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Liebe Leserin, lieber Leser

Feuer spendet Wärme und Licht und vermittelt Geborgenheit. Feuer 
kann aber auch gefährlich sein: Wer unachtsam oder fahrlässig damit 
umgeht, gefährdet sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen. In 
der Schweiz sterben jedes Jahr Menschen durch Wohnungs- und 
Hausbrände, erleiden Rauchvergiftungen oder andere Verletzungen. 
Wir von Flumroc bieten seit Jahrzehnten Produkte für einen wir-
kungsvollen Brandschutz an und entwickeln fortlaufend innovative 
Lösungen. Flumroc-Steinwolle leistet mit einem Schmelzpunkt von 
über 1000 °C einen extrem hohen Feuerwiderstand. Wo Flumroc 
draufsteht, steckt Brandschutz drin.

Wie sich die Wärmedämmung in der Fassade mit zuverlässigem Brandschutz und Fotovoltaik kom-
binieren lässt, wird am Beispiel des Grosspeter Towers in Basel deutlich (ab Seite 16). An der Fassade 
des Büro-Hochhauses sind Fotovoltaik-Module installiert, die kaum als solche erkennbar sind. Da-
runter sorgen Flumroc-Steinwollplatten für den Brandschutz. Modernste Technik und Sicherheit 
gehen hier Hand in Hand. Auch das Mehrfamilienhaus an der Schulhausstrasse in Thun (Seite 22) 
hätte so vor einigen Jahren noch nicht erbaut werden können: Seit 2015 gelten neue Brandschutz-
vorschriften, die höhere Gebäude aus Holz ermöglichen. Den Brandschutz gewährleisten Dämm-
platten aus Steinwolle wie das Flumroc-Produkt LENIO, das beim Holzelementbau in Thun in Kom-
bination mit einer verputzten Fassade montiert wurde.

Die neuen Brandschutzvorschriften haben zahlreiche Änderungen in der Planung und in der Aus-
führung von Dämmungen mit sich gebracht. Was das für Architekten, Brandschutz-Experten und 
die ausführenden Handwerker bedeutet, erfahren Sie ab Seite 10. Fachwissen und Erfahrungen aus 
Systemprüfungen und der Praxis teilen wir mit planenden und ausführenden Baufachleuten an 
 Kursen oder im persönlichen Beratungsgespräch. Damit 
tragen wir dem wachsenden Bedarf an Aus- und Weiterbil-
dung Rechnung.

Auch der firmeneigene Nachwuchs liegt Flumroc am 
 Herzen: Im Rahmen eines Wettbewerbs haben Lernende 
 Videos gedreht, in denen sie zeigen, wie ihr Arbeitsalltag 
aussieht und weshalb sie ihre Ausbildung bei Flumroc 
schätzen (Seite 28).

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Kurt Frei, Geschäftsführer Flumroc AG

EDITORIAL

  Planungshandbuch  

«Brandschutz im Holzbau»

 Das neu aufgelegte und übersicht-

lich gestaltete  Planungshandbuch von Flumroc 

richtet sich an Fachleute, die sich in ihrem 

 Arbeitsalltag umfassend mit dem Thema  

«Brandschutz im Holzbau» auseinandersetzen.  

Die Publikation dient als praxisorientiertes 

 Arbeitsmittel. Das Planungshandbuch liegt in 

deutscher, französischer und italienischer 

 Sprache vor und kann mit dem beiliegenden 

 Bestellformular kostenlos bei Flumroc bezogen 

oder unter www.flumroc.ch/downloads im 

 PDF-Format heruntergeladen werden. 



STECKBRIEF

Objekt 

Überbauung Schönenbrunnen,  

3123 Belp

Bauherrschaft

Genossenschaft Migros Aare und  

Migros-Pensionskasse

Architektur

Brügger Architekten AG, 3600 Thun

Informationen

Eine Überbauung mit 97 Wohnungen, 

Einkaufsangebot und Dienstleistungen 

in vier Gebäuden. Der Holzbau wurde 

mit vorfabrizierten Holzelementen 

 erstellt und mit der Flumroc-Dämm-

platte 1 gedämmt. Die natürliche, nach-

haltige Bauweise sorgt für eine ange-

nehme Wohnatmosphäre: Holz und 

Steinwolle harmonieren und sind  

rezyklierbar.

Fotograf

Dominique Uldry

Weitere Referenzobjekte

www.flumroc.ch/referenzen
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STECKBRIEF

Objekt

Hotel Uzwil, 9240 Uzwil

Bauherrschaft

Uze AG, 9240 Uzwil

Architektur

Tom Munz Architekt, 9000 St. Gallen

Informationen

Das Hotel Uzwil wurde umfassend 

 erneuert und auch im Innern moder-

nisiert. Bei der Dämmung der Fassade 

setzte der Architekt auf die nicht 

 brennbare Flumroc-Dämmplatte 

 COMPACT PRO. Die wellenförmigen 

Elemente der Fassade wurden in enger 

Zusammenarbeit mit Bauherrschaft, 

 Architekt und Flumroc ausgearbeitet 

und gemäss Kundenwunsch im Werk 

in Flums produziert.

Fotograf

Markus Sieber

Weitere Referenzobjekte

www.flumroc.ch/referenzen
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STECKBRIEF

Objekt

Gewerbegebäude, 4800 Zofingen

Bauherrschaft

Metrohm AG, 4800 Zofingen

Architektur

Seifert Architekten, 8003 Zürich 

Archicafe GmbH, 4416 Bubendorf  

(Baumanagement)

Informationen

Das Gewerbegebäude ist ein Neubau. 

Die Flumroc AG stellte die Dämmplatte 

DUO, kaschiert mit schwarzem Glas-

vlies, für die hinterlüftete Fassaden-

konstruktion her. Die Leistung der 

 fassadenintegrierten Fotovoltaik- 

Anlage liegt bei 61 kWp.

Fotograf

Dominique Uldry

Weitere Referenzobjekte

www.flumroc.ch/referenzen
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«Die Sicherheit 
steht nach wie vor

an erster Stelle»
Seit 2015 gelten in der Schweiz neue Brandschutz-

vorschriften. In vielen Bereichen wurde  

liberalisiert und vereinfacht. Neue Regeln für die  

Dokumentation und die Qualitätssicherheit sorgen dafür,  

dass das Sicherheitsniveau dadurch nicht sinkt.  

Was bedeuten die aktualisierten Brandschutzvorschriften 

 für die Arbeit der Planer und der Handwerker?

B R A N D S C H U T Z
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«Es hat sich viel und doch wenig geändert», sagt Rolf 
Glauser, Technischer Geschäftsführer von Isolsuisse, 
dem Verband Schweizerischer Isolierfirmen. Mit «viel» 
meint Glauser zum Beispiel die neu eingeführte Klas-
sifizierung der Baustoffe nach europäischer Norm und 
die gelockerten Vorschriften bei deren Verwendung. 
Mit «wenig» meint er die Feuerwiderstandsdauer, die 
nach wie vor ein zentrales Element der Brandschutz-
massnahmen darstellt. «Die neuen Brandschutz vor-
schriften sind genauso wirksam wie die alten. Die 
 Ausführung ist aber kostengünstiger möglich», erklärt 
Marco Wunderle, Präsident des Schweizerischen 
 Vereins von Brandschutz- und Sicherheitsfachleuten 
(VBSF). Brandschutz darf gemäss der Richtlinie für 
die Überarbeitung der Brandschutzvorschriften volks-
wirtschaftlich nicht mehr kosten, als er nützt. Dies hat 
zu Liberalisierungen geführt, die laut Rolf Glauser die 
Arbeit der Isolierer vereinfachen.

Neue Vorschriften für Qualitätssicherheit

Als Ausgleich zu den gelockerten Brandschutz-
vorschriften – zum Beispiel bei Einfamilienhäusern 
oder bei der Länge von Fluchtwegen – gelten seit 2015 
neue Regeln zur Qualitätssicherung. Bei einfachen 
Bauten wie kleineren Wohnhäusern oder Büros brin-
gen diese Regeln nur wenig Mehraufwand. Hier über-
nimmt der Architekt oder ein Mitglied seines Projekt-
teams die Brandschutz-Qualitätssicherung. Solche 
Projekte fallen in die Qualitätssicherheitsstufe QSS1. 
In der Qua litätssicherungsstufe QSS2 muss ein aner-
kannter Brandschutzfachmann, ab QSS3 ein Brand-
schutzexperte VKF oder eine Person mit einer ver-
gleichbaren Ausbildung das Projekt begleiten. Seline 
Habegger von der Wälchli Architekten Partner AG 
Brandschutz planung in Bern ist Brandschutzfachfrau 
VKF. Sie erstellt Brandschutzkonzepte und nimmt 

Brandschutzvorschriften 

in der Schweiz 

Die schweizweit gültigen Brandschutz-

vorschriften der Vereinigung Kantonaler 

Feuerversicherungen VKF stellen die 

 gesetzliche Grundlage für die Ausführung 

des Brandschutzes in Gebäuden dar. Die 

kantonalen Brandschutzbehörden können 

die  Bestimmungen für ihr Gebiet ergänzen 

und präzisieren. Die VKF hat die Brand-

schutzvorschriften per 2015 überarbeitet 

und  aktualisiert. Zahlreiche Vorschriften 

wurden vereinfacht oder gelockert, ohne 

das vor herige Sicherheitsniveau zu senken.  

