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Bei der Deckensanierung eines Zuckersilos in Offstein war ein beson-

ders leichter, aber dennoch druckfester Baustoff gefragt. Die Lösung 

boten rund 100 Kubikmeter Liapor-Leichtbeton, die mit einer Rohdichte 

von 1.400 kg/m³ alle statischen Anforderungen perfekt erfüllten.

Die Südzucker AG verarbeitet 

in ihren insgesamt neun Fab-

riken rund 100.000 Tonnen Zucker 

pro Tag. Gelagert wird dieser unter 

anderem in Zuckersilos wie am 

Standort Offstein. Hier wurde vor 

kurzem die rund 400 Quadratme-

ter große, obere Decke des Lager-

behälters unter der eigentlichen 

Dachfläche des Silos saniert. Dazu 

wurden die vorhandenen, alten 

Bimsbetonplatten entfernt und 

durch eine knapp 30 Zentimeter 

starke Schicht aus Liapor-Leichtbe-

ton ersetzt. Der Grund für die Ver-

wendung des Liapor-Leichtbetons 

lag in dessen geringem Gewicht, 

das hier lediglich 1.400 kg/m³ be-

trägt. Mit dem leichten, aber den-

noch sehr druckfesten Baustoff 

ließen sich alle statischen Anfor-

derungen perfekt erfüllen.

Zum Einsatz kamen dabei insge-

samt rund 100 Kubikmeter eines 

LC30/33 D1.4 mit Liapor F6,5 und 

K-Sand 0-2, der von der Trapobet 

Transportbeton Kaiserslautern 

KG geliefert wurde. Per Kran und 

Schüttkübeln wurde der Liapor-

Leichtbeton dann in die bewehr-

te Deckenschalung eingebracht 

und verdichtet. Anschließend 

wurde die Oberfläche sandge-

strahlt und beschichtet, um den 

Hygieneanforderungen gerecht 

zu werden. l
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Zur liapor news-App  

mit weiterführenden Links  

und Bildergalerien: einfach den 

QR-Code einscannen und mit  

der mobilen Lektüre beginnen. 

Statisch sicher mit Liapor-Leichtbeton 

Zuckersilo mit neuer Decke

Bis zu 30 Zentimeter stark ist die neue 
Silodecke aus Liapor-Leichtbeton.
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

immer mehr Architekten, Planer, 

Bauherren und auch die öffentli-

che Hand setzen auf Liapor. Das 

liegt zum einen daran, dass sich 

der Gedanke an Nachhaltigkeit 

und Ökologie  immer mehr durch-

setzt, dem Liapor als natürlicher, ökologisch wertvoller 

Baustoff aus reinem Lias-Ton bestens gerecht wird. Zum 

anderen verlangen die Entscheidungsträger vermehrt 

einen Baustoff, der gleich mehrere Aufgaben auf einmal 

übernimmt. Und auch hier überzeugt Liapor mit seinen 

besonderen Vorzügen hinsichtlich Wärmedämmung und 

-speicherung, Stabilität, geringem Gewicht, Schallschutz, 

Diffusionsoffenheit, Wohnkomfort und Brandsicherheit. 

Und nicht zuletzt bietet Liapor auch die gestalterischen 

Freiheiten für die moderne, individuelle Architektur. Die 

Summe aller Vorzüge macht Liapor zu einem zeitgemä-

ßen und zukunftsfähigen Baustoff, der alle Anforderun-

gen von heute und morgen perfekt erfüllt. Welche weg-

weisenden Projekte sich damit erfolgreich in der Praxis 

umsetzen ließen, zeigt Ihnen die vorliegenden Ausgabe 

der Liapor News. Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

  

Ihr Maik Dostmann
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Zum Titel  

Natürlich, lebendig und kon-
trastreich – so präsentiert sich 
das neue Wohn- und Ge-
schäftshaus der FLOSUNDK 
architektur+urbanistik GmbH 
am Mügelsberg in Saarbrü-
cken. Dafür sorgt nicht nur 
die kubistische Gebäude-
form, sondern vor allem die 
Ausführung in Sichtbeton-
optik. Die 50 Zentimeter star-
ke Gebäudehülle aus Liapor-
Leichtbeton sorgt zudem für 
Massivität, Energieeffizienz 
und Wohnkomfort. 
Weitere Informationen zum 
Objekt finden sich auf den 
Seiten 10 bis 13.
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Die Leichtbetonhülle der neuen Kelterhalle des Weinguts Bietighöfer strahlt nicht nur äußerlich eine 

besondere Kühlheit aus. Vielmehr gewährleistet sie auch im Inneren jederzeit ein für die Weine perfektes, 

niedriges Temperaturniveau – dank optimaler Wärmedämmung ohne zusätzliches Dämmsystem.

Kelterhalle eine besondere Stren-

ge und Kühlheit, die durch das 

Erscheinungsbild in heller Sicht-

betonoptik noch unterstrichen 

wird. Die Verwendung großfor-

matiger Schaltafeln von 2,70 mal 

2,40 Metern Größe sorgt zudem 

für die besondere Flächigkeit des 

Gebäudes.

Puristischer Charakter

Dass die Kelterhalle aus Liapor-

Leichtbeton errichtet wurde, 

hatte dabei mehrere Gründe. 

Zum einen sollte das Gebäude 

innen wie außen optisch iden-

tisch sein, was eine Bauweise 

mit einer zusätzlichen, äußeren 

Wärmedämmung ausschloss. Zum 

anderen erforderten die Weine 

in der Halle es, dass sommers 

wie winters die Raumtemperatur 

zwischen mindestens +4 °C und 

maximal +23 °C gehalten wird. 

Und nicht zuletzt sollte ein puris-

tischer Bau entstehen, der dem 

Charakter des Weinguts und  

seiner Erzeugnisse am besten  

gerecht wird. Zum Einsatz kam 

deshalb ein Liapor-Leichtbeton  

LC25/28 D1.4, aus dem die Wände 

und Decken in 35 Zentimetern 

Stärke errichtet wurden. Die Bau-

teile weisen eine Wärmeleitfähig-

keit von lR 0,55  W/mK auf und 

erfüllen so alle thermischen als 

auch gestalterischen Anforderun-

gen perfekt. Das Ergebnis ist ein 

markanter Sichtbetonbau, der eine 

ganz eigene Kraft und Dynamik 

ausstrahlt, gleichzeitig aber auch 

in reizvollem Kontrast zur mit 

Stahlplatten verkleideten Nach-

barhalle steht. l

K lar, kubisch, kompakt – so 

präsentiert sich die neue 

Kelterhalle des Weinguts Bietig-

höfer im Ortsteil Mühlhofen der 

Gemeinde Billigheim-Ingenheim 

in der Südpfalz. Geplant wurde 

der quaderförmige Baukörper 

mit einer Grundfläche von 21 auf 

13 Metern von burkhard archi-

tekten in Landau, deren Gesamt-

konzept neben der Halle und einer 

Vinothek auch die Erneuerung von 

Außenanlagen und Bestandsbau-

ten umfasste. „Beim Entwurf der 

Kelterhalle haben wir uns sowohl 

an der bestehenden Gebäudehöhe 

der Blumenhalle, am bestehenden 

Geländeniveau und der Vorga-

be von 5,50 Metern maximaler 

Höhe auf der Grundstücksgrenze 

orientiert“, erklärt Architekt Felix 

Burkhard. „Entstanden ist somit 

ein rechteckiges Gebäude, das 

sich in seiner Höhenentwicklung 

mittig um 1,50 Meter, nämlich von 

hofseitig sieben Metern Höhe auf 

grenzseitig 5,50 Meter, abtreppt.“ 

In die höhere der beiden Dachflä-

chen ist ein durchgehendes Licht-

band integriert, das viel Helligkeit 

ins Innere lässt. Die Seitenflächen 

des Gebäudes sind dagegen bis auf 

einen über Eck verlaufenden Sicht-

schlitz fensterlos. In Kombination 

mit den geraden Linien des Ge-

bäudekörpers vermittelt die neue 
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Die Sicht-
betonoptik 
der Kelter-
halle steht in 
bewusstem 
Kontrast zu den 
Stahlplatten der 
Nachbarhalle.
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Kühle Hülle für edle Tropfen
Kelterhalle in Billigheim-Ingenheim

