
S eit 2013 steht in Lustenau AT ein Gebäude 
ohne Heizung, mechanische Lüftung oder 
Kühlung. «2226» heisst der Bau von Baum-

schlager Eberle Architekten, er umfasst Büro-
räume, eine Kantine, eine Galerie, eine Wohnung 
sowie ein Fitnessstudio. Der Name bezieht sich 
auf die ganzjährig eingehaltene «Komforttempe-
ratur» von 22 bis 26 Grad. Dieses Ziel erreicht 
das Gebäude trotz einem konsequenten Verzicht 
auf fast alles, was gemeinhin unter moderner 
Haustechnik oder Standard-Wärmedämmung ver-
standen wird. Damit gebe es keine Probleme,  
sagt Peter Widerin, Bauphysiker bei Baumschla-
ger Eberle Architekten. «Der Praxistest läuft jetzt 
seit vier Jahren und zeigt eine hohe Zufrieden-
heit der Nutzer. Sogar am kältesten Tag waren 
noch 95 Prozent zufrieden mit der Temperatur, 
am heissesten Tag waren es immer noch 75 Pro-
zent der Befragten.»

Ausgleich dank Masse
Nun wird das Konzept von «2226» auf ein  
zweites Gebäude übertragen. Entstehen wird es 
auf der Emmenweid, einem Industrieareal nörd-
lich der Stadt Luzern. Der fünfgeschossige, mo-
nolithische Neubau ist als reines Bürogebäude 
konzipiert. Er folgt dem energetischen Konzept 
von «2226» und entwickelt es zugleich weiter – 
als erst zweites Gebäude dieser Art weltweit.  
Bauherr Adrian Brun, Inhaber der Brun Real Es-
tate AG, relativiert jedoch diese Rangierung: «Im 

Prinzip gehen wir mit dem Neubau zurück zu  
den Wurzeln. Gebäude mit dicken Mauern kennt 
man seit Jahrhunderten, etwa im Engadin. Aber 
natürlich bauen wir mit neuen und weiterent- 
wickelten Materialien.»

Ein wesentliches Element des Konzepts sind 
die massigen Wände. Wie in einem Engadiner-
haus dienen sie als Puffer: Ihre thermische  
Masse dient zum Stabilisieren der Innentempe-
ratur. Die Aussenwände bestehen aus zwei Rei-
hen Ziegel mit jeweils 38 Zentimetern Stärke. Auf 
den 15 Millimeter starken Kalkzement-Grundputz 
der inneren Ziegelreihe werden nochmals 5 Mil-
limeter Kalkputz-Spachtelung aufgebracht. Zwi-
schen der inneren und äusseren Ziegelreihe  
befindet sich eine 2 Zentimeter starke Mörtel-
schicht. Auf die äussere Ziegelreihe werden 
ebenfalls 15 Millimeter Kalkzement-Grundputz 
aufgebracht, den Abschluss bildet ein 10 Milli-
meter starker Putz aus gelöschtem Kalkbrand. 
«Durch die Bewitterung wird dieser im Lauf  
der Jahrzehnte weiter erhärtet und nimmt Stein- 
qualität an», sagt Thies Böke, Projektleiter bei 
Baumschlager Eberle Architekten.

Die Ausbildung der Wände, Fenster, Böden  
und Decken wird von «2226» übernommen.  
Während das Vorbild in Lustenau ein Flachdach  
besitzt, wird man auf der Emmenweid jedoch  
ein Schrägdach bauen. Es ist aus Betonfertig- 
teilen aufgebaut und in derselben Farbigkeit ge-
halten wie die Fassade. «Damit unterstützen wir 

die monolithische Erscheinung des Gebäudes und  
reduzieren die sommerliche Aufheizung», erläu-
tert Böke.

Für die Zukunft gerüstet
Die Heizwärmeversorgung des Gebäudes basiert 
auf der Körperwärme der Benützerinnen und  
Benützer sowie den thermischen Einträgen von 
Beleuchtung und technischen Geräten. Dass 
schon wenige Menschen, Computer und Leuch-
ten eine beträchtliche Hitze erzeugen können, 
wissen alle, die schon einmal in einem schlecht 
klimatisierten Büro gearbeitet haben. Nicht zu  
unterschätzen sind auch die solaren Einträge,  
insbesondere im Winter.

