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Bütschwil, November 2015 
 
Ein als Gebäude mittlerer Höhe eingestufter viergeschossiger Wohn- und Gewerbebau in 
Holzbauweise wurde mit Zellulosedämmung im Wandaufbau erstellt 
 

Meilenstein für den mehrgeschossigen Holzbau 
 
In der Zentralschweiz schreibt ein viergeschossiger Holzbau Geschichte: Erstmals wurde dabei 
entsprechend den neuen Brandschutzrichtlinien eine umweltfreundliche, einblasbare Zellulosedämmung in 
der Außenwandkonstruktion eingesetzt. Möglich wurde dies, weil die Gesamt-Konstruktion der Außenwand 
den geforderten Feuerwiderstand von 60 Minuten erreicht. 
 
Lange Zeit beschränkte sich die Holzbauweise auch in der Schweiz auf Einfamilienhäuser oder 
Doppelhäuser. Das änderte sich, als 2005 mit dem Inkrafttreten neuer Brandschutzvorschriften der Bau von 
Holzgebäuden mit bis zu sechs Geschossen möglich wurde. In der Folge nahm der Holzbau einen rasanten 
Aufschwung. Intelligente Gesamtkonzeptionen, die architektonisch, bauphysikalisch und 
sicherheitstechnisch höchste Ansprüche erfüllen und schnell sowie wirtschaftlich realisiert werden können, 
sorgten sehr bald für eine hohe Akzeptanz der mehrgeschossigen Holzbauweise. Bauzeiten, die im 
Vergleich zur Massiv-Bauweise deutlich kürzer sind, da lange Trocknungszeiten entfallen, trugen ein 
Übriges dazu bei. 
 
Aktuell erhofft sich die Branche zusätzliche Impulse von den neuen Brandschutzvorschriften VKF, die 
Anfang 2015 in Kraft getreten sind. Holz kann seitdem für alle Gebäudekategorien und Nutzungen 
eingesetzt werden. Damit tragen die neuen Richtlinien maßgeblich zu einer weiteren Liberalisierung der 
geltenden Bestimmungen bei und berücksichtigen gleichzeitig wirtschaftliche Kriterien, ohne jedoch 
Sicherheitsaspekte außer Acht zu.   
 
Vor diesem Hintergrund entsteht derzeit in Kriens im Kanton Luzern ein Mehrfamilienhaus, das in technisch 
konstruktiver Hinsicht eine Premiere darstellt: Der Holzbau, der entsprechend den neuen 
Brandschutzrichtlinien als Gebäude mittlerer Höhe gilt, ist der erste Viergeschosser, der mit 
Zellulosedämmung im Wandhohlraum geplant wurde und damit dem weit verbreiteten Vorbehalt 
entgegentritt, dass Zellulosedämmungen ab einer bestimmten Höhe nicht mehr einsetzbar sind.  
 
Das Objekt 
Für das Straßenbild ist der Neubau eine deutliche optische Verbesserung. Mit einer Höhe von 14,5 m ist er 
sehr viel höher als der niedrige Vorgängerbau und passt sich daher gut in die umgebende Bebauung ein. 
Die Übernahme von Stilelementen eines benachbarten, denkmalgeschützten Hauses in der 
Fassadengestaltung trägt ein Übriges dazu bei. Insgesamt sind in dem Mehrfamilienhaus auf einer 
Grundfläche von157 m² acht behindertengerecht ausgestattete zweieinhalb Zimmerwohnungen 
untergebracht. Im ca. 150 m² großen Untergeschoss befinden sich außerdem Büros, ein Technik- und 
Veloraum sowie die Kellerräume. Während das Untergeschoss kombiniert in Massiv- und 
Holzelementbauweise ausgeführt wird, werden das auf einem massiven Betonsockel aufbauende 
Erdgeschoss sowie die drei Obergeschosse ebenso wie das Treppenhaus und der Liftschacht komplett in 
Holzelementbauweise erstellt. Die Fassade wird als nicht brennbare, verputzte Kompaktfassade mit 
Zellulosedämmung im Wandhohlraum ausgeführt. Eine Ausnahme bildet der Bereich der Loggien: Hier sind 
die Außenwände und der Einbauschrank mit einer offenen Lärchen-Romboidschalung verkleidet. Da die 
Wohnungstrennwände gleichzeitig Brandabschnitte bilden, erfolgte hier die Dämmung der Wandelemente 
mit Steinwolle. Die Decken sind als Holz-Beton-Verbundecken ausgeführt. 
 