Bei Einfamilienhäusern sind zum Beispiel 

viele Brandschutzvorschriften weggefallen. 

Ausserdem darf Holz für alle Gebäude-

kategorien eingesetzt werden. Dafür gelten 

seit 2015 neue Vorschriften zur Dokumenta-

tion und Qualitätssicherung. 2017 wurde 

eine Teilrevision der Brandschutzvorschrif-

ten von 2015 in Kraft gesetzt. Eine Dokumen-

tation der gültigen Brandschutzvorschriften 

kann auf der VKF-Website bestellt werden: 

www.bsvonline.ch 

Einen besonders hohen 

Stellenwert hat der 

Brandschutz in 

Mehrfamilien häusern 

und in öffentlichen 

Gebäuden – hier das 

Casa Solaris in 

Niederuzwil, das 

altersgerechtes 

Wohnen und Pflege für 

Senioren anbietet.
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seit  2015 für Generalunternehmer und Architekten 
die Funktion als Qualitätssicherheits-Verantwortliche 
wahr: «Früher hatten die Behörden diese Aufgabe. Nun 
tragen wir die Verantwortung.» Habeggers Arbeit be-
ginnt mit der  Erstellung eines Brandschutzkonzepts. 
«Je früher wir miteinbezogen werden, desto besser – 
am besten bereits beim Vorprojekt.» Gemeinsam mit 
dem Architekten und den Verantwortlichen für die 
Haustechnik  verfeinert die Brandschutzfachfrau an-
schliessend die Pläne. Allen beteiligten Parteien ge-
recht zu werden und die passende Brandschutzlösung 
zu finden, kann dabei zur Herausforderung werden: 
«Brandschutzmassnahmen verursachen Mehrkosten, 
die nicht immer gerne in Kauf genommen werden.» 

Kommunikation ist der Schlüssel

Für Rolf Glauser von Isolsuisse ist die Kommunikation 
zwischen Projektbeteiligten zentral: «Für eine gute 
Brandschutzlösung muss man die Schnittstellen zwi-
schen Planung und Ausführung in den Griff bekom-
men. Zusammenarbeit ist gefragt.» Schwierigkeiten 
können zum Beispiel entstehen, wenn bei der Sanie-
rung von Altbauten zu wenig Platz für die Dämmung 
vorhanden ist und dies bei der Planung nicht berück-
sichtigt worden ist. «Wir haben die praktische Erfah-
rung und können Lösungen anbieten bei Lüftungs-
kanälen, Installationen oder Rohrleitungen durch 
Brandabschnitte», so Glauser. «Aber dazu müssen wir 
rechtzeitig in den Planungsprozess miteinbezogen 
werden, damit Probleme nicht erst auf der Baustelle er-
kannt werden.»

Begehungen und Abnahme

Während der Bauphase führen die Brandschutz-Ver-
antwortlichen wie Seline Habegger je nach Komplexi-
tät des Gebäudes mehrmalige Begehungen durch und 
veranlassen gegebenenfalls Korrekturen. Am Ende des 
Bauprojekts stehen der Integraltest und die Abnahme. 
Neu ist seit 2015 die Übereinstimmungserklärung, die 
Eigentümer und Nutzer des Gebäudes vor dem Bezug 
unterzeichnen. Zuhanden der Brandschutzbehörde 
wird darin bestätigt, dass alle notwendigen Brand-
schutzmassnahmen korrekt umgesetzt und dass die 
Nutzer im Betrieb und dem Unterhalt der Brandschutz-
einrichtungen instruiert worden sind. Marco Wunderle 
vom VBSF: «Die VKF-Richtlinie zur Qualitätssiche-
rung ist neu und hat vieles verändert. Die Sicherheit 
steht aber nach wie vor an erster Stelle.»  

Oben links: Entscheidungsträger, Planer und Verarbeiter  

sind bei der Ausführung der Brandschutzmassnahmen gefordert.

Oben: Ein Verarbeiter bildet sich während  

einer Schulung im richtigen Umgang mit Dämmmaterialien weiter.

Unten: Links das gedämmte Lüftungsrohr,  

rechts die noch ungedämmte Seite.
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1.
Steinwolle brennt nicht.

Flumroc-Steinwolle wird aus ge-

schmolzenem Gestein gewonnen 

und behält trotz mehrerer Veredelungspro-

zesse ihre ursprünglichen Eigenschaften. 

Sie hält Temperaturen von über 1000 °C 

stand und trägt massgeblich zum baulichen 

Brandschutz bei. Steinwolle ist hervor-

ragend geeignet für das vollflächige Däm-

men von Fassaden, zum Schutz von Holz-

konstruktionen, Stahlträgern, Kaminen, 

Schächten und Rohrleitungen.

2.
Steinwolle sorgt im Brandfall 

für mehr Sicherheit.

Die Geschwindigkeit, mit der sich 

ein Feuer ausbreitet, wird oft unterschätzt. 

Bei einem Wohnungsbrand können die Tem-

peraturen nach vier Minuten bereits über 

800 °C betragen. Sieben Minuten nach dem 

Brandausbruch kann der Anteil an Kohlen-

monoxid im Treppenhaus bereits so hoch 

sein, dass die Flucht über diesen Weg nicht 

mehr möglich ist. Der Einsatz von nicht 

brennbaren Dämmstoffen ist wichtig, 

da diese im Brandfall keinen Brandbeitrag 

leisten und dazu beitragen, die Rauch-

entwicklung gering zu halten. Steinwolle 

hat einen Schmelzpunkt von über 1000 °C, 

bildet nur wenige Rauchgase und tropft bei 

Feuer nicht ab. Fluchtwege bleiben dank 

Steinwolle frei.

3.
 Steinwolle eignet sich besonders 

gut für Holzkonstruktionen.

Gebäude in Holzbauweise dürfen 

seit 2015 beliebig hoch gebaut werden. 

 Damit die Brandschutzvorschriften erfüllt 

werden, müssen entweder geprüfte Stan-

dardkonstruktionen und -produkte verwen-

det, oder es muss der Nachweis erbracht 

werden, dass alle tragenden Bauteile aus-

reichend lange einem Brand standhalten. 

Flumroc-Steinwolle garantiert dank ihrem 

Schmelzpunkt von über 1000 °C bereits bei 

geringen Materialstärken einen hohen 

Feuer widerstand. Deshalb ermöglicht die 

Dämmung mit Steinwolle schlanke Bauteil-

konstruktionen und bürgt dennoch für hohe 

Sicherheit.

4.
 Steinwolle schützt Stahl-

konstruktionen im Brandfall vor 

Verformungen.

Bauteile aus Stahl sind in der Architektur 

beliebt. Sie haben jedoch einen Nachteil: 

Bei Temperaturen über 500 °C verliert Stahl 

seine Festigkeit und dehnt sich stark aus. 

Dadurch kann die Tragfähigkeit eines 

 Gebäudes im Brandfall gefährdet sein. Das 

Bekleidungsmaterial Conlit Steelprotect von 

Flumroc verhindert dies und schützt Stahl-

bauteile während 30 bis 180 Minuten vor 

übermässiger Erhitzung. 

5.
Steinwolle braucht keine 

Brandriegel an der Fassade.

Verputzte Aussenwärme-

dämmungen sind besonders wirtschaftlich 

und eignen sich für Neu- und Altbauten 

 gleichermassen. Damit sich ein Brand nicht 

über mehrere Geschosse ausbreiten kann, 

müssen bei Gebäuden mit mehr als elf bis 

maximal 30 Metern Höhe Brandriegel einge-

baut werden, sofern ihre Fassade mit brenn-

barer Dämmung ausgeführt wurde. Anders 

sieht es bei einer Fassaden dämmung mit 

Flumroc-Steinwolle aus: Die nicht brenn-

bare Dämmung bietet mit ihrem hohen 

Schmelzpunkt zusätzliche Sicherheit und 

erfüllt die Brandschutzvorgaben mühelos, 

so dass für die ganze Fassade die  gleichen 

Dämmplatten verwendet werden können – 

ohne Brandriegel und ohne Materialwech-

sel. Das gilt auch für Gebäude mit einer 

Höhe von über 30 Metern, wo nicht brenn-

bare Dämmstoffe (RF1) ohnehin Pflicht sind.

