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„ ...so werden
Massnahmen populär
gemacht, die wirtschaftlich
und umweltschonend
zu gleich sind und erst noch
Arbeitsplätze erhalten.
Da ist unternehmerisches
Denken.“

Gewinner ist der Zürcher Architekt Bob Gysin, der mit seinem Team für das
ETH-Wasserforschungsinstitut Eawag das Forum Chriesbach in Dübendorf
realisierte. Der eigenwillige Bau mit den auffälligen blauen Glaslamellen ist
ein Hightech-Ökohaus mit 150 Arbeitsplätzen. Das Bürogebäude gilt als so
genanntes Nullenergiehaus. Es benötigt rund...
Preis für realisiertes Bauwerk

Nr. 13, Bob Gysin, Zürich
...viermal weniger Energie als ein konventionelles Gebäude. Geheizt wird mit
der Abwärme der Menschen und Geräte, Sonnenkollektoren auf dem Dach
sorgen für warmes Wasser, eine Solaranlage erzeugt einen Drittel des
Strombedarfs. Die Glaslamellen dienen im Sommer der Kühlung und verhindern direkte Sonneneinstrahlung. Die innovative Gebäudehülle demonstriere, was heute baulich und technisch machbar ist, kommentierte die Jury.

Zentrales Thema der Arbeit des 63-jährigen Bruno Wermelinger und seines
24-jährigen Partners Roger von Euw ist die Bodenwärmenutzung. Die beiden
Bülacher, die auch beruflich zusammenarbeiten, bezeichnen sich selber als
Energiesparteam und setzen sich tagtäglich mit energietechnischen Themen
auseinander. Ihre Arbeit nutzt die Erdwärme, wobei ihre ...
Preis für Bodenwärmenutzung

Nr. 46, Bruno Wermelinger und
Roger von Euw, Bülach

Mit dem Thema Vakuum hat sich der Maschineningenieur Albert Ijspeert aus
Aire bei Genf als langjähriger Mitarbeiter des europäischen Forschungszentrums CERN intensiv befasst. Heute betreibt der ursprünglich aus Holland
stammende Ijspeert ein eigenes kleines Ingenieurbüro. Er untersuchte die
Schwachpunkte von heutigen Vakuumdämmungen und schlägt ...
Preis für Verbesserungen und Anwendungsbereiche
von Vakuumdämmungen

Nr. 62, Albert Ijspeert, Aïre

‘‘

«Mit dem Innovationspreis haben wir bewiesen, dass viele gute Ideen vorhanden sind, um intelligenter mit der
Energie umzugehen und die vorhandenen Ressourcen zu schonen», kommentiert swisspor-Chef Bernhard Alpstäg.

swisspor Innovationspreis: Drei Preisträger
Die Gewinner des gesamtschweizerischen Wettbewerbs swisspor Innovationspreis stehen fest. Das Preisgeld von
total 100 000 Franken wurde unter drei Preisträgern aufgeteilt. Die Preisübergabe für den höchstdotierten
Innovationspreis der Schweiz fand am Eröffnungstag der Swissbau 07 in Basel im Beisein von Bundesrätin Doris
Leuthard statt.
Insgesamt reichten 76 Personen und Teams ihre Ideen für die Gebäudehülle der Zukunft ein.

...Verbesserungen vor in den Bereichen Füllmaterial und Randverbund von
Panelen. Daraus leitet er ein Konzept für eine Vakuumdämmung in Form einer
integralen Gebäudehülle ab. Auch die Anwendung der Wärmedämmung in
Kombination mit Solarjalousien wird aufgezeigt. Für die Jury eine überzeugende Idee, die jetzt noch verfeinert werden müsse.