Doch wie zukunftssicher ist dieses Konzept, 
wenn technische Geräte und Beleuchtungen stän-
dig energieeffizienter werden und damit weniger 
Wärme eintragen? «Die Einträge durch Geräte 
und Beleuchtung wurden für SIA-Standardwerte 
wie auch für SIA-Zielwerte durchgerechnet. Ein 
Abfall der Temperaturen durch energieeffizien-
tere Geräte, etwa Computer mit Low-Power-Netz-
teilen, ist nicht zu erwarten», sagt Bauphysiker 
Peter Widerin. Die Zielwerte entsprächen stark 
energieoptimierten Geräten und einer LED-Be-
leuchtung mit Tageslichtsensoren.

Verglichen mit einem durchschnittlichen Neu-
bau ist die verbaute Gebäudetechnik sehr über-
schaubar. Auf jedem Geschoss sind Sensoren  
für Temperatur, CO2 und relative Luftfeuchtigkeit 

Pionierbau ohne Heizung: Seit vier Jahren ist «2226» in Lustenau in Betrieb.

Gebäudekonzept

Dicke Mauern, schlanke Technik
Was in Österreich seit vier Jahren funktioniert, steht schon bald in Emmenbrücke: Ein Neubau fast ohne 
Gebäudetechnik. Er verbindet moderne Architektur mit solidem Bauhandwerk. Und verglichen mit einem 
Standardbau steckt in ihm nur wenig graue Energie.
Von Michael Staub
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Der Neubau auf der Emmenweid adaptiert das technische Prinzip, tritt mit seinem Schrägdach aber in den Dialog mit den Bestandesbauten der alten Fabrik.
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montiert, dazu kommt eine Wetterstation auf  
dem Dach. Anhand der Sensordaten werden die 
Lüftungsklappen individuell für jeden Raum ge-
regelt. Ebenso berücksichtigt man die aktuelle 
Nutzung, denn unbelegte Räume müssen nicht 
gelüftet werden. Der weitgehende Verzicht auf 
Gebäudetechnik schlägt sich in den Betriebs- 
kosten nieder. Das zeigen erste Erfahrungen mit 
«2226», wie Peter Widerin sagt: «Im Vergleich  
mit einem stark optimierten Gebäude sind die  
Lebenszykluskosten etwa ein Viertel geringer. Ver-
glichen mit einem Standard-Bürogebäude sind 
sie gar nur halb so gross.»

Entsprechende Rechnungen hat auch Adrian 
Brun gemacht. Bekanntlich trägt der Bau eines 
Gebäudes etwa zu 20 Prozent der Lebenszyklus-
kosten bei, sein Betrieb hingegen zu 80 Prozent. 
Die etwas höhere Investition sei damit gerecht-
fertigt, sagt der Bauherr: «Die Gebäudetechnik  
ist heute ein Kostentreiber. Unsere Erstellungs-
kosten sind durch die hochwertige Ausführung 
etwas höher. Dafür werden die Betriebskosten 
deutlich tiefer liegen.» Darum habe man sich  
nicht nur aus Idealismus für das unkonventionelle 
System entschieden, sondern auch aus wirt-
schaftliche Vernunft.

Bauzeuge muss weichen
Der Neubau wird ein Bestandesgebäude der frü-
heren Viscosuisse AG ersetzen, den sogenannten 
Crinolbau (siehe «Emmenbrücke und die Viscosi», 
Seite 17). Zusammen mit dem benachbarten  
Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, hat  
es die Brun Real Estate AG vor knapp zehn Jah-
ren erworben. «Als Immobilienentwickler haben 
wir verschiedene Optionen geprüft, Sanierung und 
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Für die Flächen in Emmenbrücke  
hat Bauherr Adrian Brun bereits Zusagen 
verschiedener Mieter erhalten, darunter 
eine Bildungsanstalt.

