. Das besonders 
flache Format lässt Stelen und 
Gebäude als sensibel und fein 
geschichtete Artefakte erscheinen, 
die Ruhe, Würde und Rückbesinnung 
fördern. Mit dem natürlichen Relief 
der handwerklich hergestellten 
Ziegelflächen vermeidet die  
Anlage jede kalte Abstraktheit. 

© Alle Bilder: Petra Steiner
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GiMa 25Klinker-Riegelformat

Ein einheitliches Material schafft den 
gestalterischen Rahmen 

Die Gedenkstätte für die bei Auslandseinsätzen verstorbenen Soldatinnen 
und Soldaten geht auf eine Initiative von Hinterbliebenen zurück.  
2013 entschied sich eine dafür gebildete Arbeitsgruppe im Verteidigungs-
ministerium für eine Realisierung auf dem bewaldeten Gelände der 
Henning-von-Tresckow-Kaserne nahe Potsdam. Rüthnick Architekten  
aus Berlin erhielten den Auftrag zur Planung und Umsetzung. Das archi- 
tektonische und landschaftsplanerische Konzept basiert auf der Idee  
des Weges. Er ist das zentrale Element und führt den Besucher vom 
Zugang durch das Empfangsgebäude bis zum räumlichen Abschluss der 
Anlage – dem Ort der Stille. Beidseits des Weges aus gegeneinander  
leicht versetzten Teilstrecken sind sieben sogenannte Ehrenhaine aus 
ehemaligen Einsatzgebieten in Waldlichtungen eingebettet. Ursprünglich 
in den Feldlagern vor Ort errichtet, wurden sie hierher überführt und so 
originalgetreu wie möglich wiedererrichtet. Die einheitliche Verwendung 
eines erdfarbenen Ziegelsteines bildet den gestalterischen Rahmen des 
Ortes, und unterstreicht die Verbindung aller Elemente der Gedenkstätte 
zu einem gemeinsamen Ganzen. Die heterogene Beschaffenheit der 
Ehrenhaine konnte damit in ein geschlossenes Erscheinungsbild 
monolithischen Charakters überführt werden. 

Jedem Ehrenhain im umgebenden 
Waldgelände entspricht eine 
Ziegel-Stele mit ausgeprägtem 
Schichtenrelief zur Wegseite hin. 
Die zurückliegenden Schichten 
nehmen bronzene Jahreszahlen  
und die Namenszüge der gefallenen 
Soldatinnen und Soldaten auf.  
Stille Erinnerung und Trauer statt 
Pomp und Pathos. 

gima_layout_29_V1.indd   25 27.12.16   18:22



Mit Klinkern im Riegelformat wird die Horizontale oder das Lagerhafte einer senkrechten Fläche betont. 
Es wird in oktametrischer Maßordnung (365, 490 mm), im Deziraster mit 100-mm-Sprüngen  
(290, 390 mm) sowie im Büroausbauraster (440 mm + 10 mm Fuge) produziert. 

Bei den Klinkern im Riegelformat handelt es sich um stranggepresste Hochlochklinker oder Klinker- 
vormauerziegel mit und ohne Lochanteil. Die weite Palette aus rund 50 Farben für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Oberflächen reicht von Weiß, Grau, Gelb über Ocker, Orange-Rotbraun bis Tiefschwarz. 
Je nach Brenntechnik sind Monochrome oder Buntfarben möglich. Maßgeschneiderte Objektlösungen  
sind auch in diesem weiten Segment unsere Spezialität, obwohl das vorhandene Klinker-Formstein- 
programm bereits sehr breit gefächert ist. Weitere Individualisierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
liegen in der Variationsvielfalt innerhalb des Verbandes mit wahlweise 1/2, 1/3 oder 1/4 versetztem  
Läufer sowie im Spiel mit verschiedenen Größen und Sortierungen innerhalb der Riegelformate. 

Klinker-Riegelformat 

26

Der kleine Auszug des Sortimentes kann nur eine  
Ahnung vom Gesamtumfang der Produktpalette  
vermitteln, die nahezu 2.500 Einzelposten umfasst. 

© Andreas Süß
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Beim altbaierischen Handschlagziegel geht es um „Individuen“, 
die in einem traditionellen Verfahren hergestellt werden, bei 
dem jeder einzelne Ziegel händisch in die Form geschlagen wird, 
wobei unverwechselbare Merkmale in Struktur, Oberfläche und 
Farbe entstehen. Kein Ziegel gleicht den anderen, und in Sachen 
Qualität steht er den maschinengezogenen stranggepressten 
Produkten in nichts nach. Zahlreiche Formate und optionale 
Sonderanfertigungen bieten große Gestaltungsfreiheit.

Die Handschlagbodenplatten entstehen in einem ähnlichen 
Verfahren wie die Handschlagziegel, sodass jede Lieferung
eine Anzahl einzigartiger Objekte enthält. Ebenfalls frost- 
beständig, druckfest, frei von Schadstoffen, die eine Verfärbung 
begünstigen könnten und mit einer nur geringen Wasserauf-
nahme garantieren sie eine leichte Pflege des langlebigen 
Belages. Mit den lieferbaren und sondergefertigten Formaten 
kommen diese Ziegelplatten auch oft im Umfeld der Denkmal-
pflege zum Einsatz.

HANDSCHLAG-ZIEGEL 
HANDSCHLAG-BODENPLATTEN
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Im Zuge der Sanierung des Münchener Domes, 
der Frauenkirche, werden nicht nur Spuren 
natürlicher Verwitterung, sondern endlich auch 
Schäden des letzten Krieges behoben. 

Ziegelfarbe Sonderfarbe nach Vorlage 
von Original-Muster

abmessungen Maße werden dem 
Original-Muster nachgebildet

Für Fassadenarbeiten wie dem 
Austausch einzelner Ziegel oder 
größerer Flächen wurde ein 
Mörtel nach historischem Vorbild 
angerührt. Nach der Sanierung 
fehlt den bearbeiteten Bereichen 
nur etwas Patina. Ziegelfarbe 
und -oberfläche sowie Größe 
und Fugenbild passen perfekt.

architekten Staatliches Hochbauamt, 
München
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GiMa 29Handschlag-Ziegel

Im Zuge der Sanierung des Münchener Domes, 
der Frauenkirche, werden nicht nur Spuren 
natürlicher Verwitterung, sondern endlich auch  
Schäden des letzten Krieges behoben. 

neue Ziegel – aber ganz nah am original 

Der Münchener Dom wurde nach dem Krieg zwar saniert, aber  
mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln und unter Zeitdruck. Die 
aktuell laufende Sanierung hingegen entspricht einem sehr hohen 
denkmalpflegerischen Anspruch und versucht Ziegel zu verwenden,  
die den original verbauten maximal entsprechen. Die Denkmalschutz-
behörde entschied sich nach sorgfältigen Bemusterungen zum einen 
aufgrund der technischen Eigenschaften und der Farbe der Ziegel und 
zum anderen aufgrund der langjährigen Erfahrung mit den speziellen 
Anforderungen in der Denkmalpflege für GIMA als Hersteller der  
neuen Ziegel. Normalerweise brennt man heute mit Gas, weil es der 
sauberste Weg ist, aber in diesem Fall wurde etwas Kohle mit in den 
Brennraum gegeben, da die historischen Ziegel Anschmauchungen 
aufweisen. Sporadisch vorhandene horizontale Abdrücke in den 
Sichtflächen deutete man richtig als Spuren einer Fertigtrocknung  
der ausgeformten Handschlagziegel in Hochkant-Stellung. So wurde  
es dann bei den neuen Ziegeln auch gemacht. Es war klar, dass die 
Dom-Ziegel nicht in Stahlformen geschlagen würden, aber die Denk- 
malpflege hat sich sogar mit der für die Formen verwendeten Holzart 
befasst. Zur Bestimmung der genauen Farbstellung der „Neuen“  
wurde bei einigen Originalziegeln bei etwa 600 Grad der Schmutz  
der Jahrhunderte weggebrannt, bis der ursprüngliche Farbton 
unverfälscht sichtbar wurde. 

Millionen Ziegel wurden für den 
Bau des Münchener Doms benötigt. 
Die aktuelle Sanierung wird mit 
Ziegeln realisiert, die hart am 
Vorbild orientiert sind: bezüglich 
Rohmaterial, Farbgebung, Ober- 
flächenstruktur, Herstellung  
per Hand und altem Trocknungs- 
verfahren sowie der Holzformen.

Nicht nur natürliche Schäden,  
die auf eine Hunderte von Jahren 
währende Bewitterung zurück- 
zuführen sind, werden behoben, 
auch kleinere „Kriegsverletzungen“ 
wie Einschussspuren werden 
repariert. Beim Austausch einzel- 
ner Ziegel, zeigen die Handwerker 
enormes Geschick, und die neuen 
Handschlagziegel passen perfekt.
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Nicht als Referenz an die Vergangenheit,  
versteht sich der Schäfflerblock in München, 
sondern als Ausdruck einer lebensnahen  
Zukunft an einem traditionsreichen Ort. 

