
SUE&TIL: ÖKOLOGISCH 
UND WIRTSCHAFTLICH
Beim grössten Holzbauwohnprojekt in der Schweiz wird Steinwolle 
durch Zellulose-Einblasdämmung ersetzt.
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Beim Projekt «sue&til», der grössten Holzbausiedlung der Schweiz, 
kam statt des ursprünglich vorgesehenen mineralischen Dämm-
stoffs die Schweizer Zellulose-Einblasdämmung von isofloc zum 
Einsatz. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit waren die entschei-
denden Kriterien dafür. 

Das Projekt «sue&til» steht für  
höchste Wohn- und Lebensqualität  
in grosszügigen, hellen und praktisch  
gestalteten Wohnungen.

Trotz geänderter Voraussetzungen konnten die 
strengen Nachhaltigskeitskriterien eingehalten werden. 
Marginal abweichende bauphysikalische Werte führen 
zu einem leicht erhöhten zusätzlichen Wärmebedarf 
(jährlich geringfügig höhere Heizkosten von rund 3 CHF 
pro Wohnung). Doch die Vorteile überwiegen deutlich: 
die isofloc Zellulosedämmung weist in der Produktion 
einen deutlich geringeren Energieaufwand auf als Stein-
wolle und erzeugt in der Herstellung markant weniger 
Treibhausgasemissionen. Dank dem Einsatz des indus-
triellen Dämmsystems easyfloc konnte durch einen effi-
zienten Personaleinsatz in der Vorfertigung  ausserdem 
eine spürbar höhere Wirtschaftlichkeit erreicht werden.
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Das Projekt «sue&til» erfüllt strengste 
Nachhaltigkeitskriterien. Es wird nach 
dem Schweizer Minergie-Standard 
erstellt. Im Zentrum steht dabei eine 
gut gedämmte Gebäudehülle, kombi-
niert mit kontrollierter Be- und Entlüf-
tung der Wohnungen sowie einer 
hocheffizienten Energieversorgung auf 
Basis erneuerbarer Quellen. Sommerli-
cher Wärmeschutz muss beachtet und 
nachgewiesen werden. Gleichzeitig 
entspricht das Objekt den Zielen der 
2000-Watt-Gesellschaft, denen zufolge 
der Energieverbrauch in der Schweiz 
bis 2050 um rund 45%, die Treibhaus-
gasemissionen sogar um drei Viertel 
vermindert werden sollen. Dabei orien-
tiert sich die Planung am SIA-Effizienz-
pfad Energie, der den Primärenergiebe-
darf und die Treibhausgasemissionen 
über den gesamten Lebenszyklus von 
Neubauten und Sanierungen in die Be-
trachtung mit einbezieht. Die Betrach-
tung umfasst die drei Bereiche Erstel-
lung, Betrieb sowie die durch den 
Standort bedingte Mobilität. Die soge-
nannte graue Energie (d.h. die gesamte 
Menge nicht erneuerbarer Primärener-
gie, die für Rohstoffabbau, Herstellung, 

SUE&TIL –
DAS OBJEKT

Transport und Entsorgung eines Pro-
dukts benötigt wird) ist im Bereich 
Erstellung enthalten. 

Ausführung in Holzbauweise
Um die Einhaltung der strengen Nach-
haltigkeitskriterien zu gewährleisten, 
entschieden die Planer von Implenia, 
das sechsgeschossige Projekt in Holz-
bauweise auszuführen. Dank technolo-
gischer Fortschritte gilt der Holzbau 
dem Massivbau mittlerweile sowohl in 
brandschutztechnischer Hinsicht als 
auch bezüglich seiner Robustheit 
durchaus als ebenbürtig, bietet diesem 
gegenüber jedoch speziell in energeti-
scher Hinsicht viele Vorteile. Dabei ist 
Holz als Baustoff äusserst umwelt-
freundlich. Als nachwachsender Roh-
stoff wird es als CO²-neutral bewertet. 
Hinzu kommen konstruktive Vorteile: 
Da Tragwerk und Dämmung aus einer 
Schicht bestehen, sind die Wände von 
Holzbauten in der Regel schlanker als 
diejenigen massiver Konstruktionen. 
So gelingt es gerade beim Minergie-
Standard, ein Maximum an Wohnfläche 
bei gleichzeitig hervorragender Wärme-
dämmung zu realisieren. 

