
Ökologisches Bauen

Wärmedämmen mit Backsteinen
Seit Jahren werden Gebäudefassaden im Wärmedämmverbundsystem erstellt. Dieses bewährte System hat 
jedoch Nachteile: diffusionshemmend und Schimmelbildung. Das neue Kismur-Fassadensystem basiert auf 
zwei Backsteinschalen und wird statischen, bauphysikalischen und ökologischen Anforderungen gerecht.
Von Claudia Bertoldi

Das rein mineralische Kismur- 
Fassadensystem besteht aus  

zwei kombinierten diffusions-
offenen Schalen aus Backsteinen.

I n den letzten Jahren wurden in vielen Kan- 
tonen die Energievorschriften für Gebäude 
verschärft. Der zulässige Verbrauch an Heizöl-

Äquivalenten pro Quadratmeter beheizter Fläche 
und Jahr wurde drastisch gesenkt und liegt etwa 
30 Prozent unter den bisherigen Anforderungen. 
Die effektivste Methode, dieses Ziel zu erreichen, 
ist eine gute Dämmung der Aussenwände. Die 
Fassaden von Neubauten wie auch Sanierungs-
objekten bestehen zu gut 90 Prozent aus Wär-
medämmverbundsystemen (WDVS). Die Dämm-
platten oder -lamellen werden dabei mit einem 
Zementkleber aussen an die Fassade geklebt. 
Darüber wird eine Armierungsschicht eingeputzt, 
die als Grundlage für den späteren Aussenputz 
dient. Das System hat sich bewährt.

Die gut gedämmten Aussenfassaden helfen 
nicht nur Heizenergie zu sparen, sie wirken sich 
dabei auch positiv fürs Portemonnaie aus. Und 
doch sind sie nicht unbedenklich. Denn die Wär-
medämmung wird direkt auf die Aussenwand 
montiert. Oft kommt es an den Kontaktflächen  
zu Kondenswasserbildung, was bereits nach  
kurzer Zeit an der Maueroberfläche in Form von 
Flecken oder Schimmelbildung sichtbar wird.  
Zudem sind viele Dämmmaterialien hinsichtlich 
ihrer ökologischen und gesundheitlichen Wirkung 
und der Brandgefahr bedenklich. Der Brand des 
Grenfell Towers in London im letzten Jahr hat  
die Problematik von Kunststoffisolationen in den 
Blickpunkt gerückt. Eine Alternative bietet die 
Keller Vertriebs AG seit diesem Jahr mit dem 
neuen Kismur-Fassadensystem. Das System der 
Backsteinfassade wurde gemeinsam mit For-
schern der Hochschule Luzern (HSLU) entwickelt.

Bewährtes neu kombiniert 
Das rein mineralische System besteht aus zwei 
kombinierten diffusionsoffenen Schalen. Die ver-
wendeten Backsteine sind keine Innovation. Sie 
werden bereits seit vielen Jahren im Werk der 
Keller Ziegeleien in Paradies TG hergestellt. Der  
handelsübliche Grossblockstein und der Swiss 
Modul werden für das Fassadensystem nur neu 
kombiniert. Möglich machte diese Weiterentwick-
lung die Zusammenarbeit mit den Forschern der 
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Der neue Zubau für den Hof in Muotathal SZ soll in traditioneller, regionaler Ständerbauweise und mit 
den ortsüblichen Lauben errichtet werden. Erstmals wird hier das Kismur-System zum Einsatz kommen.

HSLU. Die Keller Vertriebs AG, die ein Tochter-
unternehmen der Keller AG Ziegeleien ist, reali-
sieren regelmässig gemeinsam mit Wissenschaft-
lern und Fachleuten der ETH und Fachhoch- 
schulen Projekte im Rahmen von Innosuisse-For-
schungsprojekten. Die Schweizer Agentur für 
Innovationsförderung unterstützt wissenschafts-
basierte Innovationsprojekte zwischen Unterneh-
men, vor allem KMU, und Forschungspartnern. 
Das vorangegangene gemeinsame Projekt be-
schäftigte sich mit dem Thema «Mauerwerk und 
Ausdruck».