Das Gebäude in Lustenau vereint 
vielfältige Nutzungen, darunter eine 
Cafeteria und eine Bibliothek.
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Auslober powered by

BIM-Architekturprojekte 
einreichen und gewinnen 
arc-award.ch

Teilnahmeschluss  
31. August 2017

Wettbewerbsschwerpunkt Kollaboration 

Preise: Gold CHF 5000.–, Silber CHF 3000.–. Der Schwerpunkt 

Kollaboration zeichnet die Bauprojekte aus, die mittels BIM die 

Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten erkennbar gestärkt haben. 

Wettbewerbsschwerpunkt Innovation 
Preise: Gold CHF 5000.–, Silber CHF 3000.–. Gesucht werden 

Bauprojekte, bei denen BIM auf innovative Weise zum Einsatz gebracht 

wurde. Sei es, dass sich ein neues Geschäftsmodell entwickelt hat 

oder dass dank BIM neuartige Lösungsansätze gefunden wurden. 

Arc-Award BIM 2017
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Ersatzneubau waren gleichwertige Varianten», 
sagt Adrian Brun. Vertiefte Abklärungen ergaben 
jedoch grosse statische Probleme beim Bestan-
desbau, eine Sanierung wäre mindestens so teuer 
geworden wie ein Neubau. Deshalb wurde vor 
rund zwei Jahren ein Architekturwettbewerb 
durchgeführt. «Das Areal Emmenweid ist ge-
schichtsträchtig und nicht nur für den Denkmal-
schutz wichtig, sondern auch für die Gemeinde 
Emmen. Deshalb war klar, dass wir ein hoch- 
wertiges Projekt brauchen», sagt Brun.

Nachbarbauten bleiben
Mit dem im Frühling 2017 bewilligten Neubau  
gelang das Vorhaben. Marcus Casutt, Gebiets-
denkmalpfleger bei der Denkmalpflege des Kan-
tons Luzern, hält fest: «Die Gründungsbauten der 
‹Viscosi› bilden ein historisches Industrieareal  
von einzigartiger Bedeutung im Kanton Luzern.» 
Während die Nachbarbauten des Crinolbaus 
schützenswert und vollumfänglich zu erhalten 
sind, insbesondere auch wegen ihrer eindrückli-
chen Backstein-Sichtfronten zur Emmenweidstra-
sse, war der Crinolbau als «erhaltenswert» kate-
gorisiert. «Das ist die unterste Schutzkategorie 
des kantonalen Bauinventars. Wegen des schlech-
ten baulichen Zustandes bevorzugten die Eigen-
tümer einen Ersatzbau. Die Bedingungen dafür 
waren eine Lösung zu Gunsten des Gesamten-
sembles und ein qualifizierendes Verfahren», er-
läutert Casutt.

Bausubstanz und Statik des Crinolbaus hätten eine  
Sanierung teurer gestaltet als einen Ersatzneubau.

Bi
ld

er
: M

ic
ha

el
 S

ta
ub

Bleiben werden das Laborgebäude am linken Bildrand 
und der prägende Transformatorenturm der «Viscosi».
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FRITZ LANDOLT AG
Bahnhofstrasse 35 | CH-8752 Näfels

+41 (0)55 618 51 00 | www.landolt.com

1 x 25 m

Schutzvlies zur universellen Anwendung auf gängigen Ober-
flächen. Beste Arbeitssicherheit dank selbsthaftender Unterseite sowie 
rutschfester Vliesoberseite. ALLPROTECT ist der ideale Bauteilschutz vor 
Beschädigungen während und nach der Bauphase. 

✔ INNOVATION: Massgeschneiderte Treppenschutzlösung  
✔ 100% rückstandsfrei auf allen Oberflächen
✔ keine Klebbänder am Randbereich nötig

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

SOLUTIONS
for protection & safety 

50624

AIRTEC AG | Industriestrasse 40 | CH-4455 Zunzgen | Tel. +41 61 976 95 25 | www.airtec.ch | info@airtec.ch

INSTANDSTELLEN
von Fahrbahnen (Punktuelle Reparaturen)

FRÄSEN 
von Anschlüssen und Schlaglöchern

ENTFERNEN 
von Markierungen und Thermoplastik

KALTFRÄSEN
von Fussböden, Beton�ächen etc.