Aufbau 
Das Erdgeschoss des Gebäudekom-
plexes ist gewerblicher Nutzung vorbe-
halten. Sämtliche Wände ab dem ers-
ten Stock werden in Holzelementbau- 
weise ausgeführt. Die Konstruktion ist 
dreischichtig mit einem Ständerwerk 
aus Brettschicht-Holz und einer äus-
seren sowie einer inneren Beplankung 
aus Holzwerkstoffplatten. Raumseitig 
werden die Elemente mit Gipsfaserplat-
ten geschlossen. Den äusseren Wand-
abschluss bildet eine Fassadenbeklei-
dung aus Aluminiumverbundplatten. 

Umplanung kurz vor Baubeginn
Gemäss der ursprünglichen Planung 
sollten die 280 Millimeter dicken Ele-
mente der Aussenwand mit Steinwolle 
gedämmt werden. Mit den druckfesten 
Dämmstoffplatten sollten sowohl der 
notwendige Brandschutz gewährleistet 
als auch die Anforderungen im Schall-
schutz erfüllt werden. Im Dach war eine 
Zellulose-Einblasdämmung vorgese-
hen. Erst relativ spät, die Baugenehmi-
gung lag bereits vor, liessen die Planer 
auch für die Holzrahmen-Aussenwand-
elemente den Einsatz einer Einblas-

Auf einem ehemaligen Industrieareal der Firma Sulzer  
sowie der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik 
(SLM) entsteht in Winterthur im Stadtteil Neuhegi eine neue 
Überbauung. Die Kombination hochwertiger Neubauten mit 
einem breiten Wohn-, Arbeits-, Freizeit- und Bildungsange-
bot sorgt für eine hohe Lebensqualität und macht den be-
sonderen Reiz dieses Quartiers aus. Mit einem Volumen  
von über 300 Wohnungen realisiert Implenia, das führende 
Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen, auf 
dem ca. 20 Hektaren grossen Areal das aktuell grösste  
Neubauvorhaben der Schweiz in Holzbauweise. 

dämmung prüfen. Bis Ende 2014 wa-
ren Zellulosedämmungen nur in 
Gebäuden mit maximal drei Geschos-
sen zugelassen. Da Planung und Bau-
bewilligung noch 2014 erfolgten, wurde 
das gesamte Gebäude entsprechend 
zunächst mit mineralischer Dämmung 
geplant, inklusive der für die Bewilli-
gung notwendigen Brandschutznach-
weise. 

Änderung der Brandschutzvor-
schriften VKF
Erst durch die Novellierung der Brand-
schutzvorschriften VKF, die seit Anfang 
2015 auch bei Gebäuden mit mehr als 
drei Geschossen den Einsatz einer um-
weltfreundlichen, einblasbaren Zellulo-
sedämmung in der Aussenwandkon-
struktion ermöglicht, konnte die Däm-
mung optimiert werden. «Gegen Ende 
2015, als wir mitten in der Ausfüh-
rungsplanung waren», erinnert sich 
Dipl.-Ing. HTL Holzbau Andreas Burg-
herr, Leiter des Zweigbüros Zürich und 
Mitinhaber der Timbatec Holzbauinge-
nieure Schweiz AG, «kam die Implenia 
Holzbau mit der Frage auf uns zu, ob 
es möglich wäre, den geplanten 

