Nr. 10/2015

dergemeinderat
Das unabhängige Magazin

für die konurunale Praxis
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Plaren & Bauen

Riegelformate frischen

die Fassade auf
Langgestr eckte ZieSelf or.r.te ü'urden

Lre

reitsbeildiherBau$,.rken ilr1Mittelmeer
.aüm veln,endet, Fo sie arch ih.cn Ur
strung hatren. D.r Klirlkerherstellcr cilnä

h.t

djese Traditi.n .ruigegrifen urd die
r:ounnte, als yollsreine oder auch gelocht,
i'r die frodtrkdon üLrernonnne .
Die Formate lariiere. ir d€r LJnge von
165 bis .190 Millnneter. in I]öhen von il
ternati\,40. 52. 7l oder ll3 ivlillimerer Die
Hc.slelh.g ablveichender Län8en und
Höheriornate ist nöglich, ebenso wie
l.r'lnneine und auch lrerrigleilelemcnre
1ür Sichtrnaucnverk. ltiegellorrnaic €.t
rtr€chen grmdsätzlich derDlN 10s lLrzw

Natürliches Aussehen
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Bci der lassadenstrui(rxrieru ng
langgestreckre Riegellorm.re als

g.si:1r..!;ches Element.

\nf l\u.7en karl
Natursteifflächen sind n Städten oft
hohen Belastungen a!sgesetzt.
Segmentbogenpf aster entwickeln s ch
lnzwischen zu günstigen Alternat ven.

Trr ri rn8.rJLlt hc Irirnrsrrdrl!Lüde\or
I l,u,zer,l. LlL, \i nerurB e er srtußc
Iütd[,kLiL-chr rIrer e ne Alre, , \F
zurr Nalursreir gcsuchr. Die geljlastene
Oberllichc.xs GraDit Ltnd Basrll in der
Krf ld.clgasse galt sowohl of risch,rls.nch

tech

sch als sanieru gsbcdii.lrig. Dasrnit
der sanierung der Str.1!e Lrenuftragte Inge

nieurbiiro Qrintel ans

und gteichmaßig m dic Tr.gsrhichte
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('eiterzüeiren
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eilre fr.rge

warn in derFIäche ersre
Sch:iden aültreren , so Lothar Quifiel.
Letzren Endcs .ntschied rllarl sich iii.
das,,A.c.Slradir" Seglnentbogenrrll.ster
aus {lci ..CornbiSLrlil -Produktianrilie
dcs AnbieteN Beton llenning. D.Dkenres
d

er Zeit ge{res en,

spezieller Produklons!erirhre.s lr'irken
die Steine mit ihrer gebrorh..e. Kanten
Lrnd der unregelnäßigen oberflächeDtex.
tul wi€ echte Naru.slei.r NeLrer der N3tursteiroptik ühr.zcugle die Strdlknbrr

|

das rexe Riegellor-

nir NliZ !:i:!rr' \on Cima bel enrem
B.rn!rioj:k: ::: -::rii:ktLfbüros Römer

larm€r ar .:::::
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r.,rnzrrgesrchule

z:- ::-::.. L:rier i...ri
lem Fezug ali .l: :::,::::i.::.i::iren
Altbauten Nürlie .ir :11::i.::.::.::::
Baukörpcr giebFlsrarLis :. ::: :r:i.:
lläzic.t. fii. die fassaden8:..:_ ,j:: ,, I :.
in Köln KJk
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Zicgel r'orgeschrieben.
Hie. bot sich das gcst.e.ke

rn

Rii::ir:

enlspricirt den P.oponl.::l
dcr GebäLrde und greift die que.beronre
fc.slerteil!ilg aui. Zur Unterstreichung

mrt

Fls

de. Streckung rvrrden die Klinke. mir

steß

einer zß,ei Zentinete. breiten Lageriuge

Ei.e FngeDsichelung sorgt Iür ottim.le

ünd einer ein Zerrtim.trr b.eiter Stoßfuge

nrgenieLr.c .ruch die Slatriliräl des

{la

s'. r a! i dcr Suche rach ^lsbachfiähnlein
einem belastba rcr

Xr.riübertragllng zrrlscher den Stelnen.

Eetontflaslcßysteln lur historisch bede!
tende Flächcn. Dieses sollle irl der LaEc
scin, llc Ver kehßbelastülrger ariznnch
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