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www.swisspor.ch · die Planer-Website

übersichtlich, aktuell und informativ

Welche Information sie auch immer benötigen;
Auf www.swisspor.ch finden sie alles für das Dämmen und
Dichten von Bauten. Benötigen sie ein technisches Detail
oder eine Auskunft? Auch ihr persönlicher Berater ist schnell
gefunden, ...dies für den Fall wenn sie ihn nicht schon kennen.

‘‘

‘‘

Ein Arbeitswerkzeug mit Lifestyle-Charakter –
die Planer-Website von swisspor

Gewünschtes Bauteil anklicken, das Detail bestimmen, eine Lösung abspeichern! Einfach, übersichtlich, klar und schnell – so muss eine Planer-Website
funktionieren. Die neue Homepage der swisspor AG
offeriert über 800 Details und Lösungen rund um
alle dämmenden und abdichtenden Bauteile in einer
Gebäudehülle. Alle möglichen und üblichen Varianten sind für den User direkt verfügbar.
Kurz: Das ideale und effiziente Arbeitswerkzeug für
alle Planer, Architekten und Verarbeiter.
Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer hat die
Schönste im ganzen Land?
Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikationsmittel
sind beinahe grenzenlos. Aber genau diese scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten machen es nicht einfach, eine nutzenorientierte Website zu konzipieren. Ganz klar, am Anfang
muss ohne Kompromisse die Zielsetzungen festgelegt werden. Ansonsten droht ein heilloses Fiasko:
• Wann ist eine Website mit Informationen überladen…
..und wird in der Folge vom Benutzer nicht mehr benutzt?
• Wie viel Gags und Features sollten die Website
„attraktiv“ machen?
• Wo liegt der technische Standard bei der
Hard- und Software beim typischen Nutzer?
Lesen Sie weiter auf Seite 4

Am Anfang stand ein weisses Blatt Papier. Freigeist
war angesagt. Techniker, Praktiker, Verkaufs- und Marketingfachleute haben sich an einen Tisch gesetzt. Die vielfältigsten Ansprüche und Wünsche aus allen Fachrichtungen wurden aufgenommen. Gemeinsam wurde alles auf deren
Funktion und Notwendigkeit überprüft und entsprechend
gewichtet. Mit diesem konsequenten Vorgehen hatte das
Projekt-Team eine bestmögliche Plattform für eine funktionsorientierte Wissens-Homepage geschaffen. Bei der
Ausgestaltung und der konkreten Umsetzung der neuen
Homepage wurde natürlich auch dem Faktor Unternehmensimage entsprechend Gewicht beigemessen. Grundsätzlich aber galt; „Form follows Funktion“. Wir wollten
ganz klar ein Werkzeug für Fachleute schaffen.
www.swisspor.ch sollte zur Planer-Website für die Bereiche
Dämmen und Dichten werden. Besuchen sie uns wir freuen
uns auf Ihr Feedback.

Sie planen zum Beispiel ein
Flachdach? Unter Anwendungen
werden ihnen alle möglichen
Aufbauten angezeigt…

Sie wissen welchen Aufbau sie
realisieren möchten, wählen sie
nun den von ihnen bevorzugten
Dämmstoff…

Gewinnen
Sie ein Stück
Schweiz!

onlinewettbewerb
3 Weekends für 2 Personen
und je eine tolle Überraschung
für die ersten
50 richtigen Antwortmails
zu gewinnen!
Fragen beantworten unter:
www.swisspor.ch - die Planer-Website

Einfacher geht es nicht. Alle relevanten
Details können heruntergeladen werden
und direkt für die Planungsdokumentation
verwendet werden…
Wände, Dächer, Decken, Böden. Das Dämmen
und Dichten einer Gebäudehülle ist eine
anspruchsvolle Arbeit. Architekten, Planer und
Verarbeiter erhalten mit der neuen swissporWebsite ein strukturiertes Arbeitsmittel.

Jetzt Verfügen sie über alle
relevanten Details zum Aufbau,
zu den einzelnen Produkten und
Bauteilkennwerten sowie zu allen
notwendigen Dokumenten und
Zertifikaten.
Kurz: Auf swisspor.ch verfügen
sie sehr schnell über alle
Informationen, von der Planung
bis hin zur kompletten
Dokumentation eines Aufbaues.

