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‘‘

‘‘

Made in
Switzerland

‘‘

‘‘

Wie eine Gebäudehülle umfasst unsere neue Broschüre die drei Firmen
swisspor AG, Eternit (Schweiz) AG und swisswindows. Erfahren Sie
mehr über die Unternehmensphilosophie
der swisspor-Gruppe und unsere einzelnen
Firmen. Rufen Sie uns an (056 678 98 98)
oder senden Sie uns eine e-Mail mit Angabe
Ihrer Adresse.
Gerne stellen wir Ihnen ein Exemplar zu.

Made in Switzerland

Die Gebäudehülle ist eine Visitenkarte. Die Gebäudehülle dämmt, dichtet
und schützt. Die Gebäudehülle spart Energie.
Eine Gebäudehülle „Made in Switzerland“ hat klare Vorzüge. Neben
der beispielhaften Funktion und der legendären Produktequalität
sind es aber auch andere wichtige Kundenvorteile, die von grosser
Bedeutung sind. Dazu gehören alle Leistungen, die rund um ein
Produkt erbracht werden. Wir sprechen von Lieferbereitschaft,
Pünktlichkeit und Freundlichkeit. Wir sprechen aber auch von
Wiederverwertung, Nachhaltigkeit und Energie-Effizienz.
swisspor, Eternit und swisswindows stehen mit allen
Ihren Produkten und Leistungen genau hinter diesen
typischen, schweizerischen Werten.
Unsere neue Unternehmensbroschüre zeigt auf
unterhaltsame Weise was wir zu bieten haben, wie
wir arbeiten und wie wir denken.

Download unter
www.swisspor.com

mand verpflichtet werden. Aber wir können steuerliche Anreize schaffen. Zur Diskussion steht eine
Teilzweckbindung der CO2-Abgabe: Ein Drittel der
insgesamt rund 600 Millionen Franken im Jahr soll
auf nationaler Ebene für Gebäudesanierungen zur
Verfügung stehen.

‘‘

Energieeffizienz hat erste Priorität!

‘‘

Nachdämmen von Altbauten und Bauen von Passivhäusern: Darauf setzt Walter Steinmann vom
Bundesamt für Energie (BFE). Seine Zukunftsvision: Vollversorgung mit erneuerbaren Energien.

Jetzt soll der Minergie-Standard für Neubauten verbindlich
vorgeschrieben werden. Werden damit nicht die Baukosten
verteuert?
Für den Gebäudebereich sind grundsätzlich die Kantone zuständig.
Käufer und Mieter verlangen Qualität. Das schlägt sich im Preis nieder.
Marktabklärungen haben ergeben, dass Gebäude nach MinergieStandard zu besseren Preisen vermietet oder verkauft werden können.

Was ist wichtiger: die Förderung von erneuerbaren Energien oder Energieeffizienz?
Jede verbrauchte Energie kostet, und so werden auch
neue Energien ihren Preis haben. Zuerst müssen wir
also alles unternehmen, was möglich ist, um die
Energie effizienter einzusetzen und Energie zu
sparen. Unsere Vision ist, dass wir den Verbrauch so
weit senken können, dass wir in 50 bis 100 Jahren
eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien erreichen. Die Ressourcen an Öl werden in 30 bis 50
Jahren verbraucht sein, Gas in 60 bis 80 Jahren und
Kohle in 170 bis 200 Jahren. Vermutlich wird also die
globale Wirtschaft bis in 100 Jahren nicht mehr
primär auf fossilen Energieträgern basieren.

Interview: Claus Niedermann Fotos: Ben Huggler

Kickoff: Herr Steinmann, ist Energie definitiv das «Viagra» für unseren Wohlstand?
Walter Steinmann: Für mich als Ökonomen ist
die Bereitstellung von genügend Energie die
Basis einer Volkswirtschaft und bestimmend für
unseren Wohlstand. In den letzten Jahren haben
wir Energie wie eine Droge verbraucht und
immer mehr davon achtlos konsumiert. Zum
Vergleich: Pro Kopf verbrauchen die USA rund
10 000 Watt, in der Schweiz sind es 6000 Watt1,
während Entwicklungsländer wie Bangladesch
mit 600 Watt auskommen.
Doch jetzt steigt die Nachfrage nach
Energie in immer mehr Nationen.
Neue Players wie China und Indien etablieren
sich als Wirtschaftsmächte und sorgen für eine
ständig höhere Nachfrage. Anderseits ist die
Förderung von Erdöl und Gas beschränkt. Das
hat zu Preissteigerungen geführt; Energie wurde
zu einem Spekulationsobjekt.