Vorfertigung 
Vor allem praktische Gründe waren es, die Architekt Reto Heller, von der Heller Architekten GmbH mit Büro 
in Schölz und Obernau, veranlassten, den massiven Vorgängerbau aus Backsteinen durch einen Holzbau 
zu ersetzen. „Das Gebäude liegt sehr exponiert direkt an einer vielbefahrenen, engen Straße,“ erklärt Reto 
Heller die Situation. „Wir hatten hier keine Möglichkeiten, Material anzuliefern und zu lagern.“  
 
Sämtliche Holztafelelemente wurden daher unter optimalen Bedingungen zunächst in den Werkstätten der 
Massholzbau GmbH aus Malters vorgefertigt, zwischengelagert und später just-in-time per Tieflader direkt 
auf die Baustelle gebracht. Per Kran schwebten die ca. 9 Meter großen, geschosshohen Elemente dann 
über die Dächer der umliegenden Häuser auf den Bauplatz ein und wurden sofort montiert. Aus 
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Gewichtsgründen - wegen der schwierigen Platzverhältnisse auf der Baustelle war dazu ein Kranausleger 
von mindestens 50 Meter notwendig – hatte Firmeninhaber Kari Baggenstos jedoch darauf verzichten 
müssen, die Elemente komplett vorzufertigen. Auf der Baustelle wurde daher die Installationsebene sowie 
die finale raumseitige Beplankung ausgeführt und die Zellulosedämmung eingebracht.  
 
Trotzdem war durch die sehr genaue Vorplanung und den hohen Vorfertigungsgrad eine schnelle und 
reibungslose Abwicklung auf der Baustelle gewährleistet. So konnte der Rohbau für die vier Stockwerke 
bereits in sechs Tagen fertiggestellt werden. Im Durchschnitt waren 7-8 Mitarbeiter pro Tag auf der 
Baustelle. Nur zwei Monate benötigte die Firma Baggenstos für die Produktion sämtlicher Elemente im 
Betrieb. „Dies ist eine sehr schnelle Bauweise, die uns im vorliegenden Fall besonders aus logistischen 
Gründen sehr entgegenkam,“ lobt denn auch Architekt Heller das Verfahren, „für das nur wenig 
Installationsfläche benötigt wird.“  
 
Wandkonstruktion 
Gemäß der Einstufung als Gebäude mittlerer Höhe müssen die Außenwände des Holzbaus einen 
Feuerwiderstand von 60 Minuten erfüllen. Erreicht wird dies durch einen Wandaufbau, der mit einer nicht 
hinterlüfteten Putzträgerplatte aus 60 mm Steinwolle mit darunter angeordneter einlagiger Beplankung aus 
1 x 15 mm Gipsfaserplatten auf 220 mm Holzständerwerk ausgeführt wird. Raumseitig wird die Konstruktion 
einer einfachen Lage aus 1 x 15 mm Gipsfaserplatten, 40 mm Installationsebene sowie einer 
abschließenden einlagigen Beplankung aus 15 mm Gipsfaserplatten geschlossen. 
 
Die Hohlraumdämmung der einzelnen Holzrahmenelemente wurde – nicht zuletzt auf besonderen Wunsch 
der Bauherrenschaft, die die Verarbeitung eines sorptionsfähigen Baustoffs favorisierte - mit einem 
Einblasdämmstoff aus Zellulose ausgeführt. Mit isofloc LM kam dabei ein technisch ausgereiftes Produkt 
zum Einsatz, das zur Wärmedämmung von Fußböden, Decken oder Dächern gleichermaßen genutzt 
werden kann. Der umweltfreundlich und energiesparend hergestellte Dämmstoff ist natureplus sowie Swiss 
Label zertifiziert und gemäß VKF mit der Brandkennziffer (BKZ) 5.3 klassifiziert. „Durch die Kombination 
einer Außendämmung aus Steinwolle mit Gipsfaserplatten erreicht die Gesamt-Konstruktion den 
geforderten Feuerwiderstand von 60 Minuten,“ bestätigt Holzbau-Fachplaner Iwan Besmer von der Besmer-
Brunner GmbH aus Sattel. „Nach der neuen Brandschutzverordnung konnten wir daher im Kern mit isofloc 
LM eine brennbare Dämmung einsetzen. Dies ist nach den neuen Brandschutzrichtlinien bis zur 
Hochhausgrenze, also bis zu einer Geschosshöhe von 30 m möglich.“ 
 