6.
Steinwolle schützt Lüftungs-

kanäle bis zu 90 Minuten gegen 

Feuer.

Brandgeschützte Lüftungsleitungen sind 

heute weitverbreitet. Abhängig von der Nut-

zung und Belegung des Gebäudes müssen 

Lüftungsleitungen Brandschutzvorschriften 

erfüllen. Beispielsweise in Hotels, Büro-

gebäuden, Alters- und Pflegeheimen, Spitä-

lern, Supermärkten, Konzertsälen und gros-

sen Mehrfamilienhäusern. Häufig  führen 

die Lüftungskanäle durch verschiedene 

Brandabschnitte eines Gebäudes. Um zu ver-

hindern, dass Feuer und Rauchgase durch 

die Kanäle von einem Brand abschnitt zum 

nächsten gelangen, müssen die Lüftungs-

kanäle speziell geschützt werden.  Dafür hat 

Flumroc spezielle Bekleidungs produkte wie 

Conlit Ductboard und FMI 500 FP entwickelt. 

Die Produktpalette bietet  Dämmungen, die 

effizient montiert werden können und einen 

Feuerwiderstand von 30 bis 90 Minuten ge-

währleisten. 

7.
Steinwolle ist nachhaltig.

Flumroc-Steinwolle erfüllt höchste 

Ansprüche an gesundes und öko-

logisches Bauen. Die Rohstoffe stammen zu 

einem Grossteil aus dem Kanton Graubünden. 

Steinwolle aus Rückbauten, Produk tions-

ausschuss und Baustellenabschnitte kön-

nen zu 100 Prozent wiederverwertet werden 

(siehe Seite 24). Fast alle Steinwollprodukte 

von Flumroc sind mit dem höchsten Label 

ECO-1 des Vereins eco-bau zertifiziert.

Sieben Gründe für Brandschutz mit Steinwolle
Die Schweizer Feuerwehren rückten im Jahr 2017 zu 13 437 Brandeinsätzen aus.  

Eine Dämmung aus Steinwolle kann die Brandgefahr deutlich reduzieren und im Ernstfall Leben retten.  

Sieben Gründe, weshalb Steinwolle für den Brandschutz eine gute Wahl ist.

Lüftungskanäle und Rohrleitungen  

werden mit Flumroc-Steinvolle zuverlässig  

und sicher vor Feuer geschützt.
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DIALOG

Herr Brühwiler, bei mehrgeschossigen Bauten denkt der 

Laie vor allem an massiv konstruierte Gebäude, kaum an 

Holzkonstruktionen. Woher kommt das?

Die Vorstellung, dass man mit Holz keine hohen Häu-
ser bauen könne, ist vor allem geschichtlich geprägt. 
Jahrzehntelang liessen es die Brandschutzvorschriften 
nicht zu, Holzgebäude mit mehr als zwei oder drei Ge-
schossen zu erstellen. Das Argument dabei: «Holz 
brennt». Die stufenweise Anpassung der Brandschutz-
vorschriften in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
hat  ein Umdenken gebracht: Seit der Einführung der 
Schweizerischen Brandschutzvorschriften 2015 der 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) 
können Holzbauteile grundsätzlich für alle Gebäude-
höhenkategorien und Nutzungen eingesetzt werden. 

Holz brennt auch heute noch. Weshalb dürfen Holzbauteile 

nun trotzdem für hohe Häuser zum Einsatz kommen?

Die ausführliche Forschung und Entwicklung im Be-
reich «Brandschutz im Holzbau» hat viel dazu bei-
getragen. Wichtig war zu zeigen, dass für den Brand-
schutz nicht das Baumaterial massgebend ist, sondern 

Noch vor wenigen Jahren waren mehrgeschossige Gebäude aus Holz nur  beschränkt 

möglich. Heute dürfen Architekten aufgrund der Überarbeitung der Brandschutz-

vorschriften im Jahre 2015 auch bei Hochhäusern auf Holz setzen. Denn richtig 

gebaut, sind Holzbauten brandsicher und Gebäuden aus anderen Baumaterialien 

ebenbürtig. Ivan Brühwiler, Brandschutzexperte VKF, weiss, was eine brandsichere 

Konstruktion ausmacht.  

«Das Dämmmaterial  
ist für den Brandschutz 
entscheidend»

vielmehr, ob eine Konstruktion brandschutztechnisch 
korrekt ausgeführt wird. Das heisst: Baut man mit 
Holz richtig, entstehen Bauten, die bezüglich Brand-
schutz problemlos mit massiven Gebäuden mithalten 
können. Dank dieser Erkenntnis wird in den Brand-
schutzvorschriften 2015 nicht mehr zwischen brenn-
baren und nicht brennbaren Konstruktionen unter-
schieden. 

Im Holzbau übernehmen Dämmprodukte oft Aufgaben 

bezüglich des Feuerwiderstands der Bauteile. Welche 

Bedeutung hat hier ein Schmelzpunkt von mehr als 1000 °C?

Ein Schmelzpunkt von über 1000 °C ist für den Brand-
schutz im Holzbau ein entscheidendes Kriterium. Der 
hohe Schmelzpunkt bewirkt, dass die Dämmung auch 
bei sehr hohen Temperaturen beständig ist, was gegen-
über Dämmungen mit tieferem Schmelzpunkt einen 
Vorteil bedeutet. Resistentere Dämmungen können 
aktiv zum Brandverhalten von Holzbauteilen beitra-
gen. Ein typisches Beispiel dafür ist der seitliche Ab-
brand von tragenden Holzbauteilen. Wenn Dämm-
materialien mit einem Schmelzpunkt über 1000 °C 

Interview mit Ivan Brühwiler, Holzbauingenieur BSc FH/STV, Brandschutzexperte VKF,  

Geschäftsleiter Josef Kolb AG Ingenieure & Planer Holzbau Brandschutz, Romanshorn
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eingesetzt werden, können die Ständer einer Holz-
rahmenbauwand schlanker ausgeführt werden als mit 
Dämmprodukten, die dieses Kriterium nicht erfüllen. 

Wie stark muss sich der Architekt heute mit dem Brand-

schutz befassen – ist er selber aktiv, oder setzt er vor allem 

auf die Unterstützung von Fachplanern oder Brandschutz-

experten? 

Bei kleineren Gebäuden mit Wohnnutzung, beispiels-
weise bei Einfamilienhäusern oder kleinen Mehr fami-
lienhäusern, sollte ein erfahrener Architekt/Bauleiter 
den Brandschutz selber umsetzen können. Bei grösse-
ren und komplexeren Gebäuden ist es hingegen sinn-
voll oder erforderlich, Spezialisten beizuziehen. Für 
Architekten lohnt es sich aber auf alle Fälle, die grund-
legenden Komponenten des Brandschutzes zu kennen. 
So kann der Architekt die entsprechenden Mass-
nahmen von Anfang an in den architektoni schen Ent-
wurf einfliessen lassen und damit verhindern, dass sie 
später bei der Umsetzung seiner Idee in die Quere 
kommen.  

Ein Schmelzpunkt 
von über 1000 °C  
ist für den Brand-
schutz im Holzbau 
wesentlich.
Ivan Brühwiler
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STECKBRIEF

Objekt

Grosspeter Tower  

(Hotel und Büroräume), 4052 Basel

Bauherrschaft

PSP Real Estate AG, 8038 Zürich

Architektur

Burckhardt + Partner AG, 4053 Basel

Fassadenplaner

Neuschwander + Morf AG, 4051 Basel

Lieferant Dämmung

Flumroc AG, 8890 Flums 

Solarunternehmer

Planeco GmbH, 4142 Münchenstein

Investitionssumme

CHF 120 Mio.

Projektdauer

2013–2017

Fotograf

Adriano A. Biondo – Biondopictures



Links:  

Erst bei näherem Hinsehen fällt auf,  

dass der Turm versetzt auf dem Sockel steht.

Rechts:  

Wer in diesem Büro arbeitet,  

dem liegt Basel zu Füssen.

Fortsetzung auf Seite 20
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Wer im 22. Stock des Grosspeter Towers vor den 
raumhohen Fenstern steht, dem liegt Basel zu Füssen. 
Das neue 78 Meter hohe Hochhaus der PSP Real Estate 
AG befindet sich im Herzen der Stadt, direkt neben 
den Bahngleisen, in der Nähe von Bahnhof und Auto-
bahn. Der sechsstöckige Sockel des Gebäudes beher-
bergt ein Hotel, der darauf gebaute Turm Büroräum-
lichkeiten mit insgesamt 11 000 Quadratmeter Fläche. 
Das Besondere an diesem neuen Hochhaus ist jedoch 
nicht auf den ersten Blick erkennbar: Sämtliche Fas-
saden werden zur Solarstromerzeugung genutzt. 

