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Dicker Dämmen lohnt sich schnell 
 
„Wärmeschutz“ heisst die Pflichtaufgabe beim energieeffizienten Bauen. Die Dämmschichten 
werden aber nicht nur mächtiger. Es interessieren zunehmend auch ökologische 
Dämmstoffe 
 
Bei der Fassadenbekleidung wird seit Jahren auf Bewährtes gesetzt, wie das 

Immobilienmonitoring 2010⏐2 der Beratungsfirma Wüest + Partner zeigt: Die Aussenwände 

der neu gebauten Wohnhäuser werden entweder verputzt, mit Holz eingepackt oder tragen 

eine vorgehängtes Fassadensystem. Dahinter ist allerdings vieles in Bewegung geraten: Die 

Kantone haben den Wärmeschutz für die Gebäude erhöht und in der Energiegesetzgebung 

die Wärmedämmvorschriften verschärft. Mit Dämmstärken ab 14 Zentimetern sind je nach 

Wärmedämmsystem die minimalen Anforderungen an eine Gebäudehülle (U-Wert von 0,24 

W/m2 K) zwar erreicht. Fachleute empfehlen aber 4 Zentimeter mehr respektive einen U-

Wert nach MuKEn bzw. SIA 381/1, womit in der Regel auch der Minergie-Standard erreicht 

werden kann. Aber auch für das nationale Gebäudeprogramm ist der U-Wert, kleiner als 0,20 

W/m2 K, eine zentrale Bedingung für die Förderung einer Fassadensanierung.  

Eine grosszügige Aussendämmung lohnt sich deshalb schnell: Die Preise der Dämmstoffe 

beeinflussen die Gesamtkosten eines Gebäudes nur unwesentlich. Und der Aufwand für 

Planung, Montage, Gerüst und Witterungsschutz bleibt sich praktisch gleich. Gebäude, 

welche den Passivhausstandard oder die Anforderungen des Labels Minergie-P erreichen 

sollen, werden mitunter bis zu 26 Zentimeter dick gedämmt. Nur: Die Mächtigkeit der 

Dämmschicht entscheidet über den Grad der Energieeffizienz nicht allein. An der Hülle eines 

Minergie-P-Hauses ist besonders auch auf die Eliminierung von Wärmebrücken zu achten. 

Und damit die beliebt gewordenen grossen Fenster nicht zur Schwachstelle in einer gut 

gedämmten Fassade werden, ist zweierlei vorzusehen: Zum einen der Einbau dreifach 

verglaster Wärmeschutzfenster und zum andern das Versetzen nach aussen, damit das 

Fenster in der Wärme geschützten Ebene liegt. Dies erfordert eine sorgfältige Planung. 

 

Graue Energie als nachhaltiger Faktor  
Auch bei der Aussendämmung gibt es den typischen Fall: Unter dem Putz kommen 

herkömmliche Produkte wie Mineralwolle (Stein- und Glaswolle) oder geschäumte 

Kunststoffe (spezielle Polystirolplatten) am häufigsten zum Einsatz. Dämmstoffe aus 

nachwachsenden Rohstoffen finden beschränkt auf Leichtbaukonstruktionen Einsatz. Sie 

weisen die niedrigsten massenspezifischen Anteile an grauer Energie auf. Immer noch 

selten sind Vakuumdämmplatten. Sie bestehen aus in Folie verpackten Dämmstoffen, die 
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Unterdruck aufweisen. Dadurch reduziert sich die Wärmeleitfähigkeit um das 5- bis 10-fache. 

Vakuumdämmplatten sind allerdings noch teuer und nicht für alle Anwendungen geeignet. 

Das Mehr an Dämmung veranlasst Bauherrschaften und Planer allerdings, sich vermehrt mit 

der Ökologie von Baustoffen zu befassen. In einem energieeffizienten Gebäude wird so viel 

Material verbaut, dass die auf ein Jahr berechnete graue Energie ebenso gross wird wie der 

jährliche Heizwärmebedarf. Bei Dämmstoffen ist daher auf materialspezifische Unterschiede 

zu achten: Polystyrol und Polyurethan werden aus Rohöl hergestellt und verbrauchen grosse 

Anteile an fossilen Ressourcen. Der kumulierte Energieaufwand für Gewinnung und 

Verarbeitung der geschäumten Kunststoffe übertrifft – bezogen auf ein vergleichbares 

Gewicht – die Werte von mineralischen Dämmstoffen wie Steinwolle, Glaswolle oder 

Schaumglas, obwohl auch deren industrielle Fertigung energieintensiv ist.  

