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// DeR H+L SyStemRoHbau, 
 maSSive baSiS füR iHR gebäuDe

Systemrohbau für gewerbe und industrie

QuaLitätSanSPRucH unD eRfaHRung füR 
HocHweRtige RoHbauten

Die langjährige Tradition der H+L Baustoff GmbH hat Ihren 

Ursprung im Jahre 1904 mit der Gründung des Baugeschäftes 

von Georg Heinritz. Mit der Herstellung von großformatigen 

Deckensystemen im Jahre 1960 und der Fertigung von Blähton-

blocksteinen 1971 wurden die Grundlagen des H+L Systemroh-

baus gelegt.

klimaPOR®-Wände werden seit 1986 hergestellt. Seit dieser Zeit 

bauen wir europaweit jährlich mehrere hundert Systemroh- 

bauten.

Der H+L SySTeMROHBaU steht für ein modernes und innova-

tives Bauverfahren mit Zukunft. Unsere geschosshohen und 

massiven Bauteile werden industriell aus ökologischen Bau-

stoffen vorgefertigt und eignen sich gleichermaßen für private 

und gewerbliche Bauvorhaben. auf Basis unseres Systems ent-

stehen so moderne Gebäude mit einem gesunden Wohn- und 

arbeitsklima. 

Unsere Fachberater zeigen Ihnen gern die Vorzüge und Beson-

derheiten der Baustoffe, Systemkomponenten und Verarbei-

tungstechniken. Die Modernität und die Perfektion jeder einzel-

nen Baustoffgruppe erlauben unbegrenzte Gestaltungsfreiheit 

in jedem Bereich des Gebäudes.

Planung ist alles!

In allen Bauphasen, von der Idee bis zur Realisierung, erhalten 

Sie von uns Planungswissen, Systemkomponenten, Lieferung 

und Baustellenlogistik sowie sämtliche daran geknüpften 

Dienstleistungen aus einer Hand. Unser hoher Qualitätsan-

spruch und jahrzehntelange erfahrung geben Ihnen die Gewiss-

heit, wertbeständige und qualitativ hochwertige Produkte zu 

erwerben. Unsere Fachberater vor Ort erarbeiten mit Ihnen 

optimale Lösungen für Ihre neuen oder bereits bestehenden 

Projekte, unterstützen Sie bei der Kalkulation und beraten Sie 

bei der fertigteilgerechten Planung.

Der rechtzeitige Kontakt zu uns sichert Ihnen eine optimale 

Nutzung aller Vorteile unserer Fertigteilsysteme. Zur Planung 

individueller Bauvorhaben liefert Ihnen H+L dreidimensionale 

Zeichnungen, Massen- und Statikberechnungen.

// DaS LeiStungSSPeKtRum DeR  
 H+L bauStoffweRKe

beRatung, PLanung, LöSungen, umSetzung
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wohnpark, frankfurt/main-Riedberg

mehrfamilienhäuser, Hannover Planetarium, Lichtenstein/Sachsen

Reihenhäuser, frankfurt/mainzweifamilienhäuser

wohnanlagen Dresden/Sachsen

unsere fachberater
ermitteln kostenlos 
und unverbindlich 
den für Sie am  
besten geeigneten
H+L Systemrohbau.
einfach anrufen:
tel. 0 37 63 / 50 900

// tiPP

einfamilienhäuser

architekten und bauplaner

investoren Pflegeheime, Krankenhäuser, frankfurt/oder

Serways-Hotel, nürnberg / feucht

bauherren

füR Die effeKtive umSetzung iHReS bauvoRHabenS.

// DaS RoHbauSyStem füR bauHeRRen, 
aRcHiteKten, inveStoRen
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// H+L PRoDuKte

Know-How unD eine vieLzaHL SyStem-
KomPonenten

Kellersysteme
Drei Varianten für jeden anspruch: 

RaTIOPLaN®-Massivkeller für wirtschaft-

liche Nutzung, VaRIOPLUS®-Markenkeller 

für hohe statische Belastungen oder 

klimaPOR®-Wohnkeller für ein gesundes 

Raumklima. 

geschossdecke
H+L RaTIOPLaN®-Vollmontagedecke für 

die individuelle anwendung im Woh-

nungsbau. Deckenstärke von 20 und 24 cm 

ermöglichen Spannweiten bis zu 7,20 m. 

Plattenbreiten von 2,40 m garantieren  

individuelle Lösungen, schnellen Baufort-

schritt und sind sofort begehbar ohne Un-

terstützung.