Ist Energie nicht auch eine Form von Macht?
Natürlich. Die Aussenpolitik der USA, wie die Beispiele Irak und
Iran zeigen, ist Energiepolitik. Auch Russland verfolgt mit seinem Öl
und Gas diese Strategie, denn Westeuropa ist davon abhängig.
Wird deshalb der Wunsch nach Energieunabhängigkeit
immer zentraler?
Tatsache ist: Je weniger Energie wir benötigen, desto unabhängiger können wir agieren. Im Vergleich zum Jahr 2004 bezahlen
wir heute gegen 4 Milliarden Franken mehr an jene Länder, die uns
mit Öl und Gas versorgen. Unser Ziel muss also sein, mit weniger
Energie unseren derzeitigen oder gar einen höheren Lebensstandard zu sichern, ohne dass wir ständig mehr Gelder an die
Produzentenländer überweisen müssen.
Wo liegt das grösste Einsparpotenzial?
Sicher im Gebäudesektor, denn auf diesen entfallen rund 40
Prozent unseres Energieverbrauchs. Und dort können wir den
Energieverbrauch massiv reduzieren. Wir müssen Passivhäuser
bauen, die ohne konventionelle Heizsysteme und Kälteanlagen
auskommen.

= Durchschnittliche Dauerleistung, welche pro Kopf verbraucht wird. Diese Dauerleistung variiert im Tages- und Jahresverlauf (im Winter mehr
Heizenergie, am Mittag Stromspitzen). 6000 Watt Energieverbrauch entsprechen einem Energieverbrauch von 6 Kilowatt-Jahren pro Jahr oder (1 Jahr
= 8760 Stunden) 6 x 8760 kWh = 52 560 kWh pro Jahr und Kopf.

1

Mit Informationskampagnen und Aktionen
will der Bund die Bevölkerung für die Energieeffizienz sensibilisieren. Machen lokale
Aktivitäten wie zum Beispiel die «Eisblockwetten» überhaupt Sinn?
Information und Beratung bleiben wichtige
Aufgaben. In der Schweiz kommt aber nicht alles
vom Bund. Kantone und Gemeinden leisten ebenfalls
wichtige Informationsarbeit. Je näher die Informationskampagnen beim Bürger sind, desto
besser. Ein gutes Beispiel dafür sind die Energiestädte. Bereits tragen 150 Schweizer Städte dieses
Label für ihre ergebnisorientierte Energiepolitik.
Heute steht aber auch fest, dass es neben der
Information ebenso Vorschriften und Verbote
braucht. Bestimmte Stromschleudern werden wir verbieten, wie zum Beispiel die Glühlampe, und für
andere Energieverbraucher wie etwa Motoren wird
es Vorschriften geben, wie viel Energie diese noch
verbrauchen dürfen.

Die Kantone entwickeln derzeit zusammen mit der SIA einen
Gebäudeenergieausweis, damit die Mieter und potenziellen Käufer
sehen, wie hoch der Energieverbrauch und die Energiekosten sind. Die
meisten Kantone werden den Gebäudeenergieausweis auf freiwilliger
Basis einführen. In Genf ist er obligatorisch.
Für Altbauten wird es kaum eine Sanierungspflicht geben?
Im Gebäudesektor sind punkto Energieverbrauch die Altbauten ein
Problem. Diese muss man nachrüsten, nachdämmen. Dazu kann nie-

Welche erneuerbaren Energien haben
Priorität?
In der Schweiz liegt der Anteil der Wasserkraft an der
gesamten Elektrizitätsproduktion bei weit über 50
Prozent. Und Wasser gehört zu den erneuerbaren
Energien wie Biomasse, Wind, Geothermie und
Photovoltaik. Die Kosten für die Stromproduktion aus
der Sonnenenergie liegen derzeit aber noch sehr
hoch bei 60 bis 70 Rappen pro Kilowattstunde,
während Biomasse und Wind mit 20 bis 22 Rappen
nahe an der Konkurrenzfähigkeit liegen. Um die
Solarenergie konkurrenzfähig zu machen, braucht es
noch technologische Quantensprünge.