Es waren bauphysikalische Gründe, die im vorliegenden Fall für isofloc sprachen: „Die hygroskopischen 
Eigenschaften von isofloc LM,“ erläutert Architekt Reto Heller, „waren uns wichtig. Durch seine 
hygroskopischen Eigenschaften ist der Dämmstoff feuchtetoleranter.“ Kondensationsfeuchtigkeit wird 
aufgenommen, zwischengespeichert und wieder abgegeben. „Das ist für den Schutz der Holzkonstruktion 
entscheidend, da es Feuchteschäden vorbeugt. Ein sorptiver Dämmstoff wie isofloc LM gibt hier 
zuverlässige Sicherheit.“ Kari Baggenstos, der mit seinem Familienbetrieb alle Fragen rund ums Bauen mit 
Holz professionell, zuverlässig und nachhaltig löst, bestätigt: „Mit isofloc LM haben wir bislang keine 
Probleme mit einem Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion beobachtet.“ Gleichzeitig konnten durch den 
Einsatz von isofloc wesentliche Verbesserungen im Schallschutz erreicht werden. „Gerade im 
Mehrfamilienhaus ist dies ein wichtiger Aspekt,“ betont Reto Heller. „isofloc LM benötigt etwas mehr 
Beplankung, um den Feuerwiderstand zu erreichen, bietet dafür aber deutlich besseren Schallschutz,“ 
resümiert der Planer. 
 
Wirtschaftliche Verarbeitung 
Holzbau Techniker HF Kari Baggenstos nennt außerdem wirtschaftliche Gründe für den Einsatz von isofloc 
LM. „Der Dämmstoff ist sehr praktisch zu verarbeiten und besonders flexibel, wenn unterschiedliche 
Dämmstärken zu realisieren sind. Damit kann ich alle Dämmstärken und Formen, auch kleinste Hohlräume, 
perfekt füllen.“ Der einblasbare Dämmstoff passt sich beim Befüllen optimal an die verschiedensten 
Hohlräume an. Durch die lose Form und dank einer speziell abgestimmten Maschinentechnik kann jede 
Dämmstärke und jede Geometrie fugen- und verschnittfrei gedämmt werden. „Dies erhöht,“ so der Chef von 
12 Mitarbeitern, „die Einbaugeschwindigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen.“ 
 
Noch wirtschaftlicher ist es, wenn zur Befüllung vorgefertigter Elemente die Einblasplatte easyfloc G2 von 
isofloc eingesetzt wird. Diese konnte im vorliegenden Fall nicht zum Einsatz kommen, da die 
Wandelemente aus Gewichtsgründen nicht im Betrieb, sondern erst vor Ort gedämmt wurden. Die 
Einblasplatte easyfloc G2 reagiert auf die zunehmende Vorfertigung im industriellen Holzbau und die damit 
einhergehende Verlagerung der Arbeiten von der Baustelle ins Werk. Damit kann in einem Arbeitsgang 
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jede geforderte Dämmstärke lückenlos und setzungssicher ausgeführt werden. Die Befüllung der 
Holzelemente erfolgt automatisch über einen computergestützten Einblasassistenten. Insgesamt fünf 
Einblasstutzen, die in Abhängigkeit der Größe und Geometrie des Gefaches beliebig angewählt werden 
können, sorgen für gleichmäßige Resultate. Der Einblasvorgang unterliegt einer elektronischen 
Qualitätskontrolle. Sobald die für das Fach richtige Einblasdichte erreicht ist, stoppt das System 
automatisch und zeigt auf der Bedienerkonsole das Gewicht der Dämmung pro Gefach an. Mit reduziertem 
Personaleinsatz und bei geringerem Zeitaufwand wird so eine deutlich höhere Leistung erreicht. 
 