Willkommen auf der Planer-Website www.swisspor.ch

‘

‘‘

Zuerst die Kür,
dann die Pflicht…

Die Swissbau ist seit Jahrzehnten die PremiumKontakt-Plattform in der Baubranche. Wer im Bau als
Proﬁ tätig ist, geht jeweils im Januar an die Swissbau
in Basel. Hier informieren sich Architekten und Planer.
Gleich machen es alle Verarbeiter, Baustoffhändler,
Bauzeichner und bis hin zu ganzen Gewerbe-Schulklassen. Auch viele institutionelle und private Bauherren informieren sich auf der Messe in Basel.
Kurz: Eine riesengrosse Familie von Bauinteressierten
trifft sich zu einem Stelldichein erster Güte.
Zuerst die Kür - für swisspor eine Frage der Imagepflege. Die swisspor-Gruppe mit ihren Bereichen Dämmstoffe
(swisspor), Faserzementplatten (Eternit) sowie Fenster und
Türen (swisswindows), bietet ökologische, funktionelle und
formschöne Lösungen für ganze Gebäudehüllen an. Für unsere drei Firmen Grund genug, sich in Basel auf einem Gemeinschaftsstand zu präsentieren.
Eine Fachausstellung von dieser Grösse und Bedeutung eignet
sich hervorragend um die Leistungsfähigkeit der ganzen
Firmen-Gruppe eindrucksvoll zu präsentieren.
Von Mensch zu Mensch, von Fachmann zu Fachmann.
Für unsere Verkäufer ist der Messealltag, einerseits eine willkommene Abwechslung, anderseits aber auch eine absolut
hektische und anspruchsvolle Arbeit. Bestehende Kundenkontakte werden vertieft, neue Kontakte können bestens
geknüpft werden, zudem kann man gleichzeitig das Umfeld
der ganzen Branche beobachten. Auf unserem attraktiven
Messestand wurden auf diese Weise in nur 5 Messetagen
mehrere tausend Gespräche geführt. Von Mensch zu Mensch,
von Fachmann zu Fachmann.

Welche Idee genau steht hinter dem KTI-Projekt auf dem
swisspor-Stand? Prof. Andrea Deplazes von der ETHZ
gewährte am Donnerstag Mittag einen Einblick in das Projekt.

Hoher Besuch aus Bern. In diesem Jahr hat sich
Doris Leuthard als amtierende Bundespräsidentin alle
Highlights von swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg zeigen lassen. Dieser Besuch bei swisspor wurde am Abend
in den Nachrichten vom Schweizer Fernsehen mehrmals
gezeigt. In diesem Sinne - Vielen herzlichen Dank nach
Bundes-Bern!

Gute, funktionelle und ökologische Produkte und
Leistungen sind gefragt. Der Messestand von der swissporGruppe wurde entsprechend gut besucht. Tausende von
Gesprächen und Begegnungen gaben uns neue
Perspektiven und Möglichkeiten für das tägliche Geschäft.
Diese Bilder sprechen für sich selbst: Interessierte Gäste
und Besucher, aktive, engagierte und gutgelaunte Berater.

Nach der Kür kommt die Pflicht – der Kreis
schliesst sich. Die Teilnahme an der grössten und
wichtigsten Fachausstellung in der Schweiz war für die
swisspor AG, die Eternit (Schweiz) AG und die swisswindows AG von zentraler Bedeutung. Diese aktive Präsenz
brachte uns viele Kontakte, neue Impulse und konkrete
Ideen. Die Branche hat in der Zwischenzeit den kurzen
Winterschlaf hinter sich gelassen und die Bausaison
2010 hat Fahrt aufgenommen. Das ganze swissporTeam weiss was zu tun ist. Der gute Service wird für das
verbleibende Jahr das Thema sein. Wir haben unseren
Partnern anlässlich der Swissbau 2010 viel in Aussicht
gestellt, nun geht es darum alle Vorsätze einzulösen.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich
bei allen Kunden und Freunden die uns auf dem
Stand der swisspor-Gruppe besucht haben.

Die Bundespräsidentin und der Patron.
Wie wird heute im Flachdach ökologisch
gedämmt und dabei viel Energie eingespart? Bernhard Alpstaeg zeigt es unserer
Bundespräsidentin Doris Leuthard auf eindrückliche Art und Weise.