In der Fassade des neuen Grosspeter Towers in Basel steckt mehr, als auf Anhieb  

zu erkennen ist: Sie ist komplett mit Solarmodulen bestückt. Darunter befindet  

sich die Steinwolle-Dämmung der Flumroc AG. Diese trägt wesentlich dazu bei,  

dass das Hochhaus hohe Ansprüche in Sachen Nachhaltigkeit erfüllt.

Ein Solarturm für Basel

Dazu kommt ein Solarkraftwerk auf dem Dach. Der 
Grosspeter  Tower wurde dafür 2017 mit dem Schwei-
zer Solar preis in der Kategorie B, Neubauten, ausge-
zeichnet.

Fassade mit Solarmodulen

Die Fotovoltaik-Elemente an den Fassaden bedecken 
eine Fläche von 4800 Quadratmeter. Damit produziert 
die Aussenhülle des Grosspeter Towers 170 000 Kilo-
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Steinwolle und Fotovoltaik – ein gutes Team

Die Lebensdauer einer Fassadenhülle hängt massgeblich davon ab, wie stark die Dämm-

platten auf Temperatur unterschiede reagieren. In der Übergangszeit vom Winter zum Früh-

ling können die Temperaturen auf der äusseren Seite einer modernen Wärmedämmung um 

bis zu 70 Grad schwanken. Das gilt besonders für dunkle, solare Fas sadenelemente, die wie 

beim Grosspeter Tower in Basel immer häufiger zum Einsatz kommen. Formstabilität ist 

 deshalb ein zentrales Kriterium für die Qualität eines Dämmstoffs. Die Interstaatliche Hoch-

schule für Technik (NTB) in Buchs SG hat die Formstabilität der Flumroc-Steinwolle mit 

 anderen Wärmedämmungen verglichen. Geprüft wurden Dämmprodukte für verputzte 

Aussen wärme dämmungen, für hinterlüftete Fassaden und für Flachdächer. In allen drei 

 Kategorien gingen die Flumroc-Produkte als eindeutige Testsieger hervor.  

Die Ergebnisse im Detail sind hier zu finden: www.flumroc.ch/downloads

Die Planeco GmbH, Münchenstein, war für 

die Ausführung der Solarfassaden am 

Grosspeter Tower zuständig. Geschäfts-

führer Claudius Bösiger erklärt, welche 

Rolle dabei die Dämmung spielt und wie er 

die Zukunftschancen der Fotovoltaik an 

den Gebäudefassaden beurteilt.

Welchen Auftrag hatte die Planeco GmbH 

beim Bau des Grosspeter Towers?

Wir waren verantwortlich für die Foto-

voltaik-Installation, für die Verkabelung und 

für die Montage der DC-Technik (Gleich-

strom-Technik). Für uns war es ein speziel-

ler Auftrag, weil diese Solarfassade eine 

der grössten in Europa ist – und einzigartig 

in der Schweiz. Das zeigt auch die Menge 

des benötigten Materials: Wir haben  

80 Kilometer Kabel verlegt und 900 Strings 

installiert. 

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, 

damit eine Fassade mit Solarmodulen funk-

tioniert und zugleich harmonisch wirkt?

Der Solarunternehmer sollte frühzeitig in 

den Planungsprozess einbezogen werden. 

Eine gute Solarfassade hat eine möglichst 

geringe Verschattung und Plattenformate, 

die auf die Fassade abgestimmt sind. 

Welche Rolle spielt die Dämmung bei 

einer Solarfassade?

Die Anforderungen an den Brandschutz 

sind bei einer solchen Fassade erhöht. Des-

halb muss die Dämmung eine sehr gute 

Qualität haben. Die Flumroc-Dämmplatten 

mit einem Schmelzpunkt von über 1000 °C 

sind für uns ideal. Besonders die Dämm-

platte DUO eignet sich wegen ihrer grossen 

Festigkeit ausgezeichnet für die Montage 

unserer Solarpanels.

Welche Zukunft haben Solarfassaden 

in  der Schweiz?

Fotovoltaik-Fassaden sind mittlerweile 

preislich konkurrenzfähig mit Stein- oder 

Glasfassaden. Ich gehe davon aus, dass 

Foto voltaik in der Fassade zu einem Stan-

INTERVIEW MIT CL AUDIUS BÖSIGER

«Diese Fassade ist in der Schweiz einzigartig» 

Claudius Bösiger, Geschäftsleiter 

Planeco GmbH, Münchenstein

REPORTAGE

Rechts: Wer mit dem Zug nach Basel fährt,  

kann den Grosspeter Tower nicht übersehen. 

Grosses Bild rechts: Der Grosspeter Tower  

sieht von jeder Seite anders aus.

Kleines Bild unten rechts: Fast endlos scheint  

der Turm Richtung Himmel zu wachsen.

dardprodukt wird, wie etwa die Eternit-

fassade. Für Mehrfamilienhäuser sind 

 solche Fassaden besonders interessant, 

weil mehr Fläche zur Verfügung steht als 

auf dem Dach und somit zusätzliche Energie 

für den Bedarf der Mieter produziert 

 werden kann.
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Kurt Frei, welches Potenzial hat die solare Energie-

produktion bei den Gebäuden?

Die Bedeutung der Solarenergie wächst kontinuierlich. 

Heute machen die Gebäude fast 40 Prozent des gesam-

ten Schweizer Energiebedarfs aus. Wenn sie geschickt 

saniert und zum Beispiel mit Fotovoltaik-Modulen auf 

dem Dach und/oder an der Fassade bestückt werden, 

sind sogar Plusenergie-Gebäude möglich. Der Solar-

energie gehört die Zukunft.

Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei dieser 

Entwicklung?

Wenn wir die Energieziele 2050 erreichen wollen,  

muss das Energiesparpotenzial bei Gebäuden genutzt 

 werden. Die Kombination von Solarenergie und einer 

modernen, zukunftsgerichteten Wärmedämmung trägt 

wesentlich dazu bei. Unser Ziel müssen Gebäude sein, 

die selbst mehr Energie produzieren, als sie für den 

 Betrieb benötigen. Fotovoltaik-Module und Dämmstoffe 

aus Steinwolle ergänzen sich ausgezeichnet, um eine 

gute Gebäudehülle zu erhalten, die zudem noch Energie 

produziert.

Der Grosspeter Tower deckt seinen Energiebedarf mit 

Solarenergie. Was bedeutet Ihnen dieses Projekt?

Der Grosspeter Tower entspricht höchsten Ansprüchen 

bezüglich Nachhaltigkeit und Technologie. Aspekte, 

 hinter denen auch Flumroc voll und ganz steht. Es ist 

 erfreulich, dass wir unser Know-how in ein so grosses 

Projekt einbringen konnten.

INTERVIEW MIT KURT FREI 

«Der Solarenergie  
gehört die Zukunft» 

Kurt Frei, Geschäftsführer 

der Flumroc AG

wattstunden pro Jahr, was einen grossen Teil des 
Grundstrombedarfs deckt. Dazu kommen 70 000 Kilo-
wattstunden des Solarstromkraftwerks auf dem Dach. 
Die Wärme zum Heizen wird mit Hilfe eines Erd-
sondenfeldes erzeugt, das die Wärme aus 250 Meter 
Tiefe aus dem Boden holt. Im Winter wird das Hoch-
haus damit geheizt, im Sommer dient das Erdsonden-
feld zur Kühlung. 

450 Solarmodul-Typen

Die Bauherrschaft wollte, dass die Hälfte der Fassade 
für die Energieproduktion mit Solarpanels genutzt 
wird. Dieser hohe ökologische Anspruch stellte alle be-
teiligten Planer vor eine Herausforderung: Wie finden 
Architektur und Energieproduktion zu einer funktio-
nierenden und harmonischen Einheit zusammen? 
Das  Architekturbüro Burckhardt + Partner, Basel, und 
der Fassadenplaner Neuschwander + Morf, Basel, ent-
wickelten in enger Zusammenarbeit mit dem Solar-

Fortsetzung von Seite 17
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planer Energiebüro AG, Zürich, eine Lösung mit ei-
ner  hin terlüfteten Fassade und 450 verschiedenen, 
mass geschneiderten Dünnfilm-Solarmodul-Typen. Die 
Planeco GmbH, Mün chenstein, und die Hevron SA, 
Courtételle, wurden mit der Ausführung der Foto-
voltaik-Fassade be auftragt.

