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 Weil der Energieverbrauch im Gebäu-
debereich von den bestehenden Häusern 
dominiert wird, reichen die anspruchsvol-
len Neubaustandards allein nicht aus. Es 
werden sinnvolle Erneuerungskonzepte 
benötigt. Auf dieser Erkenntnis basierend 
wurde das Projekt «CCEM-Retrofit» lan-
ciert. Sowohl in der Schweiz als auch auf 
internatio naler Ebene konnten zahlreiche 
Partner involviert werden. Im Rahmen des 
ECBCS-Programms der internationalen 
Energie-Agentur (IEA) arbeiteten einige 
Länder im Annex 50 – Prefabricated Sys-
tems for Low Energy Renovation of Resi-
dential Buildings an diesem Thema mit. Im 

Januar 2012 fand die Abschlussveranstal-
tung für das jüngste Erneuerungsprojekt 
der Schweizer Aktivitäten statt, für ein 
Schul- und Wohnhaus im luzernischen 
Krummbach.

Dieses Gebäude aus den 1960er-Jahren 
wurde mit einer vorgefertigten Gebäude-
hülle neu eingekleidet und im Innern auf 
den modernen Stand der Gebäudetechnik 
gebracht. Die beteiligten Planer und aus-
führenden Unternehmen konnten bei ei-
nem weiteren CCEM-Retrofit-Objekt die 
erarbeiteten Prinzipien anwenden und  
Erfahrungen sammeln. Mark Zimmer-
mann, Projektleiter von CCEM-Retrofit, 

nutzte den Anlass im erneuerten Gebäude, 
um auch auf die grundlegende Motivation 
einzugehen.

Welche Überlegungen standen  
für Sie als Leiter des Projekts  
CCEM-Retrofit im Mittelpunkt?
Mark Zimmermann: Werden bei Ge-

bäudesanierungen nur einzelne Bauteile 
verbessert, wird es meist ineffizient und 
teuer, ohne dass der Energieverbrauch 
langfristig reduziert werden kann. Deshalb 
haben wir mit CCEM-Retrofit konzeptio-
nelle Lösungen geschaffen, welche den 
Energieverbrauch um bis zu 90 Prozent 

CCEM-Retrofit: Module 
für die Renovation 
Mit der Präsentation von Resultaten und des jüngsten Renovationsobjekts, 
einem Schul- und Wohnhaus, wurde das CCEM-Retrofit-Projekt abgeschlossen. 
Die Grundlagen für eine modulare Vorfertigung von Fassaden- und 
Dachelementen stehen zur Umsetzung in der Praxis bereit.  Text Jürg Wellstein

Fassadenelemente 
mit Integration von 
Wärmedämmung, Lüf-
tungsrohren, Fenstern 
und Sonnenschutz. 
Foto Renggli AG
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vermindern und gleichzeitig Mehrwert er-
reichen.»

Die bisher ausgeführten Erneuerungs-
projekte zeigen, dass Grundrissoptimie-
rungen und Aufstockungen eine ideale  
Basis für wirtschaftliche Lösungen ermög-
lichen. Im Fokus stehen Mehrfamilienhäu-
ser, welche eine erste Komplettsanierung 
benötigen, also Gebäude, welche ca. 40 
Prozent der Bausubstanz der Schweiz aus-
machen. Ziele der Erneuerung sind neben 
der Energiereduktion, verbessertes Innen-
raumklima, optimierte Resultate hinsicht-
lich thermischem Komfort, Luftqualität, 
Lärmschutz und Tageslichtnutzung, eine 
geeignete Integration von Solaranlagen 
und ein rascher, effizienter Bauprozess.

Wie könnte man diese 
Ziele zusammenfassen?
Unsere Ambitionen gehen deutlich über 

die reine Instandsetzung hinaus, denn mit 
unserem Ansatz für Erneuerungen wird das 
Gebäude für die nächsten 50 Jahre fit und 
attraktiv gemacht.

Nach welchem Grundkonzept arbeite-
te man beim CCEM-Retrofit-Projekt?
Über das bestehende Gebäude wird eine 

weitgehend vorfabrizierte, neue Gebäude-
hülle gestülpt. Diese lässt nicht nur archi-
tektonische Gestaltungsmöglichkeiten zu, 
sondern bietet auch Gelegenheiten für in-
teressante Ausbau- und Gebäudetechnik-
Lösungen.

