
BAUSTOFFE UND ZUBEHÖR

Für jede Anforderung die richtige Lösung: verschiedene Beton-Lichtschächte Meavector an einer Hauswand. FOTO: MEA

Verlässlich

Betonlichtschacht hält drückendem Wasser Stand
Aichach (ABZ). – Wenn ein Bauwerk

hohe Außendrücke im Tiefgeschoss ver-
kraften muss, schlägt die Stunde des Be-
tonlichtschachts: Verlässlichkeit ist ge-
fragt. Das entsprechende Produkt der
Aichacher Mea Gruppe heißt Meavector
– ein Lichtschacht aus Beton der Güte
C30/37 und mit dem Qualitätssiegel von
PÜZ Bau. Er hält laut Unternehmen so-
wohl ständig drückendem Wasser als
auch konstant hohen Druckbelastungen
stand, wie sie bspw. in der Umgebung
von Tiefgaragen oder Industriebauten
auftreten.

Hinter dem Meavector steht ein jahre-
langer Erfahrungsschatz, den das Unter-
nehmen mit dem Werkstoff Beton sowie
mit der Konfiguration und der Montage
von Lichtschächten gesammelt hat. Da-
von profitieren Planer, Bauunternehmer
und Bauherren gleichermaßen. So gibt
es den Betonlichtschacht in zahlreichen
Standardabmessungen und -ausführun-
gen, aber auch kundenspezifisch konfi-
guriert mit nahezu beliebigen Anpas-
sungen. Die Grundlage dafür bildet der
hohe Perfektionsgrad der Konstruktions-
tools. „Wir können Abweichungen vom
Standard mit überschaubarem Aufwand
schnell umsetzen. Auch besonders diffi-
zile Kundenanforderungen sind für uns

mühelos machbar“, sagt Bernd Hör-
mann, Mea-Teamleiter Individuallösun-
gen für Betonlichtschächte. Im gleichen
Zuge nennt der Anwendungstechniker
ein Bauprojekt mit 30 Betonlichtschäch-
ten: Keiner glich dem anderen.

So sind individuelle Abmessungen bis
700 cm Höhe bzw. 350 cm Breite ebenso
erhältlich wie bspw. einschenklige Vari-
anten, Ausklinkungen für einen passge-
nauen Anschluss der Perimeterdäm-
mung und alle Ausführungen mit und

ohne Boden. Ist ein Boden vorhanden,
kann ihn der Kunde mit oder ohne Ent-
wässerungsöffnung bestellen. In diese
Öffnung ist bereits der Grundkörper des
Meastop Pro Sets einbetoniert, an den
sich ein handelsübliches DN100 Entwäs-
serungsrohr anschließen lässt.

Neben dem Grundkörper besteht das
Meastop Pro Set aus einer Rückstausi-
cherung mit Geruchssperre und einem
Schraubflansch mit Schmutzsieb. Das
Set schützt zuverlässig vor rückstauen-
dem Wasser und ist durch das Deutsche
Institut für Bautechnik DIBt, Berlin, bau-
aufsichtlich zugelassen. Der Meastop Pro
kann zusätzliche Rückstauverschlüsse
nach DIN EN 13564 ersetzen.

Die Befahrbarkeit der Lichtschächte
und der Gitterroste ist auf Lkw-Gewichte
von bis zu 10 t Radlast ausgelegt. Durch
eine Falzgeometrie auf der Ober- und
Unterseite lassen sich die Schächte pass-
genau stapeln und können dadurch auch
größere Höhen erreichen.

Mit dem Montagesystem Meafix kann
der Beton-Lichtschacht Meavector wär-
mebrückenfrei auf der Kellerwand be-
festigt werden. Bei erhöhtem Druckwas-
serrisiko bieten die Ausführungen Mea-
vector Aqua und Aqua Plus zusätzli-
chen Schutz. Die Aqua-Version der Be-

tonlichtschächte trägt an der Montage-
seite ein Dichtband aus Butylkautschuk
mit integriertem Kompressionsschutz,
bei Aqua Plus trennt zusätzlich ein
druckstabiler Abstandshalter Gebäude
und Schacht.

Für eine einfache und sichere Montage
der Schwergewichte sowie für einen sau-
beren Anschluss zwischen Lichtschacht
und Kellerwand sorgt das Mea Connect
System. Herzstück des Systems ist die
Montagedämmplatte Meafix. Ihre Stärke
beträgt für die Betonlichtschächte Mea-
vector 10 bis 20 cm, für die GFK-Schächte
Meamax und Meaultinorm 8 bis 30 cm.
Das vorkonfektionierte Dämmelement
aus extrudiertem Polysterol-Hartschaum
ist – je nach Größe des Lichtschachts – in
unterschiedlichen Abmessungen sowie
mit verschiedenen Fensteraussparungen
lieferbar. Die Oberfläche ist mit einer Fa-
serzementplatte kaschiert und daher di-
rekt überstreich- bzw. überputzbar.
Passgenaue Bohrmarkierungen in der
Faserzementschicht erleichtern die
Montage der mitgelieferten Dämmstoff-
dübel. 