Von Anfang an mit Steinwolle geplant

Für die Dämmung setzte der Fassadenplaner von An-
fang an auf Steinwollplatten der Flumroc AG. Andreas 
Neuschwander, Inhaber der Neuschwander + Morf AG: 
«Im Hochhaus-Bereich gibt es in der Schweiz noch 
keine Erfahrungswerte für die Kombination von hin-
terlüfteter Fassade und Fotovoltaik. Bei der Dämmung 
wollten wir deshalb auf Nummer sicher gehen und 
 haben uns für Flumroc entschieden.» Entscheidende 
Kriterien waren dabei die Stabilität der eingesetzten 
Dämmplatten DUO und 3 sowie der Vorteil, dass es 
bei  den Flumroc-Platten nicht zu einem Faser abrieb 

kommen kann. Denn: «Sobald ein Dämmmaterial 
 ausfranst, wird der Hinterlüftungsraum verstopft, und 
die Dämmung erfüllt ihre Funktion nicht mehr», so 
Neuschwander. Ausschlaggebend war auch der Brand-
schutz: Verlangt wurde ein Schmelzpunkt von über 
1000 °C; kein Problem für die Dämmprodukte von 
Flumroc. Beim Zuschnitt und bei der Montage der 
Dämmplatten war Präzision gefragt. Die Durchbrüche 
durch die Kabel der Solarpanels mussten sauber aus-
gearbeitet werden. Um die beste Lösung zu finden, 
schnitten Fassadenplaner und die Flumroc AG vor Ort 
verschiedene Muster zu und testeten sie an der Fas sade. 
Entstanden ist eine hinterlüftete Fassade mit Solar-
modulen, die kaum als solche wahrgenommen wer-
den. Das Fassadenbild ist harmonisch, wird nicht von 
der Technik bestimmt und funktioniert ohne Einbus-
sen bei der Energieproduktion.  

Oben: Der Eingangsbereich ist hell und grosszügig gestaltet.

Rechts: Die Eingangsbereiche in den Etagen sind  

in elegantem Schwarz gehalten.
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In Thun steht ein neues Mehrfamilienhaus, das grösstenteils aus Schweizer Produkten 

besteht. Das Sechsfamilienhaus wurde in Holzelementbauweise erstellt und überzeugt 

durch seine schlichte und zeitgemässe Gestaltung.

Holzwirtschaft, dem Wohnhaus das Herkunftszeichen 
Schweizer Holz verliehen. «Der Grundgedanke der Re-
gionalität bei den Materialien und bei den berücksich-
tigten Unternehmen zieht sich wie ein roter Faden 
durch das ganze Projekt», sagt Architektin Michaela 
Oppliger. 

Dämmung ohne Brandriegel

Auch bei der Dämmung des Holzelementbaus setzten 
Bauherrschaft, Holzbauer und Architektin auf ein 
Schweizer Unternehmen: Die Flumroc AG war für die 
Aussenwärmedämmung, die Dämmung in der Stän-
derkonstruktion, die Innenwärmedämmung in den 
Zwischenwänden sowie für die Schalldämmung in 
den  Geschossdecken zuständig. «Der ausgezeichnete 
Brandschutz der Flumroc-Dämmplatten hat den Aus-
schlag gegeben», so Michaela Oppliger. Weil Steinwolle 
von Flumroc einen Schmelzpunkt von über 1000 °C 
aufweist, mussten bei der Fassade keine Brandriegel 
eingeplant werden. «Deshalb konnten wir auf einen 
Materialwechsel verzichten, was die Planung und die 
Ausführung vereinfachte.» Für die verputzte Aussen-
wärmedämmung kam die LENIO-Dämmplatte zum 
Einsatz. Sie lässt sich unkompliziert mit Klammern 
aussen an den bereits gedämmten Holzelementen be-
festigen. Anschliessend wurden die LENIO-Dämm-
platten auf drei Seiten des Hauses verputzt. Auf der 
Balkon-Seite wurde eine Föhrenholz-Verschalung an-
gebracht. Eine besondere Herausforderung war die 
Montage der Dämmplatten an heiklen Stellen wie den 
Fensterlaibungen mit den integrierten Storenkästen 
und beim Sockel-Anschluss. «Die Koordination zwi-
schen Holzbauer und Flumroc war super», findet 
 Michaela Oppliger. «Wir sind mit dem Resultat sehr 
 zufrieden.»  

Ein Sechsfamilienhaus 
aus einheimischem Holz

Dämmplatte LENIO

Die Dämmplatte LENIO der Flumroc AG bietet eine umfassende und erprobte 

Lösung für verputzte Aussenwärmedämmsysteme im Holzbau. Die bereits 

gedämmten Holzelemente werden aussen mit den LENIO-Dämmplatten er-

gänzt. Dieser Aufbau hat sich bei vielen Objekten bewährt und eignet sich 

für Fassadendämmungen bei Gebäuden mit einer Höhe von bis zu 18 Metern. 

Ein Brandriegel ist nicht notwendig. 

Die Vorteile von LENIO auf einen Blick: 

 • Zweischichtige Dämmplatte mit spezieller Oberfläche

 • Beste Putzhaftung für verputzte Aussenwärmedämmung im Holzbau

 • Effiziente Montage mit Breitrückenklammern

 •  Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen

 • Mit Führungslinien für die Klammerung

Das Sägewerk Berger aus Steffisburg setzt auf Schwei-
zer Produkte – je lokaler, desto besser. Gemeinsam mit 
der Peter Holzbau AG, Blumenstein, und der Architek-
tin Michaela Oppliger, Uetendorf, entwarf das Fami-
lienunternehmen als Bauherr ein rechteckiges Mehr-
familienhaus mit vorspringendem Satteldach, mit 
verputzter Fassade auf drei Seiten und mit einer Föh-

renholz-Verschalung auf der Westseite. 
Fensterlaibungen aus Föhrenholz und 
einzelne rechteckige Holzelemente, die 
sich harmonisch in die verputzte Fas-
sade einfügen, ergänzen das kompakte, 
moderne Gesamtbild des Wohnhauses.

Regional und aus Holz

Das verwendete Holz stammt aus regio-
naler Produktion. Dafür hat Lignum, 
der Branchenverband der Schweizer 

Michaela Oppliger,  

Architektin
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Objekt

Mehrfamilienhaus, 3604 Thun

Bauherrschaft

Sägewerk Berger, 3613 Steffisburg

Architektur/Bauleitung

Optiplan, Michaela Oppliger, 3661 Uetendorf 

Holzbau

Peter Holzbau AG, 3638 Blumenstein

Dämmung

Für die Dämmung wurden die folgenden 

Flumroc-Produkte eingesetzt:  

LENIO und Dämmplatte 1 (Fassade);  

SOLO (Dach); Dämmplatten 3 und 1  

(Zwischenwände)

Fotograf

Dominique Uldry

Oben:  

Die Föhrenholz-Verschalung 

auf der Westseite verleiht dem 

Haus eine heimelige Note.

Rechts:  

Das vorspringende Satteldach 

schützt die Fassade vor 

Witterungseinflüssen.

Rechts unten: 

Die rechteckigen Holzelemente 

fügen sich harmonisch in die 

verputzte Fassade ein.
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Die Flumroc-Steinwolle 
im Recycling-Kreislauf

1
 Bei der Steinwoll-Produktion führt 

die Flumroc AG Ressourcen in einem 

 geschlossenen Kreislauf: vom Rohstoff-

abbau über die Produktion und Nutzung 

bis zum Recycling. Die Rohstoffe 

 werden genutzt, aber nie verbraucht.

2
 Ein Grossteil des von Flumroc benötig-

ten Rohmaterials stammt aus der Region 

Graubünden. Dazu kommen Dolomit- 

Gestein aus Österreich, Basalt aus 

Deutschland und rezyklierte Produk-

tions- und Baustellenausschüsse.  

Die Materialien werden zerkleinert, 

 gemahlen und zu Briketts gepresst oder 

in Stücken  hinzugefügt und in einem 

 Kupolofen bei 1500 °C geschmolzen. 

 Anschliessend wird das flüssige Gestein 

zu Fasern  versponnen und wasser-

abweisend  imprägniert. 

7
 Bei Rückbauten und Erneuerungen 

 fallen oft Dämmmaterialien in grossen 

Mengen an. Flumroc nimmt ihre Stein-

wolle zurück und rezykliert diese voll-

ständig.