Das Lichtband im höher-
gelegenen Dachteil sorgt 
für die nötige Helligkeit 
in der Kelterhalle.



eine Bebauung nicht tragfähig 

war, wurde er bis in eine Tiefe von 

zwei Metern durch einen Boden-

austausch verbessert. „Dadurch 

können im Nachhinein noch Set-

zungen auftreten, die vom Bau-

werk kompensiert werden müs-

sen“, so Hans Rinninger. „Auch 

dafür eignet sich der Liapor SL-

Plus perfekt, da er bauphysikalisch 

gutmütig mögliche Spannungen 

und Versatzkräfte viel besser als 

beispielsweise starr gebrannte 

Steine aufnehmen kann.“

Neubau mit Signalwirkung

Und nicht zuletzt punktete der 

Liapor SL-Plus auch beim Bau 

selbst durch ein Höchstmaß an 

Wirtschaftlichkeit und Verarbei-

terfreundlichkeit. „Mit seinem ge-

Seit Kurzem steht in Friedrichs-

hafen am Bodensee ein impo-

santes, vierstöckiges Gebäude, das 

ein besonders hohes Maß an Bau- 

und Wohnqualität bietet. Dafür 

sorgt vor allem die Gebäudehülle 

des Objekts, die aus insgesamt 

rund 400 Kubikmeter Liapor SL-

Plus besteht. „Der Bauträger ent-

schied sich für den Liapor SL-Plus-

Mauerstein, um neben  Massivität, 

Wertigkeit und Wohnkomfort auch 

die aktuellen EnEV-Vorgaben um-

setzen zu können“, erklärt Hans 

Rinninger von der ausführenden 

Hans Rinninger GmbH u. Co. KG in 

Kißlegg. Und die erfüllt der Hohl-

kammerstein mit seiner einge-

schäumten Füllung hier mit einem 

U-Wert von 0,20 W/(m²K) bei 

36,5 Zentimeter Steindicke perfekt. 

Die massive Außenschalung des 

Liapor SL-Plus bietet gleichzeitig 

Schutz vor äußeren Einflüssen und 

gewährleistet maximale Dauerhaf-

tigkeit und Wertbeständigkeit. 

Komfort und Statik im Fokus

Daneben überzeugte der SL Plus 

auch durch seinen besonders 

hohen Schallschutz, der hier auf-

grund der Nähe zum Friedrichsha-

fener Flughafen gefordert war. Für 

den besonderen Wohnkomfort 

sorgt zudem die Diffusionsoffen-

heit des Mauersteins, wodurch im 

Inneren ein immer ausgeglichenes, 

behagliches Wohnklima herrscht. 

Auch unter statischen Gesichts-

punkten war der Liapor SL-Plus 

eine gute Entscheidung. Denn da 

der vorhandene Untergrund für 

Die Anforderungen nach Energieeffizienz, Wertigkeit und Wohnkomfort ließen sich beim Bau eines 

Wohngebäudes in Friedrichshafen mit dem Liapor SL-Plus perfekt umsetzen. Daneben punktete  

der Mauerstein mit statischer Sicherheit und wirtschaftlicher Verarbeitung und kam deshalb auch 

beim Einfamilienhaus nebenan zum Einsatz.

ringen Saugverhalten und der grif-

figen Oberfläche bietet der SL-Plus 

einen hervorragenden Putzunter-

grund, der mit den üblichen Bohr-, 

Säge- und Fräswerkzeugen schnell 

bearbeitet werden kann“, so Emil 

Knobel von der Emil Knobel GmbH 

& Co. KG in Albstadt, die die Steine 

herstellte. „Dank besonders  

rationeller Dünnbettvermörtelung 

garantiert der Liapor SL-Plus 

außerdem höchste Wirtschaftlich-

keit.“ Damit konnte das Gebäude 

wie geplant Anfang 2015 fertigge-

stellt werden und sorgte auch im 

direkten Umfeld für Aufsehen. So 

begeisterten die vielfältigen Vorzü-

ge auch einen weiteren Bauträger, 

der daraufhin direkt nebenan sein 

Mehrfamilienhaus ebenfalls mit 

dem Liapor SL-Plus umsetzte. l

Der Liapor SL-Plus sorgt 
im neuen Wohnhaus 
nicht nur für besondere 
Energieeffizienz und 
Massivität, sondern 
auch für ein exzellentes 
Raumklima und hohen 
Schallschutz.
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Mauerstein mit  
besonderem Mehrwert

Wohnhäuser in Friedrichshafen

Bei beiden Objekten ließ sich mit dem Liapor SL-Plus eine massive, hochwertige und multifunktionale Gebäudehülle errichten.
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Leicht, formstabil, wärmedämmend und besonders schnell 

und flexibel einzubringen – dank dieser Vorzüge kam Liapor 

Ground auch beim Bau der Kooperative Speicherbibliothek 

Schweiz in Büron zum Einsatz. Rund 700 Kubikmeter des 

Blähtongranulats der Korngröße 1–10 mm, rund und 

gebrochen gemischt, bilden hier die Basis für die 

Bodenplatten dreier Lkw-Laderampen. 

L iapor Ground steht für rund 

und gebrochen gemischtes 

Blähtongranulat, das als form-

stabiles Schüttgut für maximale 

Stabilität und Druckfestigkeit 

sorgt. Die hohe Belastbarkeit 

punktet dabei ebenso wie der 

schnelle, flexible Eintrag ohne 

zusätzliche Schalung und einfa-

che Nachverdichtung. Und  

nicht zuletzt ist Liapor Ground 

hochwärmedämmend und da-

neben unempfindlich gegen 

Frost, Feuer und chemische Ein-

flüsse. 

Effiziente Einblas-Technik

Diese Vorteile überzeugten auch 

beim Bau der Laderampen der 

neuen Kooperative Speicher-

bibliothek Schweiz in Büron. 

Hier mussten die unter den ein-

zelnen  Scherenrampen liegen-

den Hohlräume bis auf ein 

Niveau verfüllt werden, auf dem 

sich dann die jeweiligen, rund 

25 Zentimeter starken Beton-

bodenplatten als eigentliche 

Rampenbasis realisieren ließen. 