Klimadecke
Die massive Klimadecke nutzt die volle Flä-

che der Geschossdecke, um höchst energieef-

fizient und behaglich zu heizen und im Som-

mer zu kühlen. Bei der Klimadecke werden 

werkseitige wasserführende Heizungsrohre 

direkt in die Decke integriert. Durch den 

sehr hohen Schallschutz und die optimale 

Speichermöglichkeit des Baustoffs bietet die 

Klimadecke vielfältige einsatzmöglichkeiten.

nutzen Sie den 
H+L Rohbau als 
Systemlösung oder 
die einzelnen 
elemente zur 
Realisierung ihres 
individuellen 
Projektes.

// tiPP
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es stehen massive klimaPOR®-Wandsysteme zur auswahl mit 

Wandstärken bis 49 cm. In unserem System vereinen sich  

individuell planbare Wand- und Deckenelemente, gerade oder 

gewendelte Treppen, geschosshohe Schornsteine sowie weitere 

Fertigteile wie Stützen, Riegel und Betonteile. Verschiedene Kel-

lersysteme gewährleisten optimale eigenschaften, entsprechend 

den baulichen anforderungen wie z. B. gegen drückendes 

Grundwasser.

// RoHbauwanDSySteme

bäRenStaRK mit wänDen biS d=49 cm 

aufkantung Deckefensteröffnung

vergusstasche

verbindungsschlaufen

gurtwickleröffnung

elektrodosen

aussparung für

versorgungsleitung

verschiedene wandstärken

innenwandaußenwand

49 2424365 175 115115 175
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Spannbetondecke
Speziell für den Gewerbebau eignet sich die 

VaRIOPLUS®-Spannbetondecke. Sie ist sofort 

begehbar und unterstützungsfrei. Decken-

stärken von 16,5 / 20 / 26,5 / 32 und 40 cm 

und einer Plattenbreite von 1,20 m realisieren 

Spannweiten bis zu 18 m.

elementtreppe
Treppensysteme aus geraden und ge-

wendelten Treppen für Ihre individuellen 

Grundrisse in vielen verschiedenen ausfüh-

rungsmöglichkeiten.

Schornstein
Für jeden Heizungstyp liefert H+L ein in-

dividuell abgestimmtes Paket mit allem 

Zubehör. Die einfachste Montage der ge-

schosshohen Schornsteinelemente ermögli-

cht unglaublich kurze Bauzeiten.

Konstruktive fertigteile
Balkone, Podeste, Stützen und Winkel-

stützwände

KLimaDecKe unD wanDHeizung mit

// Heizen & KüHLen

Strahlungswärme

 natürliches wärme- 

empfinden

 größtmögliche Hygiene – 

geeignet für allergiker

 wohnraumtemperierung 

statt Raumlufterwärmung

 keine zusätzlichen Heizkör-

per nötig

 Synergien mit thermischen 

eigenschaften von bau-

stoffen

// voRteiLe

wand- 
heizung

wand- 
kühlung

Dieses Flächenheiz- und Kühlsystem leistet einen wichtigen 

Beitrag für ein angenehmes und wohngesundes Raumklima. 

Die Heizung
Die Wärme wird als Strahlungsenergie von einer Oberfläche aus-

gesandt. Wenn die Wärmestrahlung auf eine Oberfläche trifft, 

wird sie von dieser aufgenommen und wandelt sich in Wärme 

um. Die für den menschlichen Körper wohltuende Strahlungs-

wärme verteilt sich gleichmäßig im Raum und trägt dabei maß-

geblich zum Wohlbefinden bei und senkt zusätzliche noch die 

Heizkosten. Die größtmögliche Heizfläche ermöglicht niedrigste, 

energieeffiziente Vorlauftemperaturen von nur 35°C. aufgrund 

des hohen Strahlungsanteils kann die Raumlufttemperatur bis zu 

3°C niedriger liegen und insgesamt bis zu 15 – 20 Prozent Heiz-

kosten einsparen. ein innovatives Heizsystem geschaffen nach 

dem Vorbild der natürlichsten Wärmequelle – unserer Sonne.

Die KüHLung
Die im Sommer vorherrschenden, hohen Raumtemperaturen 

werden durch die niedrige Oberflächentemperatur der gekühl-

ten Decke aufgenommen und nach außen abgeführt. Möglich 

wird dies, wenn anstelle von 32°C bis 35°C warmen Wasser ein-

fach 18°C kaltes Wasser durch die Heizleitungen fließt. Die im 

Raum befindliche Wärme erwärmt dieses Wasser und wird so 

ständig aus dem Raum abgeleitet. Dies bewirkt eine abkühlung 

des Raumes von ca. 28°C auf ca. 22°C, ganz ohne Klimaanlage.