RR-300 MEGA-STARKE 
FRÄSMASCHINE

Arbeitsbreite:  400mm
Gewicht:            ca. 1800kg

BS-800 
SCHLEIFMASCHINE

ABSCHLEIFEN
von Kleberschichten

ANSCHLEIFEN
von Anhydrit

BESEITIGEN
von Rillen und Frässpuren

POLIEREN & FEINSCHLEIFEN
von Betonböden

Arbeitsbreite:  800mm
Gewicht:             445kg

50601

50567

Faserzementwellplatten
durchbruchsicher, rutschhemmend, atmungsaktiv

Sandwichpanelen
Isolation, keine Kondensatbildung

Entlüftungs-Lichtfirst
Polycarbonat Lichtwellplatte, beidseitig verschweisst

Profilbleche
1a-Stahlblech, thermolackiert, leicht, einfaches Verlegen  

Sanierungsblech AP63
einfache Verlegung direkt auf alte Platten

Blechziegel
langlebig und sturmsicher, mit Kondensschutz

DER STARKE PARTNER
FÜR DACH UND WAND

9402 Mörschwil
T 071 388 14 40
www.amagosa.ch

50567

49226

ZU VERKAUFEN
Bohrgerät Comacchio MC1200, Jg. 2010
3900 Stunden, gut unterhalten, betriebsbereit
mit div. Zubehör
Kaufpreis CHF 128‘000.-, WIR-Anteil möglich

BEREUTER HOLDING AG, Herr Wiederkehr
043 399 33 00, wiederkehr@bereuter-gruppe.ch

50638
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Nachgefragt  … bei Gianrico Settembrini 
Mit Minergie-Eco und Minergie-A existieren 
seit einiger Zeit zwei Labels, welche  
die graue Energie von Gebäuden berück- 
sichtigen. Weshalb haben sich diese Labels 
nicht breiter etablieren können?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Auf-
wand für die Zertifizierung ist einerseits höher 
als bei Minergie, andererseits ist wegen der  
fehlenden finanziellen Förderung dieser Labels 
der Nutzen für den Bauherren geringer. Mit dem 
«SIA-Effizienzpfad Energie» (SIA MB 2040) gibt 
es jedoch ein Instrument für eine umfassende 
energetische Betrachtung von Gebäuden in ei-
ner frühen Projektphase. Konkret werden die 
Bereiche «Betrieb», «Erstellung» und «Mobilität» 
berücksichtigt.

Wo steht im Vergleich dazu der neue 
«Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz» 
(SNBS 2.0)?
Der SNBS 2.0 ermöglicht ebenfalls Zertifi- 
zierungen. Im Energiebereich basiert er auf 
Minergie-Instrumenten. Jedoch bietet er auch 
die Möglichkeit einer umfassenden Nachhaltig-
keitsbewertung. Darin geht es um ökologische, 
soziale und wirtschaftliche Kriterien.

Die Forschungsgruppe «Nachhaltiges 
Bauen und Erneuern» beschäftigt  
sich vertieft mit der grauen Energie von 
Gebäuden. Wie gross ist das heutige 
Bewusstsein der Bauherren für dieses 
Thema?

Die Bedeutung der grauen Energie wird heute 
immer noch allzu oft unterschätzt. Insbesondere 
bei den Treibhausgasemissionen macht der  
Aufwand für die Erstellung von Neubauten im 
Jahresvergleich in der Regel weit mehr aus als 
derjenige für deren Betrieb.

Es geht also auch darum, wie man baut. 
Welche Rolle spielt diesbezüglich die 
Gebäudetechnik?
Sie kann rund ein Viertel des Gesamtaufwands 
für die Erstellung ausmachen. Die Tendenz ist 
sicherlich steigend, unter anderem darum, weil 
die Gebäude mit immer mehr Technik ausge-
rüstet werden.

Die Gebäudetechnik, welche den 
Energiebezug möglichst senken soll, ist 
also in zunehmendem Mass mit grauer 
Energie belastet?
Das kann durchaus der Fall sein. Aber man 
spricht selten darüber. In der allgemeinen Dis-
kussion geht es vor allem um den Betrieb.  
Man will während der Nutzungsdauer den  
Energiebedarf und die Treibhausgasemissio- 
nen möglichst tief drücken. Nicht nur die Bau-
herren verfolgen diese Ziele, auch die Förder-
gelder zielen darauf ab. Wenn aber primär  
tiefe Verbrauchswerte belohnt werden, hat  
das Folgen. Fortschrittliche Konzepte, die zum 
Beispiel den Erstellungsaufwand senken oder 
bei der Mobilität ansetzen, bleiben dann zumeist 
unbeachtet.

