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W as die Schafe wohl gemacht haben, 
 bevor es den Menschen gab? Selber 
kann sich das Tier zwei Kilogramm 

Wolle, die es jährlich produziert, schlecht vom 
Leibe scheren. «Das habe ich mich auch schon 
gefragt», sagt Niklaus Sägesser. «Eine Antwort 
darauf habe ich bisher noch nicht gefunden.»

Seit zwei Jahren befasst sich der Geschäftsfüh-
rer der Fisolan AG mit Wolle. «Es war für mich na-
heliegend, denn das Material wächst ja gewis-
sermassen direkt vor der Haustüre.» Doch statt 
die Gesamtmenge zu verwenden, werfen die Bau-
ern mangels Nachfrage die überschüssige Wolle 
weg. Denn Wolle ist auch ein Abfallgut, das sich 

nebenbei ergibt, wenn man Schafe beispielsweise 
für die Milch- oder Fleischproduktion hält. Die ge-
nauen Zahlen kennt Sägesser: «Pro Jahr fallen 
hierzulande gegen 900 Tonnen Wolle an, davon 
wandern 300 Tonnen direkt in den Müll.» Für Sä-
gesser eine Verschwendung, schliesslich besitzt 
das Material Eigenschaften, die es nicht nur für 

Dämmen mit Schafwolle

Was einen Körper wärmt,  
isoliert auch ein Haus
Obwohl der Dämmstoff Wolle bereits seit Jahrhunderten bekannt ist, hat das Material 
den Durchbruch auf dem Markt noch nicht geschafft. Dabei hat das natürliche 
Produkt ökologische, ökonomische und gesundheitliche Vorteile.
Von Florencia Figueroa

Textilien und Duvets prädestiniert, sondern auch 
als Dämmstoff für Häuser. Denn was einen Kör-
per wärmt, isoliert auch ein Gebäude.

Frisches Raumklima ist garantiert
«Die Vorteile fangen bereits beim Einbauen an», 
sagt Sägesser. So sei Schafwolle eigentlich über-
all dort einsetzbar, wo auch Stein- und Glaswolle 
Verwendung fänden. Nur, dass man beim Ein-
bauen weder Handschuhe noch eine Staubmaske 
tragen müsse. Am besten komme die Wolle in dif-
fusionsoffenen Konstruktionen von Böden, Wän-
den und Dächern zur Geltung. Sägesser erklärt 
warum: «Hinter abgedichteten Konstruktionen 
können die positiven Eigenschaften sich nämlich 
gar nicht entfalten.»

Zu diesen Stärken gehört zum Beispiel, dass 
Wolle bis zu 33 Prozent ihres Eigengewichts an 
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben 
kann. Wenn die Luft feucht ist, dehnt sich die 
Wolle aus und nimmt sie auf. Wird die Luft dage-
gen trocken, zieht sich die Wolle zusammen und 
gibt die Feuchtigkeit wieder ab. Dadurch können 

beispielsweise keine Schimmelpilze entstehen. 
Weil das Material zudem atmungsaktiv ist und 
Schadstoffe wie Formaldehyd und Ozon abbaut, 
herrscht in den Innenräumen immer ein gesun-
des Raumklima. Darüber hinaus sorgt Wolle für 
Ruhe im Haus, weil es den Tritt- und Gehschall 
dämmt.

Schwer brennbares Material
All diesen Vorzügen und auch seiner langen Ge-
schichte zum Trotz – immerhin wird Wolle bereits 
seit Jahrhunderten und überall auf der Welt als 
Dämmmaterial eingesetzt – hat der natürliche 
Rohstoff den Durchbruch noch nicht geschafft. 
Laut Sägesser macht der hiesige Marktanteil we-

niger als ein Prozent aus. Der Geschäftsmann und 
gelernte Schreiner glaubt jedoch nicht, dass dies 
nur am Preis liegt. Schliesslich koste Wolle nur 
25 Prozent mehr. Vielmehr gelte es, Vorurteile aus 
der Welt zu schaffen.

Eines der geläufigsten Argumente gegen das 
 Material lautet: In Wolle ist  Ungeziefer. Tatsache 
ist: Bevor das Material zu einem Dämmstoff 
v erarbeitet wird, wird es gewaschen und dann 
gegen Ungeziefer – zum Beispiel Motten – be-
handelt. Viele befürchten auch, Wolle sei leicht 
brennbar. Was nicht stimmt: Ihre Brandkennziffer 
beträgt 5.3 – was bedeutet, dass der Selbstent-
zündungsgrad bei 560 Grad liegt. Zum Vergleich: 
Holz brennt ab 270 Grad.

PRAXIS

Die Dämmprodukte der Fisolan AG reichen von Flockenwolle bis zu fertigen Dämmplatten.
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Schweizer Schafe 
liefern pro Jahr 
900 Tonnen Wolle.

« Mit Wolle zu arbeiten, war für mich 
naheliegend, da das Material gewisser-
massen vor der Haustüre wächst.»Niklaus Sägesser, Geschäftsinhaber Fisolan AG
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Die Dämmplatten lassen sich einfach zuschneiden.

Auch das Verlegen geht leicht von der Hand.

In diesem Fall geht es um einen Holzständerbau.