Klimadecke
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// geben Sie unS vieR tage …

Die passgenau vorgefertigten Systemteile ermöglichen es, ein 

einfamilienhaus von einem erfahrenen Montageteam in nicht 

einmal einer Woche aufzustellen. Monatelange Rohbautätig-

keiten und austrocknungsphasen bei traditioneller „Stein-auf-

Stein-Bauweise“ sind mit unseren Wandelementen nicht mehr 

notwendig. Dank trockener Wandelemente ist der Innenausbau 

unmittelbar nach abschluss der Rohbaumontage problemlos 

möglich. Computergesteuerte Fertigungsstraßen in unseren Wer-

ken ermöglichen die kostengünstige Realisierung Ihrer Bauvor-

haben und sichern ein Qualitätsniveau, das auch zukünftige Ge-

nerationen begeistern wird.

4. Tag

3. Tag

2. Tag

1. Tag

// Montage der Dachgeschoss-

wände

// Montage des geschosshohen 

Schornsteins

// Verguss der Stoßfugen

// Auflegen der Erdgeschoss- 

Deckenelemente

// Einheben der Elementtreppe

// Verguss der Stoßfugen

// Einheben der Elementtreppe

// Montage der 

 Erdgeschosswände

// Verguss der Stoßfugen

// Vermessen der Bodenplatte

// Montage der Kellerwände

// Auflegen der Kellerdecken-

Elemente

// Verguss der Decke

DeR H+L SyStemRoHbau 
vieLe voRteiLe zeigen SicH einDRucKSvoLL auf 
DeR bauSteLLe

nutzen Sie die  
werkseitig pass-
genauen, vorinstal-
lierten fertigteile 
für einen feuch-
tigkeitsarmen und 
schnellen baufort-
schritt.

// tiPP

eine kurze Bauzeit, hohe Qualität und ein aufeinander abge-

stimmtes System sind das Resultat der industriellen Vorferti-

gung in unseren eigenen Werken in Sachsen und Bayern. Bau-

stoffe, abläufe und Prozesse unterliegen der ständigen Prüfung 

des Güteschutzes, der Materialprüfanstalten der Beton- und 

Fertigteilwerke Bayern/Sachsen e. V.

Die H+L Baustoffwerke sind durch die DeKRa nach DIN-ISO 

9001 zertifiziert. Wir arbeiten konsequent am erfolg zukunfts-

orientierter Innovationen. 

// DeR PRoDuKtionSPRozeSS

eine inDuStRieLLe voRfeRtigung – Die zuKunft 
am bau
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// Die                   -wDvS-wanD

Die mineralische Wärmedämmverbundsystem-Wand (WDVS) 

ermöglicht jeden erforderlichen Wärmedämmwert. Die sta-

tische Funktion wird von der tragenden Leichtbetonwand 

übernommen. Der bauseitig aufgebrachte mineralische Dämm-

stoff realisiert den Wärmeschutz. Sie erreichen höchsten Wär-

meschutz, wie dies bei Passivhäusern notwendig ist. Mit dem 

dünnwandigen mineralischen WDVS-System realisieren Sie 

vorrangig Objektbauten. 

// Die StaHLbetonwanD

Die bewährte Stahlbetonwand ist die günstige individuelle Pla-

nungslösung für Keller, Gewerbebauten, Industrieanlagen und 

Wirtschaftsgebäude.

füR HöcHSte anfoRDeRungen.

nutzen Sie mit 
der klimaPoR®49 
die Summe aller 
eigenschaften und 
garantieren Sie die 
werthaltigkeit ihrer 
investition.

// tiPP

Mit dieser Wand entstehen moderne und behagliche Wohn-

räume mit gesundem Raumklima. 

Ohne zusätzliche Dämmung erreichen sie bei einer Wandstär-

ke von 36,5 cm die anforderungen der gültigen energie- 

einsparverordnung (eneV).

Die einzigartigkeit der klimaPOR®-Wand ergibt sich aus der 

Summe ihrer hervorragenden eigenschaften.

Fachleute sprechen von einer natürlichen Klimaanlage. Im 

Sommer ist es in den Räumen angenehm kühl und im Winter, 

wenn es stürmt und schneit, wohlig warm.

Der gesteigerte Wärmedämmwert und die einzigartigkeit die-

ses natürlichen Baustoffes werden vereint in der bärenstarken 

klimaPOR®49-Wand.

Die Sicherheit und Wertbeständigkeit massiver Baustoffe  

garantieren das Bauen für Generationen.

// Die                   -wanD

//                    49-wanD

Die innovativen wanDSySteme DeR 
H+L bauStoffweRKe

klimaPoR®-wand 36,5/49 cm 
zu 95 % aus natürlichem ton 

ohne zusätzliche Dämmung

Stahlbetonkeller 
17,5 bis 30 cm wandstärke mit bau- 

seitiger Dämmungsempfehlung

klimaPoR®-wand 24 cm, 
empfohlen mit bauseitiger 

mineralwolledämmung
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// Die                    eigenScHaften

einzigaRtigKeit DuRcH Die Summe DeR 
eigenScHaften

Der klimaPOR®-Systemrohbau vereint die seit Jahrtausenden 

bekannten Vorteile des natürlichen Baustoffes Ton mit den 

Vorzügen der modernen industriellen Vorfertigung. 

