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sen, die Elemente komplett vorzufertigen. 

Auf der Baustelle wurde daher die In-

stallationsebene sowie die finale raumseitige 

Beplankung ausgeführt und die Zellulose-

dämmung eingebracht. Trotzdem war durch 

die sehr genaue Vorplanung und den hohen 

Vorfertigungsgrad eine schnelle und rei-

bungslose Abwicklung auf der Baustelle ge-

währleistet. So konnte der Rohbau für die 

vier Stockwerke bereits in sechs Tagen fertig-

gestellt werden. Im Durchschnitt waren 7–8 

Mitarbeiter pro Tag auf der Baustelle. Nur 

zwei Monate benötigte die Firma Massholz-

bau GmbH für die Produktion sämtlicher Ele-

mente im Betrieb. «Dies ist eine sehr schnelle 

Bauweise, die uns im vorliegenden Fall be-

sonders aus logistischen Gründen sehr ent-

gegenkam», lobt denn auch Architekt Heller 

das Verfahren, «für das nur wenig Installati-

onsfläche benötigt wird.» 

Wandkonstruktion
Gemäss der Einstufung als Gebäude mittle-

rer Höhe müssen die Aussenwände des 

Holzbaus einen Feuerwiderstand von 60 

Minuten erfüllen. Erreicht wird dies durch 

einen Wandaufbau, der mit einer nicht hin-

terlüfteten Putzträgerplatte aus 60 mm 

Steinwolle mit darunter angeordneter ein-

lagiger Beplankung aus 1 x 15 mm Gipsfaser-

platten auf 220 mm Holzständerwerk aus-

geführt wird. Raumseitig wird die Konstruk-

tion einer einfachen Lage aus 1 x 15 mm 

Gipsfaserplatten, 40 mm Installationsebene 

sowie einer abschliessenden einlagigen Be-

plankung aus 15 mm Gipsfaserplatten ge-

Lange Zeit beschränkte sich die Holzbauwei-

se auch in der Schweiz auf Einfamilienhäuser 

oder Doppelhäuser. Das änderte sich, als 

2005 mit dem Inkrafttreten neuer Brand-

schutzvorschriften der Bau von Holzgebäu-

den mit bis zu sechs Geschossen möglich wur-

de. In der Folge nahm der Holzbau einen ra-

santen Aufschwung. Intelligente Gesamtkon-

zeptionen, die architektonisch, bauphysika-

lisch und sicherheitstechnisch höchste 

Ansprüche erfüllen und schnell sowie wirt-

schaftlich realisiert werden können, sorgten 

sehr bald für eine hohe Akzeptanz der mehr-

geschossigen Holzbauweise. Bauzeiten, die 

im Vergleich zur Massiv-Bauweise deutlich 

kürzer sind, da lange Trocknungszeiten ent-

fallen, 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 Be-

stimmungen bei und berücksichtigen gleich-

zeitig wirtschaftliche Kriterien, ohne jedoch 

Sicherheitsaspekte ausser Acht zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund entsteht derzeit in 

Kriens im Kanton Luzern ein Mehrfamilien-

haus, das in technisch konstruktiver Hin-

sicht eine Premiere darstellt: Der Holzbau, 

der entsprechend den neuen Brandschutz-

richtlinien als Gebäude mittlerer Höhe gilt, 

ist der erste Viergeschosser, der mit Zellulo-

sedämmung im Wandhohlraum geplant 

wurde und damit dem weit verbreiteten 

Vorbehalt entgegentritt, dass Zellulose-

dämmungen 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 

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.

gut in die umgebende Bebauung ein. Die 

Übernahme von Stilelementen eines be-

nachbarten, denkmalgeschützten Hauses in 

der Fassadengestaltung trägt ein Übriges 

dazu bei. Insgesamt sind in dem Mehrfamili-

enhaus auf einer Grundfläche von 157 m2 

acht behindertengerecht ausgestattete 

zweieinhalb Zimmerwohnungen unterge-

bracht. Im ca. 150 m2 grossen Untergeschoss 

befinden sich ausserdem Büros, ein Technik- 

und Veloraum sowie die Kellerräume. Wäh-

rend das Untergeschoss kombiniert in Mas-

siv- und Holzelementbauweise ausgeführt 

wird, werden das auf einem massiven Beton-

sockel aufbauende Erdgeschoss sowie die 

drei Obergeschosse ebenso wie das Trep-

penhaus und der Liftschacht komplett in 

Holzelementbauweise erstellt. Die Fassade 

wird als nicht brennbare, verputzte Kom-

paktfassade 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 Wand elemente mit 

Steinwolle. Die Decken sind als Holz-Be-

ton-Verbunddecken ausgeführt.