Vision für ein Fassadensystem der Zukunft

Sehen und gesehen werden - …und dabei auch
unserer Bundespräsidentin Doris Leuthard die
neusten Produkte zeigen! Die Swissbau ist ein
magischer Ort für Baufachleute aus der ganzen
Schweiz. Auch Besucher aus dem nahegelegenen
Ausland kommen gerne nach Basel. Einerseits informieren sich unsere Kunden und potentiellen Kunden über
alle Neuheiten. Dazu haben wir uns professionell eingerichtet. Genau so wichtig ist aber auch, die persönliche
Kontaktpflege innerhalb der grossen Bau-Familie. So
viele Insider zur gleichen Zeit am gleichen Ort, sieht
man nur alle zwei Jahre jeweils an der Swissbau in
Basel.

Ein KTI-Forschungskonzept
wird erstmals einer breiten
Öffentlichkeit präsentiert.
Die Projektpartner:
Professur Andrea Deplazes, Departement Architektur, ETH Zürich,
in Zusammenarbeit mit der swisspor AG und der Eternit AG
(Schweiz) AG.
Das Produktkonzept:
Die innovative Verbindung von Faserzement, zusammen mit einer
Dämmung aus swissporLAMBDA, zu massgefertigten, frei
gestaltbaren 3D-Verbundelementen.
Vereint als System mit allen wirkungsvollen Funktionen in der
Fassade wie; Hochwertige Wärmedämmung, langlebiger Witterungsschutz, einzigartige Optik und Haptik von Faserzement,
grosse, dreidimensionale Gestaltungsfreiheit, sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Die Präsentation:
Anlässlich der Swissbau 2010 präsentierte Prof. Andrea Deplazes,
zum ersten Mal öffentlich das gemeinsame Forschungsprojekt.
Die swisspor-Gruppe demonstriert auf diese Weise ihr
Engagement in der Forschung und Entwicklung von neuen
hochdämmenden und architektonisch interessanten Fassadensystemen.
Die Besucher und Zuhörer waren begeistert. Dennoch, ob diese
Projektidee jemals, in dieser gezeigten Form in den Verkauf
kommt wissen wir noch nicht. Doch wir konnten mit dem
gezeigten Ausstellungsmodell die mögliche Akzeptanz für ein
solches System testen. Unsere Kunden erwarten von uns zu Recht
immer wieder innovative, neue Produkte. Das gezeigte KTIProjekt wird uns auf diesem Weg eine grosse Hilfe sein.

es uns gelungen, der Gebäudehülle wieder eine dreidimensionale Gestalt zurückzugeben.
Konnte das neue Fassadensystem alle Anforderungen erfüllen?
Die Kennwerte hinsichtlich Brand-, Schall- und Wetterschutz
sind hervorragend. Dies wurde auch in der Praxis ausgetestet, denn in Niederurnen haben wir mit dem neuen
Verbundsystem eine Fassade saniert. Wir haben aber festgestellt, dass sich die hochdämmenden Elemente derzeit
wegen der äusseren Schutzschicht nicht industriell fertigen
lassen. Beim Fasermaterial ist die Rissgefahr zu gross, so dass
der voluminöse Dämmstoff in Handarbeit mit der dünnen
Eternitschicht überzogen werden muss. Da muss noch über
Alternativen nachgedacht werden.
Wie sieht Ihre Vision der perfekten Fassade aus?
Wir haben in der Schweiz nicht nur Winter. Das Klima in
unseren Breitengraden ist angenehm. Im Frühling und im
Herbst ist das Aussenklima selten zu kalt und auch nicht zu
warm. Ideal wäre eine intelligente Fassade, bei der die
Dämmwirkung abgeschaltet werden könnte, wenn sie nicht
benötigt wird.

‘‘

‘‘

Notwendig ist ein Paradigmenwechsel
vom Energiesparen
hin zur Emissionsfreiheit

Kann ein Haus ausschliesslich aus Dämmstoff gebaut werden? Ein Forschungsprojekt unter der Leitung
von ETH-Professor Andrea Deplazes zeigt Lösungen für Fassadensysteme der Zukunft auf. Doch für
Deplazes geht es längst nicht mehr nur um das Sparen von Energie, sondern in erster Linie um die emissionslose Energiegewinnung.
Interview: Claus Niedermann; Bilder: Alfons Gut

Kickoff: Herr Deplazes, als Professor an der ETH
Zürich setzen Sie sich mit dem Bereich
«Architektur und Konstruktion» auseinander. Wo
liegt derzeit der Fokus im Gebäudebau?
Andrea Deplazes: Ein zentrales Thema sind heute die
Energiefragen, wobei der Hauptfokus bei den
Dämmstoffen liegt. Die Gebäudedämmungen werden

immer dicker und erreichen bereits Breiten von 30, 40
oder mehr Zentimetern. Wir haben heute ein
Verpackungsproblem. Dies schränkt den Gestaltungsraum von uns Architekten ein. Zum Beispiel können
Fassaden mit dreidimensionalen Strukturen kaum mehr
realisiert werden. Es kommt zu einer Verflachung und
Vereinheitlichung der Gebäudefassaden.