Brauchen wir eine Gebäudetechnik,  
die weniger mit grauer Energie belastet  
ist oder eher weniger Gebäudetechnik 
an sich?
Beide Ansätze können zielführend sein, darum 
sollte man beide verfolgen. Gebäude können  
im Idealfall so konzipiert werden, dass sie  
auch mit wenig Gebäudetechnik funktionieren. 
Auf der anderen Seite können sinnvolle Ge- 
bäudetechnik-Lösungen dazu beitragen, den 
gesamten energetischen Aufwand für Gebäude 
zu reduzieren. Deshalb sollte man sicherlich die 
graue Energie der entsprechenden Komponen-
ten möglichst tief halten. (ms)

Was «2226» bewiesen hat, soll der Neubau be-
stätigen: Der weitgehende Verzicht auf Gebäude-
technik kann die graue Energie eines Gebäudes 
deutlich reduzieren. Mit diesem Thema beschäf-
tigt sich auch Gianrico Settembrini. Der Architekt 
ETH leitet die Forschungsgruppe «Nachhaltiges 
Bauen und Erneuern» der Hochschule Luzern 
(HSLU). «Der Neubau in der Emmenweid zeigt, 
was ein wohlüberlegter Entwurf alles leisten 
kann», sagt Settembrini. Dank der frühen kon-
zeptionellen Überlegungen werde der Aufwand 
für den Betrieb des Gebäudes während seines 
Lebenszyklus verringert. Diesem Thema trügen 
die heutigen Bauherren nur selten Rechnung 
(siehe auch «Nachgefragt» auf dieser Seite).

Nutzen wiegt Belastungen auf
Graue Energie steckt auch in der Gebäudetech-
nik, wobei ihr Anteil je nach Gebäudekonzept stark 
variiert. «Komponenten für die Energieerzeugung 
und Energiespeicherung sind stark mit grauer 

Energie belastet», sagt Settembrini, «das gilt zum 
Beispiel für PV-Anlagen, Batterien oder Erdson-
den.» Wenn man jedoch den Nutzen dieser  
Anlagen für den Betrieb des Gebäudes betrachte, 
würden die Belastungen meist wieder aufge- 
wogen. Diese Belastungen von Haustechnik- 
komponenten sind heute jedoch erst in Ansätzen  
bekannt. Einzelnen Planern und Architekten ist 
bereits bewusst, welche Rolle die Materialisie-
rung spielt: Im Kupfer von Elektroleitungen oder 
in der Verzinkung von Lüftungskanälen steckt  
viel graue Energie. Deren Quantifizierung und Be-
wertung ist aber schwierig. Das laufende For-
schungsprojekt Sygren (Systemkennwerte der 
grauen Energie von Gebäudetechnikgewerken), 
an dem auch die HSLU beteiligt ist, soll hier Ab-
hilfe schaffen.

In der Emmenweid wird schon bald gebaut. 
Die Baubewilligung der Gemeinde Emmen traf  
im Mai 2017 ein, im September dieses Jahres 
beginnt der Rückbau des Crinolbaus. 2018 star-

ten die Bauarbeiten, und bereits im Januar 2019 
soll der Neubau bezogen werden. Für zwei Drit-
tel der Flächen wurden bereits langfristige Miet-
verträge abgeschlossen.

