
 

 1 

UNIKA Kalksandstein  

WIRTSCHAFTLICHE BEHAGLICHKEIT 
Rodgau, März 2018 – Deutschlandweit gibt es weiterhin 
einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an die energetische 
Leistungsfähigkeit von Wohngebäuden in den letzten 
zehn Jahren erheblich angestiegen.  
 
Voraussichtlich ab 2019 sollen öffentliche Gebäude und 
ab 2021 alle anderen Gebäude beim Neubau den europa-
weiten Niedrigstenergie-Gebäudestandard erfüllen. Des-
sen Energiebedarf liegt nahezu bei Null und soll größten-
teils durch erneuerbare Energien gedeckt werden – bei-
spielswiese über Solaranlagen, Biogas, Holzheizung oder 
Wärmepumpen. Auf dem Weg dahin gelten bereits seit 
2016 gegenüber der EnEV 2014 nochmals gestiegene 
energetische Anforderungen für Neubauten in Deut-
schland. Gefordert werden hierbei eine effizienterer 
Technik zum Heizen, der Wassererwärmung, dem Lüften 
und Kühlen sowie besser gedämmte Fenster, Außenwän-
de, Dächer und untere Decken. 
 
Um zusätzliche Anreize für den Bau von energieeffizien-
ten Gebäuden zu geben, hat der Bund KfW-Förderpro-
gramme aufgelegt. Hier werden z. B. beim Neubau die 
Standards KfW-Effizienzhaus 40 Plus, 40 und 55 durch 
zinsgünstige Kredite gefördert. Für die Einordnung in die 
jeweilige Effizienzklasse ist die energetische Qualität der 
Immobilie entscheidend. Sie wird mit den Referenz-
größen Primärenergiebedarf und Transmissionswärme-
verlust gemessen. 
 
Mit Blick auf den Wohnraumbedarf und die weiter stei-
genden Anforderungen an Wohngebäude stellt sich 
unweigerlich die Frage der Wirtschaftlichkeit. Eine Studie 
des Forschungsinstitutes für Wärmeschutz e.V., München, 
in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen e.V., Kiel, kommt zu dem Ergebnis, dass 
Gebäude nach EU-Niedrigstenergie-Gebäudestandard im 
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Vergleich zum gesetzlichen Standard nach EnEV 2016 
deutlich teurer werden. Auch reichen laut der Studie die 
energetischen Einsparungen durch die geplanten Stan-
dards nicht aus, um die erforderlichen Mehrkosten zu 
kompensieren. 
 
Schon heute erfüllt eine UNIKA Kalksandstein-Funktions-
wand als Außenwand eines Gebäudes die hoch gesteck-
ten Ziele und ist dabei äußerst wirtschaftlich. Denn sie 
kombiniert in einem Schichtenaufbau die Baustoffe mit 
den jeweils günstigsten Eigenschaften. Dadurch lassen 
sich Kalksandstein-Funktionswände optimal und stufen-
los auf jedes Anforderungsniveau ausrichten. Je nach An-
forderung wird genau die Funktionsschicht gestärkt, die 
für die gewünschte Eigenschaft maßgeblich ist. Das er-
möglicht z. B. bei gleichen Anforderungsgrößen deutlich 
effizientere Wandkonstruktionen als bei vergleichbaren 
monolithischen Wänden. Wohn- und Nutzflächen-
gewinne sind die Folge. Gleichzeitig müssen keinerlei 
Einbußen hinsichtlich Tragfähigkeit, Schallschutz, Wär-
meschutz und Brandschutz hingenommen werden. 
 
Vielmehr sorgt das UNIKA Kalksandsteinmauerwerk als 
innen liegende Schicht der KS-Funktionswand mit seiner 
Wärmespeicherfähigkeit für große Behaglichkeit. Dank 
der hohen Rohdichte puffern Wände aus UNIKA 
Kalksandstein im Sommer die Aufheizung der Räume ab. 
So kommt es aufgrund der viel größeren Speichermasse 
in Gebäuden in Massivbauweise zu deutlich weniger 
unangenehmen Überhitzungen als in vergleichbaren 
Leichtbauten. Zusätzlich unterstützen auch Innenwände 
aus Kalksandsteinen diesen Effekt, indem sie dank ihrer 
höheren Speichermasse Temperaturspitzen abfedern. 
 
Hinsichtlich der konstruktiven Umsetzung von Gebäuden 
gemäß den aktuellen und auch den zukünftigen energe-
tischen Anforderungen ist die UNIKA Kalksandstein-
Funktionswand nicht nur enorm leistungsfähig, sondern 
zugleich auch besonders wirtschaftlich. 
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Die UNIKA Kalksandstein-Funktionswand nicht nur enorm leistungsfähig, 
sondern zugleich auch besonders wirtschaftlich. 
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Eine UNIKA Kalksandstein-Funktionswand erfüllt schon heute als Außenwand 
eines Gebäudes die hoch gesteckten Ziele und ist dabei äußerst wirtschaftlich. 
Fotos: UNIKA 
 

xxx 

 
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. 
 

http://www.unika-kalksandstein.de
http://www.buildimage.de/GetLightbox/UNIFunktionswand2018/3656


 

 4 

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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