Der mit 100 000 Franken dotierte Preis forderte Fachleute, Studenten, Tüftler und auch einige Privatpersonen mit guten Ideen.
Entsprechend vielfältig waren die Vorschläge, wie ein besserer Schutz von Gebäuden gegen Kälte im Winter und Wärme im Sommer
möglich ist. Die Herausforderung an die Wettbewerbsteilnehmer war gross. Deshalb wurde auch die Mehrheit der Eingaben von
Fachleuten eingereicht.

‘‘

...neuartige Lösung eine Wärmedämmung mit eingebauter Temperaturbarriere vorsieht. Dabei wird natürlich vorgewärmtes Wasser aus der Erde in
die Wärmedämmschicht transportiert, was die Temperaturdifferenz zwischen
der Aussenhülle und den Innenräumen vermindert. Der Kommentar der Jury:
«Die Arbeit besticht durch ihren einfachen Ansatz und die konstruktive
Machbarkeit.»

l.o.: Alt-Bundesrat Josef Deiss
mit Bundesrätin Doris Leuthard.
r.o.: Professor Andrea Deplazes
l.u.: CEO Bernhard Alpstaeg

Viel Arbeit für kompetente Jury
swisspor setzte für die Beurteilung der Arbeiten und die Bestimmung
des oder der Preisträger eine kompetente achtköpfige Jury ein, die
von Professor Andrea Deplazes vom Departement Architektur der
ETH Zürich präsidiert wurde. Kriterien waren: Innovation,
Machbarkeit und Nachhaltigkeit. Nach mehreren Selektionsrunden
entschied die Jury, drei Preise zu vergeben: für ein realisiertes
Bauwerk, für Bodenwärmenutzung, für Vakuumdämmung.
Einstimmig erkor die Jury drei Gewinnerprojekte, denen ein
Preisgeld von je 33 333 Franken zugesprochen wurde.

Sehr geehrter Herr Alpstäg,
sehr geehrter Herr Professor Deplazes,
sehr geehrte Jury-Mitglieder,
verehrte Preisträger,
liebe Gäste.
Eigentlich treffen wir uns heute zu einer paradoxen Preisvergabe.
Frühlingshafte Temperaturen, kein Schnee auf den Pisten und Sie verleihen einen Energiesparpreis! Aber gerade das zeichnet Sie besonders
aus: Auch an warmen Tagen denken Sie an kalte Zeiten!
Ich gratuliere den drei Gewinnern des Innovationspreises. Und ich
danke dem Preisstifter, der Swisspor-Gruppe, dafür, dass Energiesparen
für Sie keine leere Worthülse ist. Sie packen an! Mit der breiten
Ausschreibung sorgen Sie dafür, dass dieser Innovationspreis nicht nur
eine Auszeichnung von Experten für Experten ist. So wird
Energiesparen einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht. So werden Massnahmen populär gemacht, die wirtschaftlich und umweltschonend zu gleich sind und uns erst noch Arbeitsplätze erhalten. Da
ist unternehmerisches Denken.
Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Dämmen ist es so eine
Sache. Gewisse Politiker verstehen darunter meist etwas anderes als
Baufachleute und Energiespezialisten. In der Politik bedeutet Dämmen
für Einzelne nämlich abschotten, Mauern aufbauen, Isolation betreiben. Eine solche Grundhaltung bringt uns aber nicht weiter; weder
staats- noch energiepolitisch. Wir müssen uns öffnen ohne Durchzug zu
produzieren. Und dies müssen wir so bewerkstelligen, dass dabei
Energie nicht unnötig verpufft wird. Es ist nämlich ebenso paradox, sich
abzuschotten um helvetisch rein zu sein, und dann aus Russland Gas
und aus Frankreich Atomstrom einzukaufen.
Meine Damen und Herren, Sie auf dem Bau können für uns
Politikerinnen und Politiker ein Vorbild sein. Manch Einer könnte bei
Ihnen lernen wie man eine optimal energiesparende Isolation vornimmt und dennoch genügend frische Luft zum Atmen hat. Eine Hülle,
die zwar möglichst dicht ist, den Blick zum Nachbarn aber nicht versperrt und die Lebensqualität nicht einschränkt.
Ich danke Ihnen für Ihre Vordenker-Arbeit. Helfen Sie als Energiefachleute mit, dass wir nicht in Schilda leben – mit einem Haus ohne
Fenster und mit Bürger die vergeblich dem Sonnenlicht nachrennen.
(Rede von Bundesrätin Doris Leuthard anlässlich der Preisübergabe.)
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think positive!
Nicht neu, aber top-aktuell! Die Diskussion um den Klimawandel
erhält täglich neue Nahrung und hat mittlerweile die breite Öffentlichkeit nachhaltig erreicht. Also, genau die richtige Zeit für ein neues
Denken und Handeln.
Keine
Utopie,
heute
schon
werden
Passivhäuser
(www.igpassivhaus.ch) zu relativ geringen Mehrkosten problemlos
realisiert. Auch Bauten nach Minergie-, Minergie-P und
Minergie-Eco-Standard weisen den Weg in eine positive Zukunft.
Unnötiges Heizen könnte heute schon der
Vergangenheit angehören, energieintensive Produktionsmethoden auch!
Voraussetzung dazu ist eine hervorragende
Dämmung
der
Gebäudehülle, dies am Besten mit
dem
Hochleistungs-Dämmstoff
swissporLAMBDA.
Gut,
dass
swissporLAMBDA auch mit einer sehr
guten Ökobilanz bei der
Herstellung, über die
Verarbeitung bis
zum Rückbau
glänzt
(vergl. ecodevis 342).