Ein ökologischer Dämmstoffvergleich ist aber mit Vorsicht zu geniessen: Nicht die Masse 

sondern der Anwendungsbereich und die technischen Anforderungen sind entscheidend. 

Dieselbe Dämmwirkung wird je nach Material mit unterschiedlichem Materialaufwand 

erreicht; die Dicke der Produkte kann stark variieren. Der Verein eco-bau und das 

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherrschaften 

(KBOB) stellen eine wissenschaftlich abgestützte Planungshilfe zur Verfügung. Die 

Gesamtenergie von Fassadensystemen und Dämmmaterialien kann daher mit einem online-

Rechner (www.bauteilkatalog.ch) bilanziert werden.  

 
Langlebigkeit wird bevorzugt  
Bei Kompaktfassaden sind Kunststoffplatten und Mineralwolleprodukte in der graue-Energie-

Bilanz gleichwertig zu betrachten. Erstere profitieren vom technischen Fortschritt, weshalb 

neue hochwirksame Wärmedämmprodukte mit geringer Mächtigkeit angeboten werden. 

Demgegenüber sind mineralische Dämmprodukte an den Wänden weniger stabil und 

schwer. Wird hingegen ein hinterlüftetes Fassadensystem auf die graue Energie untersucht, 

verschiebt sich die Bilanz zu Gunsten der Mineralwolle.  
Vorgehängte Fassaden sind zwar teurer als die Kompaktfassaden. Sie vereinfachen aber 

den getrennten Rückbau. Zudem werden sie von Bauherrschaften gewünscht, welche an 

hohen Energieeffizienzstandards und langlebigen Konstruktionen interessiert sind. Dasselbe 

gilt auch für Holzbauten, welche die Integration der Wärmedämmschicht in die tragende 

Wandstruktur erlauben. Bei hinterlüfteten Fassadensystemen ist jedoch auf die 

Unterkonstruktion zu achten. Sie muss thermisch vom Mauerwerk getrennt werden, weil 

sonst die Wärmedämmfähigkeit einer Aussenwand um bis zu 50 % abnehmen kann.  

 
Hansueli Sahli, Leiter Technik Gebäudehülle Schweiz 
 
(5‘000 Zeichen) 
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Über Gebäudehülle Schweiz 
Gebäudehülle Schweiz – Verband Schweizer Gebäudehüllen-Unternehmen ist das führende 

Kompetenzzentrum und der professionelle Dienstleistungsanbieter für die Gebäudehülle. Der 

Verband vertritt die Interessen von 600 Unternehmen der Gebäudehüllen-Branche. Regional 

ist der Verband in 29 Sektionen organisiert. Als Arbeitgeber-Organisation engagiert sich 

Gebäudehülle Schweiz für eine ausgewogene Sozialpartnerschaft und in der Bildungs- und 

Anwendungspolitik. Gebäudehülle Schweiz engagiert sich gemeinsam mit den 

Partnerverbänden für das Berufsfeld Gebäudehülle. Jährlich werden an den Standorten 

Uzwil und Châtel-St-Denis gegen 800 Polybauer der Fachrichtungen Dachdecker, 

Flachdachbauer, Fassadenbauer, Gerüstmonteur und Storenmonteur ausgebildet.  

www.gh-schweiz.ch 

 
Tabelle_1: Vor- und Nachteile von Dämmstoffen. Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten 
Dämmstoffe 
 
 Mineralwolle Polystyrol Holzfaser Zellulosefasern 

 
Vorteile • gute 

Dampfdiffusion 
• geeignet für 
Recycling 
• formstabil 
• nicht brennbar 
 

• kostengünstig 
• wasserresistent 
• direkt auf Putz 
montierbar 
• guter Dämmwert 
 

• gute Dampfdiffusion 
• besonders 
umweltverträglich 
 

• gute Dampfdiffusion 
• in Hohlräume 
einblasbar 
• besonders 
umweltverträglich 
 

Nachteile • teurer als 
Polystyrol 
oder Holzfaser 
 

• brennbar, 
hitzeempfindlich 
 

• im Vergleich 
schlechterer 
Dämmwert 
• bei Feuchtigkeit 
schädlingsanfällig 
 

• im Vergleich 
schlechterer Dämmwert 
• bei Feuchtigkeit 
schädlingsanfällig 

 
 
Grafik_2 Fassadentypen: Vergleich hinterlüfteter Fassade mit Kompaktfassade 