Doch auch die Photovoltaik wird bereits jetzt kommerziell
interessanter, denn ab nächstem Jahr erhalten die Anbieter
dafür einen Preis, der die Gestehungskosten deckt.
Für diese so genannte kostendeckende Einspeisevergütung stehen pro
Jahr rund 320 Millionen Franken zur Verfügung. Damit will der Bund
einen möglichst grossen Zubau an erneuerbarem Strom erzielen. Das
Parlament hat deshalb festgelegt, dass zunächst nur ein kleiner Teil des
zur Verfügung stehenden Geldes für den heute vergleichsweise teuren
Photovoltaik-Strom reserviert ist. Der grössere Teil fliesst in die
Stromproduktion aus den konkurrenzfähigeren Technologien wie
Biomasse, Wind und längerfristig auch Geothermie.

Die Umgebungs- und Erdwärme wird gerade für Einfamilienhäuser schon heute in grossem Stil genutzt.
Das ist richtig. 60 Prozent aller neuen Einfamilienhäuser setzen
Wärmepumpen ein und nutzen so die Umgebungswärme oder die
Erdwärme aus Tiefen zwischen 100 und 200 Metern zur Wärmeproduktion. Für die Stromproduktion interessant sind aber
Technologien und Methoden der tiefen Geothermie, mit der die
Erdwärme in einigen Tausend Metern Tiefe erschlossen werden kann.
Diese lässt sich nicht nur zu Heizzwecken nutzen, sondern eben auch
zur Stromproduktion, wie dies in einigen Ländern schon erfolgreich
gemacht wird.
Ab 2020 werden die ersten alten Kernkraftwerke ab dem
Netz gehen. Kommt es dann zu einer Stromlücke?
Wir brauchen neue grosse Kraftwerke. Deshalb setzt der Bundesrat als
Übergangslösung auf Gaskombikraftwerke. Die Gesuche für neue
Kernkraftwerke sind schon auf dem Tisch (für das Kernkraftwerk
Niederamt) beziehungsweise, werden bis Ende Jahr eingereicht.
Darüber wird das Volk voraussichtlich im Jahr 2012 abstimmen. Dann
dauert es 16 bis 18 Jahre, bis ein neues Kernkraftwerk am Netz ist.
In welchem Energieszenarium lebt die nächste Generation?
Wir leben nicht in Szenarien, sondern in der Wirklichkeit. Die Zukunft
wird aus technologischer Sicht spannend sein. Wir werden im
Energiesektor eine Revolution erleben wie mit dem Computer: In den
80er-Jahren standen Grosscomputer im Einsatz, deren Leistungsfähigkeit heute jedes Handy hat.

Walter Steinmann
Walter Steinmann ist Direktor des Bundesamtes für
Energie (BFE) und leitet dieses seit dem Jahr 2001.
Bis zu seiner Wahl zum BFE-Direktor war er Leiter des
Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn.
Der 57-jährige promovierte Ökonom hatte als Wirtschaftsförderer Ende der 80er-Jahre den heutigen Swiss
Technology Award ins Leben gerufen mit dem Ziel,
Innovationen aus Schweizer Hochschulen und Unternehmen zu einem raschen Marktdruchbruch zu verhelfen.

„Who is who“ und was gibt es Neues? Der Anlass war eine ideale
Kommunikations-Plattform.

Eine Erfolgsgeschichte mit
Vorbildcharakter feiert Geburtstag.
Grand Casino Luzern, 6. Juni 2008 - Wenn vor
10 Jahren jemand von Minergie gesprochen hat,
so konnten nur kompetente Insider wissen um
was es dabei überhaut geht. In der Zwischenzeit
hat Minergie in der Schweiz, bei Fachleuten und
bei Bauherren, einen beneidenswert hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Aber nicht nur das, auch
das nahe Ausland ist am Label „Minergie“ hoch
interessiert. Kurz: Minergie ist eine Erfolgsgeschichte mit Vorbildcharakter!

Mit der 1. Internationalen Minergie-Fachtagung wurde
im Grand Casino Luzern das 10-jährige Bestehen
gefeiert. Eine „Feier“ ganz im Stil der heutigen
Anforderungen; Es wurde nämlich in Form einer
Fachveranstaltung gearbeitet. Namhafte Referenten
nahmen die Gelegenheit war und präsentierten die
neuesten Erkenntnisse und die weitreichenden Aspekte
um das nachhaltige, gesunde Bauen aus den verschiedensten Blickwinkeln.