Bereits vorweg
genommen:
Mit einem Mix-Verbrauch von
nur 5,1 L und einer CO2-Emission
von 121 g/km erfüllt der kleine
Smart-Roadster bereits heute schon die
vieldiskutierten umweltpolitischen Ziele.

Die richtigen 4 Antworten waren...
1. Frage
Welche Druckspannung
bei 10% Stauchung hat
Jackodur CFR 700 Standard SF?
 ≥ 300 kPa
 ≥ 500 kPa
 ≥ 700 kPa

2. Frage
Um wie viel mm dünner
kann eine verputzte
Aussenwärmedämmung
(Basis: Minergie-P) mit
swissporLAMBDA gegenüber
swissporEPS 20 gedämmt
werden?
 47 mm
 19 mm
 38 mm

3. Frage
Was trifft zu?
 swissporEPS ist
wasser- und luftdicht
 swissporEPS ist
wasserdicht,
jedoch luftdurchlässig
(dampfdiffusionsoffen)
 swissporEPS ist wasserund luftdurchlässig

4. Frage
Mit welchem Wärmedämmstoff
weist eine verputzte Aussenwärmedämmung bei einem
U-Wert von 0,25 W/(m2·K) den
geringsten Inhalt an grauer
Energie auf?
 swissporEPS 15 Fassade
 swissporLAMBDA Fassade
 swissporROC Putzträger

Bund und Kantone fördern das Energiesparen. Eine sehr attraktive,
wirtschaftliche Unterstützung bei Gebäudesanierungen gewährt die
Stiftung Klimarappen (www.klimarappen.ch). Zudem unterstützen
die meisten Kantone Bauten die nach Minergie-Standard
(www.minergie.ch) realisiert werden, mit diversen Vergünstigungen. Für Bauherren, Architekten und Planer lohnt es sich
diese Angebote zu nutzen.

wenig
Graue-Energie

gelebtes
Recycling
HochleistungsDämmstoffe

swisspor, Eternit und Dörig Fensterservice zeigten an der
Swissbau 07 was heute „State of the art“ ist und wie die
nahe Zukunft beim Dämmen, Dichten und Schützen von
Gebäudehüllen aussehen wird.
Wohnen heisst leben! In Zusammenarbeit mit Bauherren,
Architekten und Verarbeitern setzt swisspor alles daran, den
Menschen attraktive, wohnliche, und gesunde Lebensräume
bieten zu können. Unser Beitrag dazu sind Produkte,

Komponenten und ganze Systeme für individuell gestaltete,
funktionelle Fassaden und Dächer, mit viel Licht und besten
energetischen Werten.
Die Swissbau war für 5 Tage die ideale Plattform für den
Gedankenaustausch mit Ihnen und allen unseren
Geschäftspartnern. Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserem Messestand. Uns hat es, dank Ihrem Interesse, sehr viel
Spass gemacht. Bis bald.