Mit einem von der Förderagentur für Innovation KTI
unterstützten Forschungsprojekt untersuchten Sie
die Möglichkeit, ob im Gebäudebau direkt mit dem
Dämmstoff gearbeitet werden kann.
Zu Beginn stellten wir uns die provokative Frage: «Kann ein
Haus nur aus Dämmung gebaut werden?» Unsere Vision
war die Entwicklung eines Fassadensystems der Zukunft, das
die Vorteile eines schützenden Baumaterials mit denen von
dämmenden Baustoffen vereinigt, das gleichzeitig aber auch
eine statische Funktion übernehmen kann.
Dafür arbeiteten Sie eng mit der Industrie zusammen?
Der Kontakt mit der Industrie ist für die Hochschule und
unser Departement Architektur enorm wichtig. Mit der swisspor AG und der Eternit AG beteiligten sich zwei Partner am
Projekt, die selber Produzenten von dämmenden und
schützenden Baustoffen sind und ihre Produkte auch selbst
vertreiben.
Und welche konkreten Erfahrungen machten Sie?
Mit dem Dämmstoff EPS verfügten wir über ein Material,
das einfach zugeschnitten werden kann und gut formbar ist.
Den Eternit, also den Faserzement, nutzten wir als dünne
äussere Schutzschicht. Mit den neuen Verbundelementen ist

In diese Richtung geht der erst vor wenigen
Monaten fertig gestellte Neubau der Monte-RosaHütte, an deren Planung Sie massgebend beteiligt
waren. Das «intelligente» SAC-Gebäude ist vollgepackt mit Sensoren und elektronischen Steuerungen.
Die SAC-Hütte ist ein autarkes Gebäude und weder an eine
Wasserversorgung noch an ein Stromnetz angeschlossen.
Für die Stromversorgung wurden die Solarpanels in die
Fassade integriert. Wir können hier von der ETH Zürich aus
per Fernzugriff eingreifen und zum Beispiel je nach
Wetterprognosen für die Wochenenden genügend Energie
für rund 120 Gäste bereitstellen.
Mit dem Label Minergie-P wurde nun eine Bauweise
initiiert mit noch dickeren Dämmungen, damit der
Energieverbrauch eines Gebäudes noch weiter sinkt
und somit noch mehr Energie gespart werden kann.
Ich glaube, dass wir übertreiben, wenn wir absolut luftdicht
isolierte, von der Umwelt abgeschottete Gebäude realisieren. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir für die

etablierte Klimatechnologie zur Hauptsache Öl als Energieträger einsetzten und die
entsprechende Infrastruktur aufbauten.
Energiesparen wurde erstmals in den 1970er-Jahren zum Thema, als die
ölproduzierenden Staaten den Ölhahn zudrehten.
Anders als die damals politisch und ökonomisch motivierten Massnahmen zur Reduktion
der Abhängigkeit vom Erdöl ist die Gründung des Minergie-Labels 1988 tatsächlich in
erster Linie auf die Reduktion des Energieverbrauchs von Bauten ausgerichtet, da sich
Ende der 1980er-Jahre die Einsicht langsam durchzusetzen begann, dass die Ressource
Erdöl endlich ist.
Um den Klimaschutz geht es erst seit der Jahrtausendwende…
Damals wurde der Gesellschaft bewusst, dass wir ein Klimaproblem haben und dass der
Treibhauseffekt massgeblich durch die Verbrennung fossiler Energieträger und deren
CO2-Emissionen verursacht wird. Doch nur langsam stellt sich ein Umdenken ein.
Notwendig ist in erster Linie ein Paradigmenwechsel vom Energiesparen hin zur
Emissionsfreiheit. Das ist möglich mit emissionsfreien, erneuerbaren Energieträgern wie
Sonnenenergie, Geothermie, Umgebungswärme oder etwa Windenergie. Diese Quellen
müssen aber zuverlässig zur Verfügung stehen und dürfen das ökologische Umfeld nicht
beeinträchtigen. Sofern diese Bedingungen erfüllt werden können, ist das Energiesparen
um jeden Preis und damit die Konstruktion teurer Fassaden- und Haustechniksysteme
nicht absolut einzufordern.
Sie plädieren für eine Kurskorrektur?
Wenn es um Energie geht, dürfen wir nicht nur ans Sparen denken, sondern müssen
clever mit der Energie umgehen und sie effizient einsetzen. Es geht also nicht nur um
Sparstrategien, sondern vermehrt um Energie-Gewinn-Strategien in Kombination mit der
Nutzung der im Alltag in einem Gebäude oder in seiner Umgebung anfallenden
Wärmeenergien. Damit lösen wir einen wesentlichen Teil des CO2-Problems und tragen
zum Klimaschutz bei.