Fazit 
Mit in Kraft treten der neuen Brandschutzrichtlinien kann nunmehr auch bei Gebäuden mittlerer Höhe 
umweltfreundliche Zellulose-Dämmung, wie etwa isofloc LM, eingesetzt werden. Damit können nun auch 
Holzbauten bis zu einer Höhe von 30 m von den Vorteilen der robusten Allround-Zellulosedämmung, die für 
alle Anwendungsbereiche geeignet ist, profitieren. Neben einer ausgezeichneten Wirtschaftlichkeit bietet 
die umweltfreundliche Dämmung ausgezeichnete Werte im Wärme-, Kälte- und Schallschutz. Die 
hygroskopischen Eigenschaften von isofloc LM schützen gleichzeitig die Holzkonstruktion vor Schäden. 
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Interview Iwan Besmer, Besmer-Brunner GmbH, Sattel 
? Herr Besmer, ist isofloc auch im mehrgeschossigen Holzbau einsetzbar? 
! Ja, dies ist nach den neuen Brandschutzrichtlinien bis zur Hochhausgrenze, also bis zu 30 m 
Geschosshöhe möglich. Voraussetzung ist, dass die Feuerwiderstandsanforderungen, die an das Tragwerk 
bestehen, durch eine entsprechende Beplankung erreicht werden.  
? Haben Sie bereits entsprechende Projekt realisiert? 
! Ja, in Kriens im Kanton Luzern entsteht derzeit ein Viergeschosser in Holzbauweise, der mit einer schwer 
brennbaren Zellulosedämmung im Wandhohlraum geplant wurde. Der Holzbau, der entsprechend den 
neuen Brandschutzrichtlinien als Gebäude mittlerer Höhe gilt, tritt damit dem weit verbreiteten Vorbehalt 
entgegen, dass Zellulosedämmungen ab einer bestimmten Höhe nicht mehr einsetzbar sind. 
? Wie haben sie das erreicht? 
! Durch die Kombination einer Außendämmung aus Steinwolle mit Gipsfaserplatten erreicht die Gesamt-
Konstruktion den geforderten Feuerwiderstand von 60 Minuten. Nach der neuen Brandschutzverordnung 
konnten wir daher im Kern mit isofloc (BKZ 5.3 gem. VKF) eine brennbare Dämmung einsetzen. 
  
 
Interview Reto Heller, Heller Architekten GmbH, Schölz und Obernau 
? Herr Heller, Sie haben einen Viergeschosser in Holzbauweise geplant, bei dem erstmals gemäß der 
neuen Brandschutzrichtlinie eine brennbare Zellulosedämmung im Wandhohlraum ausgeführt wurde. Ist 
das nicht riskant? 
! Nein riskant ist das gar nicht, sonst wäre es nach den neuen Brandschutzrichtlinien nicht zulässig.  
? Warum war Ihnen das wichtig? 
! Uns waren die hygroskopischen Eigenschaften von isofloc wichtig. Dadurch ist der Dämmstoff besonders 
feuchtetolerant. Das heißt, Kondensationsfeuchtigkeit wird aufgenommen, zwischengespeichert und wieder 
abgegeben.  
? Warum ist das wichtig? 
! Das ist für den Schutz der Holzkonstruktion entscheidend, da es Feuchteschäden vorbeugt. Ein sorptiver 
Dämmstoff wie isofloc gibt hier zuverlässige Sicherheit.  
?Gab es weitere Gründe? 
! Ja, wir konnten durch den Einsatz von isofloc wesentliche Verbesserungen im Schallschutz erreichen. 
Gerade im Mehrfamilienhaus ist dies ein wichtiger Aspekt. Um es kurz zusammenzufassen: isofloc benötigt 
etwas mehr Beplankung, um den Feuerwiderstand zu erreichen, bietet dafür aber deutlich besseren 
Schallschutz. 
 