Eine geeignete Plattform zum Diskutieren und
Nachdenken. Der gute Mix, sowohl seitens der
Referenten, wie auch bei den Seminarteilnehmern sorgte
für interessante Gespräche und Kontakte. Auf jeden Fall
wurde während den Pausen intensiv diskutiert und
Erfahrungen ausgetauscht. So konnten leicht neue
Kontakte geschaffen werden. Neben dem Können und
den Fachkenntnissen einzelner, braucht es eben auch ein
gewisses „Networking“ um eine Idee weiter zu bringen.
So gesehen bot die Minergie-Fachtagung für alle
Teilnehmer eine hervorragende KommunikationsPlattform. Minergie pur!
„Die Schweiz kann zur Lösung des Klimaproblems beitragen – dank gut positionierten
Unternehmen“. Die Wichtigkeit und Bedeutung des
Energiesparens wurde durch das Schluss-Referat von
Bundesrätin Doris Leuthard nochmals klar unterstrichen.
Was gibt es besseres als aus einer ökologisch höchst sinnvollen Forderung, ein ökonomisch erfolgreiches Produkt
zu gestalten und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen?

‘‘

‘‘

„Volles Haus“ mit 310 Seminarteilnehmern an der Minergie Fachtagung.
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Zum Geburtstag ein
kleines Ständchen.
Regierungsrat Peter C.
Beyeler hat Vielseitigkeit
bewiesen.

Seit 10 Jahren „Mister
Minergie“, Franz Beyeler
in seinem Element.
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So gesehen ist die Klimainergie W
für die M
veränderung nicht nur eine
Bedrohung für uns Menschen.
Vielmehr haben wir zugleich
eine riesengrosse Chance erhalten, um mit klugen Ideen die
Dinge zu ändern. Diese Chance
müssen und werden wir nutzen.

Aus Überzeugung: Leading
Partner bei der Minergie-Weiterbildung. swisspor
unterstützt den Minergie-Verein bei der Ausbildung von
Fachleuten und fördert damit die praktische Umsetzung
der Idee. Mit den neuen, weiterführenden Standards wie
Minergie-P, Minergie-ECO und Minergie-P-ECO wird das
Label noch breiter abgestützt. Dem definitiven Durchbruch, auch in der breiten Öffentlichkeit, dürfte nichts
mehr im Wege stehen. Wie gut Idee und Konzept sind,
beweist auch die Tatsache, dass sich diverse Länder quer
durch Europa für die Übernahme der Standards interessieren. Wahrlich; Minergie erhält Kultstatus!

Edles Ambiente, passende Infrastruktur und gute
Gesprächspartner: Bundesrätin Doris Leuthard im Gespräch
mit Bernhard Alpstaeg, Patron und CEO der swisspor-Gruppe.

‘‘

‘‘

Der Architekt seiner
eigenen Träume - Bruno Weber

Bruno Weber - der international bekannte
Künstler hoch über Spreitenbach (AG) und
Dietikon (ZH) kennt keine Grenzen, das
schier Undenkbare wird aufgegriffen und
realisiert. Auch dann, wenn es ihm die
Schaffenskraft von über 40 Jahren abverlangt hat. Sein über 20 000 m2 grosser
Skulpturenpark ist einmalig und für jeden
Besucher eine absolute Inspiration.
Der Wassergarten mit dem Haus der Wandlung,
eine fantastische Vision von Bruno Weber, gezeichnet und geplant vor über 20 Jahren, nimmt
immer mehr Gestalt an.
Eine komplette Infrastruktur für die Besucher und
Seminar- und Ausstellungsräume für bis zu 200
Personen sind im Entstehen. Modernste Multimedia-Technik vereint sich hier mit genialer,
fantastischer und sinnlicher Kunst.
Die langgehegte Vision des Künstlers materialisiert sich Schritt für Schritt, der sagenhafte
Skulpturenpark in Spreitenbach (AG) erhält, im
Rahmen des Gesamtkunstwerkes, mit der Fertigstellung des Wassergartens sein Herzstück.