Ziegelfarbe Neuburg | Waldram

abmessungen 240 x 115 x 52 mm

architekten Studio Ivano Gianola, 
München – Mendrisio

Handschlagziegel (und ebenso  
die Handschlagbodenplatten) 
haben sich in der modernen 
Architektur längst einen festen 
Platz erobert. Dabei handelt  
es sich weniger um eine Mode, 
als vielmehr um eine breite 
Akzeptanz nicht nur auf Seiten 
der Architekten. Klare Linien, 
präzise Räume und sogar im 
Grundsatz nüchterne Konzepte 
gewinnen eine „reizvolle Kom- 
ponente“ ohne jede Tümelei. 

© Alle Bilder: Stefan Müller-Naumann
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Leistungsfähige Fassaden, 
komponiert aus Ziegel- 
flächen, Betonbauteilen und 
Bauelementen aus Glas und 
Aluminium, vermeiden jede 
optische Sterilität. Zugleich 
unterstützen sie wie hier beim 
Schäfflerblock in ihrer Präzision 
Assoziationen wie Wertigkeit, 
Stabilität und Vertrauen. 

Zeitgenössische Moderne und 
Denkmalpflege können auf Ziegel 
nicht verzichten, und der Hand- 
schlagziegel mit seinen hoch- 
individuellen Aspekten ist wie 
geschaffen, diese vermeintliche  
Kluft zu überwinden. Bei einem 
Neubau transponiert er die 
Vergangenheit in die Zukunft.

Bis auf den tag mit Muskelkraft 

Im Jahre 1517 grassierte auch in München die Pest. Es ist überliefert,  
dass die Fassbinder, also die Schäffler, sich schließlich ein Herz fassten, 
hinaus auf die Straßen gingen und mit wahren Freudentänzen 
versuchten, den verzagten Menschen Mut zu machen und zugleich die 
Pest zu vertreiben. Der Tanz der Münchner Fassbinder gehört heute zu 
den ältesten Bräuchen der Stadt und wird alle sieben Jahre im Fasching 
zur Attraktion. Der Schweizer Architekt Ivano Gianola ist der Tessiner 
Schule verpflichtet und dafür bekannt, sich in seiner Geburtsregion  
auch für den Denkmalschutz zu engagieren. Dass er sich damit nicht 
automatisch und ausschließlich der sogenannten historischen 
Authentizität verschrieben hat, beweist sein Entwurf des Schäfflerblocks. 
Es ging ihm nicht um eine Rekonstruktion der Vergangenheit, aber  
darum, Zukunft zu planen – ohne sie allerdings als theoretische Vision  
zu betrachten und als futuristisches Element vor Ort zu implementieren, 
sondern sie schlichtweg zu fördern; und zwar auf der Basis eines histo- 
rischen, räumlichen und kulturellen Topos. So verbindet sein Ziegelbau 
mit der lebhaften Struktur und Farbtönung des Handschlagziegels 
bekannte Eigenschaften und prägnante Wirkungen eines handwerklich 
erzeugten Materiales mit überraschend neuen Elementen. Es steht  
nicht neu gegen alt, aber woher neben wohin.
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Der einst zwischen der Kirche St. Marien und  
Jakobus und dem Refektorium des Zisterzienser-
klosters angeordnete Kreuzgang wurde im  
Zuge der Neugestaltung des Münsterumfeldes 
in Heilsbronn wieder erlebbar gemacht.

Ziegelfarbe Oberhaus

abmessungen 200 x 200 x 65 mm

architekten KJS + Architekten, Erlangen

© Alle Bilder: Petra Schaupner
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Ein ort der Begegnung und Kontemplation 

Nach der Säkularisation von 1578 wurde das im Jahr 1132 gegründete 
Zisterzienserkloster im Laufe der Jahrhunderte als Steinbruch angesehen, 
sodass zahlreiche wesentliche Bauteile inklusive ihrer Fundamente 
gänzlich verschwanden. Das Planungsbüro KJS+ Architekten aus Erlangen, 
das mit der Neugestaltung des heute städtischen Raumes betraut wurde, 
umschrieb die Situation daher völlig zutreffend als neutralen Baugrund. 
Umso positiver ist das Ergebnis der Maßnahme zu bewerten. Es ist den 
Architekten gelungen mit nur wenigen dreidimensionalen Elementen, und 
einigen Bäumen sowie mit einer überwiegend in der Fläche wirkenden 
Gestaltung der Würde des ehemaligen monastischen Ortes als auch den 
zeitgenössischen Bedürfnissen nach funktionierendem Stadtraum zu 
entsprechen. Achsen, Fluchten, Proportionen und Ausdehnung der nur 
ungefähr zu bestimmenden ursprünglichen Baulichkeiten des Kreuz- 
gangs und seiner direkt anschließenden Umgebung wurden in linearer 
Anordnung mit streng orthogonalen Figuren und Formen im Boden 
angedeutet. Im Wesentlichen kamen zwei Materialien zur Anwendung: 
gelbgrauer Granit und Handschlag-Bodenplatten für die befestigten 
Flächen des Kreuzganges und der angrenzenden Areale. Bäume, Pflanzen 
und Rasen verbessern das Mikroklima dieses fast intimen Ortes. 

Der eigentliche Umgang wird  
mit quadratischen Handschlag- 
Bodenplatten nachempfunden,  
deren Format in etwa den ur- 
sprünglichen Platten entspricht.  
Der ruhige Rotton der Ziegel  
hebt den Kreuzgang in einem 
angenehmen Kontrast von den 
beiden hellbeigen Flächen im  
Osten und Westen ab. Insge- 
samt wurden hier drei Bereiche 
gestalterisch vereint, ohne dass  
sie sich inhaltlich vermischen.   
Was dem Genius Loci auch in  
keiner Weise entsprochen hätte.

Links an der Wand des  
Refektoriums zeichnen sich  
noch ehemalige Bogenstellungen  
des Kreuzganges ab. Sechs  
mal sechs quadratische Felder  
bedecken die Fläche des 
ursprünglichen Innenhofes,  
und Sitzpoller markieren die  
Achsen dieses Rostes.
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Drei Dinge braucht es für einen Handschlagziegel oder eine Handschlagbodenplatte: einen guten Lehm 
oder Ton, eine maßgerechte Form und ausdauernde Muskelkraft.

Der Handschlager schlägt und presst die Tonmasse mit aller Kraft in die besandete Form, schneidet mit 
einem gespannten Draht den überstehenden Ton ab und formt den noch weichen „Ziegel“ umsichtig aus. 
Die Spuren dieser handwerklichen Fertigung sind der besondere Reiz der schließlich gebrannten Ziegel 
mit Unikatcharakter. Im Handschlagverfahren lässt sich jedes Formstück selbst in kleinster Stückzahl 
wirtschaftlich fertigen. Daher ist der Handschlagziegel das ideale Produkt für die Denkmalpfl ege im 
Bestreben, material- und werkgerecht zu restaurieren.

Hohe Qualität und lebendige Schönheit, die herrühren aus hochwertigem Rohmaterial und einem 
sorgfältigen Verarbeitungsprozess, eröffnen Architekten und Planern individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Fast alle Ziegelfarben und verschiedene Oberfl ächenstrukturen sind möglich, Frostbeständigkeit und 
das vollständige Fehlen ausblühender oder schädlicher Substanzen sind selbstverständlich. 

Handschlag-Ziegel + Handschlag-Bodenplatten 

Fertigung der Handschlagziegel

© Andreas Süß

gima_layout_29_V1.indd   34 27.12.16   18:22



GiMa 35

Terrakotta-Fassaden oder Fassaden mit Terrakotta-Elementen 
stehen seit jeher für den Anspruch auf etwas Besonderes. 
Folglich findet man sie vorzugsweise an repräsentativen 
Gebäuden. Architekten und Bauherren schätzen nicht allein  
den Gestaltungsspielraum oder die wartungsfreie Langlebig-
keit der keramischen Oberflächen, sondern auch ihre fast 
spürbare Wärme und Lebendigkeit. Zusammen mit namhaften 
Planern wurden daher Konzepte für zeitgemäße Terrakotta-
Fassaden entwickelt, sodass heute Lösungen mit Vorsatz- 
schalen ab 9 cm Stärke, Platten (ähnlich Naturstein) von 4 cm 
Stärke sowie Fertigteil-Fassadenelemente möglich sind. 
Steinformate, Formsteine und Farbtöne sind wählbar bezie-
hungsweise werden objektbezogen produziert. Um exakte und 
schmale Fugen zu erreichen, können die Terrakottaelemente 
millimetergenau zugeschnitten werden. Die Fassadenziegel 
weisen in der Regel eine glatte Oberfläche auf, können jedoch 
strukturiert oder profiliert werden.

TERRAKOTTA-FASSADE
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Ziegelfarbe Beige hell

abmessungen verschiedene millimetergenau 
kalibrierte Formsteine

architekten Staab & Pleuser, Berlin

In idealer Weise bewahren die Flügel-Erweiterungs-
bauten des Bayerischen Landtages und der Stiftung 
Maximilianeum in München das historische Erbe, 
ohne es leichtfertig zu imitieren. 

Mit der senkrechten Profilierung 
bekommen die Terrakottaplatten 
trotz der industriellen Fertigung 
eine Oberflächenstruktur, die 
zwar eine andere, aber ebenso 
lebendige Wirkung erzielt wie 
die handgemachten Steine 
der Westfassade. 