‘‘

‘‘

Mehr Energieeffizienz, mehr Licht,
mehr Formen und neue Farben.

Lernpfad bei swisspor: Was genau leisten Dämmstoffe und wie funktionieren sie?!

Willkommen auf der Swissbau 2010

‘‘

Theorie & Praxis

Sie haben ein Projekt?
Lassen Sie sich
eine unverbindliche
Offerte machen...
Mehr Dämmleistung ist mit swissporEPS
Perimeter und swissporEPS Perimeter Drain
schnell realisierbar.

Filterschicht

Die beiden Dämmplatten für den Einsatz im
Unterterrrain haben sich im harten Markt
bewährt und durchgesetzt. Das tolle Preis/Leistungsverhältnis, die hervorragenden
Eigenschaften und die hohe Lieferbereitschaft von swisspor überzeugen.

Eine integrierte und robuste
Filterschicht hält die Wasserkanäle
frei von Schutt und Erdreich.

Unser Vorschlag an Sie: Lassen Sie sich bei
nächster Gelegenheit eine unverbindliche
Offerte machen und testen Sie unser
Versprechen: Mit swissporEPS Perimeter
haben Sie bei gleicher Leistung immer einen
erheblich besseren Preis.

Drainage mit hoher Abflussleistung
Grosse Wasserkanäle und druckfest geschäumte
Noppen garantieren eine sehr hohe Abflussleistung

...und nutzen Sie
die Vorteile.

Stufenfalz für sicheres
Wasserableiten nach aussen
Sicher ist sicher. Mit dem Stufenfalz
gibt es keine Probleme

Vorzügliche Dämmwerte
und hohe Druckspannung

(λ =0,033)
D

Die harte Schäumung bringt gleich zwei wesentliche
Vorteile: Vorzügliche Wärmedämmung und eine vorbildliche Druckspannung.

EPS Perimeter Drain
EPS Perimeter
Wirtschaftlichkeit
für Rappenspalter
Der gute Preis und die
einfache Verarbeitung
überzeugen Verleger und
Einkäufer gleichermassen.

Planen leicht gemacht: Die umfassende und strukturiert, aufgebaute
Planungs-Dokumentation von swisspor gibt Klarheit auf alle Fragen
über das Dämmen und Dichten von Bauten.
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LAMBDA Vento

LAMBDA Roof

Fredi Bargetzi
Fachverantwortlicher für hinterlüftete Fassaden

System-Vorteile step by step

‘‘

‘‘

Matthias Bühler
Fachverantwortlicher für Flachdach

swissporLAMBDA Vento und swissporLAMBDA Roof sind zwei moderne Systeme für höchste Energie-Effizienz während der gesamten Nutzungsphase.
„Saving energy“ ist das Gebot der Stunde. Mit Blick auf die aktuelle CO2-Diskussion bieten wir zwei
Systeme mit entscheidenden Vorteilen, die es zu nutzen gilt. Heute schon kann man bei Wohn- und
Geschäftsbauten relativ einfach zusätzliche Energie einsparen. Man muss es nur tun, das Know How,
die Produkte und die Systeme sind am Markt. Dazu gehört in erster Linie die ganze Produktfamilie des
Hochleistungsdämmstoffes swissporLAMBDA.