Der Grundstoff von klimaPOR® ist ein Ton, der vor rund 180 

Millionen Jahren im Jurameer gebildet wurde. Bei 1200 °C wird 

der gemahlene Rohton ganz ohne chemische Zusätze zu  

superleichten, stabilen und wasserresistenten Blähtonkügel-

chen gebrannt. 

Mit dem klimaPOR®-Rohbausystem leisten Sie einen aktiven 

Beitrag zum Schutz unserer Umwelt durch die Senkung des 

CO
2
-ausstoßes. eine Tatsache, die den Wert Ihres Gebäudes 

auch in Zukunft garantiert.

// natüRLicHeR bauStoff ton

SyStemRoHbau mit

 klimaPOR® ist wohngesundheitlich geprüft und erfüllt die Vor-

gaben an eine gute Innenraumluft.

 klimaPOR® speichert die tägliche Sonnenenergie. Das Gebäu-

de bleibt im Sommer angenehm kühl und im Winter behaglich 

warm.

 klimaPOR® ist ein hervorragender Dämmstoff. ab 36,5 cm 

Wanddicke wird keine zusätzliche Dämmung benötigt.

 klimaPOR® Wandelemente haben ein offenporiges Gefüge.

 Das gewährleistet den Feuchtigkeitsaustausch in Ihren Wohn-

räumen.

 klimaPOR® schwächt die Stärke des Schalls enorm ab. Die Wel-

len wandern um jede einzelne Kugel herum und legen so eine 

längere Strecke zurück.

 klimaPOR® ist in der höchsten Brandschutzklasse (F 180) ein-

gestuft. Beim Herstellen der Kügelchen bei 1200 °C entweichen 

alle organischen Bestandteile und somit potenziell brennbares  

Material. 

 klimaPOR® ist in der Lage, elektrosmog zu 99,9996 Prozent zu 

absorbieren. Die Tonkügelchen neutralisieren schädliche elek-

tromagnetische Strahlung, z. B. von Mobilfunk oder Radar, 

ohne zusätzliche abschirmmaßnahmen.
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                 iSt vom eco-inStitut zeRtifizieRt.

// woHngeSunDHeit beDeutet// waS iSt woHngeSunDHeit?

Die Grafik zeigt auf der linken Hausseite, wie vor 1994 die 

schädlichen emissionen aus Bauprodukten und einrichtungen 

durch Fugen und Ritzen abgelüftet wurden. auf der mittleren 

Hausgrafik ist durch die luftdichte Gebäudehülle und die (not-

wendige) Dämmung eine anreicherung der Schadstoffe zu  

beobachten. Die rechte Hausgrafik zeigt ein emisionsopti-

miertes Haus wie es sein soll. klimaPOR® wurde vom 

16 / 17

 angenehmes Raumklima (Temperatur ca. 22°C, Luftfeuchtigkeit ca. 50 %)

 ausgewogenes Maß von Wärmespeicherung und Wärmedämmung

 schadstoffarme Innenraumluft

 Schutz vor Lärm

 Natürliche Regulierung der Raumluftfeuchte 

 Strahlungswärme zur Beheizung der Räume

 Geruchsneutralität, ohne abgabe toxischer Dämpfe

 Schutz vor Radar- und Mobilfunkstrahlung

 Naturgemäße Licht-, Beleuchtungs- und Farbverhältnisse

 Berücksichtigung harmonischer Maße, Proportionen und Formen

nutzen Sie  
Produkte und  
Leistungen 
unserer System-
partner.

// tiPP

DaRum wiRD DaS tHema „woHngeSunDHeit“ So wicHtig!

HeuteFrüher morgen

Haus vor 1994
4 – 5* Luftwechselrate  

ohne Lüftung pro Stunde

Haus 2010 
nach DIN 1946-6

Haus der Zukunft
0,5* Luftwechselrate  

ohne Lüftung pro Stunde

luftdichte GebäudehülleSchadstoffe

Dämmung

Schadstoffe

luftdichte Gebäudehülle

klimaPOR® Wände  
und Decke

Handy- 
strahlung
Radar
Richtfunk

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext

jan
Schreibmaschinentext
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Im Systemrohbau sind die einzelnen Fertigteile optimal auf-

einander abgestimmt. Natürlich sind Durchbrüche und Wand-

schlitze für Ver- und entsorgungsleitungen der ausbaugewerke 

enthalten. Für Ihre elektroleitungen bieten wir Ihnen ein indi-

viduelles Leerrohrsystem an, welches Ihnen das nachträgliche 

Schlitzen der Wände erspart.