Neubau auf Basis der vorhandenen 
Baugenehmigung gemäss der neuen 
Norm mit Zellulose zu dämmen.» Auf-
grund dieser Nachfrage hat die Timba-
tec Holzbauingenieure Schweiz AG die 
brandschutztechnischen Konsequen-
zen einer isofloc Dämmung geprüft 
und schliesslich die relevanten Details 
und Abbrandnachweise kurzfristig um-
geplant. Dabei musste zusätzlich das 
Furnierschichtholz der Holzständerkon-
struktion mit einer 15 Millimeter dicken 
Gipsplatte von innen geschützt wer-
den. «Dies war nötig», erklärt Burgherr, 
«weil isofloc zum jetzigen Zeitpunkt 
im Gegensatz zur ursprünglich einge-
planten mineralischen Dämmung (nicht 
brennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C, 
Rohdichte 26 kg/m³) noch nicht als 
brandschutztechnisch wirksame Däm-
mung anerkannt ist.» Im Übrigen habe 
er die Umplanung gerne ausgeführt: 
«Sie passte gut ins Konzept, da Zellulo-
se ein sehr nachhaltiger Baustoff ist, 
der deutlich weniger graue Energie 
benötigt als mineralische Dämmung.» 
Allfällig entstandene Mehrkosten seien 
bei der Grösse des Objekts vernach-
lässigbar. «Grundsätzlich», betont der 

Spezialist ausdrücklich, «bedeutet die 
Planung eines Wandaufbaus mit einer 
Zellulosedämmung keinen Mehrauf-
wand.» 

Im Winterthurer Stadtteil 
Neuhegi entsteht das ak-
tuell grösste Neubauvor-
haben der Schweiz in 
Holzbauweise.

BRANDSCHUTZ
Detaillierte Informationen zum 
Thema Brandschutz finden Sie 
online in unserem Planungs-
handbuch unter katalog.isofloc.
com/planungshandbuch.

DOWNLOAD
Auf unserer Internetsite finden 
Sie die Neubaubroschüre mit vielen 
praktischen Konstruktionsbeispielen 
rund um Einblasdämmstoffe. 

SOFORTKONTAKT

+41 (0)71 313 91 00

Unsere Mitarbeiter
beantworten gerne 

Ihre Fragen! 

ISOFLOC® – NEU  
BAUEN MIT SYSTEM
• Jede Konstruktion mühelos und perfekt dämmen
• Hochwertige, sichere und umfassend effiziente Ergebnisse
• Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
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Ideal bei Holzrahmenkonstruktionen 
Die Wahl fiel schliesslich auf isofloc LM. 
Damit kam ein technisch ausgereiftes 
Produkt zum Einsatz, das zur Wärme-
dämmung von Fussböden, Decken 
oder Dächern gleichermassen genutzt 
werden kann. Der Zellulose-Dämmstoff 
verfügt über holzähnliche Eigenschaf-
ten und ist daher ideal geeignet für den 
Einsatz in Holzrahmenkonstruktionen. 
Da er Wärme kaum leitet, bleibt im Win-
ter die wertvolle Heizenergie im Haus. 
Die ausgeprägte Wärmespeicherfähig-
keit sorgt im Sommer für kühle und 
gleichmässige Innentemperaturen. 
Ausserdem kann Zellulose gut mit 
Feuchtigkeit umgehen, diese puffern 
und wieder abgeben. Je nach Kon-
struktion sind Feuerwiderstandsklas-
sen von F 30 bis F 90 möglich. Die Ver-
arbeitung ist einfach: Die flockigen 
Zellulosefasern werden mit Druck in 
Gefache geblasen und passen sich da-
bei jeder Form exakt an. Das Ergebnis 
ist eine lückenlos gedämmte, fugen-
freie Wärmedämmebene, die zudem 
guten Schallschutz bietet. Der umwelt-
freundlich und energiesparend herge-
stellte Dämmstoff ist FSC-, natureplus- 

sowie Swiss-Label-zertifiziert und 
gemäss VKF mit der Brandkennziffer 
(BKZ) 5.3 klassifiziert.

Bauphysikalische Mehrwerte 
Der Umplanung von mineralischer 
Dämmung auf Zellulosedämmung 
gingen umfangreiche Analysen voraus, 
die sicherstellen sollten, dass auch 
unter den geänderten Voraussetzungen 
die strengen Nachhaltigkeitskriterien 
eingehalten würden. Die Bauleitung sah 
von Anfang an eher Vorteile: «Die Aus-
führung mit einer Ausflockung bietet 
gegenüber der Variante mit Steinwolle 
vor allem einen qualitativen Mehrwert, 
weil damit Fehlerquellen in der Verar-
beitung vorgebeugt werden können. 
Die für mineralische Dämmung typische 
Fugen- und Hohlraumproblematik kann 
dabei eliminiert und gleichzeitig die 
Gefahr von Wärmebrücken minimiert 
werden», urteilt Projektleiter Alexander 
Wagner von Implenia. «Ein Problem 
war», so Michel Alder von isofloc, 
«dass wir mit einem Lambda-Wert von 
0,38 W/mK (zum Vergleich: Steinwolle 
0,35 W/mK) nicht den grundsätzlichen 
Vorgaben für dieses Projekt entspra-