© Alle Bilder: Franz Wimmer
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Geschlossen, jedoch mit offener Mitte 

Die östlichen Erweiterungsbauten wurden von den Berliner Architekten 
Volker Staab und Jürgen Pleuser aus der Logik des Altbaus heraus 
entwickelt, die in der orthogonalen Stellung der achssymmetrischen 
Baukörper innerhalb der kreisförmigen Umfassungsmauer besteht. 
Gleichzeitig präsentieren sie sich nach Osten eigenständig und zeit- 
gemäß, wobei sie außerdem die Flügelbauten aus den 1960er-Jahren 
wohltuend mit einschließen und in die Jetztzeit transponieren.  
Neben vier Sitzungssälen, einem Vortragssaal und 80 Landtagsbüros 
wurden 20 Studentenappartements mit Gemeinschaftsräumen realisiert. 
Beide Ostfassaden sind als zweischalige Klimafassaden ausgeführt,  
deren innere Schale aus massiven Betonwänden und großzügigen Glas- 
flächen besteht, während die äußere Schale aus einer über 20 Meter 
abgehängten Stahlkonstruktion hinter einer Einfachverglasung besteht. 
Mit diesem Fassadenkonzept wurde von vornherein vermieden, in  
eine wie auch immer geartete Konkurrenz mit der historischen Loch- 
fassade des Maximilianeums und deren Maßstäblichkeit zu geraten.  
Die rahmenden Flächen der neuen Terrakottafassade wurden in Farbton 
und Wirkung auf die der bestehenden Westfassade abgestimmt.

Die moderne Terrakottafassade 
unterstützt nicht nur die formale 
Präzision des Entwurfes, sondern 
begünstigt zugleich die farblich- 
materielle Integration der beiden 
symmetrisch angelegten Ergän- 
zungsbauten in den historischen 
„Organismus“ innerhalb der kreis- 
runden Umfriedung. Senkrechte 
Profilierung und Farbton wurden 
zusammen mit den Planern 
erarbeitet und umgesetzt. Waag- 
rechte Metallprofile gliedern  
die Fassade geschossweise und 
zitieren dabei Konstruktions-
elemente der Flächenverglasung.  
Im Ergebnis überzeugen Glas  
und Terrakotta in einem harmo- 
nischen Zusammenspiel. 
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Gegenüber dem Rathaus einer Stadt muss Einkaufen 
schon aus städtebaulichen Gründen einen besonderen 
Auftritt pflegen. Das ist mit der Galerie am Roten 
Turm in Chemnitz eindrücklich gelungen. 

Ziegelfarbe Beige hell

abmessungen verschiedene millimetergenau 
kalibrierte Formsteine

architekten Kollhoff & Timmermann, Berlin

© Alle Bilder: Ivan Nemec
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Mit optionen für die Zukunft 

Neben den Fragen zur konkreten Gestaltung der Einkaufsgalerie waren 
die Architekten vom Büro Kollhoff und Timmermann, Berlin, zusätzlich 
mit Überlegungen zur generellen städtebaulichen Entwicklung des 
Stadtzentrums beschäftigt. Es ist nämlich keineswegs sicher, dass sich 
eine reguläre Innenstadt entwickeln wird. Chemnitz wies noch immer 
Weltkriegsschäden und -brachen auf, sodass man den Eindruck gewinnen 
konnte, das Zentrum habe sich längst zu einem peripheren Ereignis 
degradiert. Die Architekten sind jedoch von den Potenzialen der Innen- 
stadt überzeugt und sehen im Zentrum eine reale Chance auf einen  
architektonischen „Neubeginn“, den sie mit dem Neubau der Einkaufs-
galerie zeichenhaft unterstützen wollen. Sie sprechen bei ihrem Objekt 
von einer Architektur der Permanenz, die sich materieller Präsenz erfreut 
und die sich im Spiel von Licht und Schatten hingibt – so wie jede 
Architektur, die sich der Tradition der europäischen Stadt verpflichtet 
fühlt. Aus diesem Grund entschied man sich nicht für eine traditionelle 
Backsteinfassade, wie sie für eine Industriestadt einmal charakteristisch 
war, sondern für Terrakotta, der als Industrieprodukt absolut zeitge- 
nössisch ist und dennoch Auftritt und Charakter historischer Gebäude 
vermittelt.

Hohe Bogenportale an den Eck- 
schrägen des Baukörpers an der 
Straße der Nationen signalisieren 
weithin die Zugänge zu den Passagen. 
Detaillierte Bauzier dieser Art und 
Qualität ist heute die Ausnahme.  
Eine Terrakotta-Fassade macht  
es aber möglich. Die vertikale  
Gliederung, die an gotische Schlank- 
heit erinnert, erhält mit der  
Präzision der tönernen Verkleidung 
besonders der filigranen Attika  
und der Loggia eine bestechende 
Wirkung.

Alle Terrakotta-Mauersteine 
werden millimetergenau gesägt. 
Es gibt keine vorgegebenen 
Formate, der Planer kann sie  
frei wählen. Zu dieser Freiheit 
addieren sich eine Menge von 
Formsteinen sowie die Mög- 
lichkeit, solche objektbezogen 
anzufertigen. Farbtöne ent- 
sprechen in etwa der Vielfalt  
der Klinkertöne, und Glasuren 
sind so möglich wie spezielle 
Oberflächen.
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Diese Fertigelemente bestehen aus Stahlbeton; ihre Sichtflächen sind jedoch mit Formziegeln bekleidet, 
sodass sie auf der Baustelle mit den gemauerten Fassadenflächen kombiniert werden können.  
Die verwendeten Formziegel werden in der Regel zusammen mit den Vormauerziegeln und Klinkern  
des vor Ort errichteten Mauerwerks gefertigt. Somit ist eine identische Farbstellung gewährleistet.  

Für einen optimalen Verbund/Verguss von Betonkern und Ziegelvorsatz garantieren schwalbenschwanz- 
ähnliche Nuten bzw. Aussparungen auf der Rückseite der Vorsatzziegel. Die Sichtmauerwerk-Fertig- 
elemente sind in allen Farben, Formaten und Oberflächen des GIMA-Sortiments erhältlich, wobei die  
Fugen zwischen 15 bis 20 Millimeter zurückliegen. Eine Ausfugung erfolgt daher mit dem gleichen Mörtel, 
der für die übrigen Fassadenflächen gewählt wird. Ein homogener Gesamteindruck ist das Ergebnis.  

In erster Linie werden Fertigteile für Grenadier und Läuferstürze, für Fensterbänke, für Trauf- und Gurt- 
simse sowie für Attikaabschlüsse und Mauerabdeckungen eingesetzt. Auch bei Stützwandelementen  
und Treppenstufen nutzen Planer die diversen Vorteile einer Vorfertigung wie etwa Präzision, Qualität,  
Zeitaufwand, Terminsicherheit und Kosten.

Ziegelsichtmauerwerk-Fertigelemente

40

Grenadierstürze
zum Auflegen

läuferstürze
zum Auflegen

aussparungen in schwalbenschwanzform
für einen optimalen Verbund mit dem Betonkern

traufsimse
nach Außen getreppt für passiven Wetterschutz
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Der Baustoff für hochbelastbares und optisch äußerst  
attraktives Mauerwerk sowie für leistungsfähige Fassaden 
eignet sich ebenso für flächige Beläge im Außenbereich. 
Pflasterklinker repräsentieren hier eine klassische Lösung. 
Zahllose Formate (vom Riegelformat bis zum quadratischen
Pflasterstein) und ein weites Farbspektrum machen sie so 
universell einsatzbar wie ihre lebenslange Resistenz gegen  
Hitze und Kälte, gegen UV-Licht, Öl, Auftausalze, Säuren  
und Laugen. Sie sind rutschsicher, abrieb- und druckfest  
und selbst starke mechanische Dauerbelastung kann dem  
bis zur Sinterung bei etwa 1.200° C gebrannten Klinker- 
material nichts anhaben. 

Neben Form und Farbe sind es ferner die zahlreichen  
Verlegemuster, die Pflasterklinker für alle Arten befestigter 
Außenflächen geeignet machen – von der privaten Garagen-
einfahrt bis hin zu Fußgängerzone, Radweg oder öffent- 
lichem Platz. Schön und unverwüstlich mit der Möglichkeit, 
ehrwürdig zu altern. 

Eine moderne Variante befestigter Außenflächen stellt das 
CERPiano+ System dar. Seine Keramikplatten in vier Farben 
werden auf einem Aluminium-Streifenrost verlegt, weisen  
die bekannten Vorzüge hart gebrannter und durchgefärbter 
Platten oder Klinker auf und eignen sich für Anwendungen  
im Privat- und Objektbereich. 

PFLASTERKLINKER
PFLASTERKLINKER-RIEGELFORMAT
CERPIANO+

traufsimse
nach Außen getreppt für passiven Wetterschutz

gima_layout_29_V1.indd   41 27.12.16   18:23



42

„Spielstraße“ und zugleich 
Feuerwehrzufahrt. Die Belast- 
barkeit für schweren Verkehr 
erreicht man hier mit den hart 
gebrannten Pflasterklinkern  
vom Format 24 x 11,8 x 7,1 cm, 
die im Fischgrätverband und  
zur Achse um 45° gedreht  
verlegt sind. Die Ränder  
bestehen aus Bischofsmützen 
von 20 x 10 x 7,1 cm. 