// tecHniK füR iHRen KomfoRt

H+L – füR inteLLigente tecHniScHe LöSungen 
ScHon am RoHbau, mit SyStem.

klimaPoR®-wand

fertigteil-treppe

massivdecke

wandheizung

Rollladen / 

Jalousiekasten

Podest

massivdach 5 f

RatioPLan®-vollmontagedecke

elektrodosen

Ringbalken 

wärmegedämmt

Kniestock mit 

aufkantung

versorgungsschacht

Sanitäreinbauteile

Klimadecke

// PeRfeKtion im DetaiL

Der Mehrwert des modernen H+L SySTeMROHBaUS zeigt 

sich in den vielfältigen Innovationen der einzelnen System-

komponenten. alles drin macht viel Sinn. Sparen Sie Zeit beim 

ausbau, indem Sie einbauteile bereits werkseitig im Rohbau 

integrieren.

wandheizungtreppenaufleger

einbauspülkasten wandverbindung Sanitär-eckventil

Kniestock mit Ringbalken Rollladenkasten im vwS medienschacht

elektrodosen mit auslass

H+L – SyStemRoHbau – inteLLigente 
tecHniScHe LöSungen
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waSSeRDamPfDiffuSion
Die haufwerksporige Struktur von klimaPOR® gewährleistet 

einen niedrigen Dampfdiffusionswidersand (µ = 5). Je größer 

der µ-Wert eines Baustoffes, desto größer ist sein Diffusions-

widerstand bzw. je geringer ist das Diffusionsvermögen.

Material WasserdaMpfdiffusions- 
Widerstandszahl µ

Luft 1

Holzweichfaser 2

KlimaPOR® 5

Ytong 5

Kalksandstein 15/25

PE Folie 100.000

feucHteScHutz
Feuchte- und Wärmeschutz können nicht unabhängig von- 

einander betrachtet werden. Mangelhafter Feuchteschutz redu-

ziert den Wärmeschutz und schlechter Wärmeschutz führt zu 

Feuchtigkeitsschäden. Haufwerksporiger Leichtbeton aus kli-

maPOR® gehört zu den nichtkapillaren Baustoffen. er besitzt 

daher eine geringe Saugfähigkeit.

KaPiLLaRe waSSeRaufnaHme
Die kapillare Wasseraufnahmefähigkeit wird als Wasseraufnah-

mekoeffizient w (kg/m² h0,5) bezeichnet. Der Wasseraufnahme- 

koeffizient beschreibt die kapillare Wasseraufnahme eines 

Baustoffes in kg pro m2 nach einstündiger Saugzeit auf den 

Trockenzustand bezogen.

Material WasseraufnahMekoeffizient 
w (kg/m² h0,5) 

klimaPOR® mit haufwerksporigem Gefüge 0,20 - 0,24
Vollziegel 20 - 30
Lochziegel 10 - 25

Kalksandvollstein 4 - 8
Gasbeton 4 - 8

Kalkzementputz 2 - 4

Quelle: werte der kapillaren wasserauf-
nahme von baustoffen aus dem Prüfbe-
richt g. Ho 14/77 des institutes für bau-
physik, Stuttgart.

H+L – feucHtScHutz, KaPiLLaRe waSSeR-
aufnaHme, waSSeRDamPfDiffuSion

Feuchte Baustoffe führen zu geringerer Wärmedämmung und 

niedrigeren Oberflächentemperaturen. Dies ist die Ursache für

Schimmelbildung, unangenehme Gerüche und Bauschäden. 

klimaPOR®-Wände ermöglichen einen ständigen Feuchtigkeits-

austausch und bleiben dabei trocken.

ScHaLLScHutz
klimaPOR®-Wände haben aufgrund ihrer hohen Materialdämp-

fung gegenüber den allgemeinen Werten bzw. gegenüber ande-

ren Baustoffen mit gleicher Flächenmasse eine höhere Luftschall-

dämmung. Die porösen Struktur des natürlichen Rohstoffs Ton 

wirkt sich positiv auf die Wärmeleitfähigkeit und die Schalldäm-

mung der Bauteile aus. Durch Messungen wurden bis zu 6 dB 

höhere Luftschalldämmwerte ermittelt. Quelle: Leichtbetonverband

H+L – wäRme -, ScHaLL -, bRanDScHutzweRte

1) werte mit Leichtputz 2 cm 
2) werte mit 4 cm wärmedämmputz  

λ = 0,07 mit maxit tHeRm 75
3) werte mit 6 cm Perimeterdämmung  

λ = 0,035 (Polyuretan-Hartschaum  
Din en 13165)