Professor Andrea Deplazes (50) schloss sein
Architekturstudium an der ETH 1988 ab. Nach dem
Studium gründete er das Büro Bearth & Deplazes AG
in Chur. Seit 1997 ist er zudem Professor für
Architektur und Konstruktion an der ETH Zürich. Er
ist Herausgeber des international preisgekrönten
Werks «Architektur konstruieren». Das Handbuch ist
ein Bestseller und wurde schon über 30 000 Mal
verkauft.

‘‘

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen

Eine tolle Zusammenarbeit lässt sich immer an konkreten Resultaten und Erfolgen messen. Seit längerer
Zeit arbeitet die swisspor AG intensiv mit der Hochschule Luzern zusammen. Mit Erfolg, denn die steten
Optimierungen und Verbesserungen im Detail bringen immer wieder grosse Vorteile. Nochmals bessere
Dämmwerte und eine nochmals vereinfachte Verarbeitung gibt es jetzt bei unseren neuen Fassadenplatten swissporLAMBDA Plus / Light.
Sonne, Regen, Hitze und Kälte, aber auch unterschiedlich beschaffene, nicht ebene Untergründe gehören zum Alltag auf
einer Baustelle. Bei den heutigen Dämmstärken gilt es, mehr denn je, die komplexen Zusammenhänge bei der Verarbeitung
näher zu untersuchen und entsprechende Optimierungen an den Produkten vorzunehmen. Ziel ist es, dass Verarbeiter bei
jeder Witterung schnell und sicher arbeiten können.
Neues Design für swissporLAMBDA Plus / Light Fassadenplatten bis 200 mm. Die bereits bekannten
Entlastungsschlitze von swisspor haben nun eine neue Dimensionierung und geometrische Anordnung
erhalten. Diese sind jetzt asymetrisch angeordnet. Eine Verbesserung die dem Verarbeiter auf der
Baustelle mehr Sicherheit und kürzere Verlegezeiten bringt. Jede Platte kann verbaut werden, so
wie sie in der Hand liegt. Eine spezielle Bezeichnung „Wandseite“ ist nicht zu beachten.
Diese neuen Platten verfügen über optimale Verarbeitungseigenschaften bei jeder
Witterung, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Mit nochmals verbesserten λD-Werten von nur
0.030 W/(m·K) für swisspor LAMBDA Plus und
0.032 W/(m·K) für swissporLAMBDA Light.
Fassadenaufbauten sollten immer bessere
Dämmwerte erreichen, dabei aber so
schlank wie möglich bleiben.

0.0302
0.03

W/(m·K)

Lesen Sie weiter auf Seite 14

„Magische Schlitze“ gegen den Kräfteaufbau
bei Sonneneinstrahlung. Die von den
swissporLAMBDA Plus / Light Fassadenplatten bereits bekannten, innovativen
„Entlastungsschlitze“ sind neu
asymetrisch angeordnet. Das Handling beim
Verarbeiten wird dadurch nochmals
einfacher und sicherer.

LAMBDA Light

Der neue, erweiterte Prüfstand bietet die Möglichkeit,
beliebige Testszenarien zu definieren und neu auch
mittels Laser-Scannern die Oberfläche abzutasten und
auf feinste Veränderungen zu untersuchen. Damit
werden wertvolle Erkenntnisse zum Langzeitverhalten
unter wechselnder Temperaturbelastung gewonnen.