Ziegelfarbe Kosmos

abmessungen 240 x 118 x 71 mm
200 x 200 x 71 mm

architekten Monika Müller, Neuried

Ein überzeugendes Beispiel gut und funktional  
gestalteter Außenbereiche gibt die Wohnanlage 
„In den Kirschen“ in München. Die Klinkerflächen 
erfüllen sehr verschiedene Anforderungen. 

© Alle Bilder: Heidi Meyer
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Mit besonderer Sorgfalt wurden 
die Eingangsbereiche der Häuser 
gestaltet. Diagonal verlegte 
quadratische Platten im Format 
20 x 20 x 7,1 cm und ebenfalls 
gefasst von Bischofsmützen, 
signalisieren die Übergänge  
zu den Wohnbereichen. Vor  
der Kindertagesstätte mischen  
sich Rechteckklinker sehr 
lebendig mit verschiedenen 
Granitpflasterformaten. 

Ein Blick in die Längserstreckung 
der Anlage gibt einen guten 
Eindruck ihrer attraktiven 
Offenheit. Dennoch wirkt sie 
zwischen den Gebäuden wie ein 
intimer, geschützter Bereich, wie 
ein Dorfplatz. Die differenzierte 
Pflasterung hält alles zusammen 
und in Form. 

anspruchsvoll, robust und schön 

Mit der Entscheidung der Stadt München, die Erschließung der 
Wohnanlage innerhalb der Freiflächen sehr kinderfreundlich und damit 
ausschließlich fußläufig zu konzipieren, war die Landschaftsarchitektin 
Monika Müller aus Neuried aufgefordert, geeignete Plastermaterialien  
für Plätze und Wege zu bestimmen. Die Anforderungen waren vielfältig: 
Frostfest, mechanisch belastbar, farbbeständig und von hoher optischer 
Qualität mussten die einzelnen Bereiche oder Abschnitte der befestigten 
Flächen sein. Es ging darum, nicht nur einzelne Produkte zu finden, 
sondern im Idealfall auf eine harmonische Kollektion zugreifen zu  
können. Spielplätze, zentrale Treffpunkte für Erwachsene, Plätze zur 
gemeinsamen Nutzung und allgemein als Spielflächen taugliche  
Wege gehörten zur Aufgabe. Kam noch hinzu, dass fast alle Wege 
zugleich auch als Feuerwehrzufahrten ausgelegt waren, was eine hohe 
Belastbarkeit des Belages voraussetzt. Verschiedene Verlegemuster für 
diverse Klinkerformate bringen in ihrer Kleinteiligkeit und zusammen  
mit der lebendigen Farbgebung aus einer rot-blau-bunten Skala eine 
positive warme Atmosphäre, die zudem in einem angenehmen Kontrast 
zu den weißen und gelben Gebäuden steht.
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Ziegelfarbe Sonderfarbe Franto schnittrau

abmessungen 290 x 71 x 115 mm

architekten Johann Vogginger, Dingolfing
Wartner und Zeitzler, Landshut

Mit der Neugestaltung des Ortskerns von 
Frontenhausen erhielten die Bewohner der 
bayerischen Gemeinde wieder einen attraktiven  
Mittelpunkt für das öffentliche Leben.

Beide Planungsbüros waren  
sich darin einig, einen regional 
traditionellen Belag einzusetzen. 
Allerdings kam weder das klassi- 
sche Rot des Pflasterklinkers  
infrage noch sein Standardformat. 
Die GIMA-Techniker prüften die 
Machbarkeit der Planerwünsche  
und legten in einer intensiven 
Zusammenarbeit schließlich  
mehr als ein Dutzend Muster zur 
Beurteilung vor. 

© Alle Bilder: Rolf Sturm
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Als Verlegeart für den 29 x 7,1 x 11,5 cm 
großen Klinker in einem bräunlich 
nuancierten Farbton entschied man sich 
für den Fischgrätverband. Er steht für 
hohe Stabilität, denn der Versatz um 45° 
bietet eine verbesserte Lastabtragung 
sowie gute Stabilität gegen Horizontal- 
kräfte. Besonders griffig ist der so 
ausgeführte Belag auch. 

Gestalterische Überlegungen  
führten zu einer ortseinheitlichen 
Verlegerichtung des Fischgrät- 
verbandes. Mit der Entscheidung,  
auf einen Klinker mit Fase zu 
verzichten, werden die natürlichen 
punktuellen Abplatzungen vor  
dem Hintergrund in Kauf genommen, 
dass sie das Gesamtbild bei aller 
Perfektion positiv beleben. 

Qualitätvoll, klar und großzügig 

Das städtebauliche Potenzial des denkmalgeschützten Platzes war  
vor der Sanierung schon lange Zeit nicht mehr wahrnehmbar, denn  
es gab außer Verkehrswegen nur Abstellflächen für Autos. Dabei ist  
der spätbarocke Marienplatz in Frontenhausen einer von lediglich  
drei quadratischen Plätzen in ganz Bayern. Bürgerhäuser, historisches  
Rathaus und Marienbrunnen bilden ein geschlossenes Ensemble.  
Architekt Johann Vogginger, Dingolfing und die Landschafts-
architekten Wartner und Zeitzler, Landshut erarbeiteten ein Konzept,  
das mit der Dominanz des Autoverkehrs aufräumt und für alle 
Teilnehmer des öffentlichen Lebens ein gleichberechtigtes Miteinander 
begünstigt. Der ruhige innere und baumgefasste Bereich des Platzes  
von 28 x 28 Metern zeigt einen wassergebundenen Belag, der äußere 
Bereich wurde verbreitert und ist nun Geh- und Fahrweg zugleich.  
Autos stehen nur an drei Seiten, denn die Rathausseite ist ausschließlich 
Fußgängern vorbehalten. Dieser äußere Bereich wurde als geklinkerte 
Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern ausgeführt, wobei sowohl das 
gestreckte Klinkerformat als auch deren warmer Braunton für diese 
Maßnahme speziell angefertigt wurden.
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Wenn ein klassischer Belag zu rustikal wirkt –  
und das kann sowohl im Privat- als auch 
im Objektbereich der Fall sein, stellt das 
CERPIANO+ System die ideale Alternative dar. 

Wohnhaus Regensburg (S. 46)

Ziegelfarbe Titangrau geriffelt

abmessungen 1.492 x 325 x 40 mm

Königshof Bad Füssing (S. 47) 

Ziegelfarbe Kastanie gerillt

abmessungen 1.492 x 325 x 40 mm
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Präzision auf lange sicht –  
terrassen mit Designanspruch 

Außenbereiche erfahren auf Seiten der Bauherren und Nutzer eine  
zunehmende Wertschätzung; wem aber eine klassisch befestigte 
Außenfläche mit Klinkersteinen oder -platten eine Spur zu rustikal 
erschien, der konnte sich im Prinzip nur zwischen einem Holzdeck  
oder einer Lösung mit Kompositwerkstoffen entscheiden, musste die 
jeweiligen Nachteile in Kauf nehmen und sich bald über unschöne 
Alterungsprozesse ärgern. Mit CERPIANO+ ist eine perfekte Alternative 
im Markt. Die rutschfesten glatten oder gerillten Ziegelplatten in  
den Farben Vulkangrau, Titangrau, Karminrot und Kastanienbraun  
in zwei längsrechteckigen Formaten erzeugen eine coole Atmosphäre, 
bringen die Anmutung präzisen, modernen Designs in den Außenbereich 
und garantieren genau das, was andere Terrassenbeläge vielleicht 
versprechen, aber nicht halten können. Die hart gebrannten Keramik-
platten sind auf alle Zeiten farbecht, sind absolut witterungs- und 
frostbeständig, sind kratz- und bruchfest, machen sich nichts aus  
Säuren oder Laugen und bestehen zu hundert Prozent aus Ton.  
Die Verlegung auf einem Streifenrost aus Aluminiumschienen kann auf 
praktisch allen Untergründen erfolgen. Richtungswechsel außerhalb  
des rechten Winkels stellen kein Problem dar.

Nicht immer herrscht der rechte 
Winkel vor, aber keine Angst  
vor beliebigen Winkeln, denn der 
entsprechende Zuschnitt der 
Ziegelplatten mit Nassschneider 
oder Flex ist so simpel wie bei 
Randabschlusssteinen. Ein 
sicheres Auflager sollte jedoch 
immer gegeben sein.

Eine dauerhaft tadellose Fläche 
wünschen sich Privat- und 
Firmenbauherren gleichermaßen. 
Fugenkreuze garantieren die 
eindeutige Lage jeder Platte auf  
dem Parallelrost, und ein sorg- 
fältiger Randabschluss rundet  
das Gesamtbild ab; man schaut  
nicht in die offene Kammerstruktur 
der zwar feinen aber dennoch 
robusten Platten.
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Das CERPIANO+ Terrassensystem eignet sich außer für private Freibereiche oder Dachterrassen besonders für große 
sogenannte Businessflächen, etwa im Außen- und Eingangsbereich von Unternehmen, wo es neben einer starken 
Beanspruchung ebenso um eine repräsentative Wirkung geht. Wie alle GIMA Bodenplatten und Pflasterklinker 
bestehen auch die CERPIANO+ Keramikplatten zu 100 % aus Ton und garantieren damit eine perfekte Farbstabilität. 