Mit Hilfe des MEA Connect Systems
kann der Architekt sicher planen, und
auf der Baustelle werden aufwendige
Improvisationen vermieden.

Lehmfeinputz kommt mit erhöhtem Tonanteil und gilt als wohngesund
Rupperswill/Schweiz (ABZ). – Lehm

wird seit Jahrtausenden zum Bau von
Häusern verwendet: Schon Jericho, eine
der ältesten Städte der Menschheit, wurde
mit Lehm gebaut, genauso wie mittelalter-
liche Fachwerkhäuser hierzulande. Im
Licht der aktuellen Klima- und Umwelt-
schutz-Debatte bekommen die Vorzüge
dieses uralten Materials einen neuen
Glanz: Denn Lehm erweise sich nicht nur
bei Produktion und Entsorgung als gut für
die Umwelt, der Baustoff sorge auch in
Wohnräumen für ein gutes Klima. Die po-
sitive Wirkung von Lehm bzw. Lehmputz
entstehe dabei durch die Tonmaterialien,
so das Unternehmen Haga.

„Die wenigen Millimeter zwischen In-
nenraum und Wandkonstruktion ent-
scheiden maßgeblich, wie gesund die
Raumluft in einer Wohnung ist“, sagt Tho-
mas Bühler, Geschäftsführer des Schwei-

zer Naturbaustoff-Herstellers Haga. Je hö-
her beim Lehmputz der Anteil an Ton sei,
desto besser. Denn Ton könne Feuchtig-
keit aufnehmen, speichern und wieder ab-
geben – neunmal so viel wie Gips. Da-
durch wiesen Innenräume mit Lehmfein-
putz eine konstante Luftfeuchtigkeit auf,
die zwischen 45 und 60 % liegt, so das Un-
ternehmen. Das sorge bei Menschen für
ein Wohlfühlklima, verhindere Schim-
melbildung und bekomme auch Holzmö-
beln und Treppen aus Holz gut. Ein wei-
terer Vorteil des atmungsaktiven Mate-
rials: Es kann Schadstoffe und Gerüche
aus der Raumluft aufnehmen und bin-
den. Da Ton elektrostatisch neutral ist,
werde in Wohnungen mit Lehmfeinputz
weniger Staub aufgewirbelt. Auch im
Hinblick auf Schall- und Brandschutz
weise das rein mineralische Material
gute Werte auf.

Je höher der Tonanteil, desto besser die
Regulierung der Luftfeuchtigkeit und die
Luftreinigung. Wohngesunder Lehmputz
ist Haga zufolge außerdem völlig frei von
organischen Zuschlagstoffen oder ande-
ren chemischen Bestandteilen. Wenige
Hersteller – wie der kleine Schweizer Na-
turbaustoff-Spezialist Haga – deklarieren
alle Inhaltsstoffe. „Mit Schweizer Lehm-
feinputz holen sich Bauherren 100 % Na-
tur ins Haus“, so Bühler. Der Haga-Lehm-
feinputz weise einen besonders hohen
Anteil an Ton auf. Der Grund dafür sei
die Herstellung aus reinem Kaolin (Ton).
Er könne im Neubau und für Renovierun-
gen verwendet werden und fungiere als
Farbe und Putz in einem. Es erübrige sich
also, die Wände zu streichen. Angerei-
chert mit natürlichen Pigmenten wie
Glimmer, Erd- und Eisenoxiden oder far-
bigen Sanden steht eine Palette von mehr

als 200 Farbtönen zur Wahl. Gestalterisch
lassen sich mit glatten oder rauen Ober-
flächenstrukturen zusätzlich Akzente set-
zen. Lehmfeinputz muss in zwei Arbeits-
gängen in einer Gesamtschichtstärke von
2,5 bis 3 mm aufgetragen werden. Für
eine Schicht von 2 mm sind/m 2 2,4 kg
Lehmfeinputz (Trockenmasse) nötig. Min-
destens 12 Std. vor dem Verputzen muss
die Wand mit einer Mineralputzgrundie-
rung vorgestrichen werden.

Der ökologische Fußabdruck von
Lehmfeinputz könne sich ebenfalls sehen
lassen: Für die Verarbeitung ist nur we-
nig Primärenergie nötig, das Material
voll kompostierbar. Aufgrund der Rein-
heit des Schweizer Lehmfeinputzes und
des stark erhöhten Tonanteils ist das
eine interessante Alternative für die na-
türliche und wohngesunde Wandgestal-
tung.

Lehmfeinputz kann mit unterschiedlichen Gestaltungsvarianten an die Wand gebracht
werden. Hier die Besenzugtechnik. FOTO: HAGA
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