Der neue Prüfaufbau von der Hochschule Luzern
bringt neue Erkenntnisse während der Produktentwicklung hervor. Mit dem neu entwickelten Prüfaufbau,
einer Spezialanfertigung die in Zusammenarbeit mit der swisspor AG entwickelt wurde, können verschiedene thermische
Zustände und Abläufe simuliert werden. Unterschiedliche
Oberflächentemperaturen, schneller Temperaturanstieg,
langsame Abkühlung - alles kein Problem, der Prüfstand lässt
sich entsprechend programmieren. Kraftsensoren in zwei
Ebenen und mehrere Lasersensoren registrieren kleinste
Veränderungen. Verschiedene Temperaturfühler messen an
unterschiedlichen Stellen die Temperaturverteilung im innern
einer Dämmplatte. Alle Daten werden aufgezeichnet, protokolliert und können anschliessend ausgewertet werden.

0.0302
0.03

W/(m·K)

Der harte Alltag auf einer Baustelle wird auf diese Weise, auf
relativ kleinem Raum, quasi in einem Zeitraffer simuliert. Dies
erlaubt es, eine beliebige Anzahl an Experimenten und
Prüfzyklen vollautomatisch durchzuführen.
Ein komplettes Sortiment - für jede Anwendung. Von
der einfachen swissporEPS Fassadenplatte bis zur Hochleistungsdämmplatte swissporLAMBDA Plus mit einer intelligenten Plattenrandlösung, swisspor bietet ein volles Sortiment für jede Anwendung. Dabei gibt es keine Kompromisse
bei der Herstellung und beim Service. Welches Produkt auch
immer zur Anwendung kommt, swisspor steht für Schweizer
Qualität bester Güte.

LAMBDA Plus / Light

‘‘

Das moderne Ausbildungszentrum in Dulliken

Ein Start nach Mass – ausverkaufte
Fachkurse und zufriedene Gesichter
Das neue swisspor-Ausbildungszentrum in Dulliken
wurde bei der Durchführung der ersten Kursstaffel
bereits schon zum vollen Erfolg. Die ausgeschriebenen
Kurse waren im wahrsten Sinn „sofort ausverkauft“.
Wir wussten, dass ein Bedarf nach gut konzipierten
Kursen für die Bereiche „Hinterlüftete Fassaden“ und
„Flachdach“ vorhanden ist. Dennoch waren wir vom
durchschlagenden Erfolg ein bisschen überrascht – im
positiven Sinne natürlich.

‘‘

Diese Forderung von Planern und Architekten ist verständlich.
Mit dieser Vorgabe wurden die Hochleistungsdämmplatten
aus der Familie swissporLAMBDA Plus / Light für möglichst
schlanke verputzte Fassaden entwickelt. Die neuen Platten
eignen sich damit bestens für alle hochwertigen und leistungsstarken Systemaufbauten.

Über 100 Kursteilnehmer haben sich zwischen dem 26. Januar
und dem 16. März in unseren Intensivkursen weitergebildet.
Quantity follows Quality. Für swisspor ist nicht die schiere Grösse
einer Kursgruppe wichtig, im Gegenteil, das intensive und
zielgerichtete Zusammenarbeiten steht im Vordergrund. Dazu
stehen grosszügige Räumlichkeiten, neues und hochwertiges
Werkzeug, sowie eine sehr persönliche und fachkundige
Betreuung zur Verfügung.
Paul Züger, Geschäftsführer der swisspor AG will für die Zukunft
das Kursangebot gezielt vergrössern, ohne dabei Abstriche am
hohen Niveau bei der Durchführung zu machen. Gleicher
Meinung sind auch die Herren Thomas Ammann und Matthias
Bühler (Flachdach) sowie Fredi Bargetzi und Robert Diethelm
(hinterlüftete Fassade), welche die Fachkurse persönlich leiten
und durchführen.