Zwei Plattenformate (1.492 und 742 mm x 325 mm, bei 40 mm Stärke) unterstützen eine schnelle und passgenaue 
Verlegung im Halbverband oder mit Kreuzfuge. Die Klassifizierung von Rutschfestigkeit (R11), Bruchfestigkeit (T4)  
etc. entsprechen der DIN EN 1344. Ein Aufbau des Systems ist auf diversen Untergründen wie Kies, Sand und Split 
und natürlich auf festen Flächen möglich. Grundsätzlich werden im Achsabstand von 375 mm und entlang der Achsen 
alle 325 mm Auflagerpunkte aus Terrassenpads oder Terrassenlagern vorbereitet, die ihrerseits die Alu-Schienen des 
Systems tragen. Nach einer Höhenjustierung der Pads lassen sich dann die Keramikplatten mit einer 8 mm breiten  
Fuge auf den Schienen verlegen. 

CERPIANO+

48

Verstellbares terrassenlager
Längsschnitt

CERPIANO+ 40 mm

Gummiauflage 2 mm

Aluschiene 60 x 40 x 3 mm

Höhenverstellbares Terrassenlager  
bzw. Terrassenpad

Betonplatten 40 mm

Frostschutzkies

8 mm Randabschluss

Betonkeil

aufbau auf Punktfundament
Längsschnitt

8 mm
Randabschluss

Betonkeil
CERPIANO+ 40 mm

Gummiauflage 2 mm

Aluschiene 60 x 40 x 3 mm

Terrassenpad

Punktfundament >40 mm

Frostschutzkies

 

aufbau auf Punktfundament
Querschnitt

CERPIANO+ 40 mm

Gummiauflage 2 mm

Aluschiene 60 x 40 x 3 mm

Terrassenpad

Punktfundament >40 mm

Frostschutzkies

8 mm
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Außen- und Innenwände aus Ziegel gelten als ein natürlicher 
Baustoff für gesundes Wohnen. Unter dem Markennamen 
Thermopor wird ein umfassendes Sortiment von Mauerziegeln 
für alle Einsatzbereiche hergestellt. Thermopor-Mauerwerk 
bietet ideale Lösungen im Zusammenhang mit Wärme-, Schall-  
und Feuerschutz, mit Dampfdurchlässigkeit, Dauerhaftigkeit 
und Formbeständigkeit – nur um die wichtigsten Bewertungs-
kriterien zu nennen. Eine signifikante Steigerung der ohnehin 
schon guten Wirtschaftlichkeit lässt sich mit Planziegeln 
erreichen, denn aus der höheren Passgenauigkeit der Ziegel 
ergeben sich eine leichtere Verarbeitung, ein schnellerer 
Baufortschritt, ein geringerer Mörtelverbrauch und insgesamt 
geringere Rohbaukosten. In logischer Konsequenz gehören auch 
Ziegeldecken zum Rohbauprogramm, wobei die modernen 
Einhänge- und Elementdecken maßgeschneidert vorgefertigt 
werden. Schräggestellt wird aus der Elementdecke ein Ziegel-
Massivdach. 

ROHBAU

GiMa 49
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Ziegel hoch wärmedämmende gefüllte 
Mauerziegel + Elementdecken

architekten Girnghuber Wolfrum, München

Mit dem Dominik Brunner Haus der Johanniter im 
Süden Münchens ist eine Einrichtung entstanden, 
in der neben Kinderhort, -garten und -krippe vor allem 
eine Bleibe für einhundert Kinder geschaffen wurde.

Neben den verschiedenen Typen 
Mauerziegeln kamen vor allem die 
zahlreichen Rohbauelemente wie 
Rolladenkästen, Elementdecken, 
Ziegel-Massivdachelemente, Kamin-
steine, Stürze, U-Schalen etc. aus 
der weitläufigen Produktpalette 
von GIMA zur Anwendung. Diese 
Materialien und Bauelemente 
garantieren neben hoher Sicherheit 
vor allem ein optimales Wohnklima.
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Ein gutes Werk – in jeder Hinsicht 

Die Familien Brunner (ERLUS AG) und Girnghuber (GIMA) sind seit 
Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. Als Dominik Brunner 2009 
tragisches Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, das ganz Deutschland 
bewegte, regte Claus Girnghuber mit einigen Mitstreitern die Gründung 
einer Stiftung an, um das Andenken an Dominik Brunner zu bewahren 
und um etwas zu tun, damit ein solches Verbrechen zukünftig mög- 
licherweise verhindert wird. Die Dominik-Brunner-Stiftung hat sich 
deshalb zum Ziel gesetzt Menschen und deren Angehörigen zu helfen,  
die wegen ihres selbstlosen Handelns oder aus anderen Gründen unver- 
schuldet gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind, das öffent- 
liche Bewusstsein gegen Gewalt zu mobilisieren und die Menschen zu 
Zivilcourage zu ermutigen. Da Uli Hoeneß als Kuratoriumsvorsitzender 
gewonnen wurde, wuchs die Stiftung rasch in eine zunächst nicht 
geplante Größenordnung und sie wurde in die Lage versetzt entsprechend 
große Projekte zu stemmen (www.dominik-brunner-stiftung.de). Das 
wichtigste Vorhaben im Bereich der Wertevermittlung und Gewaltpräven-
tion ist der Bau des Dominik-Brunner-Hauses in München Ramersdorf, 
wo bis zu 100 Kinder aus meist sozial benachteiligten Familien in Kinder- 
krippe, Kindergarten und Kinderhort aufgenommen werden. Das Haus,  
das im September 2016 öffnete, wird von den Johannitern betrieben. 

Den Bau des Dominik-Brunner-Hauses hat die Stiftung allein, natürlich 
unterstützt von vielen Spendern und Sponsoren, geschultert. Eine 
Schwester Claus Girnghubers übernahm mit ihrem Büro die Planung.  
GIMA und ERLUS haben für den Rohbau die Mauerziegel, Elementdecken, 
Kamin, Dachziegel und die Klinkerfassade gespendet. Viele befreundete 
Unternehmen haben bei fast allen Gewerken durch Sachspenden oder 
Bauleistungen dazu beigetragen, dass das Haus trotz knapper Mittel  
gebaut werden konnte und rechtzeitig fertig wurde. Die Dominik- 
Brunner-Stiftung hat das Haus nicht nur gebaut, sondern sie hat sich 
auch verpflichtet langfristig einen Teil der Betriebskosten zu übernehmen.  
So können Kinder aller Altersstufen in ihrer Entwicklung gefördert 
werden, damit sie den Anschluss an die ihrer Begabung entsprechende 
Schulform oder Ausbildungsstelle finden und lernen, sich positiv in  
die Gesellschaft und Familie zu integrieren.

Der Thermopor-Planziegel hat 
plangeschliffene Lagerflächen,  
sodass er mit Dünnbettmörtel 
verarbeitet wird. Die Stoßfuge 
kommt sogar ganz ohne Mörtel 
aus. Seine Nut-und-Feder- 
Verzahnung macht es möglich. 
Bei allen bauphysikalisch her- 
vorragenden Eigenschaften ist 
das gesamte Thermopor-System 
auch ökologisch und ökonomisch 
gut verträglich. 

Mit „U-Werten“ von 0,07 beim 
Wärmedämmziegel TV 7 und 0,09 
beim Typ TV 9 ermöglicht diese 
Produktlinie Passivhausstandard.  
Im Übrigen gewähren GIMA-Mauer- 
ziegel in den verschiedenen üblichen 
Wandausführungen auch in Sachen 
Feuerschutz, Dampfdurchlässigkeit, 
Lärm-, Schall- sowie Feuchteschutz 
etc. beste Eigenschaften.
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Zusammen mit den sogenannten Ergänzungsziegeln für Kamine, Deckenabmauerungen, Rollläden,  
Gurtwickler, WU- und U-Schalen sowie für Stürze bietet die Welt der Hochlochziegel einen  
durchdachten Baukasten, der sich mit den verschiedenen Ziegeldecken perfekt komplettiert. 

Für den Neubau empfiehlt sich die Elementdecke, für die Sanierung die Einhängedecke. Erforderliche  
Aussparungen und Leerrohre lassen sich berücksichtigen bzw. einbauen, und die trocken angelieferten  
Deckenelemente sind schnell eingebaut und sofort begehbar. Für kompromisslos gesundes Wohnen  
und Fachwerksanierungen wird die Ziegel-Holzbalkendecke angeboten, und das Ziegel-Massivdach  
in Schotten- oder Sparrenbauweise rundet das Thema Rohbau ab. 

Vom Kellerziegel bis zum Dachziegel weisen alle modernen Produkte aus Ton die zahlreichen  
materialtypischen Vorzüge auf.

Rohbau

52

Es leuchtet ein, dass man einen perfekt auf die  
diversen Anforderungen abgestimmten Rohbau  
nicht mit ein paar Ziegeltypen errichten kann.  
Allein die Anzahl gängiger Formate beeindruckt,  
und das Bild zeigt nur eine Auswahl.