„Die Wahl fiel letztlich auf 

rund 700 Kubikmeter Liapor 

Ground“, erklärt Edwin Kramis, 

zuständiger Bauführer der aus-

führenden Estermann AG in 

Geuensee. „Das Blähtongranu-

lat ist besonders leicht und ließ 

sich per Einblastechnik schnell 

und einfach direkt vom Silo-

Lkw über Schlauchleitungen an 

seinen Einsatzort verbringen.“ 

Dadurch waren auch keine Ma-

teriallager auf der Baustelle er-

forderlich und zudem wurde 

der Baukran nicht belegt. „Ein 

weiterer Vorteil lag darin, dass 

Liapor hochwärmedämmend 

wirkt. Damit konnte auf zusätz-

liche Dämmung unter der Bo-

denplatte verzichtet werden“, 

so Edwin Kramis.

Schüttguthöhen von  

bis zu zwei Metern 

Im Januar 2015 wurden insge-

samt drei Verladerampen mit  

Liapor Ground der Korngröße 1 

bis 10 Millimeter, rund und ge-

brochen im 1:1-Verhältnis ge-

mischt, verfüllt. Das Granulat 

wurde direkt auf das kiesige Erd-

reich der Baugrubenbasis gefüllt, 

die durchschnittlichen Füllhöhen 

lagen zwischen 1,50 und 2 Me-

tern. Den oberen Abschluss bildet 

eine Noppenbahn, auf die dann 

wiederum die darüberliegenden 

Betonplatten gegossen wurden. 

Die Verfüllungen erfolgten inner-

halb von zwei je dreitägigen 

Etappen und waren Ende Janu-

ar 2015 abgeschlossen. Seit der 

Eröffnung der Speicherbiblio-

thek im Januar 2016 sorgen sie 

für den reibungslosen Logistik-

ablauf und den effizienten 

 Medienaustausch. Schließlich 

bietet das Gebäude als gemein-

sames Außenlager mehrerer 

Schweizer Bibliotheken Platz 

für rund 3,1 Millionen Medien, 

die nach Bestellung per Lkw- 

Kurierdienst an die jeweilige 

 Bibliothek gelangen. Auch die 

Befüllung des Lagers erfolgt auf 

diese Weise. l 

Liapor Ground 
als Lade rampen-
Basis 

Per Schlauchleitung kam Liapor Ground an seinen Einsatzort.

Die neue Bibliothek bietet als gemeinsames Außenlager mehrerer Schweizer Bibliotheken Platz für rund 3,1 Millionen Medien.
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weiter geht das Modell des nieder-

ländischen Wissenszentrums Triple 

E, das den Nutzwert eines einzel-

nen Baums beispielsweise bezüg-

lich der Feinstaubreduzierung be-

rechnet. Dabei wird der finanzielle 

Wert des aus der Luft gefilterten 

Feinstaubs den Aufwendungen zur 

Feinstaubreduktion gegenüber-

gestellt. Im Praxisbeispiel liegt der 

wirtschaftliche Wert eines einzel-

nen, ausgewachsenen Baums bei 

rund 50 Euro pro Jahr.

Innovative Finanzierungs-

modelle

Dennoch ist die Schaffung inner-

städtischer Grünräume ein 

komplexes, umsetzungsintensives 

Thema. Schließlich werden nicht 

nur in den stark anwachsenden 

Ballungszentren die Räume für 

grüne Flächennutzung aufgrund 

von Nutzungskonkurrenz und 

Nachverdichtung knapp. Viel-

mehr stehen viele Kommunen in 

Deutschland vor erheblichen Haus-

haltsproblemen, die Einsparungen 

bei den Investitions- und Pflege-

kosten der Grünflächen nach sich 

ziehen.

Neue Möglichkeiten versprechen 

marktorientierte Finanzierungs-

instrumente wie (regionale) Grün-

fonds, Kompensationsmaßnahmen 

in Anlehnung an die Eingriffs-Aus-

gleichs-Regelung oder sogenannte 

Payments for Ecosystems Services 

liapor news   2_20166     

Das Bewusstsein für die Bedeutung urbaner Grünräume wächst und gewinnt auf administrativer, 

architektonischer und gesellschaftlicher Ebene immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder, denn städtische 

Vegetationszonen erfüllen auf einzigartige Weise viele wichtige Funktionen für Mensch, Umwelt und 

Klima. Genauso vielfältig sind aber auch die Anforderungen an gesundes Grün gerade in innerstädtischen 

Ballungsgebieten, die Liadrain als bewährtes, multifunktionales Wachstumssubstrat perfekt erfüllt.

Natur in der Stadt

Grüner wohnen, 
besser leben



Zudem sorgt urbanes Grün für ein 

gesundes Klima, indem es zur CO2-

Speicherung beiträgt und durch 

Kaltluftgebiete, Luftaustausch, 

Schatten und Verdunstungskühle 

vor Hitze schützt. Es ist außerdem 

besonders wichtig für den Erhalt 

der Biodiversität und fördert den 

Artenreichtum im Lebensumfeld 

der Menschen. Darüber hinaus 

tragen Grünflächen positiv zur 

Luftreinhaltung, der Grund-

wasserneubildung und dem 

Schutz der Stadtböden bei. Nicht 

zuletzt stellt städtisches Grün 

auch einen wertvollen Ausgleich 

zur fortschreitenden Verdichtung 

und Flächenversiegelung dar.

Quantifizierbare Effekte

Und die Vorzüge innerstädtischen 

Grünraums sind nicht nur ideeller 

Natur, sondern werden auch zu-

nehmend konkret quantifiziert. 

So untersuchte die durch das 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

und das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) ge-

förderte aktuelle Studie „Natur-

kapital Deutschland – TEEB DE“ 

ganz gezielt die Ökosystem-

leistungen in der Stadt und zeigte 

den engen Zusammenhang 

zwischen den Leistungen der 

Natur, der Wertschöpfung der 

Wirtschaft und dem menschlichen 

Wohlergehen auf. Einen Schritt 

der Stadt zugänglich sein. Be-

sonders wichtig sind öffentliche 

Parks (97 Prozent), grüne Straßen-

ränder (94 Prozent) und begrünte 

Gebäude (73 Prozent). Auch 

aktuelle Kampagnen wie die 

Roadshow „Grün in die Stadt“ 

vom Bundesverband Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau 

e. V. (BGL) oder die wachsende Be-

wegung des Urban Gardening be-

stätigen den wachsenden Stellen-

wert innerstädtischen Grüns.

Grüner Mehrwert  

für alle Bereiche

Die besondere Bedeutung 

urbaner Naturräume basiert auf 

vielen Gründen. So bedeuten 

Parks und Grünanlagen sowie ein 

grünes und attraktives Wohn-

umfeld Lebensqualität und Vitali-

tät. Sie tragen positiv zum nach-

barschaftlichen Zusammenleben, 

zu Naturerfahrung 

und Umweltbildung bei. Grüne 

Städte punkten zudem im 

Standortwettbewerb. Sie sind 

besonders attraktiv, bieten 

Identifikations- und Allein-

stellungsmerkmale und sorgen 

so als positive Imageträger für 

eine höhere direkte und indirekte 

Wertschöpfung. Daneben fördert 

Stadtgrün Erholung und Gesund-

heit, ermöglicht Begegnung und 

Teilhabe und schafft Gestaltungs-

räume für alle Stadtbewohner. 

Natur in der Stadt und 

urbane Grünräume rücken 

zunehmend ins öffentliche 

Bewusstsein und finden sich 

in vielen neuen, innovativen 

Ideen und Konzepten wieder. 