«Wir suchten nach einem neuen System, um 
besser zu bauen, und das alles mit einer opti- 
malen Sicherheit und Bauphysik, ökologisch, 
nachhaltig und mit tiefen Lebenszykluskosten», 
berichtet Mike Pfeiffer, Bereichsleiter Verkauf und 
Fassaden der Keller Systeme AG. Gleichzeitig 
sollte das neue Fassadensystem möglichst ein-
fach planbar und gut verbaubar sein sowie den 
heutigen Anforderungen bezüglich Ökologie, Bau-
physik, Brandverhalten und Lebenszykluskosten 

entsprechen. Weiter ist das Kismur-Fassaden- 
system prädestiniert für thermische Fassaden- 
sanierungen.

 «Es gibt bereits viele Systeme auf dem Markt, 
die sich etabliert haben und sich vor allem auf 
das Material konzentrieren», berichtet Architekt 
Uli Herres, Projektleiter des Forschungsteams des 
Instituts für Technik und Architektur der HSLU. 
Statt sich auf den einzelnen Baustein zu kon- 
zentrieren, suchte das Team aus Ingenieuren, 
Bauphysiker, Bauökologen und Architekten nach 
einem konstruktiven Konzept, dass ausschliess-
lich aus Backsteinen realisierbar ist. Das inter-
disziplinäre Team traf sich regelmässig und tes-
tet neue Ideen bei realitätsnahmen Simulationen 
im Prüfstand der HSLU.

Harte Schale, luftiger Kern
Ein Ziel der Forscher war es, eine wärmedäm-
mende Backsteinfassade entwickeln, die ganz 
ohne Kunststoff auskommt. Zudem gab es die 
Vorgabe, dass die Schweizer Vorschriften betref-
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tigt, kann aber durch die geprüfte Verbindung mit 
der Tragschale einen Teil aus Erdbeben entste-
hender Schubkraft übernehmen. Das Ergebnis ist 
ein vollständig mineralisches Fassadensystem, 
das überdurchschnittlich anpassungs- und wi-
derstandsfähig sowie langlebig ist. Alle System-
werte, Statik, Bauphysik und Ökologie basieren 
auf Backsteinen aus der Keller-Produktion, diese 
sind entsprechend nachgewiesen und geprüft. 
Das Kismur-Fassadensystem ist für den Mehr- 
geschossbau entwickelt.

Guter natürlicher Wärmespeicher
Vor allem spezifisches Fachwissen zur Bau- 
physik war für die Umsetzung gefragt. «Wir hat-
ten seitens der Professoren und Assistenten der 
HSLU perfekte Partner. Sie waren sehr gefordert», 
betont Max Wassmer, Leiter Innovationen der  
Keller AG Ziegeleien. Neben den Tests zur Halt-
barkeit und den Dämmwerten des neu zusam-
mengestellten Fassadensystems wurden gleich-
zeitig weitere Werte untersucht. «Wir haben  
beispielsweise kontrolliert, ob die Räume eine zu- 
sätzliche Lüftung benötigen», berichtet Architekt 
Marvin King, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Gebäudetechnik und Energie der HSLU.

Die Testergebnisse überraschten nicht, denn dass 
Ton eine sehr gute Wärmespeicherfähigkeit  
besitzt und den Feuchtigkeitshaushalt natürlich 
reguliert, ist bekannt. «Es ist ein diffusionsoffe-
nes System, deshalb besteht auch bei hohen  
Aussentemperaturen nur sehr geringe Überhit-
zungsgefahr», so King. Dies bedeute aber auch, 
dass in den mit Kismur erstellten Gebäuden  
weniger Technik vorgesehen werden muss, also 
auch weniger Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten zu erwarten seien.