chen.» Trotzdem kam Yves Deluz, 
Projektleiter Nachhaltigkeit bei Imple-
nia, zur Auffassung, dass die Zellulose-
Ausflockung die nachhaltigere Lösung 
sei. «Bei einem Vergleich zeigt sich, 
dass sowohl die zur Herstellung benö-
tigte, nicht erneuerbare Primärenergie 
als auch die Treibhausgasemissionen 
pro Kilo Zellulosedämmung um den 
Faktor 4 niedriger sind als bei der glei-
chen Menge Steinwolle.» 

Geringere graue Energie mit 
isofloc Zellulosefasern
Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei 
Berücksichtigung der gegenüber mine-
ralischer Dämmung etwas höheren 
Rohdichte von Zellulosefasern im 
Wandaufbau (Steinwolle 38,0 kg/m³, 
Zellulosefasern 53,0 kg/m³). Hier sind 
die Treibhausgasemissionen immer 
noch um den Faktor 3 niedriger als bei 
mineralischer Dämmung. «Das spricht 
ebenfalls für Zellulosefasern», sagt Yves 
Deluz. «Sie schneiden bezüglich der 
grauen Energie und der Treibhausgas-
emissionen besser ab.» Trotz des 
durch den höheren Lambda-Wert 
bedingten schlechteren U-Wertes der 

Fassade (U = 0,16 gegenüber U = 0,15 
W/m²K) können nach Berechnungen 
der Bakus Bauphysik & Akustik GmbH 
die Minergie-Anforderungen ebenfalls 
eingehalten werden. «Die Holzkonst-
ruktion mit den hohen Dämmstärken 
und dem vergleichsweise hohen Holz-
anteil bewirkt nur eine geringe Erhö-
hung des be-rechneten Heizwärmebe-
darfs nach SIA 380», betont Dipl.-Ing. 
Bauphysik FH Dietmar Baldauf, Partner 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Bakus. 

Ökologische Vorteile
So schlägt der um 2 MJ/m² (Mega-
joule/m²; 3,6 MJ ≙ 1 kWh) erhöhte 
Heizwärmebedarf lediglich mit einem 
zusätzlichen Energiebedarf von 22,3 
MWh zu Buche. Bei dem im vorliegen-
den Fall den Berechnungen zugrunde 
gelegten Fernwärme-Energiepreis von 
44.00 CHF/MWh belaufen sich die 
jährlichen Zusatzkosten auf rund 
3.27 CHF/Wohnung. Die geringfügi-
gen Mehrkosten und die aus dem 
zusätzlichen Heizbedarf resultierende – 
geringe – Mehrbelastung der Umwelt 
werden jedoch dadurch kompensiert, 

dass Zellulosefasern im Vergleich 
zur Steinwolle in der Herstellung deut-
lich bessere Werte bei den Treibhaus-
gasemissionen bzw. beim Primärener-
gieverbrauch aufweisen. Auch die 
Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz konnten nach Auffassung 
von Bauphysiker Dietmar Baldauf unein-
geschränkt erfüllt werden.

 

Die Aussenwandelemente  
wurden im neuen Werk  der  
Implenia Schweiz AG in  
Rümlang vorgefertigt.

«Mit dem industriellen Dämmsystem  
easyfloc wurden die Elemente wesentlich 

schneller gedämmt und wir konnten auf  
diese Weise  Personal einsparen. Während 

eine Person die Maschine bediente,  
konnten weitere Mitarbeitende andere  

Aufgaben in der Arbeitsvorbereitung  
erledigen. Das war vorteilhaft.»

Adrian Ulrich, Bauführer Holzbau bei Implenia Schweiz AG

DOWNLOAD
Auf unserer Internetsite finden 
Sie die Ökologiebroschüre mit allen 
Ökologiekennzahlen unserer 
Zellulosefasern. 