Ein besonders spektakuläres 

Beispiel dafür ist etwa der 

Vertikale Wald (Bosco Verticale) 

in Mailand. Hier wurden die 

Terrassen und Balkone zweier 

Hochhaustürme mit 900 

Bäumen und mehr als 2.000 

Pflanzen bepflanzt. Auch die 

weltweit realisierten Pflanzen-

wände (murs végétaux) des 

französischen Botanikers Patrick 

Blanc holen die Natur auf ein-

zigartige Weise in die Stadt, wie 

der 270 Quadratmeter große 

und mit über 6.000 Pflanzen 

bestückte Indoor-Garten im 

Berliner Kaufhaus Dussmann 

zeigt. Beide Beispiele zeigen, 

wie sich in Städten auch auf 

engstem Raum ein Maximum 

an Grün realisieren lässt. 

Damit spiegeln sie aber auch 

den wachsenden Wunsch der 

Menschen nach mehr Natur 

in der Stadt wider. Das be-

legt auch die aktuelle, vom 

Bundesumweltministerium ver-

öffentlichte Naturbewusstseins-

studie zum Thema Stadtnatur. 

Demnach sind  94 Prozent der 

Teilnehmer der Meinung, Natur 

solle möglichst in allen Teilen 
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(PES). Kooperative Finanzierungs-

modelle setzen dagegen auf eine 

stärkere Einbindung der bürger-

lichen und unternehmerischen 

Engagements in Form von Public-

Private-Partnerships, Öko- und 

Kultursponsoring oder Fonds-

modellen zur Finanzierung von 

öffentlichem Grün.

Vielfältiger Maßnahmen-

katalog

Doch wie lässt sich nun auf 

engem Raum qualitativ hoch-

wertiges Grün realisieren? 

Welche neuen Formen von Grün-

flächen sind denkbar? Die beste 

Möglichkeit ist es, bestehende 

Grünflächen zu erhalten und 

miteinander zu einem Biotopver-

bund zusammenzulegen. Genau-

so wichtig ist es, den städtischen 

Baumbestand nachhaltig zu 

sichern und weiterzuentwickeln. 

Daneben gilt es, Naturräume 

auf Brachflächen zu errichten 

sowie Entsiegelungen und Be-

grünungen auf versiegelten 

Flächen durchzuführen. Die Ein-

richtung von baumbestandenen 

Straßenzügen ist daneben genau-
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erfolgen. Bei der intensiven 

Begrünung verankert sich die 

Vegetation wie im Garten fest 

im Untergrund, während die 

geringmächtigere extensive Be-

grünung besonders für wenig 

tragfähige Untergründe geeignet 

ist. In beiden Fällen verlangt die 

städtebauliche Umgebung ein be-

sonders leistungsstarkes Substrat, 

das gesundes Pflanzenwachstum 

langfristig gewährleistet. Die 

optimale Lösung dafür bietet 

Liadrain von Liapor, welches mit 

Komposterde optimiert werden 

sollte. Es besteht aus natürlichem 

Lias-Ton, der bei rund 1.200 Grad 

gebrannt und aufgebrochen wird. 

Damit ist Liadrain ein ökologisch 

sehr wertvoller Baustoff, der eine 

besonders nachhaltige Grün-

flächengestaltung ermöglicht. 

Liadrain ist von der Forschungs-

gesellschaft Landschaftsent-

wicklung Landschaftsbau e. V. 

(FLL) geprüft und entspricht 

deren Richtlinien für mineralische 

Dränschichtschüttstoffe sowie 

Vegetationssubstrate für ein-

schichtige Extensivbegrünung.

klima. Als wertvolle ökologische 

Ausgleichsflächen filtern sie 

Luftschadstoffe und Feinstaub, 

mindern den Schall, verbessern 

das Wohn- und Arbeitsumfeld 

und werten gleichzeitig auch 

die Gebäudearchitektur auf. 

Durch ihre Funktion als Wasser-

rückhaltezonen reduzieren sie 

zudem die Niederschlagswasser-

gebühren.

Vielerorts sind begrünte Gebäude 

nach den Vorgaben der Eingriffs-

Ausgleichs-Regelung des Bundes-

naturschutzgesetzes bereits 

vorgeschrieben. Gleichzeitig 

fördern aktuelle Maßnahmen wie 

etwa die Hamburger Gründach-

strategie, das Dachbegrünungs-

programm der Stadt Düsseldorf 

oder die baden-württembergische 

Landesbauverordnung die bau-

liche Begrünung.

Liadrain als ideale  

Grünraumbasis

Die Begrünung bebauter Flächen 

mit Pflanzen, Sträuchern oder 

Bäumen kann dabei intensiv als 

mehrschichtige oder extensiv 

als einschichtige Begrünung 

so empfehlenswert, wie Stadt-

bahntrassen als Rasengleise anzu-

legen und generell Investitions- 

und Beratungsprogramme zur 

Förderung innerstädtischer Grün-

räume zu initiieren. 

Besonders nachhaltig:  

Begrünung bebauter Flächen

Eine der nachhaltigsten und 

effizientesten Möglichkeiten, um 

Grün in die Stadt zu holen, ist 

die Begrünung bereits bebauter 

Flächen. Sie schaffen genau dort 

Lebensraum für Fauna und Flora, 

wo er durch die Bebauung ver-

loren ging. Und gerade in dicht 

besiedelten Städten gibt es dafür 

genügend Flächen. Dazu gehören 

die Decken von Tiefgaragen und 

die Dächer von Einkaufszentren 

und Gewerbebauten ebenso 

wie die Innenhöfe neuer Wohn-

anlagen oder die Flach- und Steil-

dächer von Wohn- und Geschäfts-

häusern. Derartige begrünte 

Flächen schützen die darunter-

liegenden Strukturen, sorgen 

für winterliche Wärmedämmung 

und sommerlichen Hitzeschutz 

und verbessern das Umgebungs-

Ideale 
Wachstumsbasis für 

Begrünungen: 
Liapor-Blähton.

Mit Liadrain 
realisiert: die 
Pforzheimer 
Schlössle-Gale-
rie als Parade-
beispiel für 
einen grünen 
Naturraum mit-
ten in der City.
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Einzigartiges  

Leistungsspektrum

Neben der ökologischen Hoch-

wertigkeit punktet Liadrain mit 

seinem geringen Gewicht und 

einer Rohdichte von gerade 

einmal 0,3 t/m³, was auch die 

Grünanlagengestaltung auf 

wenig tragfähigen Dächern er-

möglicht. Das Drainsubstrat ist 

dabei struktur- und formstabil 

und bildet dauerhafte, stabile 

Untergründe für jede Art der 

Begrünung, zumal sich das 

Blähtongranulat individuell in 

unterschiedlichsten Körnungen 

und Gewichtsklassen auf alle 

gängigen Festigkeiten ab-

stimmen lässt. Als offenporiges, 

rein mineralisches Material trägt 

Liadrain auch ganz wesentlich zur 

Wasserversorgung der Vegetation 

bei, denn es kann bis zu 80 Pro-

zent seines Trockengewichts an 

Wasser speichern und dosiert je 

nach Bedarf an die Pflanzen ab-

geben. Durch die abgestimmte 

Korngrößenverteilung ist auch 

bei Wassersättigung ein idealer 

Bodenluftgehalt gewährleistet. 