© Andreas Süß
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Von den ersten Konzepten für vorgehängte hinterlüftete 
Ziegelfassaden für wärmegedämmte massive Wand- 
konstruktionen ist nur noch das Konstruktionsprinzip  
geblieben. Neben speziellen Trag- und Halteschienen galt  
es vor allem, vergleichsweise großformatige und ebene 
Hohlkammerplatten zu produzieren, die bei etwa 40 mm  
Stärke nicht zu schwer und zugleich hinreichend mechanisch 
belastbar sein mussten. Das GIMA-Tochterunternehmen 
Moeding ist mit drei Systemen am Markt, die es dem Planer 
erlauben, mit Fassadenplattenformaten von 150 – 600 mm 
Höhe bei einer Länge von 150 – 3.000 mm zur jeweils  
optisch optimalen Lösung zu gelangen. Gebogene Ziegel- 
platten und andere Sonderformen sind dabei ebenso  
möglich wie Größenabstufungen in Millimeter-Schritten.  
Neben seiner Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse, 
weitgehender Wartungsfreiheit, langer Lebensdauer und 
sehr guten bauphysikalischen Werten schätzen Architekten 
und Bauherren besonders die ästhetischen Eigenschaften  
der Ziegelfassadenplatten.

MOEDING
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Produkt ALPHATON©

Farbe Vulkangrau glasiert

architekten Architekten.3P = Gerhard Feuerstein 
rüdenauer-architektur, Stuttgart

In angemessenem Respekt vor Schloss Gottesaue, 
dem Herz der Hochschule für Musik Karlsruhe, 
pflegt der Neubau des Multimediakomplexes einen 
so puristischen wie signifikanten Auftritt.

© Alle Bilder: Toni Ott
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außen Ruhe, innen sturm 

Der streng kubische Bau vom Stuttgarter Büro Architekten.3P (Feuerstein 
Rüdenauer & Partner) ist nicht allein ein funktional-inhaltlicher, sondern 
ebenso ein architektonischer Gewinn für den sogenannten Campus One. 
Mit dem rund 80 Meter langen Riegel des neuen Multimediazentrums 
sind nun alle Einrichtungen der Hochschule vereint und der Vorplatz zum 
Schloss ist seitlich nach Norden hin geschlossen. Dass der Neubau eigent- 
lich aus zwei parallelen Riegeln besteht, einem schlichten schmalen auf 
der Nordseite und einem breiteren dominierenden auf der Südseite, fällt 
vom Vorplatz aus geschaut zunächst kaum auf. Es ist auch dieser Kubus 
mit Konzert- und Theatersaal, der gestalterisch den Ton angibt. Etwa zwei 
Drittel der Südfassade wie auch die Giebelseiten sind geschlossen und  
mit senkrechten feingeriffelten Keramikelementen bedeckt. Hinter dieser 
in Dunkelbraun glänzenden Fläche steigt in scharfem Kontrast die 
Schmalseite des weißen Bühnenhauses auf. Das letzte Drittel der Fassade 
markiert ein ebenfalls weißer, großzügig gestalteter und zurückversetzter 
Eingangsbereich, dessen plastisches Volumen wie aus dem Gebäudekubus 
herausgeschnitten scheint, während die Fassadenkeramik wie ein 
schmaler Rahmen die Dach- und rechte Gebäudekante säumt. 

In der Wirkung wie senkrechte 
Stäbe, bestehen die Baguettes 
tatsächlich aus einseitig 
gefalteten Hohlkörpern mit je  
vier gleichbreiten Graten, deren 
Abstand allerdings variiert.  
Von den Architekten wurden  
vier verschiedene Querschnitt-
geometrien für die Keramik- 
körper entwickelt, die dann 
zusätzlich versetzt und gespiegelt 
montiert wurden. So entstand 
eine flächige Struktur, die  
die horizontale Reihung der 
einzelnen Elemente zeigt. 

Ruhig, aber keineswegs leblos.  
Die vorgehängte Keramikfassade  
des Multimediakomplexes erhält 
durch unregelmäßige Faltungen, 
wechselnde Anordnung und 
natürliche Variationen der Spezial- 
glasur bezüglich Farbton und  
Textur einen äußerst lebendigen 
Charakter, der nicht zuletzt auch  
vom wechselnden Tageslicht der 
teilweise metallisch schimmernden 
Baguettes profitiert. 

Die keramische Hülle der Fassade 
besteht aus verdeckt befestigten 
Baguettes mit einer Breite von 250, 
einer Höhe von 1250 und einer  
Tiefe von 90 Millimetern. 
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Produkt ALPHATON© + Baguette

Farbe Sonderfarbe grau

architekten Nething Generalplaner, Ulm

Die Zusammenlegung verschiedener Standorte  
war nur ein Ziel beim Verwaltungsneubau  
der Stadtwerke Ulm. Es galt auch, Aspekte der 
Bestandsverträglichkeit und Nachhaltigkeit  
zu berücksichtigen. 

© Alle Bilder: Martin Rudau
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Baukunst mit Bauphysik 

Das vier- und fünfgeschossige Gebäude von Nething Generalplaner  
aus Ulm/Neu-Ulm vermittelt zwischen einem geschlossenen Blockrand  
im Westen und einer vergleichsweise kleinteiligen Bebauung im Osten. 
Das Konzept reagiert entsprechend mit uneinheitlicher Gebäudehöhe  
und angepassten Abstandsflächen bei gleichzeitig optimaler Nutzung  
der verfügbaren Grundfläche: Drei zu einer Nebenstraße hin orientierte, 
13 Meter breite und fünf Geschosse hohe Kopfgebäude, die eine gut 
belichtete zweibündige Struktur zulassen. Rückwärtige Gebäudeteile sind 
lediglich viergeschossig, konnten dafür aber breiter ausgelegt werden. 
Diese Gebäudeform unterstützt außerdem schallgeschützte Innenhöfe. 
Die Zielvorgabe eines energetisch sehr effizienten Gebäudes wurde in 
einer ganzheitlichen Planung erreicht. Am Ende stand eine 25 cm starke 
Dämmung der Außenwände (mit opaken Bauteilen) und ein entsprechen-
der U-Wert fürs Dach fest. Keramikplatten mit 200 mm Höhe und bis  
zu 1453 mm Länge bedecken die Brüstungen. Die Planer hatten einen 
hellen Grauton vorgegeben, der dann vom Hersteller entwickelt wurde. 
Vorgehängt, hinterlüftet und wärmegedämmt, bringt die Keramik- 
fassade in Ergänzung zur gewünschten Optik zusätzlichen Wärmeschutz. 

Als sommerlicher Wärmeschutz  
für die großflächigen Verglasungen 
wurde ein außenliegendes starres 
Lamellensystem mit integrierter 
Tageslichtsteuerung auf der Basis 
individueller Lamellenquerschnitte 
entwickelt. Form und Anstellwinkel 
der einzelnen Elementreihen  
wurden so gewählt, dass sie im 
oberen Bereich zusammen mit den 
reflektierenden Raumdecken eine 
natürliche Belichtung ohne direkte 
Sonneneinstrahlung gewährleisten. 

Dieses Lamellensystem ist  
ein wesentlicher Bestandteil  
des Energiekonzeptes. Der 
Bauherr profitiert zusätzlich  
von der Wartungsfreiheit des 
keramischen Materials, das  
einen mit der Brüstungs- 
fassade identischen optisch- 
haptischen Auftritt hat. 
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Gegenüber der Independance Hall im Zentrum  
Philadelphias/USA entstand der Neubau des  
seit 30 Jahren bestehenden National Museum 
of American Jewish History in Philadelphia.

Produkt LONGOTON©

Farbe Sonderfarbe

architekten Ennead Architects, New York (USA)

© Alle Bilder: Halkin Photography LLC
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schwebende Monumentalität 

Der Entwurf des New Yorker Büros Ennead Architects trägt sowohl 
der exponierten Lage im geschichtsträchtigen Stadtraum als auch der 
Bedeutung des Museums selbst Rechnung und realisiert zwei ineinander-
greifende Volumina total unterschiedlichen Charakters: Das eine wirkt 
transparent, das andere hermetisch. Die optische Zugänglichkeit des 
gläsernen Kubus’ symbolisiert eine einladende Geste allen Menschen 
gegenüber – ganz unabhängig von religiöser oder ethnischer Herkunft. 
Hierzu im Kontrast steht der geschlossene Tonziegel-Kubus, der als 
schützender „Behälter“ Ausstellungsräume und Exponate beherbergt. 
Warmtonig zitiert die vorgehängte Ziegelfassade in moderner Formen-
sprache ohne formale Anbiederung die historische, klinkergeprägte 
Umgebungsbebauung und legt mit ihrer Solidität einen Vergleich zur 
Kraft des jüdischen Überlebens nahe. Teilweise ruht der geschlossene 
Baukörper auf einem zurückgesetzten, geschosshohen Granitsockel, 
zum größten Teil jedoch auf Stützen, die ihn über der verglasten Fassade 
schweben lassen und tiefe Einblicke in die Empfangsebene gewähren. 
Wucht und Masse des Volumens werden in ihrer Wirkung noch gesteigert 
mit der Fortführung der Ziegelbekleidung an der Deckenuntersicht 
des Erdgeschosses und vor allem mit der gerundeten Ausführung von 
Ecken und Kanten. 