Im Fantasie-Reich dieses Künstlers verschmelzen
Stiele wie Gotik, Manierismus, Jugendstil,
Expressionismus, Surrealismus zu etwas bis
dahin unbekannt Neuem. In diesem Reich
begegnen sich Märchen- und Sagenmotive aus
aller Welt, Mythen aus allen Kulturen und
Zeiten. Bruno Webers eigenwillige Visionen
wecken in uns, die wir von nah und fern in
seinen Park kommen, um uns zu verzaubern
lassen, uralte Sehnsüchte und Schrecken, die
uns gleichzeitig seltsam heutig anmuten.
(Zitat von Fritz Billeter, Kunstkritiker)

Ein Besuch bei Bruno Weber lohnt sich auf jeden
Fall. Denn beim Abschied vom Bruno Weber
Skulpturenpark stellt jeder Besucher eine
Veränderung fest, die ihm – möglicherweise unwillentlich – geschehen ist.
Eine spannende Erfahrung ohne Reue.

www.bruno-weber.ch
Bruno Weber lädt uns ein in einen Erlebnisraum, in dem Erfahrungen
zu machen sind, die anderswo kaum möglich sind, Erfahrungen von
einer Intensität, als sei jene nahe Welt ganz weit weg, in der Gefühle und
Gedanken nach Regeln des Geldverkehrs zu funktionieren haben. Es gibt
wenige Träumer, die so handfeste Praktiker sind wie Bruno Weber, die
sich in die Baumaterialkunde vertiefen, in die Gesetze der Baustatik,
damit das scheinbar Unmögliche möglich werden kann:
Bruno Weber ist der Architekt seiner eigenen Träume.
(Zitat von Peter K. Werli)

Die letzte grosse Bauetappe von Bruno Webers
Lebenswerk, „das Haus der Wandlung“ wird im
Sockel- und Erdbereich mit swissporEPS Perimeter
gedämmt und geschützt. Die Dämmung im Flachdach wird mit dem System swissporLAMBDA Roof
ausgeführt, für die Abdichtung werden hochwertige
Bitumendachbahnen vom Typ swissporBIKUTOP LL
eingesetzt.
Dem Zeitgeist entsprechend wurde bei der Wahl der
Dämmung auf gute ökologische Wert geachtet.
Läuft alles nach Plan, so wird der Wassergarten mit
dem Haus der Wandlung im nächsten Jahr als
Empfangs- und Veranstaltungszentrum in Betrieb
genommen.

Wie viel Eis schmilzt?
Wettfrage an die Bevölkerung: Wie viel Prozent des Eisblocks bleibt
nach Enthüllung übrig? Die Bevölkerung ist aufgerufen, einen Tipp
abzugeben, mittels Talon oder übers Internet. Ab dem 26. September
2008 wird festgestellt, wie viel Eis tatsächlich geschmolzen ist.
Attraktive Preise sind zu gewinnen, u.a. modernste E-Bikes des
Schweizer Marktführers Flyer (www.flyer.ch).
Energie sparen dank Wärmeschutz
Mit der Eisblockwette wollen die Städte breite Bevölkerungskreise
auf die Bedeutung der rationellen Energienutzung in Gebäuden
aufmerksam machen. Fast die Hälfte des schweizerischen Energieverbrauchs wird für Bau und Betrieb von Gebäuden verwendet. Aber
Energie ist teuer und Klimaschutz das Gebot der Stunde! Mit dem
Einsatz eines leistungsfähigen Wärmeschutzes bieten sich riesige
Chancen zur Verringerung des Energieverbrauchs und der Abhängigkeit endlicher Ressourcen.

‘‘

‘‘

Die coolsten Wetten der Schweiz! Mit Start am 4. September 2008 organisieren die Städte Aarau, Baden, Basel, Riehen, Winterthur und Zürich koordiniert eine Eisblockwette. Dabei wird an prominenten Standorten ein
Minihaus mit modernster Wärmedämmung (Standard Minergie-P, U-Wert:
0.13 W/m2K). aufgestellt. Im Innern: ein Eisblock von 1 Tonne Gewicht. Dieser Eisblock
muss mindestens 22 Tage lang Wind, Wetter und Sonne trotzen – geschützt durch das
isolierte Haus. Was bringen gut gedämmte Gebäude wirklich? Die Eisblockwette zeigt
auf, wie viel oder wie wenig Energie ein optimal gedämmtes Haus an die Umwelt verliert.