Die nächste Kursstaffel
startet im Herbst/Winter 2010/11
Alle Detailinformationen zu den Fachkursen wie
Inhalt, Ziele, Kosten etc. finden sie immer auf
www.swisspor.ch

‘‘

Freiwilligkeit als erfolgreicher Weg
Im Rahmen ihres Leistungsauftrages erfüllt die EnAW die Aufgabe, die Energieefﬁzienz in der Wirtschaft
zu fördern. Es werden Zielvereinbarungen mit Unternehmen abgeschlossen, sowie das Monitoring von
Energieverbrauch und CO2-Emissionen sichergestellt.
„saving energy“ ist das Credo der
swisspor-Gruppe.
Mit
unseren
Produkten und Leistungen fördert
swisspor seit jeher den schonenden
Umgang mit Energien. Gut isolierte
Bauten, bis hin zu Passivhäuser, sorgen für enorme Einsparungen fossiler
Energien. Damit ist auch klar, die
swisspor-Gruppe und die EnergieAgentur passen hervorragend zusammen und verfolgen beide das Ziel
massiver CO2-Reduktionen.
Als Mitglied der EnAW haben wir uns
selbstverständlich auch zu konkreten, deﬁnierten Massnahmen bei
unseren Produktionsbetrieben verpﬂichtet.
swisspor ist überzeugt – das
Einsparen fossiler Energien wird
immer mehr tragender Teil der kommenden Wirtschaftsordnung sein.

Ökologie vs.
Ökonomie –
Wärmedämmstoffe
im Vergleich
Wer sich rasch, umfassend und objektiv über
Nachhaltigkeits- und Anwendungsaspekte
von Dämmstoffen informieren will, hat jetzt
mit dem speziell dafür entwickelten „Dämm-

Beispiel eines Dämmstoff-Spider
EPS 15 Graphit geklebt 19cm
EPS 15 Standard geklebt 23cm
Ressourcenschonung

stoff-Spider“ ein nützliches Hilfsmittel verfügbar. Die auf der Netzgrafik abgebildeten

Recyclierbarkeit
und Entsorgung

6.0
5.0

Umweltschonung
bei der Herstellung

4.0
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Verarbeitungssicherheit
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Lesen Sie weiter auf Seite 18

Was ist die Energie-Agentur der Wirtschaft?
Die umweltpolitischen Ziele des Bundes können nur erreicht werden, wenn Wirtschaft und Staat partnerschaftlich
zusammenarbeiten. In diesem Sinn gründeten 1999 gewichtige Wirtschaftsverbände die Energie-Agentur der Wirtschaft
(EnAW). Sie setzt sich für die Steigerung der Energieeffizienz und für eine Reduktion der CO2-Emissionen ein und hat
einen entsprechenden Rahmenvertrag mit dem Bund unterzeichnet. (www.enaw.ch)

www.dämmstoff-spider.ch
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Mit Hilfe der Spider-Profile kann man sich rasch, umfassend
und objektiv über Nachhaltigkeits- und Anwendungsaspekten
von Dämmstoffen informieren.
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Die Profile liefern Informationen bezüglich Flachdach-,
Fassaden- sowie Perimeterdämmung. Der gesamte DämmstoffSpider Bericht lässt sich als PDF herunterladen von der Website
www.swisspor.ch.
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Als Perimeterdämmung wird die Dämmung der
Aussenwände im UG verstanden. Ausgangslage ist
ein Aufbau mit einem U-Wert von 0.2 W/m2·K auf
Beton. Die erforderlichen Dämmstärken wurden für
die gesamte Aussenwand inklusive Befestigungen
berechnet. Für die einzelnen Systeme wurden die als
Systemkomponenten empfohlenen Klebstoffe
berücksichtigt. Verglichen werden die drei üblichen
Dämmstoffe: Das intensiv geschäumte EPS, extrudiertes Polystyrol und Schaumglas. Intensiv
geschäumtes EPS, auch als PS-Hartschaum bezeichnet, ist dem normalen EPS sehr verwandt und wird
ebenfalls aus vorgeschäumten Partikeln hergestellt.
Die Dämmstärken reichen von zirka. 16 cm (EPS) bis
zu 19 cm (Schaumglas) und liegen damit im Vergleich
zu anderen Anwendungen nahe beieinander. Auch
die Unterschiede bei den Flächengewichten sind
nicht so ausgeprägt wie in anderen Anwendungsbereichen. Das Schaumglas ist etwa dreimal schwerer als intensiv geschäumtes EPS.
Schaumglas: Schadstofffrei aber umweltbelastend
Die Spiderproﬁle bei der Perimeterdämmung zeichnen sich
durch vergleichsweise grosse Unterschiede aus. Geschlossenporiges EPS erhält, ausser bei der Schadstofffreiheit, überall die besten Noten. Bei den drei Achsen, die
die Stoff- und Energiebilanzen abbilden, liegen die PSVarianten vergleichsweise nahe beieinander. Die beiden
Materialien sind nahe verwandt. Schaumglas ist rund doppelt so umweltbelastend wie die beiden anderen Varianten.
Die Verarbeitungskosten machen innerhalb der gewählten
Systemgrenzen 10–15% der gesamten Investitionskosten
aus. Foamglas ist aufgrund des Materialpreises etwa doppelt
so teuer wie intensiv geschäumtes EPS und etwa 30% teu-