 
Interview Kari Baggenstos, Maßholzbau GmbH, Malters 
? Herr Baggenstos, warum haben Sie bei diesem Projekt eine Einblasdämmung wie isofloc LM eingesetzt. 
! Dies war der besondere Wunsch der Bauherrschaft. Außerdem ist dies nach der neuen 
Brandschutzrichtlinie möglich. Demnach können Gebäude bis zur Hochhausgrenze, also bis zu einer Höhe 
von 30 m mit brennbaren Dämmungen im Wandaufbau ausgeführt werden. Dies haben wir hier gerne 
genutzt. Es kommt unserer Philosophie entgegen, denn wann immer es geht, arbeiten wir mit isofloc. 
? Warum? 
! isofloc ist praktisch zu verarbeiten und wirtschaftlich. Man ist mit dem Material sehr flexibel. Alle 
Dämmstärken und Formen, auch kleinste Hohlräume, kann ich damit perfekt fugen- und verschnittfrei füllen. 
? Weitere Gründe? 
! Ja, mit isofloc haben wir weniger Feuchtigkeitsprobleme, weil der Dämmstoff mit seinen hygroskopischen 
Eigenschaften sehr feuchtetolerant ist. Kondensationsfeuchtigkeit wird aufgenommen, zwischengespeichert 
und wieder abgegeben. Das schützt die Holzkonstruktion. 
 
 
 
Interview Bernhard Furrer, LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz, Zürich 
? Herr Furrer, Anfang 2015 traten die neuen Brandschutzvorschriften VKF in Kraft. Demnach kann jetzt 
Holz für alle Gebäudekategorien und Nutzungen eingesetzt werden, im Wandaufbau ist der Einsatz von 
Zellulose-Dämmung zulässig. Die Holzbaubranche erhofft sich zusätzliche Impulse. 
! Wir haben uns seit Jahren dafür eingesetzt, dass dies möglich ist. Es war unser Ziel, Hemmnisse 
abzubauen und die Holzanwendungsmöglichkeiten zu verbessern. Dafür haben wir umfangreiche 
Forschungsarbeiten betrieben. Es ist uns gelungen, dabei nachzuweisen, dass diese Konstruktionen auch 
brandsicher ausgeführt werden können. 
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? Warum war dies so wichtig? 
! Wichtig ist, dass der Einsatz von Holz im mehrgeschossigen Bauen überhaupt möglich ist. Das ist ein 
wachsender Markt in der Schweiz. Die Entwicklung geht in Richtung verdichtetes Bauen. Im städtischen 
Bereich ist der Wohnbedarf viel höher als in den ländlichen Gebieten. 
 
? Welche direkten Konsequenzen sehen Sie? 
! Genaugenommen zwei Punkte: Erstens können mehr Holzbauten realisiert werden. Zweitens gibt es 
natürlich eine neue Gesamtperspektive für Zellulose-Dämmstoffe wie isofloc. Die 
Anwendungsmöglichkeiten für diesen Dämmstoff werden damit viel größer. Vor diesem Jahr war es ja gar 
nicht möglich, bei Gebäuden ab vier Geschossen diese Dämmstoffe einzusetzen. Das ist jetzt kein Thema 
mehr. 
 
? Welche Vorteile bieten Zellulose-Dämmungen wie isofloc im Holzbau? 
! Es ist jetzt auch möglich, Zellulose-Dämmstoff in Holzbauten bis zur Hochhausgrenze, also bis zu einer 
Höhe von 30 m, zu verarbeiten. Für Zellulosedämmungen ergeben sich damit größere 
Anwendungsmöglichkeiten. Es ist ein sehr verbreiteter Dämmstoff, der gerne vom Holzbauer eingesetzt 
wird und der gut zum Holzbau passt. Außerdem bietet die Dämmung ökologische Vorteile, speziell was die 
sogenannte graue Energie angeht, schneidet sie sehr gut ab. 
 
? Was ist mit dem Thema Brandschutz? 
! Kein Problem, Voraussetzung ist ein Brandschutzkonzept, das die Verwendbarkeit bestätigt. Mit etwas 
dickerer Beplankung erreichen Sie den gleichen Feuerwiderstand wie mit anderen Dämmungen, etwa 
Glaswolle. Außerdem kann durch die Einblastechnik mit isofloc eine lückenlose Dämmung sichergestellt 
werden. Hohlraumfreie Konstruktionen sind im Brandfall immer zu bevorzugen, weil sich das Feuer dann 
nicht über Wandhohlräume ausbreiten kann.  
 
 
 