4) werte für außenwand mit 12 cm 
mineralfaserdämmung λ = 0,040 
und maxit Siliconharzputz silico a

5) werte für außenwand mit 24 cm 
mineralfaserdämmung λ = 0,040 
und maxit Siliconharzputz silico a

Die aktuellen Wärme-, Schall,- und Brandschutzwerte unserer 

klimaPOR®-Wände finden Sie auf unserer Webseite unter 

www.hl-baustoff.com/downloads/technische_dokumentationen

// bauPHySiK
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klimaPOR®

Wand- 
systeme

u-Wert
W/m²K

Dichte
kg/m³

Gewicht
kg/m²

λ-Wert  
W/m*K

Feuerwider-
standsklasse

LAC2 1)  49,00 0,29 550 270 F180A 0,15

LAC2 1) 36,50 0,38 550 201 F180A 0,15

LAC2 ²) 36,50 0,31 550 201 F180A 0,15

LAC2 4) 24,00 0,19 550 132 F180A 0,15

LAC6 3) 24,00 0,36 900 216 F180A 0,275
Schallschutzwand

LC16/18 4) 17,50 0,30 1800 315 F180A 1,3

C25/30 17,50 4,26 2300 552 F180 2,3
Kellerwand

LC16/18  24,00  2,25 1800  480  F180A 1,3
Schallschutzwand

LC16/18  17,50  2,54 1800  297  F180A 1,3

LC16/18 2x15  1,01 1800  2x254 F180A 1,3
Haustrennwand MiWoDä 3cm

LAC8  11,50  1,85 1200  138 F90A 0,410

LC16/18 11,50  2,87 1800  230  F180A 1,3
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abScHiRmung eLeKtRoSmog

               - wäRmeSPeicHeRung
Die Wärme dringt in die massiven, wärmespeichernden  Bau-

teile ein und wird zeitverzögert an den Raum abgegeben. Wäh-

rend des Lüftens bleibt die Oberflächentemperatur wärmespei-

chernder Bauteile annähernd gleich. Die Wand kühlt nicht aus, 

es bildet sich kein Kondensatwasser und der Innenraum wird 

sofort wieder aufgeheizt. Dies spart energie und führt zu einem 

angenehmen, wohngesunden Raumklima.

rohdichte 
kg/m3

WärMespeicher- 
fähigkeit W[kJ/(m2k)]

auskühl- 
zeit [h]

KlimaPOR® 49 550 329 446

KlimaPOR® 36,5 550 254 264

KlimaPOR® 24 550 167 129

Kalksandstein 24 1400 330 32

Poroton 36,5 650 237 200

däMpfung* 
in dB

däMpfung* 
in %

KlimaPOR® 49 54 99,9996

KlimaPOR® 36,5 40 99,99

typ. Fertighauswand 1 19

Kalksandstein 24 4 60

Porenbeton 36,5 6 75

Hochlochziegel 36,5 8 84

Stahlbeton 16 13 95

Quelle: Liaporhand-
buch, technik Poro-
ton und Kalksand-
stein

Quelle: fachbuch 
„Reduzierung hoch-
frequenter Strah-
lung“, Prof. Peter 
Pauli & Dr. Dietrich 
moladan

„eine hohe Wärmespeicherfähigkeit weist sich unter den kli-

matischen Verhältnissen Deutschlands positiv aus, wenn das 

Heizsystem (Wärmepumpe) nur sehr träge reagiert und 

schwankende hohe äußere und innere Wärmelasten, wie Son-

neneinstrahlung oder interne Wärmequellen  (Kamin) vorhan-

den sind.“ Quelle: baunetz-wissen

H+L –                 - wäRmeSPeicHeRung, 
abScHiRmung eLeKtRoSmog

Profitieren Sie von 
unseren aufeinan-
der abgestimmten 
baustoffen und 
Leistungen,
denn das ganze ist 
mehr als die Sum-
me seiner teile.

// tiPP

// klimaPoR® 

 woHnKeLLeR

optimales 
wohnklima mit 
dem baustoff 
der zukunft

// RatioPLan® 
 StanDaRDKeLLeR

Das variable 
Kellersystem – 
konsequent 
und wirtschaftlich

// vaRioPLuS® 
 waSSeRDicHt

Das doppelschalige 
Kellerwandsystem 
für besondere 
anforderungen

RP-Decke

Lichtschacht

klimaPoR®

Horizontalsperre

bodenplatte

RP-Decke

verbundträger

Doppelwand

fugenblech

bodenplatte

RP-Decke

Lichtschacht

Stahlbeton

bodenplatte

inDiviDueLLe KeLLeRSySteme

Basis des erfolgreichen Konzeptes aller unserer Kellersysteme 

ist die Vorfertigung von massiven Fertigteilelementen nach 

definierten Qualitätsmerkmalen aus modernen, ökologischen 

und werthaltigen Baustoffen. Ihr kompletter Keller wird an nur 

einem Montage-Tag errichtet. Wände, Decken und die Fertig-

teil-elementtreppe sind sofort voll tragfähig.