Das Eisblockhaus – Laborversuch oder Realität?
Dämmung Fassade, Dach und Boden

®

vorgehängte Fassade

Fenster

Themen wie Klimaschutz, rationelle Energienutzung in Gebäuden und anderen Arbeitsbereichen beinhalten. Dazu gehören Veranstaltungen
wie Klimawochen, Podiumsdiskussionen, Gratiskino, Exkursionen, Sponsorenläufe, Energieberatung, Mobilitätsmärkte, Minergie-Kurse oder
Architekturforen. Weiter werden Posterausstellungen sowie Installationen zu den Themen CO2Ausstoss in verschiedenen Ländern und klimafreundliches Reisen durchgeführt.

Dachaufbau: Auf der ausgedämmten Unterkonstruktion liegt ein
mehrschichtiger Warmdachaufbau mit swissporLAMBDA (12 cm
Dicke mit einem λD-Wert von 0.029 W/m·K) und einer Holzwerkstoffplatte, abgedichtet mit swissporBIKUTOP LL Bitumendachbahnen.

www.eisblockwette08.ch
Die coolsten Wetten der Schweiz. Start 4. September

Gebäude mit gutem Wärmeschutz brauchen bis zu 90 Prozent
weniger Heizenergie und bieten spürbar mehr Komfort. Ob Neubau,
Sanierung oder Optimierung: Die Pinzipien des energiegerechten
Bauens sind einfach. Nicht komplizierte Technologien sorgen für
Energieersparnis, sondern der intelligent aufeinander abgestimmte
Einsatz bewährter Techniken und Materialien.

Fenster: Die im Eisblockhaus eingesetzten Fenster haben das
Minergie-Modul-Zertifikat. Der Wärmedämmwert des bloss 70 mm
dicken Rahmens beträgt 0.10 W/m2K. Es können Gläser mit einem
Ug-Wert von 0.7 W/m2K oder sogar von 0.5 W/m2K eingesetzt
werden.
Laborversuch oder Realität? Das nach dem Minergie-P-Standard von swisspor gedämmte Eisblockhaus besteht ausschliesslich
aus baustellentauglichen Produkten. Hochdämmend, modern und
heute schon realisierbar.

Patronat:

Die für energieeffiziente Gebäude
notwendigen Dämm-Techniken und
Bau-Konzepte sind heute verfügbar
und praxiserprobt. Zwei Lösungsansätze stehen im Vordergrund:
Einerseits die Minimierung des
Energieverbrauchs und die effiziente Energienutzung, anderseits
der Ersatz fossiler Brennstoffe durch
erneuerbare Energieträger.
Entscheidend für die Energiebilanz
von Gebäuden ist die Wärmedämmung für Dach, Wände und Keller
– die Massnahme mit dem besten Kosten-/Nutzenverhältnis. Viel
Wärme – im Schnitt fast ein Drittel der Wärmeerzeugung eines
Hauses – geht durch die Fenster verloren. Zum energiegerecht
gebauten Haus gehören deshalb auch Fenster mit möglichst
geringem Wärmedurchgang.
Begleitprogramme der engagierten Städte
Die engagierten Städte beschränken sich nicht auf die Durchführung
der Eisblockwette, sondern organisieren gleichzeitig eine Vielzahl
von Rahmen-Veranstaltungen, die die Informationsvermittlung von

Wandaufbau: StänderkonstruktionsAufbau, ausgefacht mit Hochleistungsdämmung swissporLAMBDA.
Auf der Unterkonstruktion angebrachte,
durchgehend homogene Wärmedämmschicht mit swissporLAMBDA
Vento. Der Gesamt-U-Wert des
Wandaufbaus beträgt 0.13 W/m2K,
bei einer Gesamtdicke von 30 cm.
Die Verkleidung besteht teils aus grossflächigen, durchgefärbten
Eternit-Platten und teils aus Naturholzschalung in sageroher
Lärche auf einer Hinterlüftungslattung von 27 mm montiert.

MINER
Projektpartner:
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Diffusionsoffen bauen
mit EPS-Wärmedämmstoffen?

denken. Aus bauphysikalischer Sicht sehe ich weder aus
Gründen der Wasserdampfdiffusion (mit beiden EPSWärmedämmstoffen werden gleichermassen funktionstüchtige Konstruktionen erreicht) noch betreffend den
Feuchteaustausch Gründe, eine etwas dampfdurchlässigere
EPS-Platte einzusetzen.

Am Markt herrscht etwas Verwirrung bezüglich
Bedeutung und Sinn von diffisionsoffenen (gelochten) Wärmedämmstoffen. Zu diesen Thema befragen
wir den Spezialisten.
swisspor:
Wir besuchen Sie hier in Bergün, wo sie in einer Holzkiste
die Ferien verbringen, welche fast Kultstatus besizt (*). Wir
gehen davon aus, dass es eine diffusionsoffene Konstruktion
ist?

Der Systemanbieter der gelochten EPS-Platte
erwähnt als Vorteil eine um 50 % kürzere
Austrocknungszeit, was ist denn davon zu halten ?
Am Beispiel eines Eckraumes (vgl. Abbildung) kann
aufgezeigt werden, dass selbst bei optimalen Bedingungen
im Winter (hohe Dampfdruckdifferenz), durch Wasserdampfdiffusion nur wenig Feuchte abgeführt werden kann. Die
durchdiffundierende Feuchtemenge wird entscheidender
durch die Materialisierung der tragenden Wand beeinflusst
(Backstein oder Stahlbeton), als durch die Art der EPS-Platte.
Massgebend ist auch der Flächenanteil der «dampfdichten»
Fenster an der Gebäudehüllfläche. Für die Austrocknungszeit
ist letztendlich fast nur der Feuchteaustausch durch den
Luftwechsel entscheidend.

Ragonesi:
Gegen aussen ist die Holzbauwand mit einer Holzweichfaserplatte und einer hinterlüfteten Holzschalung sicherlich
diffusionsoffen, wie auch immer dieser Begriff definiert ist.
Auf der Innenseite übernimmt aber eine sehr dampfdichte
PE-Folie, mit einem sD-Wert von fast 300 m, die Funktion der
Luftdichtigkeitsschicht. Als diffusionsoffen kann man somit
diese Aussenwand sicherlich nicht bezeichnen. Sie funktioniert aber bereits über 12 Jahre tadellos und wir fühlen uns in
diesem Ferienhaus sehr wohl.
Wie wichtig ist denn diffusionsoffenes Bauen ?
Meiner Ansicht nach überschätzt man den Nutzen einer diffusionsoffenen Konstruktion. Und wenn behauptet wird,
dass das Gebäude «atmen» müsse nervt mich das als
Bauphysiker gewaltig. Wir Menschen brauchen selbstverständlich in unseren Gebäuden genügend frische Luft und
wir müssen den Feuchtehaushalt organisieren. Wer aber
davon aus geht, dass das diffusionsoffene Bauen da einen
wesentlichen Beitrag leisten kann, der ist auf dem Holzweg.
Ich wehre mich aber keineswegs gegen eine diffusionsoffene Bauweise. Die grössten Probleme treten z.B. bei
Holzkonstruktionen dann auf, wenn die Holzquerschnitte
beidseitig dampfdicht eingeschlossen werden, z.B. bei
Flachdächern. Ungewollter Feuchteeintrag führt dann über
eine kurze Zeitspanne zu Fäulnisbildung. Mindestens zur
Aussenseite hin sollte die Schichtung also diffusionsoffen
sein.
Wir organisiert man dann den Luftwechsel und
somit den Feuchteaustausch am besten ?
Selbst im Winterhalbjahr, wo die Verhältnisse wegen dem
grossen Dampfdruckgefälle ideal sind, können kaum mehr
als etwa 4 % der Feuchte durch Wasserdampfdiffusion
abgeführt werden. Der wesentliche Beitrag zum Feuchteaustausch ist der Luftwechsel: verbrauchte, feuchte, warme
Luft wird gegen trockene, frische Aussenluft ausgetauscht.
Bei der Fensterlüftung kommt diese Aussenluft kalt in den
Raum und durch den Luftwechsel geht viel Energie verloren.

(*) Der Architekt Daniele Marques hat 1994/95 diesen Stallumbau
geplant, der nach der Realisierung im Jahre 1995 in Bergün ziemlich
viel Staub aufgewirbelt hat.

Marco Ragonesi, dipl. Architekt HTL/Bauphysiker
Mitinhaber der Ragonesi Strobel & Partner AG Luzern,
Beratung und Schulung im Bereich
Bauphysik/Baukonstruktion

Welches sind denn Ihre Kriterien bei der Wahl des
EPS-Wärmedämmstoffes?
Die ab 2009 neuen Energiegesetze sowie die Standards
MINERGIE und MINERGIE-P setzen klare Zeichen bezüglich
einer optimierten Bauweise, mit möglichst geringem Heizwärmebedarf. Bei Aussenwänden werden bereits heute

U-Werte angestrebt, die deutlich kleiner als 0,2 W/m2K sind,
bis hin zu für MINERGIE-P tauglichen Aussenwänden mit UWerten um 0,1 W/m2K. Die grösste Bedeutung hat somit die
deklarierte Wärmeleitfähigkeit der EPS-Platte. Wenn ich eine
EPS-Platte mit λD 0,031 W/mK einsetzen kann, statt einer
solchen mit z.B. λD = 0,036 W/mK, kann ich für MINERGIE-P
bei der Plattendicke bis zu etwa 7 cm dünner fahren.

Die optimale Lösung ist somit die Komfortlüftung mit WRG
(Wärmerückgewinnung), welche nicht nur den Luftwechsel
sondern auch den Feuchtehaushalt organisiert und dabei
viel Heizenergie spart.
Macht es denn überhaupt Sinn, wenn ein Wärmedämmstoffanbieter mit einer diffusionsoffenen
EPS-Platte auf den Markt kommt ?
Die von Ihnen angesprochene EPS-Platte wird durch
Lochung um einen Faktor 3 weniger dampfdicht gemacht
(Diffusionswiderstandszahl μ von 10 statt 30). Bei einer 18
cm dicken EPS-Platte, wie sie heute oft eingesetzt wird,
bedeutet das eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sD
von 1,8 m statt 5,4 m. Zum Vergleich: ein 15 cm dickes
Bachsteinmauerwerk hat einen sD-Wert von 0,75 m, 25 cm
Stahlbeton einen sD-Wert von 32,5 m und bei
Dampfbremsen werden sD-Werte von 100 m und mehr erreicht. Bei diesen grossen Unterschieden beim Diffusionswiderstand der tragenden Wand macht es deshalb bei
Kompaktfassaden keinen grossen Sinn, über Vor- und
Nachteile einer EPS-Platte mit μ von 10 statt 30 nachzu-

Die über Wasserdampfdiffusion und
Luftwechsel austauschbaren Feuchtemengen zeigen, dass selbst im Winter,
bei optimalen Bedingungen bezüglich
dem
Wasserdampfdiffusionsstrom
(hohe Dampfdruckdifferenz), der Anteil
der Waserdampfdiffusion am gesamten
Feuchteaustauschpotential sehr klein ist
(0,4 bis 3,8 %). Der Einfluss der tragenden Wand auf die duch Wasserdampfdiffusion abführbare Wassermenge ist deutlich höher als die unterschiedliche Dampfdichtheit der Wärmedämmschicht.

Die Airofom AG, Rothrist. Zentral,
mit nahem Autobahnzugang und
mitten im Herzen der Schweiz.

Randdämmstreifen, Trittschalldämmungen,
Beton-Abdeckbahnen und Feuchtesperren.
Seit Jahren ergänzt die swisspor AG das
Sortiment im Bereich vom Schallschutz mit
Spezialprodukten der Firma Fagerdala Airofom
AG, Rothrist.
Diesen Sommer haben wir die Firma übernommen. In der Zwischenzeit firmierte die Fagerdala
Airofom AG zur schlichter klingenden Airofom
AG. Die Belegschaft wurde übernommen, die hervorragenden Produkte werden weiterhin hergestellt. Die zentrale, sehr gut gelegene Standort in
Rothrist bleibt. Davon profitieren alle.
... und was wird nun anders? Viel, denn
aus 1 + 1 wird 3! Wir werden die gesamte
Produktion von swissporAEROFLEX schrittweise
von Mellingen nach Rothrist verlegen. Dieser
Prozess wird auf Ende 2008 abgeschlossen sein.
Damit wird der ideal gelegene Standort, mitten in
der Schweiz deutlich aufgewertet. Synergien werden in Zukunft auf diese Weise optimaler
genutzt. Durch die gesteigerte Leistungsfähigkeit
werden in der Folge auch neue Arbeitsplätze
geschaffen. Für alle Mitarbeitenden, die swisspor,
aber auch für unsere Kundschaft gibt es nur
Vorteile. Wie gesagt, aus 1 + 1 wird 3.
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United color of Airofom – made by swisspor

Bunte Baustoffe für vielfältige
Anwendungen. Bei Airofom
werden geschlossenzellige,
hochwertige PE-Schaumstoffe
hergestellt.
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Trendsetter im Dämmen,
Dichten und Schützen
von Bauten

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

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.com

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