Welches sind nun die entscheidenden Vorteile von swissporLAMBDA Vento und
swissporLAMBDA Roof? Wieso können diese Systeme einfacher, sicherer und schneller
verarbeitet werden?
Auf einer DVD zeigen wir Ihnen in zwei kurzen, aber aussagestarken Präsentationen wo die klaren
Vorteile liegen. Unsere Fachverantwortlichen Fredi Bargetzi und Matthias Bühler informieren Sie gerne
über diese beiden Systeme und freuen sich an Ihrem Interesse.
Rufen Sie uns unter 056 678 98 98 an, gerne übergeben wir Ihnen alle Informationen
zu swissporLAMBDA Roof‚ dem zukunftsorientierten Flachdach und swissporLAMBDA Vento, der
topmodernen hinterlüfteten Fassade.

Die Schweizerische Bauwissensdatenbank
rund um die Ausschreibung

NOViDA bietet die Möglichkeit in drei verschiedenen Definitionsebenen auszuschreiben:
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NOViDA - Ausschreiben mit Zukunft.
NOViDA ist ein internetbasiertes Ausschreibungsprogramm, das neue Technologien intelligent einsetzt. Verteiltes Expertenwissen wird
dafür in einer zentralen Wissensbasis hinterlegt und so aufbereitet, dass es für eine effiziente Ausschreibung zur Verfügungen steht –
immer top aktuell, rund um die Uhr und ständig weiter wachsend. Damit setzt NOViDA neue Massstäbe bei der Bauausschreibung.

Definitionsebene:

NPK-Hochbau

Sie schreiben nach konventioneller Art
aus, indem Sie die gewünschten NPKPositionen selber aus dem Angebot auswählen und mit den variablen Texten
ergänzen. Sie haben Zugriff auf alle NPKKapitel in allen Sprachen.

Zeitersparnis

Über die Standardschnitte SIA-451 kann das Leistungsverzeichnis auf ein vorhandenes Devisierungsprogramm herunter geladen,
ausgedruckt, als PDF-Datei gespeichert oder direkt im Projektraum von wePDArc® zur weiteren Bewirtschaftung abgelegt werden.
NOViDA schliesst damit lückenlos an vorhandene Applikationen an und verursacht keine zusätzlichen Investitionskosten.

2.

Definitionsebene:

Komponente

3.

Definitionsebene:

Bauteil

Sie nutzen das Expertenwissen auf Stufe
Komponente und lösen dann dieses LV in
ein konventionelles LV nach NPKPositionen auf oder nutzen die neue
Möglichkeit von Komponenten-LV’s.

Zeitersparnis
Qualität

Expertenwissen

NOViDA in der Anwendung
Der neuartige Ansatz von NOVIDA erlaubt eine bauteil- oder komponentenorientierte Ausschreibung. Ein dynamisches Expertensystem
führt mit Konstruktionsskizzen und Parameterlisten durch das Programm – einfach und schnell. Das Ergebnis ist eine definierte
Komponente oder ein ganzes Bauteil (System), inklusive aller An- und Abschlüsse sowie Aufbauten und Durchdringungen. Per Knopfdruck
erstellt NOViDA automatisch ein fehlerfreies, fachlich korrektes und vollständiges Leistungsverzeichnis.

NPK Hochbau
Positionen

Qualität
Expertenwissen

Sie nutzen das Expertenwissen auf Stufe
Bauteil und profitieren von den Regeln
und hinterlegten Bildern zur automatischen
Erzeugung von LV’s nach NPK- Positionen,
Komponenten oder Bauteil.

Zeitersparnis
Qualität
Expertenwissen
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Trendsetter im Dämmen,
Dichten und Schützen
von Bauten

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
www.swisspor.com

Verkauf
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

Vente/support technique
Luxit Isolations SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 20 10
Fax +41 21 948 20 11
www.luxit.com
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Trendsetter im Dämmen,
Dichten und Schützen
von Bauten

Produkte und Leistungen der swisspor-Gruppe