Motivierte Mieterschaft
Die zukünftigen Mieter kaufen nicht die Katze  
im Sack. Vielmehr haben sie sich nach einer  
Besichtigung von «2226» und intensiven Ge- 
sprächen mit dessen Benützern zur Zusage ent-
schlossen. «Wir sind überzeugt, dass das Kon-
zept ‹verhäbt›, denn jetzt haben wir Mieter, die 
zum Gebäude passen», sagt Brun. «Es ist ein in-
tegrales System aus Lüftung, Licht und Wärme, 
das muss alles zusammenspielen. Deshalb sind 
die Benützungsvorschriften etwas detaillierter  
als üblich, aber damit müsste es klappen.» ■

www.be-zuerich.com 

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ 

forschung/projekte/detail/?pid=3675

Industriegeschichte

Emmenbrücke und die «Viscosi»
Z u Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelte 

sich die Kunstseidefabrikation aus Zellstoff zu 
einem bedeutenden Industriezweig. 1905 grün-
dete die französische Familie Carnot die «Soci-
été de la Viscose Suisse» in Emmenbrücke, die 
1906 den Betrieb aufnahm. Unter dem Namen 
«Crinol» wurde in Emmenbrücke auch syntheti-
sches Pferdehaar nach einem Patent von Louis 
Marie Chorier hergestellt. Das 1906 nach Plänen 
von Preiswerk & Cie. erstellte Gebäude heisst  
darum «Crinolbau». Es handelt sich um eine 
Mischkonstruktion mit tragenden Sichtbackstein-
mauern sowie einer inneren Tragkonstruktion  
aus Stahl und teilweise Holz. 1922 erweiterte man 
den Bau mit einem Aufbau unter einem Walm-
dach, die Architekten waren Alfred Möri und Karl 
Friedrich Krebs.

Im selben Jahr wurde die «Viscosuisse» in eine 
Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht 
umgewandelt. Ihre Firmenmarke zeigt die höl-
zerne Zollbrücke über die kleine Emme, erbaut 
von 1783 bis 1785 durch Zimmermeister Josef 
Ritter. Der heute gut bekannte Name des Stadt-
teils Emmenbrücke geht auf diese Marke zurück. 

Die Krise der 1930er-Jahre führte zu einer halb-
jährigen Stilllegung des Betriebs. Im Zweiten 
Weltkrieg erlebte die Firma durch die Zellwoll- 
produktion einen ungeahnten Aufschwung.

Für den Aufbau der schweizerischen Nylon- 
produktion errichtete die Viscosuisse ab 1949 in 
drei Bauetappen zahlreiche neue Fabrikations- 

Wachstum. Gleichzeitig verlagerte sich die Fir-
mentätigkeit von der Emmenweid in das Emmen-
feld. Das Areal aus der Gründerzeit verlor seine 
wirtschaftliche Bedeutung.

Der Crinolbau wurde über lange Zeit nur noch 
als Lagergebäude genutzt. Ab 1989 wurde die 
«Viscosi» in Grosskonzerne eingebunden, darun-
ter der französische Konzern Rhône-Poulenc. Die 
Krise der 1990er-Jahre erwischte Emmen und 
die Viscosuisse auf dem falschen Fuss. Zwischen 
1991 und 1998 verschwanden in Industrie und 
Gewerbe über 2000 Arbeitsplätze.

Ein kleiner Teil der alten Gebäude wird bis 
heute von verschiedenen Industriebetrieben ge-
nutzt, darunter die Garnherstellerin Monosuisse 
AG. Grosse Teile des Gebäudebestandes sollen 
allerdings im Immobilienprojekt «Viscosistadt» 
aufgehen. Zu dessen prominenten Nutzern ge-
hört unter anderem die Hochschule Luzern. Seit 
2016 ist gut die Hälfte ihres Departements  
Design & Kunst in der Viscosistadt untergebracht. 
Bis 2019 sollen auch die Mitarbeitenden und  
Studierenden der übrigen Standorte hier Platz  
finden. Michael Staub 

Die Fabrikmarke am Transformatorenturm.

und Laborgebäude auf dem Emmenfeld, darun-
ter eine grosse Spinnerei und Finissage. 1951 
wurde im neuen Komplex die Produktion von  
«Nylsuisse» aufgenommen. Das nationale Nylon-
Monopol bescherte der Firma ein anhaltendes 
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Das Viscosuisse-Areal 
im Jahr 1972 mit  
dem Crinolbau (links 
von der Bildmitte).

Der ETH-Architekt Gianrico Settembrini  
leitet die Forschungsgruppe «Nachhaltiges 
Bauen und Erneuern» der Hochschule Luzern.
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