rer als XPS. Die einzelnen Merkmale der Verarbeitungssicherheit werden bei der Perimeterdämmung
deutlich anders bewertet als bei den übrigen Anwendungen. Die Witterungsunempﬁndlichkeit wird nicht
gewichtet, weil sie für diese Anwendung Bedingung ist. Bei
den restlichen drei, für die Perimeterdämmung gleich
gewichteten Kriterien, unterscheiden sich die Materialvarianten nur in Bezug auf das Plattengewicht. Auf der
Spiderachse kommt deshalb nur dieser Unterschied zum
Ausdruck. Die Abwesenheit von arbeitshygienischen
Risiken ist für alle Produkte gegeben, die Klebstoffe erfordern keine besonderen Schutzmassnahmen bei der
Verarbeitung.
Die Spiderachse „Schadstofffreiheit“ ist nach dem XPS skaliert, das das grösste Schadstoffpotenzial aufweist. Die
Klebstoffe enthalten keine kennzeichnungspﬂichtigen
Bestandteile, die in der Nutzungsphase relevant sind. Das
ergibt eine Bewertung der EPS-Variante, die ca. 30% des
XPS-Potenzials ausmachen. Das Schaumglas ist schadstofffrei im Sinne der Deﬁnition und ist deshalb auf dieser Achse
an der Spitze der Rangliste. Die Trennbarkeit bei den Entsorgungsmerkmalen ist bei der Perimeterdämmung erschwert, wenn gar verunmöglicht. Wahrscheinlich wird es
auch in Zukunft nur in Spezialfällen möglich sein, eine
Perimeterdämmung zurückzubauen, sodass ein Recycling
der Dämmstoffe möglich wird. Bei den Polystyrolvarianten
gibt es zusätzlich Abzüge für die Verbrennung in der KVA
(Rückstände) sowie beim XPS für die fehlende Recyclierbarkeit. Beim Schaumglas ist zwar die problemlose
Entsorgung als Inertstoff in der Deponie gegeben, die vom
Hersteller deklarierte Recyclierbarkeit kann nicht positiv
bewertet werden. Das Foamglas-Recycling ist ein
Downcycling zu minderwertigen Strassenbau- oder anderen Kiesersatzbaustoffen.

Download unter www.dämmstoff-spider.ch
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Fachpartnerkurse für Planende

MINERGIE® bietet für Planende in sieben Kategorien Fachpartnerschaftskurse an: Architektur, Energieplanung,
Wohnungslüftungsplanung, Heizungsplanung, Sanitärplanung, Beleuchtungsplanung, MSR-Planung.

Fachpartnerkurse für Bauausführende

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Branchenverbänden bietet MINERGIE® auch Fachpartnerkurse für
bauausführende Unternehmen an. Der Besuch eines solchen Kurses berechtigt zur MINERGIE®-Fachpartnerschaft
in der entsprechenden Kategorie.

Weiterbildung mit FH-Zertifikaten
Fünf Fachhochschulen bieten mit dem Masterprogramm EN Bau in der deutschsprachigen Schweiz eine dreistufige
Weiterbildung für Hochschulabsolventen und für Interessierte mit gleichwertiger Ausbildung an. Die verschiedenen
Fachhochschulen bieten zum Themenbereich nachhaltiges Bauen in ihren Kompetenzbereichen ein vielfältiges
Weiterbildungsprogramm an.

Reden ist Silber, Handeln ist Gold: Mit dem Engagement
als “Leading Partner für die MINERGIE®-Weiterbildung”
unterstützt swisspor die geniale Idee und das gute Konzept
des Vereins MINERGIE®.
Kursorte und Kursdaten: www.minergie.ch/weiterbildung

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.ch

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

Vente/support technique
Luxit Isolations SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 20 10
Fax +41 21 948 20 11
www.luxit.ch

Leading Partner
Weiterbildung
für die Minergie

100070 design sli.communication ltd liab. co · www.sli.ch

MINERGIE® an der Fachhochschule

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