8
 In der Recycling-Phase schliesst sich 

der Kreislauf: Zusammen mit Gestein-

Rohmaterial werden die Produktions-

ausschüsse und die Steinwolle aus 

Rückbauten erneut brikettiert (siehe 

Foto), geschmolzen und schliesslich 

wieder zu Steinwolle versponnen. 
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Flumroc-Steinwolle ist zu 100 Prozent wiederverwertbar. Produktions-

ausschüsse, Baustellenabschnitte und Steinwolle aus Rückbauten werden 

gesammelt, brikettiert und als Rohstoff wiederverwendet. 

3
 Unter Zugabe von Bindemittel entsteht 

ein Faserteppich, aus dem verschiedene 

Dämmprodukte gefertigt werden. Die 

Steinwolle wird ausgehärtet und zu 

massgenauen Platten, Matten oder 

 anderen Formen zugeschnitten, ver-

packt und anschliessend ins Lager 

transportiert. Flumroc produziert 

 Dämmstoffplatten auf Kundenwunsch – 

auch in Sondermassen. 

4
 Ein weiterer Pluspunkt ist der rasche 

und zuverlässige Lieferservice.  

Täglich erreichen Flumroc-Produkte 

Baustellen und Lager des Fachhandels  

oder Systemanbieter. Weil Flumroc-

Steinwolle ausschliesslich in Flums 

 produziert wird, sind kurze Transport-

wege garantiert. 

5
 Die Dämmplatten müssen sorgfältig und 

genau montiert werden. Nur so wirken 

diese am Gebäude zuverlässig als 

Wärme dämmung, Brand- und Schall-

schutz. Dank der breiten Flumroc- 

Produktpalette findet sich für jedes 

 Anwendungsgebiet eine passende 

 Dämmung.

6
 Steinwoll-Dämmplatten von Flumroc 

sind nicht brennbar, haben einen 

Schmelzpunkt von über 1000 °C, 

 schützen vor Hitze und Kälte, sorgen 

für ein angenehmes Raumklima und 

 haben eine lange Lebensdauer. Deshalb 

sind sie eine gute Wahl – sowohl bei 

Neubauten als auch bei Gebäude- 

Erneuerungen.

Produkt-Deklarationen  

für die Umwelt

Flumroc-Produkte erfüllen 

die hohen Anforderungen an 

das gesunde und ökologische 

Bauen. Der Verein eco-bau 

klassifiziert sie fast aus-

schliesslich in der ersten Prio-

rität (eco-1). Zurzeit erarbeitet 

Flumroc ausserdem Umwelt-

Produkt-Deklarationen (EPDs) 

für ihre Produkte. Diese inter-

national verifizierten Daten-

blätter informieren über die 

Umweltauswirkungen von Pro-

dukten während des gesamten 

Lebenszyklus – von den ein-

gesetzten Rohstoffen zum 

 Herstellungsprozess über die 

Nutzungsphase bis zur Entsor-

gung respektive der Wieder-

verwertbarkeit.

  Flumroc- 

Recycling-Service

Die Flumroc hat 

bereits vor Jahren ein System 

zur Rücknahme von ausgedien-

ten Dämmprodukten einge-

führt . Sie nimmt ihre Stein-

wolle zurück, sofern sie frei ist 

von Kaschierungen und Be-

schichtungen. Die Steinwolle 

kann lose im Recycling-Sack, 

auf Einwegpaletten und auch 

in Mulden per Lastwagen 

 zurückgegeben werden. 

Informationen:  

www.flumroc.ch/recycling
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«Flumroc ist ein optimaler 
Partner für das NEST-Projekt»

Reto Largo ist Geschäftsführer der Innovationsplattform NEST des Forschungsinstituts Empa  

in Dübendorf. Im Gespräch mit NOVA erklärt er, warum es künftig wiederverwendbare Bau-

stoffe braucht und warum er überzeugt ist, dass Flumroc den richtigen Weg eingeschlagen hat. 

Herr Largo, welches Hauptziel verfolgt die Empa mit dem 

Projekt NEST?

Wir wollen vor allem dafür sorgen, dass innovative 
Produkte und Technologien aus dem Baubereich schnel-
ler vom Markt aufgenommen werden. Dazu  arbeiten 
wir mit der öffentlichen Hand, den Hochschulen sowie 
zukunftsorientierten Unternehmen aus der Privat-
wirtschaft zusammen. Für den Bereich der minerali-
schen Dämmstoffe im Innen- und Aussenbereich ist 
Flumroc unser Partner.

Was hat den Ausschlag für die Wahl von Flumroc als Partner 

für NEST gegeben?

Für NEST wollten wir in allen Bereichen zum einen 
Partner finden, mit denen wir schon in der Forschung 
zusammenarbeiten, zum anderen aber auch Firmen, 
die innovative Bauprodukte herstellen – wenn möglich 
in der Schweiz. Flumroc ist für uns deshalb der ideale 

Partner. Eine Rolle spielte dabei auch das nachhaltige 
Handeln des Unternehmens, beispielsweise mit der 
Möglichkeit, die ausgedienten Dämmstoffe problem-
los rezyklieren zu können. 

Gebäude benötigen für den Bau und Betrieb grosse Mengen 

an Ressourcen und Energie. Das soll sich künftig ändern. 

Wie sieht aus Sicht von NEST ein nachhaltiges Gebäude aus?

Für uns gehören drei Ebenen dazu: Ökologie, Ökono-
mie und Gesellschaft. Auf der ökologischen Seite müs-
sen wir beim Bau und Betrieb von Gebäuden künftig 
weniger CO2 produzieren und unsere Stoffkreisläufe 
möglichst schliessen. Das Ziel: Einmal gebrauchte Bau-
materialien sollten mit einer hohen Qualität einfach 
wiederverwendet werden können. Zudem braucht es 
Lösungen, um die benötigte Betriebs   energie in der 
 nahen Umgebung eines Gebäudes saisonal speichern 
zu können. Wichtig ist uns aber auch die wirtschaft-

Im Innovations- und 

Forschungsgebäude 

NEST lassen sich 

neue Produkte und 

Technologien im 

Baubereich unter 

Alltagsbedingungen 

testen.
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liche Sicht. Die im NEST involvierten  Unternehmen, 
wie beispielsweise Flumroc, müssen ihre ökologischen 
Produkte auf dem Markt auch verkaufen können. Denn 
nur, wenn die ökonomische Seite funktioniert, schaf-
fen ökologische Baumaterialien den Durchbruch. Ge-
sellschaftlich betrachtet geht es schliesslich beispiels-
weise um neue Formen des  Zusammenlebens zwischen 
Jung und Alt. 

Tendiert NEST in Sachen Betriebsenergie eher zur optimal 

dämmenden Hülle oder zur ausgefeilten Haustechnik?

Sowohl als auch. Bei uns gibt es auf eine Frage – wie 
beispielsweise diejenige nach der Betriebsenergie – 
nicht einfach eine Antwort. Wir haben nicht den An-
spruch, die einzig richtige Lösung zu zeigen, sondern 
zukunftsgerichtete Ansätze, um einer Problemstellung 
zu begegnen. Deshalb finden sich bei uns bezüglich Be-
triebsenergie sowohl Lösungsansätze, die mit Lowtech 
und einer guten mineralischen Dämmung arbeiten, als 
auch hochtechnisierte Vorschläge. 

Im Februar wurde im NEST die Unit «Urban Mining & 

Recycling» eingeweiht. Was macht diese zu einem 

besonderen Teil des Forschungsgebäudes?

Der Grundgedanke der Unit ist «Design for Disassem-
bly». Das heisst, die Unit wurde so geplant und gebaut, 
dass sich alle verwendeten Bauteile später ausein-
andernehmen und sortenrein wieder für ein neues 
 Gebäude verwenden lassen. Deshalb kamen beim Bau 
der Einheit beispielsweise keine Klebstoffe zum Einsatz 
und nur rezyklierte oder rezyklierbare Materialien. So 
übernehmen etwa gebrauchte Materialien neue  Funk-
tionen, oder es kommen innovative Produkte zum Ein-
satz, bei denen am Schluss keine Abfälle entstehen. 
Wir haben beispielsweise mehr als hundert Jahre alte 
Kupferplatten aus einem abgebrochenen Gebäude ver-
wendet oder Vorhänge, die sich später kompostieren 
lassen. Ein wichtiges Ziel der Unit ist es auch aufzuzei-
gen, welch grosses Potenzial in einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Bauwirtschaft steckt.  

Cradle to Cradle – die Rücknahme und möglichst gleich-

wertige Neunutzung von Materialien – spielt in diesem 

Zusammenhang eine wichtige Rolle. Was braucht es, damit 

sich dieses Denken und Handeln im Baubereich durchsetzt?

