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Sommerlicher Wärmeschutz mit UNIKA 

WOHLFÜHLEN STATT SCHWITZEN 
Rodgau, Juni 2018 – Hausbewohner haben es in den 
letzten Wochen schon gemerkt, dank hoher Temperatu-
ren war in manchen Wohnungen statt Wohlfühlen eher 
Schwitzen angesagt. Denn eine gute Wärmedämmung 
macht sich nicht nur in den kalten Monaten bemerkbar, 
sondern gerade auch in der warmen Sommerzeit. Um so 
wichtiger ist es, schon in der Planungsphase auch an den 
sommerlichen Wärmeschutz zu denken.  
 
Dabei sind eine Reihe von Faktoren für den sommerlichen 
Wärmeschutz relevant. Neben Sonneneinstrahlung und 
Außenklima zählen dazu auch konstruktive Aspekte wie 
Größe, Orientierung und Neigung von Fensterflächen, 
der g-Wert der Verglasung, das Lüftungsverhalten und 
natürlich der Wärmeschutz der Außenhülle. Auch die 
Wärmespeicherfähigkeit der Außen- und Innenwände 
spielt eine wesentliche Rolle. Diese Faktoren sind bereits 
bei der Planung zu berücksichtigen, um auch im Sommer 
für eine angenehmes Klima im Gebäude zu sorgen. 
 
Im Sommer heizen sich besonders die Räume, die einer 
starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, ziemlich 
schnell auf; also gerade Räume mit großen süd- bis 
westorientierten Fenstern ohne Verschattung und mit 
nur geringen Speichermassen. Wichtigste Maßnahme in 
diesen Fällen ist der regulierende Schutz vor direkter 
Sonneneinstrahlung. Räume mit großzügiger Verglasung 
sollten deshalb einen effektiven außenliegenden Son-
nenschutz erhalten. 
 
Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor ist die schon an-
gesprochene Speicherfähigkeit der verwendeten Baustof-
fe. Dank der hohen Rohdichte bietet die UNIKA Kalk-
sandstein-Funktionswand mit außenliegender Wärme-
dämmung hier deutliche Vorteile. Denn Wände aus 
UNIKA Kalksandstein verfügen über eine sehr gute Spei-
chermasse. Im Sommer puffert sie die Aufheizung der 
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Räume spürbar ab. So kommt es in Gebäuden in massiver 
Bauweise mit UNIKA Kalksandstein aufgrund der viel grö-
ßeren Speichermasse zu deutlich weniger unangeneh-
men Überhitzungen als in vergleichbaren Bauten in leich-
terer Bauweise. Auch Innenwände aus Kalksandstein un-
terstützen diesen Effekt. Im Gegensatz dazu sind Tro-
ckenbauwände oder Außenwände mit innenliegender 
Wärmedämmung für die Zwischenspeicherung von Tem-
peraturspitzen ungeeignet. Denn Trocken- oder Leicht-
baukonstruktionen weisen erst gar nicht die notwendige 
Masse auf. Bei Außenwänden mit innenliegender Wär-
medämmung wird die Speicherfähigkeit des Baustoffs 
durch die Dämmung abgekoppelt. 
 
Wer im Sommer in seinen eigenen vier Wänden nicht ins 
Schwitzen geraten will, der setzt auf Massivbauweise mit 
schweren Wänden. Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein 
in RDK ≥ 1,8 bietet eine ideale Basis für ein angenehmes 
Raumklima auch bei sommerlichen Temperaturen. Ver-
bunden mit einer sinnvollen Gebäudeausrichtung wer-
den diese Aspekte des sommerlichen Wärmeschutzes be-
reits in der Planungsphase eines Bauwerks entschieden. 
Im Gegensatz zum außenliegenden Sonnenschutz lässt 
sich die für das Zwischenspeichern von Temperatur-
spitzen notwendige Speichermasse nämlich nicht nach-
rüsten. 
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Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein in RDK ≥ 1,8 bietet eine ideale Basis für 
ein angenehmes Raumklima auch bei sommerlichen Temperaturen.  
Foto: UNIKA/Sven-Erik Tornow 
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Bei großen Fensterflächen verhindert außenanliegender Sonnenschutz das 
Aufheizen der Räume. Zusätzlich federt Mauerwerk aus UNIKA 
Kalksandstein Temperaturspitzen ab. 
Foto: UNIKA 
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UNIKA ist die Kalksandsteinmarke mehrerer mittelständischer Unternehmen in den 
Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, die ihre 
Produkte im gesamten Bundesgebiet vertreiben. Das UNIKA Kalksandstein-Lieferprogramm 
umfasst sowohl Mauersteine als auch werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze sowie 
verschiedene Sonderprodukte. Alle UNIKA Kalksandsteinprodukte sind genormt und 
durchlaufen ein strukturiertes Qualitätssicherungsverfahren. Mit der bundesweiten 
Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und 
kompetente, individuelle Beratung. 
 
Abdruck honorarfrei! – Beleg bitte an: 
Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln 
Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009, E-mail: Sven.Tornow@fluestertuete.de 
 
Weitere Informationen von: 
UNIKA GmbH 
Am Opel-Prüffeld 3 
D-63110 Rodgau 
www.unika-kalksandstein.de 
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