// innovativ, wiRtScHaftLicH, 
DoPPeLwanDig
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mediterrane villa, frankfurt

Stadthausvilla, Riedberg

moderne architektur, Sachsen

ReihenhausStadtvilla, bayern/franken

Stadthaus, Rötz

Stadtvilla, bayern

architektenhaus, Hessen

wohngebiet, Riga

ausstellung und Produktion, Schneeberg

villa, Sachsen

einfamilienhaus, münchen

Reihenhäuser, Riedberg, frankfurt/main 

therapiezentrum, Dresden

unfallhilfe, Johanniter

Der H+L SySTeMROHBaU ist die flexible Lösung für Baupro-

jekte jeder art, Form und Größe. Unser System bietet vom ein-

familienhaus über Reihenhäuser und den Geschosswohnungs-

bau bis hin zu gewerblichen Objekten wie Bürogebäuden oder 

Fabrikationsstätten Lösungen an.

Die H+L Baustoff GmbH kann auf zahlreiche nationale und 

internationale Referenzen verweisen. Im Baugebiet Riedberg 

kommen jährlich über 100 Wohneinheiten hinzu. Jedes Jahr 

entstehen durch unser Mitwirken neue Seniorenresidenzen 

und Pflegeheime.

Im Jahr 2008 wurden in Riga (Lettland) 46 Wohneinheiten ge-

baut. Die H+L Baustoff GmbH errichtete in Dubai ein Muster-

haus sowie zahlreiche Märkte in Großbritannien.

Wir haben Vertriebspartner in Österreich, der Schweiz und 

Frankreich sowie in Polen und Tschechien

// RefeRenzen

fLexibLe LöSungen füR bauPRoJeKte JeDeR aRt

Riedberg, frankfurt/main 2010
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öKoLogiScH, woHngeSunD unD weRt- 
beStänDig

 bauPHySiK: im einKLang mit mutteR natuR 
ScHützt iHRe geSunDHeit DuRcH natüRLicHe bauStoffe

 klimaPOR® Bauteile verfügen über hervorragende Wärme-, Brand- und Schallschut-

zeigenschaften. Die Struktur der Kugeloberfläche des Rohmaterials gewährleistet 

ein diffusionsoffenes Wandsystem, dass unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. 

Der geblähte Ton ermöglicht maximale Wärmespeicherung und zeitversetzte abga-

be der gespeicherten energie in Form von Wärmestrahlung. Diesen effekt kennen 

Sie vom Kachelofen – Wärme, zum Wohlfühlen.

 woHngeSunDHeit: ein angeneHmeS woHLfüHLKLima  
DuRcH Die Summe DeR PoSitiven eigenScHaften.

 entspannung, Regeneration, Wohlbefinden – schöpfen Sie Ihre Kraft aus einem 

natürlichen und behaglichen Raumklima und genießen Sie die Summe der ausge-

zeichneten eigenschaften des H+L Bausystems.

 SyStem: übeR 25 JaHRe eRfaHRung in PLanung & auSfüHRung 
QuaLität unD innovation DanK iHReS veRtRauenS

 Ob Stadtvilla, Bungalow, freie Planung oder Mehrfamilienhaus – seit Jahrzehnten 

bauen wir europaweit jährlich mehrere hundert Systemrohbauten. als klimaPOR®- 

Kunde erhalten Sie immer umfassende Planungsunterlagen, 3D-Zeichnungen jeder 

etage und eine Festpreiskalkulation. auf anfrage visualisieren wir Ihr zukünftiges 

Traumhaus vorab realitätsnah in individueller Wohnlage.

 weRtHaLtigKeit: bauen füR geneRationen 
nie waR weRtbeStänDigKeit So wicHtig wie Heute

 Der massive, natürliche Baustoff Ton und die Summe aller eigenschaften tragen 

maßgeblich zum Wert Ihres Bauwerkes bei. Mit dem H+L Bausystem zu bauen, 

heißt für Generationen zu bauen.

 nacHHaLtigKeit: DeR bauStoff, DeR Die umweLt ScHont 
iHR beitRag füR eine nacHHaLtige bauweiSe SicHeRt iHRe inveStition

 Unsere außenwände erfüllen die höchsten ansprüche an den Wärmeschutz mit 

minimalem einsatz wertvoller Rohstoffe. Der natürliche, „saubere“ Baustoff ist für 

allergiker empfehlenswert. Zudem wird schädlicher elektrosmog durch klimaPOR® 

Wände fast vollständig abgeschirmt.

 eRfaHRung: ein tRaDitionSReicHeR bauStoff mit zuKunft
 Die langjährige Tradition hat Ihre Wurzeln im Jahre 1904 mit der Gründung des 

Baugeschäftes von Georg Heinritz. Bereits 1923 begann die Produktion von Fertig-

teilen. Der Herstellung von Deckensystemen 1960 folgte 1971 die erste Fertigung 

von Blähtonblocksteinen. Seit 1986 werden klimaPOR® Wände hergestellt. Seither 

werden europaweit mehrere hundert Systemrohbauten jährlich realisiert.