Aktuell haben wir im Baubereich eine lineare Ökono-
mie. Das heisst, wir bauen Materialien ein und werfen 
sie später beim Abbruch wieder weg. Das Ziel wäre der 
Wechsel zu einer Kreislaufökonomie, bei der wir die 
Produkte möglichst ohne Verluste wieder verwenden 
können. Das funktioniert heute erst teilweise, denn in 
den nur linear verwendbaren Produkten sind die Um-
weltkosten – wie in anderen Wirtschaftsbereichen 

auch – nicht eingerechnet. Doch der Wandel ist im 
Gang, und es gibt vermehrt Märkte für Kreislaufpro-
dukte. Zum einen, weil ein Umdenken stattfindet, zum 
anderen, weil einzelne Baustoffe bereits knapp werden 
und die Preise dafür steigen. Ein möglicher Weg wäre 
es, Bauprodukte künftig nur noch gegen Bezahlung 
auszuleihen und nach Gebrauch wieder zurückzuge-
ben. So wie bei einem Leasing-Auto. In der Fachwelt 
spricht man von «pay per use». Firmen wie Flumroc, 
die bereits heute eine Rücknahme ihrer gebrauchten 
Produkte anbieten, spielen dabei eine Vorreiterrolle 
und werden künftig die Nase vorne haben.  

Die Innovationsplattform NEST

Das NEST von Empa und Eawag in Dübendorf 

ist ein Innovations- und Forschungsgebäude.  

Es ermöglicht den beteiligten Hochschulen, 

Forschungs instituten und Unternehmen den Test 

neuer Produkte und Technologien aus dem Bau-

bereich unter Alltagsbedingungen. Ziel ist es, 

 einen schnellen Markteinstieg zu erleichtern. 

Das NEST ist ähnlich einem überdimensionierten 

Hochregallager aufgebaut. Auf seinen weit aus-

kragenden Betonplattformen können einzelne 

Einheiten zu verschiedenen Forschungsberei-

chen eingebaut, im Betrieb getestet und später 

wieder durch andere ersetzt werden. 

Flumroc-Produkte im NEST

Flumroc ist im Bereich der mineralischen 

 Dämmungen Wirtschaftspartner von NEST. 

 Derzeit sind nahezu 20 gängige Produkte aus 

dem Flumroc-Sortiment in Dübendorf im Einsatz.

Reto Largo (49) ist seit 2013 

Geschäftsführer des NEST- 

Projekts der Empa in Dübendorf.  

Zuvor leitete er an der ETH  

das Klimaprojekt Climate-KIC.  

Reto Largo hat Informatik studiert 

und einen Executive MBA in 

Marketing und Management.
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K ARIN GALL 

Beruf: Konstrukteurin EFZ,  

Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau

Dauer der Ausbildung: 4 Jahre 

Nahe Zukunft: Festanstellung als Konstrukteurin bei 

der PAMAG Engineering AG

Weshalb haben Sie sich für die Ausbildung zur 

 Konstrukteurin EFZ entschieden?

Ich habe mich schon immer für Technik interessiert, liebte 

das Technische Zeichnen in der Schule und arbeite gerne 

exakt. Wenn ich eine Maschine sehe, will ich wissen, wie 

sie funktioniert – egal, ob es sich um einen Bus oder einen 

Skilift handelt.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Ich finde es toll, dass ich eigene Ideen verwirklichen kann. 

Wenn ich zum Beispiel eine Maschine oder einen Teil davon 

entwerfe und diese dann gebaut wird, ist das Resultat 

 meiner Arbeit sichtbar. Dann weiss ich, ob meine Lösung 

funktioniert – oder nicht. Ausserdem gefällt mir, dass das 

praktische Handwerk Platz hat in meiner Ausbildung: Ich 

habe zum Beispiel Schweissen und Fräsen gelernt.

Weshalb haben Sie beim Video-Wettbewerb mitgemacht?

Ich fand die Idee spannend, mit jemandem aus einem ande-

ren Arbeitsbereich einen Film zu drehen. Weil ich mit Marco 

Pietroniro ab und zu zusammenarbeite, lag es nahe, dies 

zum Thema unseres Films zu machen.

Die Flumroc AG und ihre Tochterfirma PAMAG 

Engineering AG haben ihre Lernenden  

im Jahr 2017 zu einem firmeninternen Video- 

Wettbewerb eingeladen. Das Thema:  

«Warum arbeite ich gerne bei der Flumroc?» 

Entstanden sind fünf spannende und kreative 

Kurzfilme, die einen Einblick in die Arbeitswelt 

der Lernenden bei der Flumroc geben. 

Karin Gall und Marco Pietroniro haben 

 gemeinsam eines der fünf Videos gedreht (siehe 

Kasten rechts unten). Im Interview erzählen  

sie von  ihrem Arbeitsalltag und was ihnen am 

Video- Wettbewerb am besten gefallen hat.

Flumroc AG und PAMAG Engineering AG  

als Ausbildnerinnen

In der Flumroc AG begleiten Berufsbildnerinnen und 

Berufsbildner die Lernenden durch die Berufslehre 

und geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. 

Zurzeit bilden die Flumroc AG und ihre Tochterfirma 

PAMAG Engineering AG 19 junge Berufsleute in acht 

technischen und kaufmännischen Berufen aus.  

Ausserdem bietet die Flumroc die Möglichkeit,  

einen Beruf im Rahmen von Schnuppertagen kennen-

zulernen.  

Bernadette Cassani, Leiterin Personal,  

bespricht die Angebote mit  

Interessierten gerne im Detail:  

Tel. +41 81 734 12 57, b.cassani@flumroc.ch

Video-
Wettbewerb  
für Flumroc-

Lernende



 FLUMROC NOVA 32  29

BERUFSBILDUNG

MARCO PIETRONIRO 

Beruf: Polymechaniker EFZ, Profil E,  

Fachrichtung Instandhaltung

Dauer der Ausbildung: 4 Jahre

Nahe Zukunft: Rekrutenschule (Durchdiener)

Wie sieht der Berufsalltag eines Polymechanikers aus?

Er ist sehr abwechslungsreich. Wir führen zum Beispiel jede 

Woche Revisions- und Unterhaltsarbeiten an unseren Anla-

gen durch. Defekte Maschinenbauteile werden ausgewech-

selt oder revidiert. Manchmal muss man auch improvisieren 

können, damit eine Maschine wieder funktioniert. Neue 

 Anlagen stellen wir nach Konstruktionsplänen her.

Was hat Ihnen an Ihrer Ausbildung besonders gefallen?

Zweimal jährlich werden die Produktionsanlagen abgestellt, 

damit wir grössere Umbauten und Revisionsarbeiten durch-

führen können. Während der Umbauphase werden neue 

 Maschinen und Anlagen in Betrieb gesetzt, die wir vorgän-

gig hergestellt haben. Ich finde das jedes Mal  spannend.

Was hat Ihnen beim Video-Wettbewerb am meisten 

Spass gemacht?

Es war eine eindrückliche Erfahrung, bis wir den Video-Film 

gedreht hatten und der Jury abgeben konnten. Da steckt 

viel mehr Arbeit dahinter, als man denkt. Ich finde es toll, 

dass Karin Gall und ich zeigen konnten, wie wir im Alltag 

 zusammenarbeiten.

SwissSkills 2018:  
Die grösste Berufs-
Show der Welt

Am 12. September beginnen die SwissSkills 

2018 in Bern: In 75 Berufen werden Schweizer 

Meisterschaften ausgetragen, weitere  

60 Berufe werden live vorgestellt. Die Flumroc 

AG ist als Sponsor des Nationalteams Holzbau 

Schweiz und als Partnerin der Schweizer 

Meister schaften der Fachrichtungen Steildach 

und Fassade an der Berufsmesse beteiligt.

Auf 100 000 Quadratmetern – das entspricht 

 einer Fläche von 14 Fussballfeldern – kön nen 

die Besucherinnen und Besucher vom 12. bis 

16. September 2018 die Vielfalt der Schweizer 

Berufsbildung erleben. An der SwissSkills 2018 

werden 135 Berufe live vorgeführt, in 75 davon 

finden Schweizer Meisterschaften statt. An den 

Berufs-Wettkämpfen treten 1100 junge Berufs-

tätige gegen ihre Fachkollegen an. Damit werden 

die SwissSkills 2018 zur grössten Berufs-Show 

der Welt! Zum Vergleich: An den letztjährigen 

WorldSkills in Abu Dhabi wurden lediglich in 

51 Berufen Wettkämpfe ausgetragen.

Flumroc als Sponsor

Die Flumroc AG beteiligt sich als Sponsor des 

Nationalteams Holzbau Schweiz ebenfalls an den 

SwissSkills 2018. Ausserdem ist Flumroc Partner 

der Schweizer Meisterschaften der Fachrichtun-

gen Steildach und Fassade. 