Vorfertigung
Aus Gewichtsgründen — wegen der schwieri-

gen Platzverhältnisse auf der Baustelle war 

dazu ein Kranausleger von mindestens 50 

Metern notwendig — hatte Firmeninhaber Ka-

ri Baggenstos jedoch darauf verzichten müs-
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schlossen. Die Hohlraumdämmung der ein-

zelnen Holzrahmenelemente wurde — nicht 

zuletzt auf besonderen Wunsch der Bauher-

renschaft, die die Verarbeitung eines sorp-

tionsfähigen Baustoffs favorisierte — mit 

einem Einblasdämmstoff aus Zellulose aus-

geführt. Mit isofloc LM kam dabei ein tech-

nisch ausgereiftes Produkt zum Einsatz, 

das zur Wärmedämmung von Fussböden, 

Decken oder Dächern gleichermassen ge-

nutzt werden kann. Der umweltfreundlich 

und energiesparend hergestellte Dämm-

stoff ist natureplus- sowie Swiss Label-zer-

tifiziert und gemäss VKF mit der Brand-

kennziffer (BKZ) 5,3 klassifiziert. «Durch 

die Kombination einer Aussendämmung 

aus Steinwolle mit Gipsfaserplatten erreicht 

die Gesamt-Konstruktion den geforderten 

Feuerwiderstand von 60 Minuten», bestä-

tigt 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 vorliegen-

den Fall für isofloc sprachen: «Die hygrosko-

pischen Eigenschaften von isofloc LM», er-

läutert Architekt Reto Heller, «waren uns 

wichtig. Durch seine hygroskopischen Ei-

genschaften ist der Dämmstoff feuchtetole-

ranter.» 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 zuver-

lässige Sicherheit.» Kari Baggenstos, der 

mit seinem Familienbetrieb alle Fragen rund 

ums Bauen mit Holz professionell, zuverläs-

sig und nachhaltig löst, bestätigt: «Mit 

isofloc LM haben wir bislang keine Proble-

me mit einem Feuchtigkeitseintrag in die 

Konstruktion beobachtet.» Gleichzeitig 

konnten durch den Einsatz von isofloc we-

sentliche Verbesserungen im Schallschutz 

erreicht werden. «Gerade im Mehrfamilien-

haus ist dies ein wichtiger Aspekt», betont 

Reto Heller. «isofloc LM benötigt etwas 

mehr Beplankung, um den Feuerwiderstand 

zu erreichen, bietet dafür aber deutlich bes-

seren 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 Dämmstär-

ken 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 abge-

stimmten Maschinentechnik kann jede 

Dämmstärke und jede Geometrie fugen- und 

verschnittfrei gedämmt werden. «Dies er-

höht», so der Chef von 14 Mitarbeitern, «die 

Einbaugeschwindigkeit sowie die Wirtschaft-

lichkeit gleichermassen.» Noch wirtschaftli-

cher ist es, wenn zur Befüllung vorgefertigter 

Elemente die Einblasplatte easyfloc G2 von 

isofloc eingesetzt wird. Diese konnte im vor-

liegenden Fall nicht zum Einsatz kommen, da 

die Wandelemente aus Gewichtsgründen 

nicht im Betrieb, sondern erst vor Ort ge-

dämmt wurden. Die Einblasplatte easyfloc G2 
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reagiert auf die zunehmende Vorfertigung 

im industriellen Holzbau und die damit ein-

hergehende Verlagerung der Arbeiten von 

der Baustelle ins Werk. Damit kann in einem 

Arbeitsgang jede geforderte Dämmstärke lü-

ckenlos und setzungssicher ausgeführt wer-

den. Die Befüllung der Holzelemente erfolgt 

automatisch über einen computergestützten 

Einblasassistenten. Insgesamt fünf Ein-

blasstutzen, die in Abhängigkeit der Grösse 

und Geometrie des Gefaches beliebig ange-

wählt werden können, sorgen für gleichmäs-

sige Resultate. Der Einblasvorgang unterliegt 

einer elektronischen Qualitätskontrolle. So-

bald die für das Fach richtige Einblasdichte 

erreicht ist, stoppt das System automatisch 

und zeigt auf der Bedienerkonsole das Ge-

wicht der Dämmung pro Gefach an. Mit redu-

ziertem Personaleinsatz und bei geringerem 

Zeitaufwand wird so eine deutlich höhere 

Leistung erreicht.

Fazit
Mit Inkrafttreten der neuen Brandschutz-

richtlinien kann nunmehr auch bei Gebäu-

den mittlerer Höhe umweltfreundliche Zellu-

lose-Dämmung, wie etwa isofloc LM, einge-

setzt werden. Damit können nun auch Holz-

bauten bis zu einer Höhe von 30 m von den 

Vorteilen der robusten Allround-Zellulose-

dämmung, die für alle Anwendungsbereiche 

geeignet ist, profitieren. Neben einer ausge-

zeichneten Wirtschaftlichkeit bietet die um-

weltfreundliche Dämmung ausgezeichnete 

Werte im Wärme-, Kälte- und Schallschutz. 

Die hygroskopischen Eigenschaften von 

isofloc LM schützen gleichzeitig die Holzkon-

struktion vor Schäden. (red) 

www.isofloc.ch
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