HINTERGRUND
Schafe werden zweimal im Jahr geschoren. 
Ein Teil der Wolle wird für die Dämmung von 
Häusern verwendet. Die Wolle von Schwei-
zer Schafen eignet sich aber nur für die Her-
stellung von Dämmplatten, aber nicht für die 
Herstellung von harten Filzen. Der Grund 
liegt in der Beschaffenheit der Wolle, wie 
 Niklaus Sägesser von der Fisolan AG erklärt: 
«Schweizer Schafe haben kein ausgegliche-
nes, sondern eher gekräuseltes Haar, wes-
halb sie sich schlecht filzen lassen.» Für die 
Herstellung von Industriefilz brauche es aber 
feines Haar.

Die Beschaffenheit von Wolle wiederum 
hängt von den Wetterverhältnissen ab. Dort, 
wo das Wetter grossen Schwankungen un-
terliegt, wächst das Haar ungleich. Für die 
Herstellung von Filz eignen sich deshalb vor 
allem australische und neuseeländische 
Schafe, die wegen des angenehmen Klimas 
feines, leicht zu verfilzendes Haar besitzen. 
Für seine Filzprodukte lässt sich Sägesser 
deshalb die Wolle aus Übersee liefern. (ffi)

Auch bei einer 
Renovation gibt es 
für den Einbau der 
Wolldämmplatte... 
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a Im Fall eines Feuers gibt Wolle keine giftigen Gase 
ab. Auch die Aussage, Wolle verrotte hinter der 
Wand, trifft nicht zu. Ohne Humus kann sie sich 
nämlich gar nicht zersetzen.

Ein geschlossener Kreislauf
«Gerade erst vor ein paar Wochen habe ich von 
einer Sanierung erfahren», erzählt Sägesser. Dort 
habe man nach 25 Jahren ein mit Wolle isolier-
tes Dach erneuern wollen: «Und stellen Sie sich 
vor, dort konnte man die Wolle eins zu eins für 
die Dämmung des neuen Daches wieder verwen-
den.» So ein Fall ist aber eher die Ausnahme, in 
der Regel baut Sägesser sein eigenes Fisolan-
Material ein. 2012 waren es 12 Tonnen. «2013 
werden es 20 Tonnen sein.» Der Geschäftsmann 
ist zuversichtlich.

Seinen Rohstoff bezieht Sägesser aus der Um-
gebung. So wird graue Energie gespart. Um keine 
Wolle zu verschwenden, nimmt er jegliche Far-
ben entgegen. «Im Dämmgeschäft ist das noch 
möglich», sagt er. Duvets-Hersteller zum Beispiel 
verwenden nur weisse Wolle, weil es schöner ist. 
Sägesser sammelt sogar altes Material ein. Und 
zwar für die Produktion von Düngemittel. «Das 
Produkt sieht wie Holzpellets aus und kann im 
Garten gestreut werden», erklärt Sägesser. «So 
schliesst sich der Kreislauf.» Vom Schaf zur Wolle, 
von der Wolle zum Dämmstoff und vom Dämm-
stoff zum Düngemittel. Letzteres gibt dem Gras 
Nährstoffe, das vom Schaf gefressen wird.

PRAXIS

Als Ökofreak sieht sich Sägesser trotz seiner Be-
mühungen nicht: «Ich bin Geschäftsmann und will 
bloss die regionale Wertschöpfung ankurbeln und 
das natürliche Produkt sinnvoll einsetzen.» 
Schliesslich gehe es nicht darum, ob man ökolo-
gisch, sondern ob man vernünftig handle. Und 
Schafwolle sei nun einmal eine gute Alternative, 
nicht nur ihrer positiven Eigenschaften wegen, 
sondern auch weil ihre Dämmwerte gut sind, wie 
Sägesser betont. Bei seinen Platten beträgt die-
ser 0,036 und beim Vlies 0,038.

In seinem Geschäft führt Sägesser neben Plat-
ten und Vliesen in variablen Grössen auch Ein-
blasdämmung, Flockenwolle, Dämmzöpfe und 
Produkte, die nichts mit Dämmen zu tun haben. 
Und was, wenn jemand allergisch auf Wolle re-
agiert? «Ein solcher Fall ist mir noch nie zu Oh-
ren gekommen.» Dafür kennt Sägesser mittler-
weile die Antwort auf die eingangs erwähnte 
Frage: In der freien Natur bekommen Schafe nur 
so viel Wolle, wie sie auch benötigen. Erst durch 
das Züchten begannen die Tiere, überschüssiges 
Material zu produzieren. Und laut der Tierschutz-
organisation «peta» begann man mit der Zucht 
zwecks eines ständigen Wachstums von Wolle 
erst nach der Erfindung der Schermesser. n ... keine besonderen 

Bestimmungen zu 
beachten.

ANCOTECH AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29
E-Mail: info@ancotech.ch

www.ancotech.ch

ANCOTECH SA
Rue de Vevey 218
CH-1630 Bulle
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79
E-Mail: info@ancotech.ch

ATLAS®-
Fassadenplattenanker

Das bewährte System zur Befestigung
von vorgehängten Fassadenplatten:

• grosse Produkteflexibilität
• wenige, robuste Einzelteile
• durchgehend in Edelstahl, INOX A4
• Bemessung erfolgt nach SIA 262

Typ D

Typ DA

ATLAS®-
Fassadenplattenanker

bewährte System zur Befestigung 
von vorgehängten Fassadenplatten:

• grosse Produkteflexibilität
• wenige, robuste Einzelteile
• durchgehend in Edelstahl, INOX A4
• Bemessung erfolgt nach SIA 262

Verlangen Sie
techn. Auskunft:
ANCOTECH AG
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ANCOTECH SA
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Schnelle Lieferung
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