Waren dabei auch 
Industriepartner involviert?
Wir konnten auf beinahe 20 Industrie-

partner zählen. Wesentlich sind einerseits 

die theoretischen Arbeiten, aber anderseits 
braucht es zum Erfolg unbedingt die Um-
setzungskompetenzen der Industrie, vor 
allem wenn man dort so viel Initiative und 
Engagement erlebt wie wir. Zudem waren 
Partner aus dem ETH-Bereich und von 
Fachhochschulen im Boot und konnten an-
hand von drei ausgeführten Objekten die 
Praktikabilität der vorgeschlagenen Ideen 
aufzeigen. Unterstützt wurden wir durch 
das Kompetenzzentrum Energie & Mobili-
tät (CCEM), das Bundesamt für Energie 
(BFE), die Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI), den schweiz. National-
fonds (SNF) und die Stadt Zürich (AHB).

Worauf konzentrierte man sich 
beim Projekt vornehmlich?
Im Mittelpunkt standen Fassaden- und 

Dachmodule, die in Holz-Leichtbau weise 
vorgefertigt werden. Zusätzlich konnten 
verschiedene Funktionselemente, wie die 
kontrollierte Lüftung, integriert werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich  solche 
Module millimetergenau herstellen lassen, 
kam auch der Vermessung bestehender Ge-
bäude eine grosse Bedeutung zu.

Von der Typologie bis zur Montage
Als Grundlage der Modul-Definitionen 
wurde an der Hochschule Luzern, am 
Kompetenzzentrum für Typologie & Pla-
nung in der Architektur (CCTP), eine de-
taillierte Analyse des Altbaubestands aus-
gearbeitet. Darauf basierend liessen sich 
Konzepte für eine modulare Gebäudeer-
neuerung entwickeln.

Am Institut Energie am Bau der Fach-
hochschule Nordwestschweiz in Muttenz 
erarbeitete man mögliche Basiskonstruktio-

nen für die Fassadenbekleidungen mit in-
tegriertem Lüftungssystem. Diese gewähr-
leisten eine bauphysikalisch, energetisch 
und brandschutztechnisch einwandfreie 
Konstruktion, welche mit beliebigen Fassa-
densystemen ergänzt werden kann. Es sind 
sowohl hinterlüftete als auch verputzte 
Fassaden anwendbar. 

Um eine präzise Anpassung ans Gebäu-
de zu ermöglichen, ist eine exakte Gebäude-
vermessung notwendig. Diese lässt sich mit 
3D-Laser-Scanning oder mit Fotogramme-
trie ausführen. Planer und Hersteller kön-
nen mit diesen Daten eine massgenaue Vor-
bereitung und Fertigung der Fassaden- und 
Dachmodule gewährleisten. 

Ein hoher Stellenwert wurde beim 
CCEM-Retrofit auch dem eigentlichen Re-
novationsprozess beigemessen. Bei der 
Planung der Fassadenmodule können bei-
spielsweise nach Bedarf alte Balkone ent-
fernt und Fensteröffnungen an neue Be-
dürfnisse angepasst werden. Balkone 
lassen sich aber auch zur Vergrösserung des 
Wohnraums oder einer Küche nutzen. Mit 
der neuen Hülle sind solche Schritte leicht 
machbar. Auf die bestehende Fassade wer-
den die vorgefertigten Elemente, welche 
bereits auch Fenster und Sonnenschutzele-
mente aufweisen, montiert. Es folgen der 
Ausbau der alten Fenster und der Einbau 
neuer Leibungen. 

Das Projekt CCEM-Retrofit hat 
einerseits Objekte beispielhaft 
erneuert, anderseits allgemeine 
Resultate erarbeitet. Was steht nun 
konkret zur Verfügung?
Wir haben neben der Demonstration von 

konkreten Renovationsobjekten diverse 
Publikationen und Planungshilfsmittel ge-
schaffen. Zum einen steht der Projekt-
Schlussbericht zur Verfügung, zum andern 
Handbücher für Erneuerungsstrategien 
(Retrofit Strategy Design Guide) und für 
Modulplanung (Retrofit Module Design 
Guide). Hier fassen wir die Erkenntnisse, 
auch der internationalen Projektaktivi- 
täten, breit zusammen. In einer dritten  
Publikation (Building Renovation Case 
Studies) haben wir zudem die realisierten 
Demonstrationsprojekte aus Österreich, 
den Niederlanden und der Schweiz doku-
mentiert.

Und welches Planungshilfsmittel 
konnte realisiert werden?
Der Retrofit Advisor erlaubt als dreispra-

chige Software die Analyse von Renovati-
onsvorhaben. Es werden dabei Wirtschaft-
lichkeit, Umweltrelevanz und soziale 
Aspekte beleuchtet. 