ÖKOLOGIE AM BAU 
Nachhaltige Dämmung: Das müssen Bauherren und Architekten wissen

SOFORTKONTAKT

Deutschland:  
+49 (0)30 2 93 94-0

Schweiz: 
+41 (0)71 313 91 00

• isofloc Zellulosedämmstoff: Ökologisch, wirtschaftlich, effizient
• isofloc Produktion: Vom ersten bis zum letzten Schritt nachhaltig 
• isofloc Werte: Eine Grundhaltung leben – nicht nur davon reden
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Effizienter Arbeitsablauf
Ausgelöst wurde die Umplanung von 
der Abteilung für Holz- und Schalungs-
bau bei Implenia. Sie war mit der 
Anfertigung sämtlicher Holzrahmen-
elemente für das Projekt «sue&til» 
beauftragt. «Wir haben uns im Vorfeld 
Gedanken gemacht», berichtet Adrian 
Ulrich von Implenia Holz- und Scha-
lungsbau. «Bei der Grösse des Objekts 
und durch die unterschiedlichen Wand-
dicken ist der Einsatz eines minerali-
schen Dämmstoffs mit einem sehr 
hohen Zeit- und Personalaufwand 
verbunden.» Sämtliche Platten müssen 
entsprechend den Gefachgeometrien 
individuell zugeschnitten und von Hand 
eingesetzt werden. «Das dauert», 
weiss Adrian Ulrich. «Steinwolle lässt 
sich schwer schneiden. Wegen der 
hohen Druckfestigkeit ist sie nur gering 
flexibel und kaum komprimierbar. Das 
macht die Verarbeitung schwierig und 
langwierig. Man benötigt mindestens 
zwei Mann.» Je nach Grösse hat der 
Fachmann durchschnittlich zwei bis 
drei Stunden für die Dämmung eines 
Wandelements kalkuliert. Bei den 280 
Millimeter dicken Aussenwandelemen-

ten muss die Dämmung zweilagig mit 
2 × 140 Millimetern Steinwolle ausge-
führt werden. «Das hätte doppelten 
Zeit- und Personalaufwand bedeutet», 
so Adrian Ulrich. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts der zu dämmen-
den Fläche von rund 12’500 Quadrat-
metern sei sehr schnell klar gewesen, 
dass die Arbeit mit einem Einblas-
dämmstoff deutlich effizienter gestaltet 
werden könne. Zum entscheidenden 
Faktor wurde schliesslich das industri-
elle Dämmsystem easyfloc: «Mit der 
Einblasanlage konnte der Betrieb die 
Elemente effizienter herstellen, als 
wenn er eine Mineralfaserdämmung 
hätte einbringen müssen. Das hat den 
Ausschlag für isofloc gegeben», sagt 
der für den Bereich Nachhaltigkeit ver-
antwortliche Projektleiter Yves Deluz. 

Optimale Qualitätskontrolle
Mit der patentierten Einblasplatte 
easyfloc kann in nur einem Arbeitsgang 
jede geforderte Dämmstärke lückenlos 
und setzungssicher ausgeführt wer-
den. Dabei werden die dreifach kom-
primierten, 350 Kilo schweren isofloc 
Zellulose-Grossballen in einem soge-

nannten Grossballenauflöser aufge-
lockert und über einen Anschlusskanal 
der Einblasmaschine zugeführt. Die 
Befüllung der Holzelemente erfolgt 
dann automatisch über einen compu-
tergestützten Einblasassistenten mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 
1400 kg/h. Insgesamt fünf Einblasstut-
zen –von denen ein Stutzen verschieb-
bar ist –, die in Abhängigkeit der Grös-
se und Geometrie des Gefaches 
beliebig angewählt werden können, 
sorgen für eine perfekte Verteilung des 
Einblasdämmstoffs im Gefach. Der Ein-
blasvorgang unterliegt einer elektroni-
schen Qualitätskontrolle. Sobald die für 
das Fach richtige Einblasdichte erreicht 
ist, stoppt das System automatisch 
und zeigt auf der Bedienkonsole das 
Gewicht der Dämmung pro Gefach an. 
Mit den Abmessungen der 5-Stutzen-
Einblasplatte von 1,0 × 3,5 Metern kön-
nen ausserdem problemlos die meisten 
Wandhöhen abgedeckt werden. Ein 
schwenkbares Bedienpult ermöglicht 
den Einsatz sowohl im Längs- als auch 
im Querbetrieb und macht damit die 
Dämmung von Dach- und Deckenele-
menten gleichermassen möglich. 