Nicht zuletzt ist Liadrain chemisch 

neutral, unbrennbar und frost-

beständig. Es ist beständig gegen 

Hydrolyse, Bodenlösungen und 

Mikroorganismen und ist frei von 

keimfähigen Unkrautsamen und 

regenerationsfähigen Pflanzen-

teilen.

Überzeugend in Effizienz  

und Wirtschaftlichkeit 

Neben den materialtechnischen 

Vorzügen überzeugt Liadrain 

aber auch hinsichtlich Effizienz 

und Wirtschaftlichkeit. Denn das 

Blähtonsubstrat lässt sich be-

sonders schnell und einfach vom 

Silo-Lkw per Schlauchleitung aus 

einbringen, und zwar zu Einsatz-

orten in bis zu 300 Metern Ent-

fernung zum Lkw. Dort verdichtet 

sich das Granulat ganz von allein 

ohne zusätzliche Maschinen oder 

Verdichter zu einem tragfähigen, 

stabilen Untergrund. Dies macht 

Liadrain gerade bei schwer zu-

gänglichen Innenstadtlagen, 

aber auch bei wenig tragfähigen 

Dächern zur optimalen Grün-

gestaltungsbasis. Neben der losen 

Schüttung ist Liadrain außerdem 

in Big Packs oder Foliensäcken 

erhältlich.

Erfolgsprojekte  

in ganz Europa

Wie gut sich Liadrain in der 

Praxis bewährt und welch 

 hochwertige urbane Grün-

räume sich damit realisieren 

lassen, zeigen die vielen 

perfekt umgesetzten Grün-

raumprojekte in ganz Europa. 

Dazu gehören weitläufige 

Flachdachbegrünungen wie 

auf der Schlössle-Galerie in 

Pforzheim oder dem Cascade-

Shoppingcenter in Zagreb 

ebenso wie ebenerdige Park-

landschaften mit großen 

Bäumen, Wegen und Wasser-

bereichen wie der Garten 

der Gläsernen Manufaktur in 

Dresden, der Maxtorhof in der 

Nürnberger Innenstadt, das 

Carl Benz Center im Stuttgarter 

NeckarPark oder das Postdörfle-

Areal in Stuttgart. Auch auf 

unzähligen Flachdächern von 

Ein- und Mehrfamilienhäusern, 

Industrie- und Bürogebäuden 

hat sich Liadrain als leistungs-

starke Basis für gesundes 

Pflanzenwachstum bestens 

bewährt. Neben normalen 

Flachdächern lassen sich mit 

Liadrain aber auch Steildächer 

mit Neigungswinkeln von bis zu 

36 Grad dauerhaft begrünen, 

wie das Einkaufscenter Nový 

Smichov in Prag demonstriert. 

Auf dem Weg zum  

grünen Standard

Die aktuellen Entwicklungen 

zeigen: Das Grün in der Stadt 

gewinnt sowohl auf admi-

ni stra ti ver, planerischer, 

architektonischer und ge-

sellschaftlicher Ebene immer 

mehr an Bedeutung. Die Grün-

flächengestaltung mit Liadrain 

bietet dafür eine bewährte, 

praktikable Lösung, die den 

sozioökonomischen, städtebau-

lichen und klimatischen Ver-

änderungsprozessen besonders 

gut gerecht wird. Entscheidend 

für die weitere Entwicklung 

urbaner Grünräume ist es, diese 

noch stärker im baulichen und 

planerischen Kontext zu ver-

ankern und auch die noch oft 

als experimentelle Bauvorhaben 

konzipierten grünen Gebäude 

zum Standard des Wohnens und 

Lebens von morgen zu machen 

– zum Gewinn von Mensch, 

Umwelt und Klima. l 

Weitere Informationen 

www.die-gruene-stadt.de
Stiftung Die grüne Stadt 

www.naturkapital-teeb.de
Naturkapital Deutschland – 
TEEB

www.galabau.de
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatz-
bau e. V.

www.bfn.de
Bundesamt für Naturschutz

Dank Liadrain kann auch in dichter Bebauung wertvoller Grünraum entstehen.
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S eit Kurzem steht am 

Saarbrücker Mügelsberg 

ein ganz neues, modernes 

Büro- und Wohnhaus. Der 

fünfstöckige Flachdachbau 

erscheint als klarer, schlichter 

Korpus mit großflächigen, 

unregelmäßig angeordneten 

Glasflächen und wirkt in Form-

gebung und Ausgestaltung 

kontrastreich, aber auch in sich 

stimmig und lebendig. Es ist 

der neue Sitz der FLOSUNDK 

architektur+urbanistik GmbH, 

die hier als Bauherr und Archi-

tekt fungierte. „Uns ging es 

darum, mit dem Gebäude ein 

echtes Stadthaus zu schaffen, 

das in sich das kombinierte 

Wohnen und Arbeiten ermög-

licht und so ein rund um die 

Uhr belebtes Objekt darstellt. 

Damit wird es im städtebau-

lichen Kontext zu einem Teil 

der Stadt, das nicht nur zu be-

stimmten Zeiten, sondern eben 

immer funktioniert“, erklärt 

Jens Stahnke. Aus diesem An-

satz entsprang dann auch die 

Umsetzung als kombiniertes 

Wohn- und Bürogebäude. 

„Daneben wollten wir mit dem 

Objekt zeigen, dass sich eben 

mit dem Liapor-Leichtbeton 

als einfachem, natürlichem 

Material ein Höchstmaß an 

Wohn- und Nutzungskomfort 

schaffen lässt – mit exklusivem 

Raumklima und einer besonderen 

Material ehrlichkeit, was an sich 

so auch für einen neuen Quali-

tätsstandard steht.“

Zwischen Verbundenheit  

und Neuinterpretation 

Eine weitere Herausforderung  

bei dem Neubau stellte das 

bestehende Gebäudeumfeld dar. 

Dazu gehört zum einen eine  

unter Denkmalschutz stehende 

Berufsschule aus den Fünfziger-

Jahren, die ebenfalls sehr klar, 

kubisch und monolithisch 

gearbeitet ist und an deren 

Gestaltungsmerkmalen und 

Prinzipien sich die Architekten 

orientierten. Während hier der 

architektonischer Bezug die 

beiden Objekte miteinander 

verbindet, stellt das neue 

Gebäude einen starken Kontrast 

zum direkten Nebengebäude dar. 

Dieses ist ein Wohngebäude aus 

dem neunzehnten Jahrhundert 

mit Erkern und Mansardendach.  

„Die Form und Funktion dieses 

Objekts interpretieren wir mit 

unserem Entwurf neu“,  

so Jens Stahnke. 
O
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Natürlicher 
Kontrast 
Wie sich Natürlichkeit, Nutzungskomfort, Energieeffizienz und Ökologie  

in einen ebenso lebendigen wie kontrastreichen Einklang bringen lassen, 

zeigt das neue Büro- und Wohnhaus der FLOSUNDK architektur+urbanistik 

GmbH in Saarbrücken. Umgesetzt wurde der monolithische Gebäudekubus 

aus Liapor-Leichtbeton in zweierlei Sichtbetonausführungen.