Der Abschluss ist also durchaus 
erfolgreich, mit ergiebigem Material 
zur weiteren Nutzung. Wie kann 

«Mit vorgefertigten 
Modulen funktioniert 

eine umfassende  
Gebäuderenovation.»

Mark Zimmermann,  
Projektleiter CCEM-Retrofit
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eine nachhaltige Anwendung 
erreicht werden?
An der Schlussveranstaltung wurde auf 

diesen wichtigen zusätzlichen Aspekt hin-
gewiesen: Architektinnen und Architekten 
sollten gezielt für die besonderen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten einer Ge-
bäudeerneuerung geschult werden. Mit 
unseren Grundlagen zur modularen Vor-
fertigung besteht ein aktuelles Hilfsmittel 
zur Ausbildung. In die interessierten Un-
ternehmen werden diese Erkenntnisse 
ebenfalls einfliessen, sie werden als Instru-
mente im Alltag genutzt werden. Und die 
Vorzüge für Bauherrschaften müssen 
ebenfalls kommuniziert werden.

Wie schätzen Sie die Erfahrungen 
der Industriepartner ein?
Einige Unternehmen hatten sich bereits 

vor dem Projektstart auf diese Themen spe-
zialisiert gehabt. CCEM-Retrofit hat aber 
sicherlich eine weitere Sensibilisierung 
und die Umsetzung der Erfahrungen in die 
Weiterentwicklung eigener Produkte ge-
fördert. 

Und wie geht es weiter?
Wir müssen der Branche, also Planern, 

Ausführenden und Bauherrschaften ver-
mitteln: Es funktioniert mit vorgefertigten 
Modulen! Da die Renovation des Bauwerks 
Schweiz eine gesellschaftliche Aufgabe 
darstellt, wollen wir mit unseren Resulta-
ten gezielte Akzente setzen. Und aufzei-
gen, dass auf diese Weise – mit möglichen 
Zusatznutzen – nachhaltige Erneuerungen 
wirtschaftlich realisierbar werden. Vorferti-
gung ist zwar nicht billiger, aber qualitativ 
deutlich besser und im Bauprozess rascher 
umsetzbar. 

Zwei Tage für neue Gebäudehülle
Dieser beschleunigte Renovationsprozess 
konnte auch beim Schul- und Wohnhaus 
in Krummbach bestätigt werden. In nur 
zwei Tagen war die neue Gebäudehülle mit 
24 Fassadenmodulen montiert. Die Ener-
giebezugsfläche umfasst 568 m2, allein für 
die Beheizung des 695 Meter hoch gele-
genen Hauses benötigte man früher  
97 kWh/(m2a). Mit vorgefertigten Modulen 

CCEM-Retrofit-Projekt: Entwicklung  
von neuen Konstruktionsprinzipien  
für vorgefertigte Fassadenelemente. 
 Illustration FHNW

Schul- und Wohnhaus in Krummbach: In nur zwei Tagen war die neue Gebäudehülle 
mit 24 Fassadenmodulen montiert. Foto Jürg Wellstein

4. Aussenwand/Verputz.

3. Zweite Wärmedämmschicht mit 
Beschattungssystem.

2. Tragende Konstruktion 
mit Wärmedämmung, 
Lüftung und Leitungen.

1. Ausgleich der Uneben-
heiten zur existierenden 
Oberfläche.

von 3,3 Metern Höhe und 10 Metern  
Länge, die mit 28 cm Wärmedämmung 
(Schafwolle) ausgestattet wurden, konnte 
eine komplett neue Gebäudehülle verwirk-
licht werden. Bestehende Balkone wurden 
integriert und neue Einheiten wärme- 
brückenfrei angebaut. Auf dem wärme- 
gedämmten Dach konnten in Südausrich-
tung 58 m2 Photovoltaik-Module aufge- 
setzt werden.

Statt der Ölfeuerung beheizt heute eine 
Wärmepumpe mit 90 Meter tiefen Erdwär-

mesonden das Gebäude. Die damit er-
reichbare Heizenergiereduktion liegt bei  
92 Prozent. Zwei Komfortlüftungseinhei-
ten mit Wärme- und Feuchtigkeitsrückge-
winnung liefern Frischluft für die beiden 
Schulungsräume und die angegliederte 
Wohnung. Übers ganze Jahr betrachtet soll 
das erneuerte Gebäude aufgrund des mo-
dernen Gebäudetechnikkonzepts zu ei-
nem Netto-Null-Energiehaus für Heizung, 
Lüftung und Warmwasser werden. Fit für 
die nächsten 50 Jahre.