Alle keramischen Formteile der 
Alphaton-Ziegelfassade wurden 
objektbezogen gefertigt. Eine 
besondere Herausforderung 
lag in der Herstellung der 
Elemente für das Zusammen-
treffen der horizontalen und 
vertikalen Randausführung. 
Die 1.100 x 417,5 mm großen 
Platten sind durch angepresste 
Stege kanneliert, die in einzelnen 
Bereichen als Baguettes fort-
geführt werden und die Fassade 
dort zu einem lichtdurchlässigen 
Gitterwerk auflösen. 

Wie subtil die Außenhaut struk-
turiert ist, zeigt sich besonders 
in den zum Teil handgefertigten 
Lisenen, die im Abstand von 
jeweils zwei Platten eine vertikale 
Gliederung der großen Fassaden-
fläche schaffen. Diese nach 
Ideen der Architekten produ-
zierten und ausgeführten Details 
verleihen dem Objekt eine 
formale Alleinstellung. 

gima_layout_29_V1.indd   59 27.12.16   18:23



Bei der Moeding- Ziegelfassade handelt es sich um ein System aus Ziegelplatten und systemspezifischer  
Unterkonstruktion. Um für jedes Bauvorhaben die passende Befestigungslösung anbieten zu können,  
haben wir unterschiedliche Unterkonstruktionen im Programm. Diese basieren je nach Anwendungsfall auf  
horizontalen oder vertikalen Tragprofilen aus Aluminium. An diesen Tragprofilen werden die Plattenhalter  
befestigt, welche die Ziegelplatten tragen. So ist sichergestellt, dass immer die für das individuelle Gebäude 
optimale Befestigungslösung zur Verfügung steht. 

Für alle Standardanschlüsse wie Außen-, Giebel- und Innenecken, Dach- und untere Anschlüsse, Fenster  
und Türen etc. gibt es ausgereifte Details, wobei Sonderlösungen natürlich möglich sind. Das Moeding- 
Fassadensystem bietet aufgrund der optimalen Materialeigenschaften weitere Vorteile wie etwa die  
Unempfindlichkeit gegen alle Arten von aggressiven Umwelteinflüssen, ein schönes Patinieren, eine lange  
Lebensdauer bei hoher Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt eine hohe Gestaltqualität. 

Ergänzt werden die Systeme von den sogenannten Baguette-Fassadenelementen. Es handelt sich um  
freitragende Ziegelprofile mit individuellem Querschnitt in vielen Größen. Material und Oberfläche  
sind mit der jeweils verwendeten Ziegelfassade identisch, sodass sich technisch bedingte Öffnungen,  
Installationen, ein fixer Sonnenschutz oder optisch sehr wirksame Oberflächenstrukturen harmonisch 
integrieren lassen. 

Moeding-Ziegelfassade
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Gesamtschnitt alPHaton© l²-rapid Gesamtschnitt lonGoton© rapid

LONGOTON© 
Ziegelplatte

ALPHATON© 
Ziegelplatte

Wärmedämmung

Dübel

Wärmedämmung

Dübel

M-HalterL2 M-Halter
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isometrie lonGoton©

M-Halter mit Rapid Feder

M-Halter

Rapid Feder

Vertikales Grundprofi l

Fugenprofi l

Wandhalter

isometrie alPHaton©

L2 M-Halter

Rapid-Halter

Vertikales L2 Tragprofi l

L2 Niet

Fugenprofi l

Langloch

Wandwinkel
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Warum Renaturierung? Diese Frage ist natürlich nur rhetorisch gestellt.  
GIMA produziert in Marklkofen seit 1903 Ziegel, wobei die Produktionsstätte ja  
bereits Voreigentümer hatte. Wie sähe die Landschaft aus, wenn Renaturierung 
nicht von Anfang an stattgefunden hätte? Auch eine rhetorische Frage.

Renaturierung

62

Heute verarbeitet der Ziegeleibetrieb rund 1.000 Tonnen Rohmaterial pro 
Tag. 70 Prozent davon gewinnt man aus den Ton- und Lehmvorkommen 
der unmittelbaren Umgebung im Vilstal, was soviel bedeutet, dass  
man durch den Abbau das Tal eigentlich verbreitert. Die lehmführenden 
Schichten befinden sich also oberhalb des Flusses an den Talseiten. 
Das sind ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Flächen, so, wie die 
ursprünglichen Betreiber von Ziegeleien – und es gab hier eine ganze 
Reihe – im Hauptberuf Landwirte waren. Im 19. Jahrhundert begann man, 
den Lehm unter der fruchtbaren Ackerkrume für die Herstellung von 
Ziegeln und Dachziegeln zu nutzen. Die Erzeugnisse wurden in die nahe 
Umgebung verkauft. Vergleichsweise kleine Mengen über geringe 
Distanzen. Der Lehmabbau fand also in der Regel auf eigenem Grund 
und Boden statt. Die rasante Entwicklung der Ziegelproduktion nach  
dem 2. Weltkrieg erforderte – und das ist bis heute so – immer neue 
ausbeutbare Flächen, denn Ton und Lehm kommen in mehr oder weniger 
mächtigen und ausgedehnten Schichten vor.

Wenn eine Fläche nicht mehr ergiebig ist, die Qualität des Lehmes nicht 
mehr hinreicht oder der Abbau die zulässige Nähe zu Siedlungen oder 
Straßen etc. erreicht, kann praktisch anderntags mit der Renaturierung 
begonnen werden. Traditionell geht es einzig und allein darum, diese 
ehemaligen Abbauflächen für die Landwirtschaft wieder nutzbar zu 
machen. Im Prinzip wird der Grund wieder mit Mutterboden bedeckt und 
steht dann als Tauschfläche gegen noch unberührte Lehmvorkommen  
zur Verfügung.

Es geht also nicht zuerst um eine pittoreske „Rückmodellierung“ der 
Landschaft; auch nicht um das Behübschen vermeintlicher Mond- 
landschaften. Es geht in erster Linie um die Wiederherstellung land- 
wirtschaftlicher Flächen, wobei natürlich auch Zonen entstehen, die  
sich für eine Bewirtschaftung nicht gut eignen, und die damit als so-
genannte Rückzugsflächen für die Natur behandelt werden. So sieht  
man es diesen Flächen nicht an, dass sie mal Lehmabbaugebiete waren. 
Renaturierung stützt sich hier mehr auf gesunden Menschenverstand  
als auf sture Vorschriften. Verwaltung und Unternehmen stehen oft in 
einem informellen Dialog, und ob es sich um Habitate für Brutvögel  
oder um flache Wasserflächen für Amphibien handelt, man findet immer 
eine Lösung – sogar angesichts von Anwohnerbedenken gegen eine 
möglich Lärmbelästigung durch quakende Frösche. 

Neben der Rückgewinnung landwirt-
schaftlich nutzbarer Flächen entstehen  
im Zuge der Renaturierung zumeist  
auch neue Lebensräume und Biotope. 
Diese Rückzugsflächen für die Natur 
besetzen vorzugsweise jene Areale,  
die sich für eine Bewirtschaftung  
nicht gut eignen. 

© Alle Bilder: Andreas Süß
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63GiMa Renaturierung

Die Abstimmung unter den Beteiligten funktioniert gut, und wenn der 
Umweltbeauftragte vorschlägt, auf einer bestimmten Fläche Wildapfel-
bäume und Haselsträucher zu pflanzen, den Bewuchs also nicht allein 
anfliegen zu lassen, so wird das nicht lange diskutiert. Bislang hat  
GIMA mehr als 50 Hektar renaturiert. Da verwundert es nicht, dass das 
Unternehmen allein und ausschließlich zu diesem Zweck eine Raupe  
zum Fuhrpark zählt. Lehmabbau und Renaturierung gehen seit jeher 
Hand in Hand. Es ist so, dass man sich die Abbauflächen quasi von der 
Natur ausleiht: Mutterboden abräumen, Lehm abbauen, gegebenenfalls 
modellieren und den Mutterboden wieder aufbringen. Und noch einmal: 
Es geht nicht in erster Linie um schöne Aussichten mit Bänken unter 
Bäumen, sondern um eine Weiternutzung der Landschaft durch die 
Landwirtschaft. Einzelne Maßnahmen zur Förderung der natürlichen 
Vielfalt von Tier- und Pflanzenwelt sind schlichtweg auch dem 
Bewusstsein für eine intakte Umwelt geschuldet. 

An dieser Stelle ist es auch angebracht, über die Nachhaltigkeit der 
Ziegelprodukte selbst zu sprechen. Wird ein Biberschwanz oder ein 
Pflaster- bzw. Mauerklinker nicht mechanisch zerstört, lässt er sich im 
Grunde beliebig oft wiederverwenden. Besonders die Denkmalpflege 
schätzt die Qualitäten und Anmutungen „originaler“ Ziegelprodukte.  
Alte Dachdeckungen sind damit ein wertvolles Baumaterial, selbst  
wenn man es wegen der vergleichsweise geringen verfügbaren Mengen 
meist nur zusammen mit neuen Ziegeln verwenden kann. Ein Ziegel  
kennt kein Alter. Selbst einen Ziegelbelag aufzunehmen und neu zu 
verlegen ist kein Zeichen von übertriebener Sparsamkeit, sondern zeigt 
den Sinn der Bauherrenschaft für charaktervolle Außenflächen und die 
Wertschätzung eines dauerhaften Materials.