Alle Komponenten des Fassadensystems sind 
geprüft und entsprechen den SIA-Normen. Um 
den Ansprüchen der verarbeitenden Branche zu 
genügen, wurde bereits in der Entwicklungsphase 
mit Firmen der Baubranche ein Detailkatalog aus-
gearbeitet. Besonders Wärmebrücken bei Fens-
tern und Türen sollen ausgeschlossen werden. 
Hier sind zudem technisch sehr gut zu reali- 
sierende Lösungen möglich. Diese Fakten zeigen 

bensdauer von Kismur wird mit 90 Jahren und 
mehr angegeben. Die Wärmedämmung mittels 
Backstein hält somit bedeutend länger als bei  
den herkömmlichen Wärmedämmverbundsyste-
men, Instandsetzungsmassnahmen sind erst 
Jahre später notwendig.

Sollten die Gebäude irgendwann rückgebaut 
werden, ist die aus Schweizer Ton bestehende 
Fassade hundertprozentig recycelbar. Die Kunst-
stoffdämmung der WDVS ist nicht nur schwer 
vom Tragmauerwerk zu trennen, sondern muss 
auch kostspielig entsorgt werden. Nicht zuletzt 
sorgt der natürliche Baustoff für das Wohlbe- 
finden der Menschen, die in diesen Gebäuden  
leben.

Erste Projekte in Planung 
Seit Anfang dieses Jahres ist das Kismur-Fas- 
sadensystem auf dem Markt. Es wurde explizit 
für den mehrgeschossigen Wohnungsbau ent- 
wickelt. «Technisch sind Mehrfamilienhäuser von 
mehr als vier Geschossen problemlos möglich. 
Aktuell berechnen wir auch ein Haus mit acht 
Stockwerken», berichtet Max Wassmer.

Erste Projekte sind in der Planungsphase. Dazu 
gehört eine grössere Überbauung von acht  
Mehrfamilienhäusern in Winterthur. Kurz vor der 
Realisierung steht hingegen schon ein Projekt  
in Muotathal SZ. Im Ortsteil Schachen soll eine 
ehemalige Hofanlage aus zwei Wohnhäusern mit 
einem grossen Stallgebäude durch einen Zubau 
ergänzt werden. Der Entwurf des Mehrfamilien-
hauses greift typische architektonische Elemente 
regionaler Bauernhaustypologien wie Laube und 
Mittelgang auf. Der massive Gebäudekörper wird 
mit der homogenen, zweischaligen Backstein-
mauer Kismur ausgeführt.

«Ein grosser Vorteil ist, dass das keramische 
Fassadensystem viele Varianten der Gestaltung 
zulässt und damit auch dem Planer viel Frei- 
raum beim Entwurf ermöglicht», betont Architekt  
Philipp Betschart. Vor allem aber die optimalen 
Eigenschaften des natürlichen Baumaterials und 
des damit erstellten Wärmedämmsystems hätten 
den Bauherrn von der neuen Backsteinfassade 
überzeugt. ■

Weitere Infos: www.kellerholding.ch

Anschlüsse von Fenstern, Türen  
und Decken sind mit dem Kismur-
Zweischichtsystem einfach zu lösen.

Traditionsunternehmen in fünfter Generation
Vor mehr als 160 Jahren, 1857, setzte der  
Kanton Zürich Johann Jakob Keller als Ver- 
walter auf dem Schloss Teufen ein. Zum  
landwirtschaftlichen Gut gehörte eine Hand- 
ziegelei. Dem Betrieb wurde eine weitere Zie-
gelei in Dättlikon angegliedert, die später durch 
eine grosse Ziegelei zur Erstellung von Back-
steinen in Neftenbach abgelöst wurde.

1903 gründete Johann Jakob Keller die  
Kollektivgesellschaft Keller & Cie. mit Sitz in 
Winterthur. Sie betrieb eine weitere Ziegelei in 
Dättnau. Sohn Jakob Ulrich Keller übernahm 
das bereits florierende Unternehmen, und seine 
Söhne Hans und Franz Keller traten ebenfalls 
in die Firma ein. 

Ab 1922 wurde die Aktienmehrheit der  
Ziegelei Paradies in Schlatt TG, der Dachzie-
gelwerke Frick AG und in Kölliken AG über- 
nommen. 1933 wurde aus der Keller & Cie. eine 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Pfungen. Die ver-
stärkt einsetzende Bautätigkeit nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs sorgte für eine zunehmende 
Nachfrage. Die Ziegelhütte Basadingen AG und 
die Ziegelei Erzingen in Deutschland wurden 
dem Unternehmen angeschlossen.