 SicHeRHeit: maSSiv bauen HeiSSt weRte SicHeRn
 Je besser der Schutz vor elektrosmog, Lärm & Feuer, desto sicherer ist Ihr eigentum. 

Mit klimaPOR® wählen Sie einen massiven und dauerhaft werthaltigen Systemroh-

bau mit optimalem Wohnkomfort. Durch die erstaunlichen eigenschaften des natür-

lichen Baustoffs ist klimaPOR® in der Summe unschlagbar. klimaPOR® – ein traditi-

oneller Baustoff mit Zukunft, welcher maßgeblich zum Wert Ihres Hauses beiträgt.

 QuaLität: nuR gePRüfte bauStoffe füR unSeRe KunDen 
Damit gaRantieRen wiR iHnen DaS geSunDe woHnen

 Die Herstellung der Systembauteile und der Rohmaterialien unterliegt der ständigen 

Kontrolle durch den Güteschutz. Die DeKRa Zertifizierung nach DIN ISO 9001 ge-

währleistet Ihnen kundennahe, optimierte Prozesse. Hohe Qualifikation aller Mit-

arbeiter und Partner ist für H+L ein wichtiger Baustein für dauerhaften erfolg.

 auSbau: iHR PaRtneR füRS „ganze“ 
KomPLette abwicKLung füR ein SoRgenfReieS bauen

 Sie übertragen die Verantwortung für Ihr Projekt an einen zuverlässigen Partner. Von 

der Kalkulation, Planung und Logistik bis zur Produktion und Montage erhalten Sie 

ein bewährtes, stimmiges System.

 wiRtScHaftLicHKeit: aLLeS DRin macHt vieL Sinn  
KonSeQuent wiRtScHaftLicH – SPaRt zeit bei montage & auSbau

 Der werkseitige einbau von tragenden Sturzkästen, Leerrohren und Leerdosen für 

die elektroinstallation und vorgefertigte aussparungen für die Haustechnik spart 

Kosten und Zeit für den ausbau und Folgegewerke. Spachtelfähige Oberflächen 

ermöglichen den Verzicht auf den Innenputz, ein Plus auch für die Wohnfläche.

// Die zeHn PLuSPunKte von H+L

HocHweRtig, beLaStbaR unD vieLSeitig
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weRK gLaucHau
Hersteller wände, Decken, treppen
H+L® baustoffwerke gmbH
am Lungwitzbach 1 | D-08371 glauchau
telefon 0 37 63 / 5 09 00 | fax 0 37 63 / 50 90 61
info@HL-baustoff.de | www.HL-baustoff.de

weRK ueHLfeLD
Hersteller Spannbetondecken
H+L® baustoffwerke gmbH
Steigerwaldstraße 8 | D-91486 uehlfeld

weRK Rötz
Hersteller ziegelelemente
Rötzer-ziegel-element-werk gmbH
ziegeleistraße 8 | D-92444 Rötz
telefon 0 99 76 / 2 00 30 | fax 0 99 76 / 20 03 79
info@roetzer-werk.de | www.roetzer-werk.de

//  bauStoffe 
 mit 
 SyStem 

tschechien

Polen

belgien

Schweiz

niederlande

glauchau

uehlfeld

Rötz

fertigteilwerke

österreich
frankreich

vertrieb

Die H+L baustoffwerke sind ein traditions-
reiches mittelständisches unternehmen mit 
langjähriger erfahrung in der Herstellung 
und verarbeitung von ökologischen bau-
stoffen. mit unseren mitarbeitern an den 
Standorten in glauchau, uehlfeld und Rötz 
und einem bundesweiten netzwerk aus 
leistungsstarken Partnern sind wir der 
größte Systemrohbauhersteller in Süd-
deutschland. Regelmäßige Kontrollen durch 
anerkannte güteprüfinstitute, DeKRa-zerti-
fizierung nach iSo 9001 und unser stetiges 
Streben nach verbesserung geben ihnen 
die Sicherheit, wertbeständige, qualitativ 
hochwertige und marktführende Produkte 
zu erhalten.

übeRReicHt DuRcH:




