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‘‘

Kreativitätsschub
mit ökologischen Folgen

’’

Wenn ein Schreinerei-Unternehmer mit
einem Architekten zusammentrifft, dann
wird mit grosser Wahrscheinlichkeit gebaut. Fragen der Nutzung und Funktionalität treffen auf Ansprüche im Bezug auf die
Ästhetik und Anmutung. Dazu kommen die
hohen Anforderungen bezüglich der BauÖkologie und Ökonomie. Anspruchsvolle
Bauherren und Architekten bewegen sich
in einem weiten Umfeld, um letztlich ein
neues, einzigartiges Bauwerk zu schaffen.
Rolf Zürcher ist Besitzer und Geschäftsführer in
Persona. Die Liebe zu speziellen und innovativen
Lösungen gehören seit jeher zu seiner Geschäftsund Lebensphilosophie. Seit über 20 Jahren entstehen in seiner Firma ästhetische und qualitativ hochwertige Produkte in den Bereichen individueller
Küchenbau und spezieller Möbelbau. Oft sind es
Einzelanfertigungen, immer aber sind es individuelle, durchdachte Lösungen auf Mass.

“

...wir planen und bauen für
Menschen, die sich mit den
Fragen des Zusammenlebens
auseinandersetzen und innovative
Lösungen bevorzugen...

”

(Firmenphilosophie Büro Arndt Geiger Herrmann – Architektur)

Mit dieser Philosophie vom Büro Arndt Geiger
Herrmann – Architektur, passt der Architekt
René Arndt bestens zum Schreinerei-Unternehmer
Rolf Zürcher. Hier ergänzen sich zwei Seelen und
es wundert nicht, dass der Neubau in Pfäffikon
(SZ) etwas ganz Spezielles werden sollte. Für Architekt René Arndt war von Anfang an klar, dass die
Fassadenkonstruktion als etwas ganz Besonderes
die Ästhetik bestimmen, aber auch alle Funktionen
einer modernen Fassade übernehmen soll.
Jetzt schliesst sich der Kreis. Um innovative Ideen in
der Praxis erfolgreich umsetzen zu können, braucht

Ein Monolith der neuen Art. Da hat das Team vom
Büro Arndt Geiger Herrmann – Architektur ganze
Arbeit geleistet. Einzigartig im Stil und ganz im Sinne
von Bauherr Rolf Zürcher.
Lesen Sie weiter auf Seite 5 ➔ ➔ ➔
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Die Beton-Tragkonstruktion wird mit
dem Hochleistungsdämmstoff
swissporLAMBDA Vento schnell und
einfach gedämmt. Die leichten,
handlichen Platten werden wo nötig m
 it
dem Iso-Boy auf Mass geschnitten.
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Die Dämmplatten lassen sich sauber
und effizient, zusammen mit der
schlanken wärmebrückenfreie Unterkonstruktion ( Typ mCon ) von
Gasser Fassadentechnik auf die Betonwand aufbringen. 1000 Stäbe dienen
als Halterung der 600 m2 grossen
Bekleidung aus ALU-Streckmetall.

3

Ein ca. 20 cm breiter Streifen der
Fassadenbahn wird beim Verlegen in
den Vento-Plattenstoss eingelegt.
An diesem Streifen kann die Fassadenbahn anschliessend befestigt werden.
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Praktisch; Die Fassadenbahn übernimmt
zusätzlich die Funktionen als UV- und
Sicht-Schutz.
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Bauherr: Rolf Zürcher, www.rolfzuercher.ch
Objekt: Industriestrasse, 8808 Pfäffikon SZ
Architekt:
Arndt Geiger Herrmann AG
Mythenquai 355, 8038 Zürich ZH
www.agh.ch
Unternehmer:
Schnyder Bedachungen / Fassadenbau AG
Industriestrasse 2, 8808 Pfäffikon SZ
www.schnyder-bedachungen.ch

Offen für Neues: Reto Nussbaumer
(Geschäftsführer der Schnyder
Bedachungen Fassadenbau AG,
rechts im Bild) in Zusammenarbeit mit
Iwan Thür (Geschäftsführer Gasser
Fassadentechnik AG) und Robert
Diethelm (Fachverantwortlicher für
hinterlüftete Fassaden bei der swisspor
AG, links im Bild) haben die technische
Umsetzung erarbeitet. Gentlemen,
well done!

Angaben zum Objekt:
- Fassadenfläche ca. 600 m2
- Tragkonstruktion Beton
- Wärmedämmung swissporLAMBDA Vento 160mm
- Die Stamisol Fassadenbahn als UV-Schutz und Sichtschutz
- Wärmebrückenfreie Unterkonstruktion (Typ mCon)
		 Gasser Fassadentechnik AG (siehe Planbeilage)
- Bekleidung, Streckmetall ALU Gasser Fassadentechnik AG
Flachdach:
- (alles swisspor Produkte)
- Fläche ca. 600 m2
- Beton
- Dampfbremse BIKUPLAN EGV 3
- Dämmung PUR Vlies mm 160
- Abdichtung BIKUPLAN EGV 3; BIKUTOP EP5 WF S flam
- Kies / Holzrost
- Split / Gehwegplatten

LAMBDA Vento

es auch immer die richtigen Fachpartner. Die Schnyder
ALU-Streckmetall erarbeitet. Dazu wurde eine wärme
Bedachungen / Fassadenbau AG liegt unmittelbar in der
brückenfreie Unterkonstruktion ( Typ mCon ) von Gasser
Nachbarschaft, man kennt sich also bestens. Der Inhaber
Fassadentechnik eingesetzt. Als Wärmedämmung wurden
Heinrich Schnyder und sein Geschäftsführer Reto Nussbaumer
160mm starke Platten vom Typ swissporLAMBDA Vento
sind bekannt dafür auch spezielle Wünsche und Anforderunverwendet. Die Stamisol Fassadenbahn dient als UV- und
gen in effiziente Lösungen umzusetzen. Eine Fassade muss
zugleich als Sicht-Schutz. Die transparente Bekleidung wurallen Witterungen Stand
de mit ALU-Streckmetall
halten und während Jahrrealisiert. Das Objekt Rolf
...die Lösung ist für uns
zehnten eine gute VisitenZürcher ist das Erste und
karte abgeben. Natürlich immer erst das Resultat
vorläufig Einzige in diemuss eine Fassade auch
ser Ausführungsvariante
eines gemeinsamen Reifeprozesses...
bei den ökologischen As– eben eine innovative
(Firmenphilosophie Büro Arndt Geiger Herrmann – Architektur)
pekten überzeugen und
Lösung, ein Unikat. Das
neben einer bestmöglichen
passt hervorragend zum
Wärmedämmung bei allen Umweltaspekten, von der
Bauherren Rolf Zürcher, zum Architekten René Arndt und
Herstellung her bis zum Rückbau, über den ganzen Lifecycle
zu den Herren Schnyder und Nussbaumer seitens der
überzeugen können.
Verarbeitungsfirma.

“

Bauherr, Architekt und Verarbeiter haben in enger Zusammenarbeit einen einzigartigen Fassadenaufbau
mit leicht anmutender, transparenter Bekleidung aus

”

Last but not least; auch das begehbare Flachdach wurde
ausschliesslich mit Produkten von swisspor gedämmt und
abgedichtet.

‘‘

An der Nachhaltigkeit
führt kein Weg vorbei

’’

Immer mehr Frauen wollen Architektin werden. Eine Chance für Umwelt
und Klima, denn Frauen sind an ökologischen Fragen interessiert. Beatrice
Aebi, Präsidentin der Kommission Frau und SIA, über die Impulse von
Architektinnen auf Bau- und Planungsvorhaben.
Interview: Claus Niedermann; Bilder: Ben Huggler

kickoff: Das Architekturstudium ist bei jungen Frauen
äusserst beliebt. Der Frauenanteil übersteigt zu Beginn 50 Prozent. Braucht es die Kommission Frau und
SIA noch?
Beatrice Aebi: Tatsache ist, dass die Einstiegsquote der Frauen
ins Architekturstudium bei über 50 Prozent liegt. Doch das
Studium dauert fünf bis sechs Jahre und ist sehr anspruchsvoll. Bei Studienabschluss beträgt der Frauenanteil dann nur
noch etwa 30 Prozent. Wenn man noch weiter recherchiert
und fragt, wie viele der ausgebildeten Architektinnen nach
10 Jahren noch auf ihrem Beruf arbeiten, ist dies dann nur
noch ein Teil jener Akademikerinnen, die das Studium abgeschlossen hatten.
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein
SIA vertritt auch die Ingenieurinnen. Dort ist der
Frauenanteil noch viel kleiner.
Bei den Studierenden der Ingenieurwissenschaften schwankt
der Anteil je nach Disziplin zwischen wenigen Prozent und
der Hälfte. Allerdings scheinen die Ingenieurinnen ihrem
Beruf eher treu zu bleiben. Es ist eine Tatsache, dass in den
technischen Berufen der Anteil der Frauen durchwegs tief
ist. Nun kann man darüber philosophieren, ob dies gut oder
schlecht ist. Ich persönlich finde es nicht gut und vor allem
nicht nachhaltig. Unsere Kommission Frau und SIA hat den
Auftrag von der Verbandsleitung, den Frauenanteil im Verein
zu erhöhen. Man hat erkannt, dass ein Frauenanteil von
weniger als 10 Prozent der Mitglieder zu wenig ist. Und in
den Gremien, den Sektionsvorständen und Kommissionen,
aber auch in Wettbewerbsjurys, ist er noch tiefer.
Deshalb müssen Frauen speziell gefördert werden…
Ich bin ein liberal denkender Mensch und überzeugt, dass
sich jede Frau und jeder Mann in erster Linie durch seine
Leistung qualifizieren sollte. Das genügt aber im Fall der
Frauen nicht. Wenn wir überzeugt sind, dass wir mit einer
adäquaten Beteiligung der Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft letztlich bessere Resultate erzielen, dann müssen wir
für die Gleichstellung der Geschlechter noch viel tun. Das hat

in der Schweiz in erster Linie etwas mit Karrierechancen und
Teilzeitarbeit, übrigens auch für Männer, zu tun. Hier sind offene Vorgesetzte gefragt, die ihre weiblichen und männlichen
Mitarbeitenden gleichermassen fordern und fördern.
Sie sprechen von besseren Resultaten dank den
Frauen. Machen Frauen eine bessere Architektur?
Gute Architektur ist nicht geschlechtsspezifisch. Die Herangehensweise an eine Entwurfsaufgabe mag sich unterscheiden.
Wenn wir ein Gebäude planen und das Projekt dann realisieren, kann es je nach Standort, Nutzung und Raumprogramm
sehr unterschiedlich gestaltet sein. Wichtig ist allemal, dass
das Haus räumlich funktioniert und gut proportioniert ist.
Wenn ein Gebäude gut ist, wenn die Nutzer sich in den Räumen wohlfühlen, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.
Und das gilt für alle Architektinnen und Architekten.

Berücksichtigt werden müssen die Herausforde
rungen unserer Zeit wie Energieeffizienz und Ressourcenknappheit…
Es ist selbstverständlich die Aufgabe der Architektur, gute
Lösungen für unsere räumlichen Anforderungen zu generieren. Dabei gilt es, baukulturelle und energetische Aspekte
zu beachten. Energie und Ressourcenknappheit sind Themen
der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit betrifft aber alle Bereiche unserer Kultur, auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, und hier sind bezüglich der Frauenvertretung im Berufsleben in unserer Gesellschaft besondere Defizite vorhanden.
Sind Frauen an ökologischen Themen besonders interessiert und fordern den schonenden Umgang mit
unserer Umwelt?
Auch hier: Ich denke nicht, dass das in erster Linie eine
Geschlechterfrage ist. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere

Aktivitäten, gerade im Bauen, nicht auf Kosten kommender
Generationen gehen. Das bedeutet, dass nachhaltige Baustoffe eingesetzt und die Chancen erneuerbarer Energien ausgeschöpft werden müssen. An energieeffizienten Systemen
führt kein Weg vorbei. Dafür müssen die verschiedensten
Aspekte berücksichtigt werden. Und das können Frauen oft
besonders gut. Sie haben vielfach eine ausgeprägte Fähigkeit
zum prozessorientierten Denken. Das ist eine Qualität, die
sie gut in den Planungs- und Bauprozess einbringen können.
Wenn es um grosse Bau- und Planungsvorhaben
geht, sind jetzt explizit auch die Impulse von Frauen
gefragt.
Bisher waren bei den Bau- und Planungsprozessen von Grossprojekten die Frauen oft untervertreten. Unsere Kommission
Frau und SIA beteiligt sich in der Projektträgerschaft des
Projekts «Lares», das vor vier Jahren gestartet worden ist.

Beatrice Aebi (41), Raumplanerin und Architektin ETH, leitet den Fachbereich Gebietsmanagement beim Amt für Städtebau
der Stadt Zürich. Sie ist Mitglied des Schweizerischen Ingenieurund Architekturvereins SIA und Präsidentin der Kommission Frau
und SIA. Die Architektin ist Mutter zweier Kinder.

«Lares» sorgt dafür, dass vermehrt Fachfrauen ihr Wissen in die Fachgremien einbringen
können. Das Ziel: Alltagsgerechtes Bauen und Planen im öffentlichen Raum – für Kinder
und Jugendliche, für Rentner und für Alte, für Männer und Frauen. Alle sollen sich un
gehindert und sicher bewegen können.
Es gibt aber durchaus auch wirtschaftliche Gründe für eine hohe Frauenquote…
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil in der
Geschäftsleitung effizienter und gewinnbringender arbeiten als ihre Konkurrenten.
Aber dazu müssen die Frauen ihre Chancen erhalten. Die hierzulande geringe Anzahl
von Frauen in Kaderpositionen hat unmittelbar mit dem Angebot an Möglichkeiten zur
Kinderbetreuung zu tun und mit den damit verbundenen Kosten. Berufsfrauen, die ihren
gesamten Verdienst in die Kinderbetreuung stecken und unter dem Strich eigentlich nichts
verdienen, sind keine Seltenheit. Sie nehmen dies in Kauf, weil die hohen Anforderungen
des Berufs es nicht zulassen, längere Zeit nicht berufstätig zu sein. Das gilt übrigens auch
für Männer, die Teilzeit arbeiten wollen, aus welchem Grund auch immer. Immerhin hat
sich die Situation in den letzten Jahren leicht gebessert.
Trotz aller Hindernisse und Hürden gibt es auf dem internationalen und
nationalen Parkett erfolgreiche Architektinnen.
Da ist zum Beispiel die Irakerin Zaha Hadid. Gerade Anfang Juni wurde das von ihr entworfene erste nationale Museum für die Kunst des 21. Jahrhunderts in Rom eröffnet. Sie
hat es geschafft und ist für viele Berufseinsteigerinnen und -einsteiger eine Identifikations
figur. Aber auch die Schweizer Architekturszene kennt viele höchstqualifizierte Büros, in
denen Frauen erfolgreich wirken. Dieses Schaffen gilt es, ins rechte Licht zu rücken. Für
junge Menschen sind solche positiven Vorbilder wichtig und ein Ansporn, es selber zu
versuchen.
Wenn künftig mehr Studentinnen ihr Studium durchstehen und den Beruf der
Architektin auch ausüben, geht auch weniger Know-how verloren?
Wenn, wie gesagt, nach 10 Jahren nur noch ein Teil aller Absolventinnen in ihrem Beruf
tätig sind, so ist dies ein Brain Drain. Das ist eine Vergeudung von Ressourcen, die
sich unsere Gesellschaft gar nicht leisten kann. Es ist das Gegenteil einer nachhaltigen
Gesellschaft.

‘‘

Investitionen in Wissen
bringt die höchsten Zinsen

’’

„Die Theorie war sehr verständlich erklärt worden und die praktische Umsetzung wurde hilfsbereit
und sehr persönlich begleitet. Wir fühlten uns gut aufgehoben, für uns hat sich diese Schulung gelohnt“.
Josef Hunold, Geschäftsführer und Hauptaktionär der Burlet AG, 8123 Ebmatingen ZH
Herr Hunold, als Chef und Inhaber der Burlet AG
investieren sie in die Weiterbildung der Mitarbeiter.
Was motiviert sie als Unternehmer, kostbare Arbeitszeit und einiges an Kosten zu investieren?
Viel! Wissen sie, die Firma Burlet hat eine lange Tradition,
und das Fundament von unserem Erfolg war immer der hohe
Qualitäts- und Ausführungsstandard. Sehr gute Leistungen,
zu bezahlbaren Konditionen ist unser Credo. So etwas geht
nur mit einem gut ausgebildeten Team. Mit Mitarbeitern die
wissen, was sie tun und weshalb sie etwas tun.
Nun ist es doch so, dass Weiterbildung in den heutigen Tagen ganz üblich ist. Jedermann spricht davon.
Es geht ja nicht ohne laufende Fortbildung, wo bleibt
jetzt da das Besondere?
Heute noch ist das Thema „Weiterbildung“ für viele Firmen
ein Thema für die Imagebroschüre. Es hört sich halt gut an,
aber ansonsten wird der Faktor „Weiterbildung“ eher als
Unkostenfaktor gesehen. Diese Haltung haben wir nicht.
Wir setzen auf stete, den Umständen angepasste und auf
unsere Bedürfnisse zugeschnittene Weiterbildung. Das zahlt
sich aus.
Stillstand ist Rückschritt, inwieweit trifft das auf Ihre
Branche zu?
Saving Energy, ökologisch bauen, Solartechnologie dies nur
einige wenige Stichworte zur Frage, definitiv gilt, auch die

Baubranche ist komplex geworden. Die Hersteller fordern
uns immer mehr mit innovativen Produkten heraus, wir als
Verarbeiter müssen den Ball aufnehmen und unsere Leute
aus eigenem Interesse entsprechend weiterbilden. Nur so
kann man in Zukunft bestehen.
Aktuell haben Sie mit 15 Mitarbeitern bei swisspor
im Ausbildungszentrum Dulliken einen FlachdachFachkurs durchführen lassen und Sie selbst waren
auch aktiv mit dabei...
...der Chef muss mit dem guten Beispiel vorangehen, so sollte
es zumindest sein. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit.
Bei einer hoch spezialisierten Firma mit unserer Grösse, muss
auch die Betriebsleitung auf dem neuesten Wissensstand
sein – praktisch und theoretisch. Zudem will ich aus erster
Hand wissen ob sich eine bestimmte Schulung für die Firma
ausbezahlen wird. Nur so kann ich auch entscheiden, ob ich
noch weitere Leute hinschicken kann. Auch hier entscheidet
der Qualitätsstandard.
Was macht dann die Qualität einer guten Weiterbildung aus? Gibt es da für sie feste Regeln oder Vorsätze, welche für die Burlet AG gelten?
Quantity follows quality. Wir definieren immer ein klares
Kursziel. Damit diese Ziele erreicht werden können, muss das
gesamte Umfeld; wie Gruppengrösse, Werkzeuge und Infrastruktur, geeignet sein. Der Kursleiter muss wissen, von was

Burlet AG, 8123 Ebmatingen
Die Burlet AG wurde 1947 gegründet.
Sie beschäftigt heute über 50 Mitarbeiter
und gilt als eine der führenden Betriebe in
den Bereichen Flachdach, Spenglerei,
Terassenbeläge und Solaranlagen.
Josef Hunold ist seit Februar 2009
Hauptaktionär und Geschäftsführer.
Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung
verfügt der eidg. dipl. Dachdeckermeister
mit Nachdiplomstudium im Bereich
Marketing und Management
über ein grosse Branchenwissen.

www.burletag.ch
Die nächste Kursstaffel
startet im Januar 2011.
er spricht und von seiner Persönlichkeit her in der Lage
sein, sein Wissen auch professionell weiterzugeben.
...eine sehr ernsthafte Sache also. Fact ist, dass
wir heute in einer „Fun-Gesellschaft“ leben, wie
lässt sich das unter „einen Deckel“ bringen?
Eine erfolgreiche Weiterbildung sollte jedem Teilnehmer
auch Spass machen. Doch alles zu seiner Zeit, bei der
Weiterbildung sind Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und
Teamfähigkeit die wichtigsten Ansprüche im Bezug auf
das gute Klima in einer Gruppe. Mit Freude lernt man
einfach wesentlich besser.
...und, haben Sie und Ihre Mitarbeiter im Ausbildungszentrum Dulliken diese „gewisse Freude“
am Lernen gespürt?
Soll ich jetzt etwas positives dazu sagen, unsere Mit
bewerber lesen ja diesen Bericht auch… Aber Spass bei
seite, ich habe bereits eine nächste Kursstaffel in Dulliken
gebucht. Ich denke ein schöneres Kompliment kann ich
Thomas Ammann, er hat den Kurs geleitet, nicht machen.
Herr Hunold, vielen Dank für ihre Offenheit und dass sie
sich für uns Zeit genommen haben.

Alle Detailinformationen etc. finden sie
immer auf www.swisspor.ch.
Oder wenden sie sich an Frau Michèle Iten
michele.iten@swisspor.com

Das moderne Ausbildungszentrum in Dulliken.
swisspor bietet praxisnahe, nachhaltige Ausbildungen
in den Bereichen hinterlüftete Fassaden und Flachdach. Kleine Gruppen und eine persönliche Betreuung
fördern den Erfolg. Besonders beliebt sind auch die
firmeneigenen, individuellen Kurse. Diese werden vorgängig auf die speziellen Bedürfnisse und Lernziele hin
besprochen.

‘‘

Hinterlüftete Fassade: 19 bis 30 cm
für dieselbe Dämmleistung

’’

Ausgangslage ist eine hinterlüftete Fassade mit einem U-Wert von 0.15 W/m2·K auf einem Backsteinmauerwerk und
einer Fassadenbekleidung von maximal 25 kg/m2. Die erforderlichen Dämmstärken wurden für die gesamte Aussenwand
inklusive Wärmebrücken der Befestigungssysteme und Unterkonstruktionen berechnet. Bei den vergleichsweise grossen
Dämmstärken sind die Unterkonstruktionen relevant, sowohl in Bezug auf den Materialaufwand, wie auch in Bezug auf
die Wärmebrücken und die damit verbundenen Mehraufwendungen an Dämmstoffen. Bei den hinreichend elastischen
Dämmstoffen wurden sowohl die Dübelvariante (nach System Rogger), wie auch die Konsolenvariante (nach System
Wagner) berechnet. Beim Dübelsystem wird der Dübel durch eine Holzlattung für die Hinterlüftung und den Dämmstoff
direkt in die Tragkonstruktion geschraubt. Die Unterschiede der Dämmstärken und Flächengewichte zwischen den zehn
Konstruktionsvarianten sind auch in diesem Anwendungsbereich gross. Die Dämmstärken bewegen sich zwischen 19
cm für EPS-15-Graphit und 30 cm für eine mit Konsolen befestigte Hanffaserplatte. Die Variante EPS-Graphit ist etwa
zehnmal leichter als die Schwerste (Schaumglas).
Künstliche und natürliche Materialien
nahe beieinander
Die Spiders sind mit Ausnahme des Schaumglases deutlich näher beieinander als beim Flachdach. Bei den drei Achsen, die die
Stoff- und Energiebilanzen abbilden, liegen die Kunststoffe, die
Mineralwollen und die organischen Dämmstoffe, die mit dem
Dübelsystem befestigt sind, relativ nahe beieinander. Die Konsolen
varianten sind bei der Hanffaser und bei der Steinwolle deutlich
ressourcenintensiver als die Dübelvarianten. Das hängt mit dem
vergleichsweise materialintensiven Konsolensystem zusammen
(UKS), das wegen der Wärmebrücken auch um ca. 3–4 cm höhere
Dämmstärken erfordert. Dagegen kann die Glaswolle wegen der
geringeren Dämmstärke mit dem konventionellen Wagnersystem
(WSK) befestigt werden. Es ist deutlich weniger materialintensiv.

Umweltgerechte Dübelvariante
Aus der Sicht der Ressourceneinsparung und Umweltbelastung
müsste folgerichtig vor allem bei grossen Dämmstärken immer
das Dübel-System verwendet werden. EPS-15-Graphit, Holzweich
faser- und Hanffaserplatten sind in Bezug auf die drei herstellungs
spezifischen Merkmale am wenigsten umweltbelastend, der Wert
für die Umweltbelastung bei der Hanffaser ist unsicher. Die Unter
schiede bei der Klimafreundlichkeit hängen in der Regel mit mehr
oder weniger Anteilen an schweizerischem Strom zusammen.
Dieser ist vergleichsweise CO2-arm, da er sich aus grösseren
Anteilen an Wasserkraft und Atomstrom zusammensetzt. Dieser
Effekt erklärt die Unterschiede von Glaswolle und Steinwolle. Die
Rohstoffe für die Glaswolle werden mit elektrischer Energie eingeschmolzen während der entsprechende Prozess bei der Steinwolle
im Kupolofen mit Koks erfolgt. Die Investitionskosten verteilen
sich bei der hinterlüfteten Fassade im Verhältnis zwei zu eins auf
Material und Verarbeitung. Die Verarbeitungskosten sind für die
Systeme mit Dübeln deutlich geringer als die Konsolenvarianten.
Die Gesamtkosten aller mit Rogger-Dübeln befestigten Varianten
liegen mit Ausnahme von Schaumglas sehr nahe beieinander.
Schaumglas ist rund zwei- bis dreimal teurer als die anderen
Varianten ohne besonderen Vorteilen bei anderen Merkmalen.

Brandschutzeinschränkung bei schwer
brennbaren und brennbaren Produkten
Mit dem Anwendungsspektrum werden bei der hinterlüfteten
Fassade die Einschränkungen durch Brandschutzmassnahmen
bewertet. Die offizielle Brandklassierung, die Anzahl der Geschosse,
die ohne besondere Massnahmen gedämmt werden können, sowie
der Aufwand für Brandschutzmassnahmen werden bewertet.
Während alle mineralischen Dämmstoffe bis Hochhaushöhe (sieben
Geschosse) ohne Einschränkung verwendet werden können, sind
die brennbaren und schwer brennbaren Dämmstoffe in der Anwendung ab vier Geschossen eingeschränkt. Beim EPS müssen ab
vier Geschossen Brandabschottungen bei jedem Geschoss vorgenommen werden, bei den organischen Fasern ist eine mineralische
Abdeckung erforderlich, was einen erheblichen Material- und
Befestigungsaufwand bedeutet. Die Verarbeitungssicherheit ist bei
Hanf- und Weichfaserplatten fast optimal. Die Platten können ohne
arbeitshygienische Risiken verlegt werden und sind vergleichs
weise leicht und elastisch. Die Formelastizität bei der hinterlüfteten
Fassade wird stärker bewertet als die Witterungsempfindlichkeit.
Anders als beim Flachdach ist die Konstruktion weniger heikel
für Dämmstoffe, die auf der Baustelle der Witterung ausgesetzt
waren. Bei Steinwolle und Glaswolle bestehen arbeitshygienische
Risiken durch die lungengängigen Fasern. Beide sind von mittlerem
Gewicht, elastisch, jedoch witterungsempfindlich. Kunststoffe sind
leicht und es bestehen keine arbeitshygienischen Risiken. Der Nachteil der Kunststoffe liegt in der geringeren Formelastizität. Der Vorteil des Schaumglases liegt vor allem bei der Witterungsresistenz,
die jedoch in diesem Anwendungsbereich weniger gewichtet wird.
Die Trennbarkeit bei den Entsorgungsmerkmalen ist bei allen nicht
geklebten Konstruktionen gegeben. Bei der Hanf/Dübelvariante
muss die erste Lage geklebt werden, ebenso bei Schaumglas. Das
heisst, Stein- und Glaswolle sind sowohl recyclierbar, als auch
problemlos zu entsorgen. Die EPS-Typen sind zwar optimal in der
Recyclierbarkeit, erfüllen jedoch das Entsorgungskriterium nicht,
weil sie mit Bromid einen problematischen Rückstand in der Verbrennung verursachen. Die Hanffaser-, Schaumglas- und Weichfaserplatten erfüllen die Kriterien der Recyclierbarkeit im Sinne einer
bestehenden Rücknahmelogistik nicht.

Glaswolle/Dübel 21cm
Glaswolle/Konsole 24cm

EPS 25 Graphit/Dübel 19 cm
EPS 15 Graphit/Dübel 21 cm
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Weichfaserdämmplatte/Dübel 25cm

Hanffaser/Dübel geklebt 26cm
Hanffaser/Konsole 30cm
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Steinwolle/Dübel 23cm
Steinwolle/Konsole 26cm

Schaumglas/Dübel geklebt 27cm
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www.dämmstoff-spider.ch

Alles
beim Dämmen und
www.swisspor.ch – die Planer-Website. Das gewünschte Bauteil anklicken, alle Details bestimmen, die Lösung abspeichern und für
die Planungsarbeit weiterverwenden. Einfach, übersichtlich, schnell
und klar – so muss eine Planer-Website funktionieren.
Über 800 Detaillösungen rund um alle dämmenden und abdichten
den Bauteile in einem Gebäude. Ob für den Renovations-Bau oder für
Neubauten; swisspor.ch bietet Ihnen immer eine individuelle, passende Detaillösung für Aussenwände, Wände gegen Erdreich, Decken,
Böden und Dächer. Wir laden alle Fachleute aus Architektur, Planung
und Verarbeitung ein dieses Arbeitswerkzeug aktiv zu nutzen.
1000 Teilnehmer und 3 Hauptgewinner. Zur Lancierung unserer
neuen Website organisierten wir einen Online-Wettbewerb. Gesamt
haft nahmen über 1000 Baufachleute daran teil. 464 Teilnehmer
haben die drei Fragen richtig gelöst. swisspor freut sich an dieser
Stelle die Gewinner des Hauptpreises kurz vorzustellen. Das Weekend
für 2 Personen wird die drei glücklichen Gewinner in das legendäre
Tophotel Viktoria-Jungfrau führen. Wir wünschen frohes Entspannen
und Geniessen in 5-Sterne-Qualität in Interlaken.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Teilnehmern
herzlich bedanken.

Michel Cueto übergibt dem Hauptgewinner aus der
Suisse Romandie, Herrn Christophe Samin, den Gutschein. Herr Samin ist Student und lebt in Lausanne.
Herzliche Gratulation!

www.swisspor.ch –

zur
Planung
Dichten von Bauten

swisspor gratuliert auch Herrn Bernhard Dudli zum
Hauptpreis. Herr Dudli ist Architekt und Geschäftsleiter
der DS Architektur in Uzwil SG. Arthur Müller, Verkaufsleiter Ost, übergibt den Gutschein.

Überraschung bei der Burkart Architekten AG. Herr
Marcel Burkart ist Architekt und Geschäftsführer in
Baar ZG. Roland Wächter, Verkaufsleiter Mitte, überbringt unsere Glückwünsche und den Hauptpreis.

die Planer-Website

Schneller, sicherer
und langlebiger
Der neue Isolierschlauch
swissporAEROFLEX SK/Tape
bringt für Sie drei Vorteile;
eine deutlich kürzere
Montagezeit, eine absolut
sichere Verklebung und
echter Mehrwert für Bauherr
und Isolier-Betrieb.

AEROFLEX SK/Tape

mehr Rendite durch neue Qualität
Verschweissen, nicht verkleben! Das neue Protape-Band
und der Isolierschlauch werden neu aus dem gleichen Kunstkautschuk hergestellt. 20 - 30 Minuten nach der Montage
verschweissen sich die beiden Klebeflächen zu einer absolut
festen Verbindung. Gegenüber bisherigen Systemen ist
swissporAEROFLEX SK/Tape zu 100% diffusionsdicht. Dazu
kommt eine hohe Unempfindlichkeit gegen witterungs- und
anwendungstypische Einflüsse bei der Verarbeitung.
Just in Time – Lieferung ab Produktion. Isolierschläuche
von Typ swissporAEROFLEX SK/Tape werden auf Bestellung hergestellt. Damit erhalten Sie von uns garantiert keine
überlagerte Ware ausgeliefert. Die selbstklebenden Flächen
sind frisch und für eine einwandfreie Verschweissung
bereit. Unsere neue Produktionsanlage in Rothrist garantiert für
höchste Qualität.
Die schnelle Verarbeitung ergibt eine Super-Rendite.
Die einfache und schnelle Montage führt zu erheblichen Zeitvorteilen bei der Verarbeitung. Dazu kommt, dass durch die hohe
Montagesicherheit teure Nachbesserungen vermieden werden
können. Die Mehrkosten von Fr. 0.95 pro lfm (netto), machen
sich sofort für alle Beteiligten bezahlt. Die Produktevorteile von
swissporAEROFLEX SK/Tape bringen dem Bauherr und dem
Isolier-Betrieb einen echten Mehrwert.

Die Herstellung der neuen Isolierschläuche swissporAEROFLEX SK/Tape erfolgt vollautomatisch auf einem speziell dafür gebauten Automaten. Wichtig ist dabei das präzise und saubere aufbringen des neuentwickelten Protape-Bandes. Dieses HightechKlebeband ergibt bei der Montage auf der Baustelle eine eigentliche "Verschweissung". Sicherer und fester geht es nicht.
Seit bald zwei Jahren werden alle swissporAEROFLEX Produkte in Rothrist (AG) hergestellt. Der Maschinenpark wurde in dieser
Zeit den steigenden Bedürfnissen entsprechend erneuert und ausgebaut.

Der Prime Tower
Zürich

126m
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255 Parkplätze
...und die Gebäudetechnik
gedämmt mit Produkten
von swisspor

Lesen Sie weiter auf Seite 16➔ ➔ ➔

126m

hoch
36 Stockwerke

255 Parkplätze
...und die Gebäudetechnik
gedämmt mit Produkten
von swisspor

Die Verarbeiter:

Haustechnik in reinster Form. Rohre, Leitungen und Schächte soweit das Auge reicht. Auch hier zählt das perfekte
Detail, dazu gehört eine optimal ausgelegte und gut installierte Wärmedämmung.
Städtebaulich von grosser Bedeutung
Der Prime Tower ist ein absolutes Prestigeprojekt und wird
das Bild von Zürich in Zukunft massgebend mitprägen.
Das höchste Gebäude in der Schweiz ist nicht nur gross
und eindrucksvoll, es steht in einer zentralen, bestens
erschlossenen Umgebung in Zürich West. Hier entstand
in den letzten zehn Jahren ein völlig neues Stadtbild. Wo
einst Traditionsunternehmen wie Escher Wyss und Zahnräder Maag standen, wurde innert kürzester Zeit eine
neue Epoche eingeläutet. Erbaut und genutzt werden
die neuen Liegenschaften von weltweit tätigen Erfolgsunternehmen der neuen Generation – man merkt, Zürich
glaubt an sich und blickt selbstbewusst in eine positive
Zukunft.
Hohe Ansprüche – viele Kooperationen
An das Projektmanagement werden höchste Ansprüche
gestellt. Dazu ein spannendes Detail zur Installation
der Haustechnik; Es werden jeweils die
Arbeitszonen um die Steigschächte über

ganze 5 Stockwerke gesperrt. Während dieser Zeit wird
in diesem definierten Bereich ausschliesslich Haustechnik
installiert, kein anderer Handwerker hat Zutritt. Dieses strikte Vorgehen ermöglicht sauberes, schnelles
Arbeiten. Ein Management in dieser konsequenten Form
trifft man auf Baustellen selten, macht aber beim Mega
projekt Prime Tower für alle Beteiligten doppelt Sinn.
Um das gigantische Volumen im Bereich Haustechnik zu
bewältigen, haben sich die beiden Firmen Nyfeler&Keller
AG, Gockhausen (Technik) und Novisol AG, Rheinfelden
(Administration/Einkauf) zu einer effizienten Arbeits
gemeinschaft zusammengetan. Eine Kooperation die
sich bestens bewährt.
Gebaut wird der Prime Tower von der marti AG im Auftrag der Arge Prime Tower, bestehend aus der Losinger
Construction AG und der Karl Steiner AG. Für das Baumanagement zeichnet die zürcher b+p Baurealisation
AG verantwortlich.

swissporKISODUR PIR-Schalen und swissporAEROFLEX Schläuche werden im Prime Tower in den nächsten
Jahrzehnten für massive Energieeinsparungen sorgen. Aber noch ist der Prime Tower im Entstehen, wir
werden in einer späteren Kick-Off Ausgabe eingehend über das Prestigeprojekt berichten.
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

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe
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Der Prime Tower Zürich

40 000 m2 Mietfläche

