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Unter dem Titel „Revolutions of 
Choice“ zeigte das Berliner Haus 
am Waldsee vom 18. Juli bis zum 

4. Oktober 2020 eine Werkschau des 
Architekten-Duos Frank Barkow und 
Regine Leibinger. Die Ausstellung war 

als retrospektive Bestandsaufnahme 
der seit 1993 von Berlin-Charlotten-
burg aus tätigen Architekten konzipiert 
und bot eine Vielzahl modellhafter 
Konzepte, Experimente und Projekte. 
In ihrer Gesamtheit vermittelten sie 
eindrücklich die wichtigsten Aspekte 
im Schaffen der Architekten, und zwar 
den Dialog von formalen Systemen 
und funktionalen Zusammenhängen, 
verbunden mit der Erforschung neuer 
Materialien. Den imposanten Auftakt 
zur Ausstellung bildete die Installation 
„Two Walls“ vor dem Ausstellungsge-

Liebe Leserinnen und Leser,
dass Architekten, Planer und Ingenieure ihre 
Projekte mit Liapor umsetzen, hat viele gute 
Gründe. Etwa, dass Liapor-Blähton ein ech-
tes, ökologisch hochwertiges Naturprodukt 
ist. Entscheidend ist aber auch die Vielseitig-
keit des Baustoffs: Er ist leicht und tragfähig, 
hochwärmedämmend und wärmespeichernd, 
schützt vor Schall und Brandgefahren und 
sorgt außerdem für ein angenehmes Innen-
raumklima. Diese Multifunktionalität eröffnet 
praktisch unbegrenzte Anwendungsmög-
lichkeiten. Dazu gehört die Sanierung von 
Brücken ebenso wie die Schaffung neuen 
Lebensraums in Form von Umnutzungen, 
Erweiterungen und Neubauten. Diese und 
weitere Erfolgsprojekte finden Sie in der vor-
liegenden Ausgabe der Liapor News. Viel Spaß 
beim Lesen wünscht

Ihr Helmut Betz
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bäude. Es sind zwei rund sechs mal vier 
Meter große, 50 Zentimeter starke und 
je zwölf Tonnen schwere Wandschei-
ben. „Beide Wände bestehen aus insge-
samt rund 24 Kubikmeter Liapor-Infra-
leichtbeton, deren einander zugewandte 
Seiten mit rund 60 Millimeter großen 
Kieselsteinen versehen sind“, erklärt 
Manuel Vöge von der Beton und Natur-
stein Babelsberg GmbH in Potsdam, die 
das Kunstwerk inklusive Handmuster 
und Testwand herstellte. Die Steine be-
finden sich direkt auf und in den Wand-
scheiben, deren leicht gewellte, orga-
nisch anmutende Innenflächen mittels 
einer vorab gefrästen Styrodur-Form 
erstellt wurden. Das Objekt kombiniert 
die solide, dennoch weich wirkende 
Natürlichkeit der Kieselsteinseite mit 
der konstruktiven Klarheit der harten 
Infraleichtbeton-Rückseite und schafft 
so eine ganz eigene Form, die zum Hin-
durchschreiten einlud und die Besucher 
zielgerichtet zum Hauseingang führte. 

IMPOSANTER  
AUFTAKT

NEWSEDITORIAL

INHALT

ZUM TITEL IMPRESSUM

ZUR LIAPOR NEWS APP 
mit weiterführenden Links 
und Bildergalerien: einfach 
den QR-Code einscannen 
und mit der mobilen Lek-
türe beginnen.

Präzise getaktet wie im Rhythmus 
eines Musikstücks erscheint die 

Fassade des neuen Tanzhauses in Zürich. 
Die markanten Trapeze sind elementarer 
Bestandteil der rund 50 Meter langen 
Hauptfassade des Gebäudes, die aus 
glatt geschaltem Liapor-Isolationsbeton 
in 65 Zentimeter Stärke besteht.

Weitere Informationen zum Objekt 
finden sich auf den Seiten 10 bis 13. 

Dipl.-Ing. (FH)
Helmut Betz, 
Anwendungstechniker
Liapor GmbH & Co. KG

01 „Two Walls“ mit 
ihren beiden Seiten 
aus Flusskieseln und 
Liapor-Infraleichtbeton 
bildeten das Entree zur 
Ausstellung.

„Two Walls“ bildete als begehbares Kunstobjekt 
den Auftakt zur Werkschau von Barkow Leibinger 
Architekten im Berliner Haus am Waldsee. 
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Gerissenes und durchfeuchtetes 
Klinkermauerwerk, herausgebro-
chene Fugen und eine mangel-

hafte Abdichtung – lange hatte in Schen - 
kendöbern-Kerkwitz der Zahn der Zeit 
an den beiden Bögen der über 100 Jah-
re alten Brücke über die Bahnstrecke 
Cottbus–Guben genagt. Im Mai 2020 
fiel jedoch der Startschuss für die Sa-
nierung, die mit dem Rückbau des Fahr-
bahnbelags und des Bauwerks selbst  
begann. Dabei kam auch die Verfüllung 
auf den beiden Bögen zutage. Diese be-
stand aus Erdreich und wurde komplett 
entfernt. Für intakt befunden wurde da-
gegen der mittlere Brückenteil über den 
Gleisen.

Nach der Freilegung der Gewölbe-
decken ging es darum, diese mit 
einem neuen Material aufzu-

füllen. Zum Einsatz kamen dafür rund 
100 Kubikmeter Liapor-Leichtbeton mit 
der Betongüte LC25/28D1.6. „Der ent - 
scheidende Grund für die Wahl des 
 Liapor-Leichtbetons war dessen geringe 
Dichte“, erklärt Peer Müller vom Bau-
unternehmen Gerd Müller GmbH in 

Bei der Sanierung einer 
historischen Bahnbrücke 
sorgen 100 Kubikmeter 
Liapor-Leichtbeton dafür, 
dass sich die Auflast auf 
den Brückenbögen um 
rund 30 Tonnen reduzierte.
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GEWICHTS-
EINSPARUNG BEI  
DER BRÜCKEN-
SANIERUNG

LEICHTBETON

Cottbus. „Mit dem Einbau des Leicht-
betons war sichergestellt, dass die Bö-
gen weitaus weniger stark als zuvor 
beansprucht werden und es nicht zu 
einer zusätzlichen Belastung des histo-
rischen Bauwerks kommt.“ Gegenüber 
der Verfüllung mit Erdboden ließen sich 
so insgesamt rund 30 Tonnen Gewicht 
einsparen.

Der Eintrag in maximalen Schicht-
dicken von 1,50 Metern erfolgte 
im August 2020 vom Silo-Lkw 

aus mittels Schüttkübeln. Auf den Bö-
gen wurde der Leichtbeton verteilt 
und abgezogen. „Die Verarbeitung des 
Leichtbetons verlief völlig problem-
los“, berichtet Peer Müller. Auf dem 
 Liapor- Leichtbeton wurde dann ein neu-
er Überbau hergestellt und ab Anfang 
2021 ist das historische Viadukt wieder 
voll einsatzbereit.  

01

01  Die Sanierung 
der über 100-jährigen 
Bahnbrücke in Schen-
kendöbern-Kerkwitz 
begann im Mai 2020.

02  Durch die geringe 
Dichte des Liapor-
Leichtbetons werden 
die historischen 
Brückenbögen weit-
aus weniger stark als 
vorher belastet.

02

Baustoff:  
100 m³ Liapor-Leichtbeton LC25/28D1.6  
für die Bogenverfüllung 

Bauherr:  
Gemeinde Schenkendöbern 

Bauausführung:  
Bauunternehmen Gerd Müller GmbH, 
Cottbus

Baustoffhersteller und -lieferant:  
Luckauer Beton Werk GmbH & Co. KG, 
Luckau

FACTS
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In Ettlingen bei Karlsruhe steht 
seit Kurzem ein neues, kompaktes 
Wohnhaus, das hier im Zuge der 

Nachverdichtung auf einem geteil-
ten Hanggrundstück errichtet wurde. 
Von Dimension und Gebäudevolumen 
her reiht sich der Neubau wie selbst - 
verständlich in die umgebende Wohn-
bebauung ein. Die zweigeschossige 
Straßenfront, die lediglich den Ein-
gangsbereich und ein Fenster im Ober-
geschoss aufweist, erscheint dabei als 
in sich geschlossene Einheit, die durch 
die markante Querfuge betont wird. 
Weitaus lichter und offener präsentiert 
sich das Objekt dagegen im rückwär-

tigen Gartenteil. Dank der Hanglage 
vergrößert sich das Haus hier auf drei 
Stockwerke und die großflächige, über 
die beiden unteren Geschosse reichen-
de Verglasung sorgt für luftige Trans-
parenz. Das oberste Geschoss ist zu-
rückversetzt und beinhaltet die Küche, 
davor liegt eine große Dachterrasse mit 
Außenkamin. 

 „D ie Besonderheit des Hauses 
liegt in seiner Materialität“, 
erklärt Architekt Martin 

Dürr von baurmann.dürr Architek-
ten in Karlsruhe. „Es ist monolithisch 
mit massiven, 45 Zentimeter starken 

Die Sichtbeton-Oberflächen der 
monolithischen Gebäudehülle aus 
Liapor-Leichtbeton bestimmen den 
Charakter des neuen Einfamilien-
hauses in Ettlingen. Das kompakte, 
kubische Objekt wurde als zeitge-
mäßes und zukunftsfähiges 
Bauwerk bereits mehrfach 
ausgezeichnet.
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Außenwänden aus Liapor-Leichtbeton 
konstruiert. Dieser trägt und dämmt 
nicht nur, sondern bildet auch sowohl 
die schützende Fassade außen wie auch 
fertige Oberfläche im Inneren – ohne 
eine einzige weitere Schicht. Diese 
Besonderheit des Materials wird zum 
ästhetischen Ausdruck des Gebäudes.“ 
Die Sichtbeton-Oberflächen sind in 
ihrer natürlichen Farbigkeit außen wie 
innen sichtbar. Dort stehen sie im reiz-
vollen Kontrast zu den konventionell 
gemauerten, weiß gestrichenen Innen-
wänden. 

KOMPAKTER  
KUBUS 

LEICHTBETON

02

01

03

01 Geschlossene 
Einheit aus Liapor-
Leichtbeton: das 
Wohnhaus von der 
Straßenseite aus.

02 Viel Licht und 
Transparenz herr-
schen im rückwärti-
gen Gebäudeteil, der 
dank der Hanglage 
besonders viel Raum-
volumen bietet.

03 Grundriss  
Erdgeschoss.
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Besonderer Wert beim Bau der 
Sichtbetonflächen wurde neben 
der Eckausbildung auf das Scha-

lungs- und Ankerbild gelegt. Es har-
moniert gekonnt mit dem Gebäudevo-
lumen und verleiht den Wandflächen 
auch durch den Wechsel von klein- und 
großformatigen Schalformaten zusätzli-
che Struktur und Betonung. „Das Scha-
lungs- und Ankerkonzept wurde bereits 
in der Entwurfsplanung im Vorfeld be-
rücksichtigt und mit dem Architekten 
bis ins kleinste Detail abgestimmt“, be-
richtet Thomas Schweigert von der bau-
werk bauunternehmung GmbH. Unterm 
Strich ist das Mitte 2017 fertiggestellte 

Leichtbeton-Haus ein gelungenes Bei-
spiel für innerstädtische Nachverdich-
tung, das auch hinsichtlich des verwen-
deten Baustoffs und der monolithischen 
Konstruktion zukunftsweisend ist. Aus 
diesem Grund erhielt das Objekt im 
Herbst 2020 auch eine Anerkennung 
beim Hugo-Häring-Auszeichnungsver-
fahren vom BDA Baden-Württemberg. 
Daneben wurde es als Haus des Jahres 
unter die 50 besten Objekte gewählt 
und in diesem Zusammenhang auch 
im Deutschen Architekturmuseum in 
Frankfurt ausgestellt.
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04 Auch im Inneren 
tragen die Sichtbeton-
wände zum beson-
deren Ambiente des 
Hauses bei.

05 Das genau 
aufein ander abge-
stimmte Schalungs-
bild wurde auch am 
Außenkamin auf der 
Dachterrasse um-
gesetzt.

05

04 

Baustoff:  
ca. 220 m³ LC12/13D1.0  
für die Gebäudehülle

Bauherr:  
Privat

Architekt:  
baurmann.dürr Architekten, Karlsruhe  

Bauausführung:  
bauwerk bauunternehmung GmbH, 
Reilingen 

Baustoffhersteller und -lieferant:  
Heidelberger Beton Karlsruhe GmbH &  
Co. KG, Karlsruhe

FACTS
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Die Umnutzung und Erweiterung von Bestands - 
ge bäuden kann dazu beitragen, neue Kapazitäten  
und Flächen für das Leben und Wohnen in den 
wachsenden Großstädten zu generieren. Bei der 
Umsetzung derartiger Projekte bewähren sich 
Liapor-Baustoffe seit Jahren. Sie bieten die bau-
physikalische Qualität und gestalterische Freiheit,  
die für den Erfolg der Vorhaben entscheidend sind.

POTENZIALE  
ERSCHLIESSEN

>

01 Neue Nutzung:  
In dem Gebäude einer 
ehemaligen Spinnerei 
in Forchheim entstan-
den 130 hochmoderne 
Wohneinheiten.

der baukulturellen Qualität der Maßnah-
men ab. Sie entscheidet, ob städtische 
Quartiere „funktionieren“,  ob sie Identi-
tät stiften und eine attraktive, lebendige 
und sozial stabile Umgebung darstellen. 
Eine entscheidende Rolle kommt dabei 
dem Baustoff zu. In diesem Zusammen-
hang haben sich  Liapor-Baustoffe be-
reits bei vielen wegweisenden Revita-
lisierungs- und Erschließungsprojekten 
bestens bewährt. Ihr Erfolgsgeheimnis 
liegt in den gebrannten Liapor-Blähton-
kugeln, die sich als Zuschlagstoffe bei-
spielsweise in Liapor-Mauersteinen 
und Liapor-Leichtbeton finden. Sie sind 
hochwärmedämmend und wärmespei-
chernd und erfüllen leicht alle aktu-
ellen Energie-Einsparanforderungen. 
Daneben wirken sie schalldämmend, 
sind brandschutzkonform und sorgen 
im Inneren durch ihre diffusionsoffene 
Porenstruktur für ein besonders aus-
geglichenes, angenehmes Wohnklima. 

Deutschlands Städte wachsen. So 
ermittelte vor Kurzem das Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) für Städte wie 
Leipzig, Darmstadt oder Frankfurt am 
Main jährliche Zuwachsraten zwischen 
zehn und 13 Prozent. Und bis zum 
Jahr 2050 werden fast 85 Prozent der 
Gesamtbevölkerung Deutschlands in 
Städten wohnen, so eine aktuelle Sta-
tista-Prognose. Mit dem städtischen 
Bevölkerungsanstieg erhöht sich auch 
der Bedarf an urbaner Infrastruktur. An 
erster Stelle steht hier nach wie vor die 
Nachfrage nach Wohnraum, gleichzeitig 
müssen dort auch weitere bauliche Ka-
pazitäten für soziale und kulturelle Ein-
richtungen geschaffen werden. Wie aber 
lassen sich in den Großstädten die dafür 
notwendigen Flächen gewinnen? Teil 
der Lösung könnten Umnutzungen und 
Erweiterungen in und an Bestandsge-
bäuden sein. Ihr Erfolg hängt stark von 

Dazu kommen ihre ökologische Wertig-
keit als reines Naturprodukt sowie ihr 
geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher 
Tragfestigkeit. 

E in Beispiel für die gelungene Um-
nutzung eines ehemaligen Fabrik-
gebäudes in ein neues Wohnquar-

tier sind die Cotton Lofts in Forchheim. 
Hier entstanden in dem aus dem Jahr 
1871 stammenden Spinnereigebäude 
über 130 hochmoderne Wohneinheiten. 
Diese bieten nicht nur das begehrte 
Loft-Living-Gefühl, sondern überzeu-
gen auch durch höchsten Wohnkomfort. 
Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 
die rund 36.000 MEIER Super-K-plus-
Mauersteine, mit denen die Innen-
wände auf den Fabriketagen errichtet 
wurden. Die Mauersteine sorgen für 
ein besonders angenehmes Raumkli-
ma, da sie atmungsaktiv sind. Gleich-
zeitig wirken sie durch ihre niedrige 01

 d
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BAUEN IM BESTAND
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er wählten wir straßenseitig eine ge-
schlossene, schlichte Fassade“, erklärt 
Architekt Piero Bruno vom Architek-
turbüro  Bruno Fioretti Marquez. Altes 
und Neues wurden auch in Augsburg 
gelungen miteinander kombiniert. 
Hier verbindet ein gläsernes Treppen-
haus einen aus  Liapor-Mauersteinen 
errichteten Bürobau mit einer histori-
schen Maschinenhalle. In Wittenberg 
dagegen schaffen sieben Leichtbeton- 
Kuben auf dem Schlossdach ganz neue 
Räumlichkeiten.

ches Beispiel dafür ist die Erweiterung 
des Landratsamts Neustadt an der 
Waldnaab. Dort entstand direkt neben 
dem historischen Stadtschloss ein C-
förmiger Erweiterungsbau, der über 
zwei seitliche Durchgangsfugen bzw. 
Glasbrücken direkt an das Schloss an-
bindet. Die Außenseite des Neubaus 
wurde massiv und monolithisch aus 60 
Zentimeter starkem Liapor-Leichtbeton 
errichtet. „In Anlehnung an das Schloss 
sowie als Reminiszenz an die histori-
sche, einst hier verlaufende Stadtmau-

 Wärmeleitfähigkeit und ihr hohes Wär-
mespeichervermögen temperaturaus-
gleichend.

Auch Anbauten und Erweite-
rungen lassen sich mit Liapor 
erfolgreich umsetzen. Insbeson-

dere Liapor-Leichtbeton bietet dabei 
ideale Möglichkeiten, das neue Gebäu-
deteil in das bestehende Umfeld ge-
stalterisch zu integrieren und so eine 
spannungsreiche Brücke zwischen Alt 
und Neu zu schlagen. Ein anschauli- 05
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02

02  Erweiterung im 
Kontext: Die Leicht-
betonfassade des 
Anbaus in Neustadt 
an der Waldnaab lehnt 
sich an das historische 
Stadtschloss an.

03  Transparente 
Verbindung: das 
Treppenhaus zwischen 
der historischen Ma-
schinenhalle und dem 
neuen Bürogebäude in 
Augsburg.

04  Aufstockung auf 
dem Dach: Sieben 
Leichtbeton-Kuben 
schaffen auf dem 
Wittenberger Schloss 
neuen Wohn- und 
Arbeitsraum.

BAUEN IM BESTAND

>

04
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D ie besonderen Eigenschaften von 
Liapor-Leichtbeton kommen auch 
beim neuen Forum Deutzer Dom 

in Köln zum Tragen. Der vor Kurzem 
eröffnete dreigeschossige Anbau wurde 
monolithisch aus Liapor-Leichtbeton in 
50 Zentimeter Stärke errichtet. „Das 
Forum präsentiert sich einerseits durch 
seine solitäre Freistellung und seine 
Gestaltung selbstbewusst zur Deutzer 
Freiheit“, erklärt Architekt Konstantin 
Pichler von Kastner Pichler Architek-
ten. „Es zeigt sich andererseits durch 

seine an die St.-Heribert-Kirche ange-
glichene Materialwahl und durch die 
Übernahme der relevanten Simshöhen 
der Kirche als Teil des Ensembles.“ 
Durch den Neubau entstand außerdem 
ein bedeutender städtischer Platz mit 
einer neuen Aura und einer ganz eige-
nen Aufenthaltsqualität.

D ie vorgestellten Beispiele zeigen, 
wie sich mit Liapor in, auf und um 
Bestandsgebäude herum neue 

Flächen für zeitgemäßes Wohnen und 

Leben gewinnen lassen. Aktuelle Anfor-
derungen an Ökologie, Nachhaltigkeit 
und Raumkomfort lassen sich damit 
ebenso umsetzen wie die Ansprüche an 
Energieeffizienz und Wärmedämmung 
sowie Schall- und Brandschutz. Unterm 
Strich können damit im Bestandskon-
text ganz neue, hochwertige Wohn- und 
Lebensräume entstehen, deren beson-
dere Qualität die baulichen Strukturen 
aufwertet, die Standorteigenschaften 
verbessert und die Lebensqualität im 
Quartier erhöht.05
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05  Eigenständiger 
Neubau und doch 
Teil des Ensembles: 
das kürzlich eröffnete 
Forum am Deutzer 
Dom in Köln.

UMNUTZUNG UND 
ERWEITERUNG VON 
BESTANDSGEBÄUDEN  



LEICHTBETON

Präzise getaktet wie im Rhythmus eines Musikstücks 
erscheint die Fassade des neuen Tanzhauses in Zürich. 
Errichtet wurden die charakteristischen, 65 Zentimeter 
starken Trapeze aus Liapor-Isolationsbeton – so die 
landes typische Bezeichnung für Liapor-Leichtbeton. 
Er erfüllt hier alle statischen Anforderungen, sorgt aber 
auch für die besondere Energieeffizienz des Gebäudes 
im Schweizer Minergie-ECO-Standard.

IM EIGENEN RHYTHMUS



01 Das neue 
Tanzhaus passt 
sich der natürlichen 
Hangneigung an 
und definiert den 
Raum am Limmat-
Ufer neu.

IM EIGENEN RHYTHMUS liapor news 1/2021   11
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„DER ISOLATIONS-
BETON ERMÖGLICHTE 
DIE KONSTRUKTION 
EINER ,FAST 
PRIMITIVEN‘ 
ARCHITEKTUR.“
ALBERTO VEIGA, BAROZZI VEIGA ARCHITEKTEN 
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einfaches, abgestuftes Raumvolumen, das 
in den Hang inte griert ist und von oben 
kaum wahrnehmbar ist.“ Tatsächlich ist 
das neue Gebäude von der oberhalb ver-
laufenden Straße aus gesehen praktisch 
unsichtbar. Umso markanter erscheint 
dann die dem Fluss zugewandte, rund 
50 Meter lange Hauptfassade des Tanz-
hauses. Sie ist definiert durch die großen 
dreieckigen Pfeiler und Öffnungen, die 
sich in kleinerer Ausführung auch am 
darüberliegenden Staffelgeschoss finden. 
In ihrer präzisen, aneinandergereihten 
Anordnung erscheinen sie wie die Takt-
schläge eines Musikstücks und verleihen 
dem Gebäude seinen ganz eigenen, kla-
ren Rhythmus. 

Einen internationalen Wettbewerb rief 
die Stadt Zürich 2014 aus, um die 
2012 niedergebrannte Maschinenhal-

le am Limmat-Ufer in Zürich-Wipkingen 
durch einen Neubau zu ersetzen. Als Sie-
ger gingen Barozzi Veiga Architekten aus 
Barcelona hervor, die als einzige unter 
den sechs Bewerbern einen terrassier-
ten, zweigeschossigen Bau präsentierten, 
dessen oberer Teil zurückversetzt ist und 
der sich so der gegebenen Hangneigung 
anpasst. „Das Projekt zielte darauf ab, die 
Promenade entlang des Flusses zu reak-
tivieren und die bisherige Raumsituation 
des Orts zu verändern und neu zu definie-
ren“, erklärt Architekt Alberto Veiga. „In 
diesem Sinne erscheint das Gebäude als 

Die 65 Zentimeter starke Außen-
wand des Tanzhauses wurde aus 
rund 250 Kubikmetern  Liapor- 

Isolationsbeton errichter. „Die Verwen-
dung des besonderen Isolationsbetons 
erlaubte die Gestaltung einer Mono-
materialfassade und ermöglichte die 
Konstruktion einer ,fast primitiven‘ 
Architektur“, erläutert Alberto Veiga. 
„Ausschlaggebend waren aber auch 
die hohe strukturelle Festigkeit und 
die besonders hohe Dämmwirkung des 
Liapor-Isolationsbetons“, ergänzt Da-
niel Meyer, Geschäftsführer der Liapor 
Schweiz Vertriebs GmbH. Die Gebäu-
dehülle weist einen U-Wert von rund 
0,39 W/m2K auf und trägt damit zur 
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LEICHTBETON

02 Mit dem Liapor-
Isolationsbeton ließ 
sich die Fassade in 
gewünschter Einfach-
heit und Schlichtheit 
umsetzen.
 
03  Querschnitt. 

04 Die trapezförmi-
gen Aussparungen 
sorgen entlang der 
Hauptfassade für den 
nötigen Lichteintrag.

05 Der 65 cm starke 
Liapor-Isolationsbeton 
wirkt homogen, weist 
aber auch die charak-
teristischen Lunker 
und Hohlräume auf.

05

Baustoff: ca. 250 m³ LC8/9 für die  
Gebäudehülle 

Bauherr:  
Hochbauamt Stadt Zürich

Architekt:  
Barozzi Veiga, Barcelona

Bauausführung Rohbau:  
Landolt + Co. AG, Kleinandelfingen

FACTS hohen Energieeffizienz des Gebäudes 
bei. Dieses entspricht dem Schweizer 
Minergie-ECO-Standard und erfüllt des-
sen strenge Vorgaben hinsichtlich Bau-
biologie und Ökologie. Alle Innen- und 
Außenwände wurden in Sichtbetonquali-
tät ausgeführt. Für den Bau der Fassade 
kamen speziell angefertigte Schalungs-
elemente zum Einsatz, darunter fünf Me-
ter hohe, dreieckige Spezialaussparun-
gen, die in der Fassade alle 30 Zentimeter 
eingebaut wurden. Im Ergebnis weist die 
hellgraue Liapor-Isolationsbeton fassade 
eine besonders glatte Textur auf, zeigt 
im Detail jedoch auch die charakteris-
tischen Lunker und Hohlräume. An die 
Isolationsbetonpfeiler wurden anschlie-

ßend noch filigrane Drahtgitter als Rank-
hilfe für Kletterpflanzen angebracht, die 
die Fassade im Sommer auf natürliche 
Weise verschatten. 

Nach knapp dreijähriger Gesamt-
bauzeit wurde das neue Tanz-
haus im September 2019 feier-

lich eröffnet. Das Objekt zeigt, wie 
sich mit Liapor-Isolationsbeton auch 
außergewöhnliche Architekturansätze 
erfolgreich umsetzen lassen, die sich 
durch besondere Klarheit in Geometrie 
und Materialität auszeichnen, gleich-
zeitig aber auch höchsten ökologischen 
und baubiologischen Ansprüchen ge-
nügen.
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Die Raummodule der Lechner 
Group sind dank Liapor-Sand 
besonders leicht und weisen 
einen Vorfertigungsgrad von 
über 90 Prozent auf. Das Bauen 
kann damit doppelt so schnell 
wie beim konventionellen 
Hausbau erfolgen.

LEICHTMODULE  
MIT MAXIMALER  
VORFERTIGUNG  

LEICHTSAND

01

03

04

02

01  In ganz Deutsch-
land wurden bereits 
zahlreiche Wohn-
bauprojekte mit der 
preisgekrönten Modul-
bauweise der Lechner 
Group errichtet.  

02  Die Armierung 
bildet das Grundgerüst 
für die Modulwände 
aus geleichtertem 
 Normalbeton.

03  Nach dem Gießen 
der Module erfolgt die 
Installation der Gebäu-
detechnik.

04  Die dank Liapor-
Leichtsand besonders 
leichten Module er-
leichtern die Logistik 
im Werk und auf der 
Baustelle.

S eit über 110 Jahren dreht sich bei 
der Lechner Group im mittelfrän-
kischen Uehlfeld mit mittlerweile 

knapp 600 Mitarbeitern alles ums Bau-
en. 2016 spezialisierte sich das eigentü-
mergeführte Unternehmen darauf, hoch-
wertige und architektonisch zeitgemäße 
Massivbauten so in Modulbauweise zu 
erstellen, dass Kosten und  Bauzeit er-
heblich minimiert werden. „Unser Ziel 
war es, den Herstellungsprozess weiter 
zu industrialisieren, als dies bisher im 
Bereich der modularen Fertigung der 
Fall war, mit dem Ergebnis, Kosten zu 
senken, Qualität zu erhöhen und Bau-
zeiten zu minimieren“, erklärt Sebastian 
Lechner, Prokurist der Lechner Group 
GmbH. „Dabei haben wir uns von der 
Automobilindustrie inspirieren lassen.“ 
So entstehen in den Hallen der Deut-

schen ModulhausFabrik GmbH in Uehl-
feld komplette massive Raummodule, 
die nach dem Prinzip der Fließfertigung 
anschließend nahezu vollständig ausge-
baut werden – mit einem sensationellen 
Vorfertigungsgrad von über 90 Prozent.

D ie Fertigung eines LECHNER CUBE- 
Moduls beginnt mit dem Gießen 
von fünf der sechs raumumschlie-

ßenden Seiten. Zum Einsatz kommt dabei 
ein ge leich terter Normalbeton vom Typ 
C25/30, der dank des zugemischten 
 Liapor-Sands eine Trockenrohdichte von 
lediglich 2,05 t/m3 aufweist. „Der Leicht-
sand sorgt für eine erhebliche Ge-
wichtsersparnis gegenüber Normalbeton 
und erleichtert die Kranlogistik sowohl 
im Werk als auch auf der Baustelle“, er-
klärt Hagen Winsel, Betontechnologe bei 
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Baustoff:  
Liapor-Sand für die Modulwände

Hersteller:  
Deutsche ModulhausFabrik GmbH, Uehlfeld

Mutterkonzern:  
Lechner Group GmbH, Uehlfeld

Baustoffhersteller und -lieferant:  
H+L Baustoff GmbH, Uehlfeld

FACTS05  Vor Ort kann der 
Hausbau im Vergleich 
zur konventionellen 
Bauweise rund 50 
Prozent schneller 
erfolgen.

der Deutschen ModulhausFabrik GmbH. 
Kon kret lassen sich bei einem 17-Kubik-
meter-Modul so über fünf Tonnen Ge-
wicht einsparen. Im dreidimensionalen 
Bewehrungskorb sind Leitungen für die 
Elektrik und die Heizungs- und Wasser-
versorgung enthalten, die später per Plug 
& Play angeschlossen werden. Nach dem 
Ausschalen fährt das Modul weiter auf 
die Ausbaulinie, wo die Fassadenwand 
sowie die Fenster eingesetzt werden. Im 
Inneren wird anschließend die techni-
sche Gebäudeausrüstung vollständig in-
stalliert.

Nach der Endkontrolle erfolgt der 
Transport auf die Baustelle. Durch 
Addition und Stapelung der Mo-

dule kann das Gebäude dann in enor-
mer Geschwindigkeit errichtet werden.

„Gegenüber der konventionellen Bau-
weise ergibt sich je nach Gebäude eine 
Zeitersparnis von circa 50 Prozent und 
auch im Vergleich zur seriellen Bauwei-
se mit Fertigelementen kann die Bauzeit 
erheblich reduziert werden“, betont Se-
bastian Lechner. Der Clou: Mittlerweile 
können die Module auch komplett mö-
bliert ausgeliefert werden, so dass die 
Kunden in ihr zuvor ausgesuchtes Am-
biente sofort einziehen können.

2018 gewann die innovative, modu-
lare Massivbauweise der Lechner 
Group den 1. Rang im europaweiten 

Wettbewerb „Serielles und Modulares 
Bauen“ und inzwischen wurden damit 
in ganz Deutschland bereits zahlreiche 
wegweisende Häuser und Wohnanlagen 
umgesetzt.