Effizienter Personaleinsatz
«Die easyfloc Maschine», sagt Adrian 
Ulrich, «isoliert sozusagen selbststän-
dig.» Das System kann von einem 
Mitarbeitenden allein bedient werden. 
Da nur wenige Komponenten in die 
Bedienkonsole eingegeben werden 
müssen, ist es zudem sehr bedie-
nungssicher. Knapp 20 Minuten, 
schätzt Adrian Ulrich, seien im Durch-
schnitt für die Dämmung eines Ele-
ments nötig gewesen: «Es konnte we-
sentlich schneller gedämmt werden 
und wir mussten weniger Personal 
einplanen. Während eine Person die 
Maschine bediente, konnten weitere 
Mitarbeitende andere Aufgaben im Be-
reich der Arbeitsvorbereitung erledigen. 
Das war vorteilhaft.» Vor diesem Hinter-
grund seien auch die im Vergleich zu 
Steinwolle geringeren Materialkosten 
nur von untergeordneter Bedeutung 
gewesen. «Wenn man allein die Man-
power hochrechnet, hat sich das schon 
rentiert.» Als deutlich einfacher bewer-
tete Adrian Ulrich auch das Qualitäts-
management: «Die maschinelle Däm-
mung ist wesentlich genauer, wir 
können die Qualität viel besser kontrol-

lieren. Da sämtliche Daten beim 
Einblasen digital hinterlegt werden, 
kann das gesamte Qualitätsmanage-
ment auch simpel archiviert werden.»

Geringerer Lagerbedarf
Ein wichtiges Entscheidungskriterium 
war auch die eingeschränkte Lagermög-
lichkeit. Die zu dämmende Fläche von 
12’500 Quadratmetern entspricht bei 
einer durchschnittlichen Dämmstärke 
von 28 Zentimetern einem Dämmvolu-
men von rund 3500 Kubikmetern. 
«Steinwolle», argumentiert Ulrich, «benö-
tigt bei diesem Volumen ein riesiges 
Lager. Unsere Lagerkapazitäten waren 
aber beschränkt. Da waren die kompri-
mierten Ballen, die nur ein Drittel der 
Lagerfläche von Steinwolle und auch 
entsprechend weniger Lieferkapazitäten 
benötigen, ein gutes Argument.» Hinzu 
kommt, dass im Objekt unterschiedliche 
Wanddicken verbaut wurden, sodass 
für jede Wandsituation die entsprechen-
de Dämmung hätte bestellt werden 
müssen. «Ausserdem habe ich», ergänzt 
Ulrich, «bei isofloc keinen Verschnitt. 
Ich kann alles restlos einblasen.» 

Das neue Werk  der Implenia 
Schweiz AG in  Rümlang.

DOWNLOAD
Auf unserer Internetsite finden 
Sie die Broschüre zum industriellen 
Dämmsystem easyfloc mit allen 
Informationen für die Vorfertigung. 

DAS PATENTIERTE 
ORIGINAL – EASYFLOC
• Schnellste Fertigung

• Tiefste Kosten

• Höchste Dämmqualität

SOFORTKONTAKT

Deutschland:  

+49 (0)30 2 93 94-0

Schweiz: 

+41 (0)71 313 91 00
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2000-Watt-Gesellschaft
Die 2000-Watt-Gesellschaft steht für 
eine nachhaltige und gerechte Gesell-
schaft. Jeder heute und in der Zukunft 
lebende Mensch hat Anrecht auf gleich 
viel Energie. Ungefähr 2000 Watt Dau-
erleistung auf Primärenergiestufe pro 
Person stehen weltweit nachhaltig zur 
Verfügung. Die damit verbundenen 
CO²-Emissionen sollten 1 Tonne pro 
Person und Jahr nicht übersteigen, 
weil sich sonst das Klima drastisch ver-
ändert. In einem intelligent aufgebauten 
Energieversorgungssystem und mit dem 
nötigen Bewusstsein reichen 2000 Watt 
Dauerleistung (Stufe Primärenergie) pro 
Person aus, um in Wohlstand und mit 
hoher Qualität zu leben. 

