
Das Naturprodukt Ziegel 
ist der beliebteste Baustoff  
in Österreich

JAHRTAUSENDE LANGE TRADITION UND ENTWICKLUNG

Knapp 70 Prozent aller Häuslbauer in Österreich entscheiden sich bei der Wahl ihres Baustoffes 
für den Ziegel – den ältesten und bewährtesten aller Baustoffe. Und dies aus gutem Grund, 
denn sie wissen, der Ziegel aus Erde, Wasser, Luft und Feuer ist der Natur am nächsten.  
Vor allem auch für Gemeinden und öffentliche Institutionen ist der Ziegel interessant, da er 
beim Ökovergleich mit anderen Bauweisen häufig die meisten Pluspunkte sammelt. Und das  
vollkommen zu Recht, wenn man Bauwerke ganzheitlich über den Lebenszyklus betrachtet.

Summe der Vorzüge macht Ziegel 
einzigartig
Der Ziegel als Baustoff  mit Jahrtau-
senden Tradition und einem ebenso 
langen Entwicklungs- und Reifungs-
prozess verfügt natürlich über Eigen-
schaften, die die Menschen seit jeher 
überzeugt haben. Auch heute ist der 
Ziegel der bevorzugte Baustoff, wenn 
es um die nachhaltige Errichtung von 
Wohnraum mit natürlichen Materi-
alien geht. 

Investition, die sich rechnet
Wohnraum in vollständiger Ziegel-
bauweise zu errichten, ist eine sinn-
volle Investition in die Zukunft, die 
sich rechnet. Denn Dauerhaftigkeit 
und Langlebigkeit ebenso wie War-
tungsarmut, Reparaturfähigkeit und 
Robustheit sind Stärken der Zie-
gelbauweise, die diese Art zu Bauen 
schon seit Generationen zu einem un-
vergleichlichen Siegeszug verhelfen. 
Zudem können sich Besitzer von voll-
ständig in Ziegelbauweise errichteten 
Gebäuden vielfach auch darüber freu-

en, dass Wertbeständigkeit und all-
fälliger Wiederverkaufswert zu den  
attraktiven Pluspunkten zählen. 

Bauen mit Ziegel ist wirtschaftlich
Komplett in Ziegelbauweise errich-
tete Gebäude und Wohnungen haben 
auch finanzielle Vorteile. Das Bau-
en mit Ziegel rechnet sich zumeist 
langfristig, da durch die natürlichen  
Eigenschaften des Ziegels meist we-
niger Energie fürs Heizen und Küh-
len benötigt wird. Untersuchungen 
zeigen, dass Ziegelmassivwände die 
Effizienz eines Heizsystems bestens 
unterstützen und dadurch für Passiv-  
und Niedrigenergiehäuser hervorra-
gend geeignet sind.

Mit Ziegel ist gutes Klima  
vorprogrammiert
Die Fähigkeit des Ziegels, Feuchtig-
keit aufzunehmen und dann, wenn 
sie im Raum wieder benötigt wird, 
abzugeben, ist mitverantwortlich 
für ausgezeichnetes Raumklima in 
einem Ziegelgebäude.

Hervorragende Dämmwirkung 
Durch die natürlichen Eigenschaften 
des gebrannten Lehms und verstärkt  
durch die optimal gestalteten Luft-
räume in den Ziegeln bleibt im  
Sommer die drückende Hitze drau-
ßen und im Winter wird die wohlige 
Wärme konserviert. Ziegel speichert 
zur jeweils richtigen Zeit die Wär-
me und die Kälte. Auch ein wichtiger 
Beitrag zu gutem Raumklima. 

Vorteile bei Brand- und Schallschutz
Ziegelsteine sind von Natur aus voll-
kommen unbrennbar und damit  
eine wertvolle Unterstützung bei der 
Brandbekämpfung. Auch im Bereich 
des Schallschutzes sind alle Bauherren 
mit Ziegel auf  der sicheren Seite. 

Der Ziegel, so wie wir ihn heute kennen, geht in seinen Ursprüngen auf die alte  
ägyptische Hochkultur zurück. Die Ägypter vermischten Nilschlamm mit ein wenig  
Kamelmist, brachten die Schlammstücke in Form und trockneten sie in der Sonne. In  
Mesopotamien wurden Ziegel bereits 4.000 Jahre vor Christus hergestellt. Auch der um 
2.000 v. Chr. in seiner Urform entstandene Turm zu Babylon wurde aus Ziegel errichtet.

Ziegel auch in anderen Hochkulturen 
In Persien, Indien, China, im islamischen Raum und im alten Rom war die Ziegel
herstellung stark verbreitet,  die herausragende Stellung im Römischen Reich war  
die Basis für den Siegeszug auf der gesamten Welt. Die Engländer waren die Ersten,  
die Ziegel maschinell herstellen konnten. Weitere Meilensteine waren die in Berlin  
entwickelte Strangpresse und das preußischösterreichische Patent des Ringofens  
von Baumeister Friedrich Hoffmann.

Ziegelherstellung in Österreich
Auf Veranlassung von Kaiserin Maria Theresia wurde um 1750 
der k.u.k. Ziegelofen am Wienerberg errichtet. Im Laufe der Zeit 
schloss man die umliegenden Ziegelwerke an diese Produktions
stätte an. Mit 10.000 Arbeitern war die Ziegelei am Wienerberg 
die größte der Welt, die zur Wende zum 20. Jahrhundert bereits 
225 Millionen Mauerziegel herstellte – die handwerkliche Ziegel
herstellung hat sich zur industriellen Fertigung weiterentwickelt.

Kontakt:
Initiative Ziegel
c/o Fachverband  
der Stein- und  
keramischen  
Industrie 
Wiedner 
Hauptstraße 63, 
1045 Wien  
www.ziegeltechnik.at 

BESUCHEN SIE 

UNSERE NEUE WEBSITE

www.ziegel-technik.at
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