Neues Büro- und Wohnhaus am Mügelsberg, Saarbrücken

Energieeffizienz in  

Gebäudeproportion

Für die Entscheidung, das neue 

Objekt mit Liapor-Leichtbeton in 

Sichtbetonoptik zu errichten, gab 

es neben dem Qualitätsanspruch 

noch weitere Gründe: „Mit dem 

verwendeten Leichtbeton konnten 

wir gemäß der geltenden EnEV 

bauen und die erforder lichen 

Dämmwerte erzielen, und zwar in 

Wandstärken von 50 Zenti metern. 

Diese Mächtigkeit passt perfekt 

zur Gebäudeproportion und 

sorgt für ein ausgeglichenes Ver-

hältnis von Konstruktions-, Nutz- 

und Wohnflächen“, so Architekt 

Grundriss Erdgeschoss.

Die horizontale 
Brettholzscha-

lung verleiht 
dem Äußeren 
des Gebäudes 
seine spezielle 

Oberflächen-
Ästhetik.

Briefkästen
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Jens Stahnke. „Gleichzeitig 

trugen auch die vielen, mit 

Liapor Leichtbeton bereits erfolg-

reich realisierten Objekte zur 

Entscheidungsfindung bei und 

bestärkten uns darin, monoli-

thisch in Sichtbetonoptik zu 

bauen. Ganz bewusst und wie 

geplant konnten wir damit auch 

auf ein zusätzliches Wärme-

dämmverbundsystem verzich-

ten.“

Ökologie und  

Nutzungskomfort vereint

Ohne zusätzliches WDVS konnte 

das gewünschte natürliche Er-

scheinungsbild des Liapor-Leicht-

betons ganz gezielt hervorgeho-

ben werden. Daneben spielten 

auch ökologische Faktoren eine 

Sichtbetonoptik  

in zwei Ausführungen

Dem Wunsch nach besonderer Na-

türlichkeit folgend, wurde das Ge-

bäude in Sichtbetonoptik errichtet. 

Umgesetzt wurden dabei zwei 

unterschiedliche Ausführungen, 

wobei jedes Erscheinungsbild für 

sich besonders einheitlich und fu-

genlos umgesetzt wurde. „Das 

 Gebäude wurde außen mit einer 

horizontalen Brettholzschalung 

betoniert, während wir im Innen-

bereich besonders glatte, großfor-

matige Schaltafeln wählten“, so 

Jens Stahnke. „Damit wollten wir 

die Leistungsfähigkeit des Mate-

rials zeigen und demonstrieren, 

welch unterschiedliche Optiken 

realisierbar sind.“ Gleichzeitig ließ 

sich mit der Brettschalung außen 
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Rolle: „Wichtig waren uns auch 

die Umweltverträglichkeit des 

Baustoffs und die entsprechende 

Recyclingfähigkeit des Materials. 

Und hier sprach alles für den ver-

wendeten Liapor-Leichtbeton, der 

von der Herstellung bis zur Entsor-

gung besonders umweltgerecht 

ist“, so Jens Stahnke. „Und nicht 

zuletzt überzeugte uns der zu er-

wartende hohe Wohn- und Nut-

zungskomfort mit einem beson-

ders guten, ausgeglichenen Raum-

klima.“ Dieser Effekt basiert auf 

der Diffusionsoffenheit der im 

Leichtbeton enthaltenen Blähton-

kugeln, die Wasserdampf aufneh-

men, bei Bedarf wieder abgeben 

können und so selbsttätig und 

dauerhaft den Feuchtehaushalt im 

Gebäude optimal regulieren.



Architektenporträt

Jens Stahnke 
Dipl.-Ing. Architekt und Stadt-
planer AKS/BDA Jens Stahnke 
wurde 1967 in Saarbrücken ge-
boren und studierte zwischen 
1990 und 1997 Architektur an 
der TU Kaiserslautern. 2001 
gründete er mit Daniela Flor 
das Büro FloS Architekten 
und 2004 erfolgte die Büro-
gründung von FLOSUNDK 
architektur+urbanistik GbR zu-
sätzlich mit Mario Krämer. Nach 
zahlreichen Lehraufträgen 
an der HTW des Saarlands 
(FH) ist Jens Stahnke seit 2013 
als geschäftsführender Ge-
sellschafter seines Architektur-
büros sowie als Vorsitzender 
des AKS-Arbeitskreises Stadt-
planung im BDA und als Mit-
glied des Städtebaubeirats 
der Stadt Saarbrücken tätig. 
Seit 2016 ist er zudem Vize-
präsident der Architekten-
kammer des Saarlands.  
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unternehmung GmbH in Fried-

richsthal. Vorab wurden Probe-

wände erstellt, um neben den 

gewünschten optischen Ausfüh-

rungen auch die geforderte Wär-

medämmung mit einem lR von 

0,36 W/mK bei 50 Zentimeter 

Wandstärke sicherzustellen. 

Positive Außenwirkung

Zwischen Juni und November 

2015 wurde der Rohbau erstellt 

und im September 2016 das neue 

Büro- und Wohnhaus in Betrieb 

genommen. Zuvor wurden auf 

die Außenwände noch eine Be-

tonschlämme sowie eine Hydro-

phobierung und ein Graffiti-

schutz aufgebracht. Innen erfolg-

te dagegen nur ein einmaliger 

Anschliff, weshalb die Sichtbeton-

auch die Gebäudehülle ohne op-

tische Differenzen besonders ein-

heitlich gestalten. Im Inneren 

hingegen konnten auf den be-

sonders glatten Oberflächen die 

ganz eigenen Oberflächenstruk-

turen des Betons sichtbar ge-

macht werden.

50 Zentimeter Wandstärke

Insgesamt kamen beim Bau des 

neuen Büro- und Wohnhauses 

rund 170 Kubikmeter eines 

LC12/13 D1.1 zum Einsatz. Die zu-

grundeliegende Rezeptur wurde 

in enger Zusammenarbeit von 

Liapor und der Dyckerhoff Beton 

GmbH & Co. KG in Saarbrücken 

entwickelt, die den Liapor-Leicht-

beton herstellte und lieferte. Den 

Einbau übernahm die Z-Bau Bau-

fläche quasi unbehandelt er-

scheint. Auch wenn das Architek-

turbüro noch nicht lange darin 

tätig ist, fällt das bisherige Fazit 

der Bauherren überaus positiv 

aus. „Das Ergebnis hat unsere Er-

wartungen übertroffen“, resü-

miert Jens Stahnke. „Die Sichtbe-

ton-Oberflächen sind unglaublich 

lebendig und sorgen für ein 

überaus warmes, angenehmes 

Ambiente. Dazu kommen die 

wirklich überraschend zahlrei-

chen, äußerst positiven Reaktio-

nen und Rückmeldungen.“ Nach-

barn, Kollegen und Passanten 

sind gleichermaßen beeindruckt 

und die anfangs einmal befürch-

tete Ablehnung aufgrund der 

reinen Betonbauweise ist gänz-

lich ausgeblie ben. l
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Im Inneren sorgten besonders 
glatte, großformatige Schal-
tafeln für die einheitliche Optik 
des Liapor-Leichtbetons.

Schnitt.

Weitere Informationen 

Bauherr & Architekt:  
FLOSUNDK  
architektur+urbanistik GbR, 
Saarbrücken

Betonhersteller & Lieferant: 
Dyckerhoff Beton  
GmbH & Co. KG, Saarbrücken

Bauausführung: 
Z-Bau Bauunternehmung 
GmbH in Friedrichsthal    

Liapor-Fachberatung:  
Albrecht Richter
Liapor GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0)9545/448-0
info@liapor.com
www.liapor.com
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zwischen den beiden Schienensträn-

gen auf der Brücke zu verfüllen. 

Aufgrund des Flugrisikos schieden 

Schottersteine aus, zumal die 

Brücke bei Notfällen auch für Ein-

satzfahrzeuge befahrbar sein muss. 

„Gefragt war ein stabiler, dennoch 

leichter Baustoff, der zudem auch 

drainagefähig sein musste, um bei 

Starkregen Wasseransammlungen 

auf der Brücke zu vermeiden“, er-

klärt Peter Bednarek von der FBA 

Fertigbeton Anhalt GmbH &Co.

KG. „Die Lösung boten rund 1.500 

Kubikmeter haufwerksporiger 

Liapor-Leichtbeton mit Liapor UK 

braun 4-8 sowie einer weiteren 

leichten Gesteinskörnung.“ Mit 

einer Rohdichte von 1,2  t/m³ liegt er 

kästen tragen. Für die Realisierung 

des kreuzungsfreien Abzweigs 

nach Halle wurde in den Haupt-

strang eine 110 Meter lange Stab-

bogenbrücke integriert. 

Schienenoberbau  

als feste Fahrbahn

Auf den Stahlbetonhohlkästen 

befindet sich die eigentliche zwei-

gleisige Bahntrasse. Sie ist als 

sogenannte feste Fahrbahn aus-

gebildet und besteht – anstelle 

der herkömmlichen Bauweise mit 

Schotter und Bahnschwellen – aus 

einzelnen Fahrbahnplatten, auf die 

die eigentlichen Gleise montiert 

sind. Die Gleistragplatten sind auf 

dem Unterbau,der Betontrag-

schicht (BTS), elastisch gelagert und 

durch Vergussbeton fest verbun-

den. Dieses System sorgt für die 

nötige Gleislagestabilität. Die Aus-

führung als feste Fahrbahn ist im 

Vergleich zur konventionellen Bau-

weise langlebiger, wartungsärmer 

und kann die besonders hohen 

Fahrbahnbelastungen speziell bei 

hohen Zuggeschwindigkeiten bes-

ser aufnehmen – ohne die Gefahr 

des Schotterflugs, bei dem Steine 

von den Zügen angesaugt werden 

und diese beschädigen.

Leicht, stabile und  

drainagefähige Verfüllung 

Nach der Montage von Fahrbahn 

und Gleisen galt es, den Bereich 

Saale-Elster-Talbrücke

Deutschlands längste Brücke

unterhalb des statisch zulässigen 

Höchstwerts und sorgt mit einer 

Festigkeit von 7 N/mm² gleich-

zeitig für die geforderte Stabilität. 

Das haufwerksporige Gefüge ge-

währleistet daneben die schnelle 

und sichere Wasserableitung auch 

hoher Flüssigkeitsmengen. 

Einsatz auf insgesamt  

vier Brücken

Entwickelt wurde der Liapor-

Leichtbeton in enger Abstimmung 

mit Liapor vom TBR Technolo-

giezentrum GmbH & Co. KG in 

Bernburg sowie der FBA Fertig-

beton Anhalt GmbH & Co. KG in 

Landsberg, die den Baustoff auch 

anlieferte. Für die Verarbeitung 
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M it dem Ausbau der Neu-

baustrecke Erfurt – Leipzig/

Halle stellte die Deutsche Bahn AG 

vor Kurzem das Kernstück eines 

der wichtigsten Verkehrsprojekte 

der deutschen Einheit fertig. Die 

Strecke ist Teil der Verbindung 

zwischen München und Berlin, 

auf der sich nach ihrer kompletten 

Fertigstellung 2017 dank Höchstge-

schwindigkeiten von 300 km/h die 

Fahrzeit dann von vormals sechs 

auf künftig vier Stunden verkürzen 

wird. Besondere Anforderungen 

stellte dabei die Querung der 

Auenlandschaft der Saale und der 

Weißen Elster südlich von Halle. 

Um den Eingriff in die Natur so 

gering wie möglich zu halten, ent-

schied man sich für den Bau der 

Saale-Elster-Talbrücke. 

Rekordspannweite  

Errichtet wurde die Brücke zwi-

schen 2006 und 2013 von einer 

Arbeitsgemeinschaft aus Hochtief 

Construction AG, Adam Hörnig 

Baugesellschaft mbH & Co. KG und 

Gerdum u. Breuer Bauunterneh-

men GmbH. Das überwiegend als 

Zweifeldträgerbrücke ausgebildete 

Brückenbauwerk ist mit 6.465 

Metern Länge das längste Brücken-

bauwerk Deutschlands. Der knapp 

14 Meter breite Viadukt ruht auf 

insgesamt 208 Hohl- und Massiv-

pfeilern, die den aufliegenden 

Überbau in Form von einzelligen, 

vier Meter hohen Stahlbetonhohl-

Die Saale-Elster-Talbrücke als Teil der neuen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke zwischen Erfurt und 

Leipzig/Halle stellt mit 6.465 Metern Länge das längste Brückenbauwerk Deutschlands dar. Ein Teil des 

Oberbaus besteht aus Liapor-Leichtbeton, der hier alle Anforderungen hinsichtlich Gewicht, Stabilität, 

 Befahrbarkeit und Drainagefähigkeit optimal erfüllt.

Der Leichtbetoneintrag erfolgte von auf Güterwägen  
geladenen Betonmischern aus.



war die Porr Deutschland GmbH 

zuständig. Aufgrund der besonde-

ren Vielseitigkeit und Leistungs-

stärke des Liapor-Leichtbetons, 

mit dem sich hier die unterschied-

lichsten Anforderungen auf ein-

mal umsetzen ließen, kam er in 

Form von identischen Oberbauten 

auch auf weiteren Brücken der 

neuen Hochgeschwindigkeits-

Trasse zum Einsatz, und zwar 

auf der Saubachtalbrücke, der 

Unstruttalbrücke und der Stöbnitz-

talbrücke.

Eintrag vom Güterwagen aus

Der Eintrag des Liapor-Leichtbetons 

erfolgte zwischen September und 

November 2014 über die gesamte 

Brücke in einer durchschnittlichen 

Mächtigkeit von rund 40 Zentime-

tern. Vor Ort wurden die Betonmi-

scher auf Eisenbahngüterwagen ver-

laden und auf die Brücke gefahren. 

Von dort gelangte der Leichtbeton 

mittels der Schüttrutschen in den 

zwischen einen und drei Meter 

breiten Spalt. Der Baustoff wurde 

dort manuell verteilt und abgezo-

gen. Dass das gesamte Bauwerk 

auch extremen Belastungen erfolg-

reich standhält, zeigten Mitte 2014 

Belastungstests mit zwei knapp 

150 Meter langen, mit Schotter 

beladenen Güterzügen. Damit 

konnte zum Fahrplanwechsel am 

13. Dezember 2015 der reguläre 

Betrieb der Saale-Elster-Talbrücke 

aufgenommen werden, die nicht 

nur das längste Brückenbauwerk 

Deutschlands, sondern auch die 

längste Fernbahnbrücke in ganz 

Europa darstellt. l

Der Leitungstrog an der Tunnel-
seite wurde mit insgesamt rund 
240 Kubikmeter Liapor verfüllt.
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sammeln können und die Brandlast 

in Form der vorhandenen Kabel 

und Leitungen sicher geschützt 

ist“, erklärt Kevin Schneider von 

der ausführenden Strabag Infras-

tructure & Safety Solutions GmbH. 

Diese Anforderungen erfüllte der 

Liapor-Blähton als nichtbrennbarer, 

beständiger und unempfindlicher 

Baustoff ideal. Das geringe Ge-

wicht verhinderte zudem die me-

chanische Beanspruchung der Lei-

tungen. Und nicht zuletzt sorgte 

die effiziente Einblastechnik vom 

Silo-Lkw aus für den schnellen, rei-

bungslosen Eintrag. l

A        uch beim Wuppertaler 

 Kiesbergtunnel kam Liapor 

4–8 mm Unterkorn braun zum Ein-

satz – hier allerdings als lose Schüt-

tung. Anlass war die Ertüchtigung 

der Betriebstechnik im Tunnel. Die 

neuen Kabel und Leitungen ver-

laufen seitlich in einem schmalen 

Trog im unteren Tunnel. Dieser 

1.030 Meter lange, 60 Zentimeter 

breite und 40 Zentimeter tiefe 

Trog wurde im Juli 2015 mit rund 

240 Kubikmeter der Liapor-Schüt-

tung verfüllt. „Der Trog musste so 

verschlossen werden, dass sich keine 

explosiven Dämpfe und Gase darin 

Kiesbergtunnel Wuppertal

Sicherheit im Tunnel
Nach der Ertüchtigung der Betriebstechnik im Wuppertaler Kiesbergtunnel mussten die 

entsprechenden Kabel und Leitungen zuverlässig vor Explosions- und Brandgefahren 

geschützt werden. Die Lösung boten 240 Kubikmeter einer Liapor-Blähtonschüttung.

Die Saale-Elster-Talbrücke 
ist die längste Fernbahn-
brücke in ganz Europa.



mit allen wichtigen und am Bau 

beteiligten Personen zu gründen.

Welche aktuellen Projekte  

und neuen Ideen haben Sie  

mit  Liapor-Leichtbeton? 

Zurzeit realisieren wir zwei 

wei tere Gebäude mit Liapor-

Leichtbeton. Dazu zählt das 

neue Forum am Pfarrzentrum 

St. Heribert am Deutzer Dom in 

Köln. Hier verwenden wir einen 

beigen Liapor-Leichtbeton in 

rauer Tuffstein-Haptik, der damit 

die Zugehörigkeit zum bestehen-

den Zentrum unterstreicht. Da-

neben realisieren wir gerade eine 

Grundschulerweiterung in Köln, 

wo das Thema Farbigkeit eine 

große Rolle spielt. Das neue Ge-

bäude wird deshalb mit orange 

durchgefärbtem Liapor-Leicht-

beton umgesetzt. l

Welche Besonderheiten ergeben 

sich beim Baustoff Leichtbeton für 

die Planung, wo liegen die Her-

ausforderungen in der Praxis?

Die gewünschte Ehrlichkeit der 

Leichtbetonkonstruktionen ver-

pflichtet gleichzeitig zu einer be-

sonders gründlichen Planung im 

Vorfeld. Man kann hier nun mal 

keine versteckten Hilfsmittel wie 

beispielsweise Abdichtungsfolien 

in nicht sichtbaren Schichten ver-

bergen. Als Herausforderung in 

der Praxis sehen wir die Tatsache, 

dass es sowohl vielen ausfüh-

renden Firmen, aber auch Fach-

ingenieuren wie Statikern und 

Bauphysikern noch an Erfahrung 

mit dem Material Leichtbeton und 

dem Umgang mit diesem innova-

tiven Baustoff fehlt. Unbedingt 

wichtig scheint mir, vor Beginn der 

Ausführung eine Betonkommission 

Wie haben Sie Liapor entdeckt?

In unserem Büro in Köln realisieren 

wir sehr viele Bauaufgaben für die 

öffentliche Hand. Und da setzen 

sich der Gedanke der Nachhaltig-

keit und der Wunsch nach öko-

logisch wertvollen und umwelt-

freundlichen Produkten und Bau-

weisen immer stärker durch. Dies 

gilt besonders für den baulichen 

Wärmeschutz. Gerade bei Projek-

ten der öffentlichen Hand gehen 

dabei die Anforderungen über die 

aktuellen EnEV-Vorgaben oft weit 

hinaus. Dies führt zwangsweise zu 

der Frage nach alternativen Lösun-

gen, die eben nicht die Nachteile 

der herkömmlichen Wärmedämm-

verbundsysteme aufweisen. Und 

im Rahmen dieser Suche sind wir 

auf den Baustoff Liapor-Leicht-

beton gestoßen. Er weist sehr gute 

bauphysikalische, sprich wärme-

dämmende Eigenschaften auf und 

steht damit ganz besonders für 

nachhaltiges und zukunftsorien-

tiertes Bauen.

Was macht für Sie – am Beispiel 

des Bonner Kirchenpavillons – die 

Faszination am Baustoff Leicht-

beton aus?

Bauen in Sichtbetonqualität ist 

für unser Büro seit jeher ein zen-

trales Thema und im Rahmen der 

Wettbewerbsbearbeitung für den 

Kirchenpavillon in Bonn suchten 

wir nach einer Möglichkeit, einen 

Sichtbetonbau in monolithischer 

Bauweise zu erstellen. Die Idee 

war, dass sich der Kirchenpavillon 

so mit der sehr starken, skulptura-

len Bauweise der Kreuzkirche, vor 

der er realisiert wurde, auseinan-

dersetzen und eine Verbindung 

dazu schaffen kann. Gleichzeitig 

suchten wir nach einer ehrlichen 

Konstruktion, die nichts verbirgt 

und die ohne versteckte Schichten 

auskommt. Einer Konstruktion 

also, die für einen Kirchenbau an-

gemessen ist. Und all das ließ sich 

mit Liapor-Leichtbeton optimal 

umsetzen. Architektenporträt

Dipl.-Ing. Architekt Jochem 
Kastner, geboren 1959, mach-
te 1991 sein Diplom an der 
RWTH Aachen und arbeitete 
anschließend für das Büro 
Prof. Kulka. 1997 gründete er 
das Architekturbüro Kastner 
Architekten, das er 2005 zu 
Kastner Pichler Architekten, 
Köln, erweiterte. Zu seinen 
Projekten zählen Neu- und 
Umbauten von Schulen, kirch-
lichen Bauten und Wohn-
häusern ebenso wie die Ge-
staltung von Gedenkstätten 
und Museen.

Mit dem Kirchenpavillon in Bonn schuf 

Jochem Kastner von Kastner Pichler Architekten 

nicht nur einen einzigartigen Leichtbetonbau, 

sondern verlieh damit auch dem dortigen 

Kaiserplatz einen ganz neuen Charakter.  

Liapor News sprach mit dem Architekten über 

das Bauen mit Liapor und die Möglichkeiten,  

die speziell Liapor-Leichtbeton eröffnet.

Auf einen Espresso mit Dipl.-Ing. Architekt Jochem Kastner

„Nachhaltig und  
zukunftsorientiert“

„Bauen mit Liapor 
steht für ehrliche 
Konstruktionen, die 
nichts verbergen.“