1959 trat Peter Keller ins Unternehmen ein. 
Die weltweit erste vollautomatische Mehrfach-

dachziegelpresse wurde in der Dachziegel- 
anlage in Pfungen in Betrieb genommen, eine 
moderne Ziegelei in Paradies TG gebaut sowie 
die Werke Pfungen, Frick und Paradies aus- 
gebaut, automatisiert und ältere Werke still- 
gelegt.1961 wurden die Aktivitäten der Keller 
Gruppe in der Keller Holding AG mit Sitz in 
Pfungen zusammengefasst.

1995 trat Christian Keller in fünfter Gene-
ration in den Familienbetrieb ein und übernahm 
1997 die Leitung der Ziegeleien. 2001 wurde 
die Dachziegelproduktion in Pfungen einge-
stellt, 2006 im gleichen Ort die Vorfabrikation 
von Fassadenelementen aus Beton aufgebaut. 
Die 2008 / 2009 erneuerte Backsteinproduk-
tion in Frick ist eine der grössten und moderns-
ten Backsteinwerke der Schweiz.

Im Jahre 2014 wurde das Unternehmen neu 
organisiert und Teile der Keller AG Ziegeleien 
in die Keller Systeme AG abgespalten. Alle  
Aktivitäten der Keller Gruppe sind in der Keller 
Holding AG mit Sitz in Pfungen konzentriert.  
Die Produktion erfolgt in den Werken Paradies, 
Keller AG Ziegeleien, und Frick, Tonwerke  
Keller AG. Sie umfasst ein breites Sortiment  
an Sichtsteinen und Klinker mit modernen  
Mauerwerkslösungen. (cb)

Das Kismur-Fassadensystem besteht aus einer 
inneren, 15 Zentimeter starken Swiss Modul- 
Tragschale und einer äusseren, 36,5 Zentimeter 
starken Imbrex Z7-Dämmschale. Durch eine 
geprüfte Metall-Verbindung mit der Tragschale 
kann die selbsttragende Dämmschicht einen Teil 
der Schubkraft übernehmen.
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 Die einzelnen  
Komponenten sind seit 
Jahrzehnten bekannt, nur 
die Kombination ist neu.  

Max Wassmer, Leiter Innovationen, 
Keller AG Ziegeleien, Pfungen

und leicht ausführbar: Der innenliegenden, 15 
Zentimeter starken Swiss-Modul-Tragschale wird 
ein 36,5 Zentimeter starker, sich selbst tragen-
der Imbrex-Z7-Leichtbaubackstein vorgesetzt. Die 
Dämmschale wird nicht zur Lastabtragung benö-

fend Wärmedämmung eingehalten werden muss-
ten. Nachhaltigkeit stand im Mittelpunkt, der 
Minergiestandard wurde hingegen bewusst ver-
nachlässigt. 20 Varianten wurden insgesamt  
getestet. Das Resultat erwies sich als einfach  

bereits den Vorteil gegenüber bisher üblichen  
Isolationsmethoden. Doch noch weitere Daten  
bezüglich der Nachhaltigkeit, der Lebenszyklus-
kosten sowie der Recycelbarkeit sprechen für das 
neue System mit altbewährtem Materialien.

Im Nachhaltigkeitsnachweis schneidet Kismur 
nicht besser als vergleichbare Systeme ab, aber 
Nachweise ergeben, dass beim Vergleich der  
ökologischen Leitungsfähigkeit über einen Zeit-

raum von 90 Jahren rund der Hälfe der Grauen 
Energie gegenüber den WDVS eingespart werden 
kann. Die Treibhausemmissionen liegen bei den 
WDVS ebenfalls um gut 40 Prozent höher. Ver-
gleicht man hingegen die Kosten für Unterhalt 
und Sanierung der beiden Fassadensysteme, 
schneidet Kismur trotz der anfänglich etwas hö-
heren Materialkosten deutlich besser ab. Back-
stein kann repariert werden. Die kalkulierte Le-
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