Zwar nicht im Hauptfokus der 
Renaturierungsbemühungen,  
entstehen jedoch punktuell auch 
gestaltete Orte zum Innehalten  
und Verweilen für Spaziergänger. 
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GIMA bringt Ihre individuellen Ideen in Form.

Gerne beraten wir Sie auch schon 
in der Planungs- und Entwicklungsphase. 
Sprechen Sie uns einfach an.

T +49 (0) 8732 240
info@gima-ziegel.de

Herausgeber: Girnghuber GmbH • Ludwig-Girnghuber-Straße 1 • 84163 Marklkofen • Germany • www.gima-ziegel.de
Design: André Ringel • www.formpflege.de • Konzeption: Susanne Thies • text: Ulrich Büttner
Bei allen Bildern ohne Copyright-Nachweis liegen die Rechte bei der Girnghuber GmbH, Marklkofen.

Wand

Hintermauerziegel
Vormauerziegel
Klinker
Terrakottafassade
Handschlagziegel
Akustikziegel

Boden

Original Pflasterklinker
Rasenlochklinker
Ziegelbodenplatten
CERPIANO+ Terrassensystem

Kamine

Wand

Vorgehängte, hinterlüftete 
und wärmegedämmte 
Ziegelfassaden

Dachziegel
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Jede tradition beginnt als neuerung 

Seit rund 5.000 Jahren gehört der Ziegel also zum Repertoire der Kulturtechnik und  
verschwindet nie aus einer Gesellschaft, sondern höchstens mit ihr. Den klassischen  
Einhandziegel mit den Proportionen Höhe:Breite:Länge mit 1:2:4 findet man übrigens  
seit 2.800 v. Chr. in der Indus-Kultur. Ein anderes, sehr bekanntes Format ist die  
Ziegelplatte des späten römischen Reiches, die universelle Verwendung fand. Mit  
dem Untergang Roms verschwand der Ziegel im Norden Europas, bis ihn bauwillige  
Mönche etwa 900 Jahre später wiederentdeckten. Es entstand bald die norddeutsche 
Backsteingotik. Während aller folgenden Stilepochen spielte der normale Mauerziegel  
in ganz Europa eine zentrale Rolle, obwohl er kaum offen in Erscheinung trat.

In den Industrie- und Großstädten des 19. Jahrhunderts benötigte man in Europa ein  
unkompliziertes, leistungsfähiges Baumaterial. Der hartgebrannte Ziegel erfüllte alle 
Anforderungen. Er bot weitreichenden Schutz vor Feuer, Schall und Wetter, war in großen 
Mengen verfügbar, leicht zu verarbeiten, sehr maßgenau und hatte bis zum Ende des  
19. Jahrhunderts einige Innovationen erlebt. Besonders die Entwicklung neuer Brennöfen
und die Einführung des Sinterns hielten den Ziegel auf der Höhe der Zeit. Unverputzt  
konnten Klinker dem Gebäude nun dauerhaft seinen Charakter verleihen.

Mit den neuen Öfen erhöhte sich die Produktion um ein Vielfaches, die Ausschussrate  
sank signifikant, Ziegeleien waren ein boomender Industriezweig. Man forschte und  
experimentierte. Der Abbau von Lehm und Ton, die Zwischenlagerung, die Aufbereitung  
und das eigentliche Formen wurden zunehmend mechanisiert, später automatisiert.  
Die optischen Eigenschaften der Klinker konnten schließlich modifiziert werden.

innere und äußere Werte machen den Ziegel 
zu einem der vielseitigsten Baumaterialien 

Heute ist der Ziegel nicht nur ein historisches, traditionelles, sondern zugleich  
ein optimiertes, hoch technisches, modernes Baumaterial, behauptet sich erfolg- 
reich gegen eine Beton/Stahl/Glas-Architektur und spielt aktuell nicht allein  
seine exakt beschreibbaren technischen Kennwerte aus, sondern zunehmend  
die nicht messbaren, die emotionalen Eigenschaften oder Qualitäten. Heute ist  
es die großartige, gestalterisch wirksame Kleinteiligkeit einer Ziegelfläche, die  
fasziniert; es ist der humane Maßstab eines Quaders im weitesten Sinne, den  
man seit vielen tausend Jahren im Grundsatz mit einer Hand packt und setzt,  
den man nicht zwangsweise und ausschließlich im Lot verbaut, der nicht so  
identisch wie eine Fliese auftritt, der mit unendlich vielen Farbvarianten und  
verschiedenen Oberflächen betört, der in üblichen oder individuellen Verbänden  
vermauert wird, der einem Stück Baukunst leicht zu einer Identität verhilft, die  
nur noch mit der menschlichen Haut zu vergleichen wäre. Jeder Quadratmeter ist  
ein Unikat. Da tritt die Physik in der Wahrnehmung gern einen Schritt zurück,  
und angesichts eines subtilen Reliefs, einer expressiven Höhenentwicklung oder  
beeindruckenden Einwärts-Auswärts-Wölbung mag man sich zuerst begeistern  
lassen, sich der Anschauung hingeben und nicht gleichzeitig an die umfängliche  
technische Leistungsfähigkeit einer zudem wartungsfreien Ziegelfassade denken.

Einen wesentlichen Unterschied zu perfekt glatten Fassaden findet man in dem  
Phänomen, dass die „Bedeutung“ einer Ziegelfassade mit der Annäherung nicht  
ab-, sondern zunimmt. Je nach Kontext und konkreter Situation provoziert eine  
solche Fläche auch eine neugierige, prüfende Berührung. Das schaffen nicht so viele  
Materialien. Sicher verbinden wir mit Ziegelmauerwerk auch Massivität, Schutz  
und Dauerhaftigkeit, ohne dass es dazu heute meterdicke Wände braucht oder  
kleine Lochfenster. Die Attraktivität moderner Ziegelflächen steht jedenfalls außer  
Frage, so, wie auch ihre positive Wirkung im gestalteten öffentlichen Stadt- und  
Außenraum. Wie es aussieht, hat sich das seit 2.500 Jahren kaum geändert.

K33 | München

Klinker-Formstein
Dunkle + helle scherben, bunt glasiert 
210 x 120 x 52 cm  
Sauerbruch Hutton | Berlin 

Hochschule München | München

Klinker-Riemchen 
Pescara, Passo, lugano, Bologna  
alle Fuß glatt
490 x 90 x 42 mm  
Steidle Architekten | München

Chronoswiss uhren | München

Euro-Modul  
taranto 
490 x 90 x 190 mm  
Weickenmeier, Kunz + Partner | München

Musée unterlinden | Colmar (F)

Klinker nF/DF/Pflasterklinker  
Breno FKG Farb typ 1 
280 x 120 x 85 mm  
Herzog & de Meuron | Basel (CH)

Dreifeldsporthalle | Hamburg

Klinker  
Pescara FKsG 
DF 240 x 115 x 52 mm  
BKS Architekten | Hamburg

trauerhaus | Vilsbiburg

Klinker-Riegelformat  
Feletto typ Vilsbiburg 
440 x 115 x 71 cm | wilder Verband
Birnkammer | Vilsbiburg

service Center der stadt ulm | Ulm

Klinker-Riegelformat 
Riolo 
490 | 365 | 240 x 115 x 40 mm 
Planungsgruppe Michel | Ulm

siemens standortkasino | Amberg

Klinker-Riegelformat  
Passo FK Brückner 
490 x 90 x 40 mm  
Brückner & Brückner Architekten | Würzburg

ärztekammer | Berlin

Euro-Modul  
Prag 
440 x 90 x 215 mm  
Hascher & Jehle | Berlin

alPHaton®
Farben: verschiedene Grüntöne, glasiert
BOLLES + WILSON | Münster

Bürogebäude Kuggen | Göteborg (SE)

lonGoton® schindelfassade 
Farben: Rot- und Grüntöne, glasiert
Gert Wingårdh | Göteborg (SE)

BMC der lMu | Planegg/Martinsried

lonGoton® 
Farben: Grüntöne, Kastanienbraun, 
Karminrot, Rubinrot, glasiert + standard
K9 Architekten | Freiburg

Bayerischer landtag | München

lonGoton®
Farben: terrakottabeige
Léon Wohlhage Wernik | Berlin

Malmö live | Malmö (SE)

alPHaton® 
Farben: sonderfarbe „Malmö“,  
Weiß, Gelb, Rot, glasiert
schmidt hammer lassen architects |  
Kopenhagen (DK)

RMCH | Manchester (GB)

lonGoton® 
Farben: verschiedene Weiß-,  
Grau- und Grüntöne, glasiert
AEW Architects | Manchester (GB)

Kindergarten st. Johannes | Dingolfing

lonGoton® HF 
Farben: 17 Farben, glasiert
arch|ing Ostermeier | Dingolfing

inselpark | Hamburg-Wilhelmsburg

iHK niederbayern | Passau

lonGoton®
Farben: titangrau, gerillt
Thomas Schmied | Passau

avans Hochschule | Breda (NL)

alPHaton® lamelleplatte
Farben: oxydrot
Rienks Architekten | Breda (NL)
Van Tilburg, Ibelings, von Behr Architekten | 
Capell aan den IJssel (NL)

das ziegel + kalk museum in flintsbach erfährt  
von gima, girnghuber gmbh, seit vielen Jahren 
unterstützung und förderung.
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