Tickets

Tickets sind unter www.swiss-skills.ch/2018/ 

besucher/tickets erhältlich. Geben Sie bei der 

 Ticketbestellung den Promocode BV5068 ein  

und  besuchen Sie die Meisterschaften gratis.

Videos der Flumroc-Lernenden

www.flumroc.ch/flumroc/flumroc-als-arbeitgeber/ 

video-wettbewerb
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eVALO: 3D-Modelle erleichtern virtuelle Sanierung

Bevor eine Gebäudesanierung in die Tat umgesetzt wird, lohnt sich ein Blick auf die Website www.eVALO.ch.  

Dort können Hausbesitzer ihr Gebäude in wenigen Klicks virtuell sanieren und herausfinden, mit welchen Massnahmen sie 

am meisten Energie und Kosten sparen. Dank Gebäudemodellen in 3D ist eVALO bald noch einfacher anzuwenden.

Das Online-Tool eVALO ist für Hausbesitzer 

eine kostenlose und unkomplizierte Hilfe 

bei energetischen Sanierungen. In wenigen 

Schritten kann die Sanierung des Gebäudes 

simuliert werden. eVALO berechnet, wie 

viel Energie das Gebäude momentan ver-

braucht, und zeigt auf, welche Erneuerungs-

massnahmen am meisten Sparpotenzial 

aufweisen – von der Dämmung über die Hei-

zung bis zur Solaranlage. Ausserdem gibt 

das Tool Auskunft über optimale Finanzie-

rungsmöglichkeiten des Vorhabens. Als 

Grundlage für das Gespräch mit Architek-

ten, Baufachleuten oder der finanzierenden 

Bank erhält der Hauseigentümer die simu-

lierten Massnahmen als Zusammenfassung 

im eVALO-Bericht.

3D-Gebäude auf Knopfdruck

Im kommenden Herbst wird eVALO mit 

 3D-Modellen aufgerüstet: Gibt der Nutzer 

die Adresse des sanierungsbedürftigen Ge-

bäudes ein, wird das Gebäude direkt als 

 3D-Modell auf der Google-Karte darge-

stellt. Informationen zum Grundriss, zu 

Dachflächen und -winkeln, Fassaden und 

Stockwerken müssen die Nutzer nicht mehr 

manuell eingeben; dank der 3D-Modelle 

stehen sie in Sekundenschnelle für die 

Simu lation bereit. Dahinter steckt eine 

 bemerkenswerte IT-Infrastruktur: Speziell 

Was ist eVALO?

Die Website www.eVALO.ch wurde 2010 

mit dem Ziel erstellt, Energiesparen, Ener-

gieeffizienz und den Einsatz von regenera-

tiven Energien bei Gebäuden zu fördern. 

2014 gründeten die damaligen Partner den 

Verein eVALO. Die aktuellen Mitglieder 

sind: a2-c, Flumroc, Hoval, Raiffeisen 

Schweiz, VELUX Schweiz und der Verband 

der Schweizerischen Gasindustrie VSG. 

Bis Juni 2018 wurden mit eVALO bereits 

10 900 Projekte geplant. 

Ab September soll nach 

der Adresseingabe das 

Gebäude direkt als 

3D-Modell dargestellt 

werden.

für diese Funktion wird eine Gebäudedaten-

bank von über zwei Millionen Gebäude-

modellen aufgebaut. 

Schnell und einfach

Je weniger manuelle Eingaben zur virtuel-

len Sanierung nötig sind, desto grösser ist 

der Anreiz, das Online-Tool zu nutzen – so 

der Gedanke zur stetigen Weiterentwick-

lung von eVALO. Dazu gehört auch die 

 geplante Verbindung zu weiteren frei 

 verfügbaren GIS-Daten.  

www.eVALO.ch

www.flumroc.ch

Aktuell informiert mit dem Flumroc-Newsletter 

Der Flumroc-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden: Neuigkeiten,  

innovative Entwicklungen und Wissenswertes aus der Welt des Dämmens werden  

Ihnen in regelmässigen Abständen ins elektronische Postfach geliefert. Interessiert?  

Unter www.flumroc.ch können Sie die eNews von Flumroc abonnieren.  
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FLUMROC DIGITAL

buildup –  
digitaler Treffpunkt 
der Schweizer  
Bauwirtschaft

Oben:

Wertschöpfungsprozess: Die 

Bauproduktplattform buildup vernetzt 

Projekte und Produkte, Hersteller und 

Anwender.

Unten:

Flumroc ist mit knapp 300 Produkten 

auf buildup präsent. Im Bild: 

Flumroc-Dämmplatte MONO

Welches Bauprodukt passt am besten? 

buildup, ein Spin-Off der ETH Zürich, 

bringt Bauprodukte verschiedenster 

Anbieter auf einer einzigen Online-

Plattform zusammen und erleichtert 

Anwendern die Suche nach der 

optimalen Lösung. 

 

Wer bauen will, hat die Qual der Wahl. Das 

Angebot an Baumaterialien, Fenstermodel-

len, Geländern und Böden ist riesig. Das 

passende Produkt zu finden, ist oft zeit-

intensiv und herausfordernd – erst recht, 

da Angebote auf den Websites der zahlrei-

chen Anbieter unterschiedlich dargestellt 

und beschrieben werden. Die Plattform und 

Bauprodukt-Suchmaschine www.buildup.ch 

erleichtert Architekten, Planern und Bau-

herren das herstellerübergreifende  Suchen 

und Vergleichen. 

Sinnvoll vernetzen 

Rund 200 Hersteller sind als buildup- 

Partner auf der Online-Plattform für die 

Schweizer Bauwirtschaft mit ihren Baupro-

dukten präsent. Damit bringt buildup ein 

Sortiment von mehr als 270 000 gut struktu-

rierten Produkten auf einer Plattform zu-

sammen. 1300 weitere Hersteller und über 

975 000 Produkte werden zudem als Web-

ergebnisse bei der Suche auf der Plattform 

angezeigt. Eine ausgeklügelte Such-

maschine sorgt dafür, dass sich Anwender 

in der Vielfalt des Angebots nicht verlieren. 

Ob sie nach einer Produktkategorie, einem 

Hersteller, einer bestimmten Medienart 

oder nach einem konkreten Stichwort Aus-

schau halten – über die variablen Suchfilter 

werden stets die passenden Optionen an-

gezeigt.

Einfach vergleichen 

Die einheitliche Darstellung von Produkten, 

Systemen und zugrundeliegenden Stan-

dards ermöglicht es den Nutzern, die Resul-

tate miteinander zu vergleichen. Das Pro-

duktfolio umfasst neben einer generellen 

Beschreibung auch spezifische technische 

Daten, Bilder, Downloads und Produkt-

varianten. Wer will, kann sich per Formular 

direkt an den Hersteller wenden. Mit der 

Herstellerfreigabe können die Nutzer zu-

dem sogenannte IFC-Datensätze (Industry 

Foundation Classes) generieren. 

Mit diesen  digitalen Produktdaten 

lassen sich die Produkte – bei-

spielsweise für Ausschreibungen – 

direkt in die Software der Anwen-

der übernehmen. Der Trend zum 

digitalen Bauen wird damit be-

wusst vorangetrieben.

Digital präsentieren

Flumroc ist mit knapp 300 Pro-

duktvarianten rund um das Däm-

men auf buildup vertreten. Sämt-

liche Produkte sind detailliert 

beschrieben und für die Anwen-

dungen zu Planung, Bau und Be-

trieb auf der buildup-Plattform auf-

bereitet. Ein Aufwand, der sich 

lohnt. Davon ist Flumroc überzeugt. 

Denn einmal erarbeitet, sind die 

digi talen Daten mehrfach nutzbar. 

Und was online nicht gefunden 

wird, hat heute kaum mehr Verkaufs-

chancen. Das gilt auch in der Schweizer 

Bauwirtschaft. Eine gut strukturierte, 

 digitale Produkt datenbank kann deshalb 

entscheidend zum Erfolg beitragen. buildup 

publiziert Produktinformationen nach 

 gängigen Standards und vereinfacht so 

das Beschreiben und Ausschreiben 

von  Angeboten, aber auch deren Suche: 

eine digi tale Hilfe, die für effizientere 

 Bau prozesse und produktive Vernetzung 

sorgt.  

buildup AG

buildup betreibt die neutrale Bauprodukt-Suchmaschine buildup.ch sowie 

die SwissBIMLibrary und agiert als Digitalisierungspartner der Schweizer 

Bauwirtschaft. Ziel ist, Hersteller und Planer effizient zusammenzuführen. 

Das Spin-off der ETH Zürich hat einen unabhängigen Firmensitz in Zürich  

Albisrieden. www.buildup.ch 

www.buildup.ch 
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