 

„DER BAUSTOFF  
FUNGIERT ALS  
BOTSCHAFTER“

AUF EINEN ESPRESSO MIT  
DIPL.-ING. ARCHITEKT BRUNO VENNES
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der Ausstellung befinden, dagegen auf-
wendig glatt geschalt. Insofern unter-
streicht der Liapor-Leichtbeton auch die 
Authentizität des Gebäudes.

Wie gestaltete sich das Bauen mit 
Liapor-Leichtbeton vor Ort?
Die Ausführung der Wände in den ver-
schiedenen Oberflächenqualitäten war 
durchaus anspruchsvoll und erforder-
te eine besonders intensive Betreuung 
durch die Bauleitung und den Planer. 
Letztlich entscheidend ist es, dass alle 
Beteiligten über Erfahrungen bezüglich 
des Bauens mit Leichtbeton verfügen und 
damit auch wirklich umgehen können. Es 
ist wichtig, sich detailliert mit dem Bau-
stoff auseinanderzusetzen und das Mate-
rial zu erkunden. Das erfordert Zeit, zahlt 
sich aber später aus. Die Beratung von 
Liapor war in diesem Zusammenhang 
sehr gut und entscheidend für den Pro-
jekterfolg. Nicht zuletzt konnten wir die 
gewünschte Qualität der Flächen nur mit 
Liapor-Gesteinskörnung und konstruk-
tivem Liapor-Sand erzielen. Dies zeigte 
sich an den großflächigen Musterwän-
den, die wir auch mit Produkten anderer 
Hersteller im Vorfeld fertigten. Liapor 
war einfach am überzeugendsten.

dass das Gebäude in einer monolithi-
schen Bauweise errichtet wird, so den 
Ort vermittelt und der Baustoff dabei 
sozusagen als Botschafter fungiert. Die 
Hülle des Gebäudes sollte entsprechend 
der Umgebung eine gewisse Ruppig-
keit ausstrahlen und farblich keinen 
Fremdkörper bilden. Weiterhin war von 
Anfang an klar, dass das Innere auch 
in Sichtbeton ausgeführt wird. Vorbild 
hierfür war unter anderem das Projekt 
zur Schlosssanierung in Wittenberg 
durch Bruno Fioretti Marquez.

Inwieweit passte dazu die Entschei-
dung, die Gebäudehülle aus Liapor-
Leichtbeton zu errichten?
Mit Liapor-Leichtbeton bot sich uns die 
Möglichkeit, monolithisch zu bauen und 
mit diesem Baustoff unsere Ansprüche 
an Materialität, Oberflächenbeschaffen-
heit und Farbigkeit ideal umsetzen zu 
können, auch mit den von Anfang an so 
konzipierten Innen- und Außenwänden 
in Sichtbetonoptik. Die Außenwände 
sind in sägerauer Brettschalungsoptik 
ausgeführt und erzielen so eine ein-
heitliche Wirkung ohne sichtbare Scha-
lungsfugen. Im Inneren sind die Wände, 
auf denen sich direkt die Texte und Fotos 

Frank-Walter Steinmeier betonte in 
seiner Eröffnungsrede nachdrücklich die 
Wichtigkeit der Gedenkstätte als Ort 
des Erinnerns. Inwiefern beeinflusste 
die besondere Bedeutung des Orts 
Ihren architektonischen Ansatz?
Es ist ein Ort des Gedenkens und Er-
innerns, und Respekt, Würde und Zu-
rückhaltung waren zentrale Elemente 
unseres Entwurfsgedankens. Die Ma-
terialhaftigkeit und die Oberflächen-
beschaffenheit spielten von Anfang an 
eine große Rolle, ebenso wie die Farbig-
keit. Wichtig war uns von Beginn an, 

Mitte September 2020 eröffnete 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier das neue Informations- 
und Besucherzentrum der Gedenk-
stätte Feldscheune Isenschnibbe1. 
Im Interview erläutert Architekt 
Bruno Vennes den architektoni-
schen Hintergrund des Neubaus 
und seine Erfahrungen beim Bauen 
mit Liapor-Leichtbeton.

Nach seinem Architekturstudium in Müns-
ter und Berlin war Bruno Vennes (*1955) 
für verschiedene Architekturbüros tätig, 
bevor er 1990 in Kooperation mit dem Büro 
Busmann+Haberer arbeitete und 1998 das 
Berliner Büro mitgründete. 2010 erfolgte 
die Umbenennung des Büros in BHBVT 
Gesellschaft von Architekten mbH. Das 
Büro beschäftigt sich in erster Linie mit der 
Durchführung öffentlicher Bauvorhaben.

BRUNO VENNES  

1 vorgestellt in der liapor news 2/2020