Gebäude in der 2000-Watt-
Gesellschaft
Gebäude, welche heute neu erstellt 
oder umgebaut werden, werden zu 
einem grossen Teil die Bausubstanz bis 
zum Ende des laufenden Jahrhunderts 
prägen. Sie müssen daher heute schon 
den Anforderungen der 2000-Watt-Ge-
sellschaft gerecht werden. Der SIA-Effi-
zienzpfad Energie zeigt auf, wie das Ziel 
der 2000-Watt-Gesellschaft für Gebäude 

erreicht werden kann. Dabei muss 
neben dem Energiebedarf für Raumkli-
ma und Warmwasser auch derjenige für 
Licht und Apparate, für die Erstellung 
und den Rückbau des Gebäudes (graue 
Energie) und für die durch das Gebäu-
de induzierte Mobilität miteinbezogen 
werden. Bewertet werden der Verbrauch 
an nicht erneuerbarer Primärenergie und 
der CO²-Ausstoss. Entscheidend ist, 
die energetische Beurteilung bereits zu 
Projektbeginn in der Entwurfsphase zu 
beachten.

SIA-Effizienzpfad Energie
Bis ins Jahr 2050 soll die Bevölkerung in 
der Schweiz zwei Drittel weniger Energie 
verbrauchen als heute, die Emissionen 
von Treibhausgasen sollen gar auf einen 
Viertel gesenkt werden. Das Merkblatt 
SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040) 
und die zugehörige Dokumentation (SIA 
D0236) sowie die Rechenhilfe (SIA 2040) 
bilden die Basis für die Umsetzung 
dieses Etappenziels der 2000-Watt-
Gesellschaft im Gebäudebereich.

2000-WATT-
GESELLSCHAFT
Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine energiepolitische  
Vision. Sie vereint die nationalen Effizienzvorgaben der 
Energiestrategie 2050 mit den internationalen Klimazielen
von Paris 2015. Innovative Energiesysteme, ein intelligenter 
Umgang mit Ressourcen und der konsequente Einsatz von 
erneuerbaren Energien bilden die Basis des Konzepts, mit 
welchem die Schweiz global eine Vorbildfunktion einnimmt 
und die lokale Wertschöpfung unterstützt. 

Gebäude-Querschnitt
Am Beispiel des Projekts «sue&til» 
hat Implenia eindeutig gezeigt, dass 
auch grosse und hohe Gebäude mit 
den ökologischen Zellulosefasern 
von isofloc schnell, effizient und 
wirtschaftlich gedämmt werden 
können. Der Output der zahlreichen 
Einzelelemente konnte durch den 
Einsatz des industriellen Dämm-
systems easyfloc massiv erhöht 
werden.

Dach- und Wandelement: Im Flachdachbereich kann die 
Zellulosedämmung nicht nur ihre Stärken als sorptive 
Wärmedämmung, sondern auch die hervor ragende Wärme-
speicherkapazität ausspielen, was dem sommerlichen 
Wärmeschutz zugute kommt. Bei Einschnitten in Wandauf-
bauten wie z.B. Decken einschüben, gewährt die Einbrin-
gung von Zellulosefasern fugenfreie Dämmergebnisse auch 
an dünnen Stellen.

BRANDSCHUTZ-
DETAILS

1

3 4

1

65

2

 1 15 mm Fermacell verputzt 
 2 60 mm Mineralwolle und Rost
 3 15 mm OSB abgeklebt
 4 Ständer mit 280 mm isofloc LM
 5 27 mm Rohspundschalung
 6 Aussenverkleidung (nicht abgebildet): 

schwarze Fassadenfolie, 50 mm Aluminium-Hutprofil,  
3 mm Alucobound Fassadenplatte
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