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Denis N. Kopitsis:

«Mit gängigen Materiali-

en wie EPS ist eine Dämm-

stärke von 16 cm genü-

gend.» (Bild: Kopitsis Bau-

physik AG)

Die Schweiz ist mehrheitlich gebaut.
Es gilt, den Bestand energetisch zu op-
timieren. In städtischen Bereichen ist 
eine nachträgliche Aussenwärmedäm-
mung meist nicht möglich. Ist hier eine 
Innenwärmedämmung sinnvoll?
Manchmal ist eine Innendämmung aus 
architektonischen Gründen zwingend. 
In den 1970er-Jahren sind viele Sicht-
betonbauten mit schwacher Innendäm-
mung erstellt worden. Diese ertüchtigt 
man auf der Innenseite. Früher kamen 
kompakte Materialien zur Anwendung.

Und heute?
Heute nimmt man Mineraldämmplat-
ten aus Porenbeton und verputzt sie. 
Diese Dämmplatten sind diffusionsof-
fen und daher speziell auch bei histo-
rischen Bauwerken, zum Beispiel aus 
den 1930er-Jahren, sinnvoll, um die 

«Ein U-Wert von 0,2

bis 0,25 ist ausreichend»

Interview Raphael Briner Nachdem die Schweiz Pionierarbeit in der energetischen Sanierung von 

Gebäuden geleistet hat, ist jetzt ein Umdenken gefragt: Weg vom «Dämmwahn» 

hin zur Nutzung von erneuerbaren Energien an der Fassade. Dies fordert der 

Architekt und Bauphysiker Denis N. Kopitsis, der sich seit Jahrzehnten mit der 

Thematik befasst.

«Applica»: Herr Kopitsis, Sie werden als 
Energieberater und Bauphysiker zu 
einem 1975 konventionell gebauten 
Mehrfamilienhaus gerufen. Welche Art 
der energetischen Fassaden-Ertüchti-
gung empfehlen Sie?
Denis N. Kopitsis: Es kommt darauf an, 
ob wir es mit einem Einschalenmauer-
werk zu tun haben, wie es Anfang der 
1970er-Jahre noch üblich war, oder mit 
einem danach gängigen Zweischalen-
Mauerwerk. Bei Einschaligkeit ersetzt 
man in der Regel die Fenster und bringt 
parallel dazu am Mauerwerk eine Aus-
senwärmedämmung an.

Wie sieht es bei zweischaligem Mauer-
werk aus?
Das kommt auf die Bauweise an. Meist 
bestehen die Mauern aus zwei Backstei-
nen mit einem Hohlraum von 2 cm dazwi-
schen, der eine Isolation enthält. Diese 
Konstruktion hat einen U-Wert von 0,8 
bis 0,9. Das Einschalenmauerwerk hat 
übrigens einen von 1,1. Bei zwei Scha-
len überprüfen wir, welches Material im 
Hohlraum ist und wie das Mauerwerk 
dampfdiffusionstechnisch funktioniert.

Warum ist das wichtig?
Diese Analyse entscheidet über den 
Aufbau der Dämmung. Beim Einscha-
lenmauerwerk kann man gut mit Poly-
styrol arbeiten. Hingegen sollte man 
die Diffusion eines Zweischalenmauer-
werks möglichst wenig verändern. Des-
halb kann ein mineralischer Aufbau Sinn 
machen.

Zur Person

Denis N. Kopitsis, Jahrgang 1958, hat 

Hochbauzeichner gelernt und anschlies-

send das Technikum HTL abgeschlos-

sen sowie an der Cardiff University (GB) 

einen Master of Science erworben. Er 

ist Inhaber der Kopitsis Bauphysik AG 

in Wohlen AG und Schwäbisch-Hall (D) 

sowie Teilhaber der Jones Kopitsis Ltd. 

in Kerns OW. Kopitsis berät Bauherren 

und Planer in Bauphysik, Akustik und 

Nachhaltigkeit. Er ist Honorarprofessor 

an der Cardiff University.
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Dampfdiffusion zu ermöglichen. Sie ha-
ben auch den Vorteil, dass man ein Bild 
daran aufhängen kann. Bei einer Gips-
kartonplatte ist das schwieriger. Die Mi-
neraldämmplatte hat allerdings einen 
schlechteren U-Wert als eine konventio-
nelle Wärmedämmplatte.

Welcher ist der optimale U-Wert für 
Fassaden und Dächer?
Da muss ich ein bisschen ausholen: 
Es ist natürlich sinnvoll, gut zu däm-
men und damit den Wärmeverlust so 
weit als möglich zu reduzieren. Doch das 
reicht nicht. Meine grundsätzliche Idee 
ist es, erneuerbare Energien zu nutzen. 
So braucht es keine extrem dicke Däm-
mung. Das ist eine grundlegende Stra-
tegie, für die es gewisse Umstellungen 
in der Schweiz braucht.

Inwiefern?
Die Schweiz ist zwar führend, was die 
Dämmstrategie anbelangt. Sie hat Pio-
nierarbeit geleistet in Gesetzgebung und 
Anwendung. Nur sollte man sich auf-
grund der neusten Erkenntnisse neu ori-
entieren. Für eine vernünftige Dämmung 
reicht ein U-Wert von 0,2 bis 0,25. Für 
bessere Werte braucht es eine dickere 
Dämmung, die Nachteile hat.

Welche Nachteile?
Eine dickere Dämmung braucht viel 
Platz, was den verfügbaren Wohnraum 
einschränkt, und mehr sogenannte 
graue Energie in der Produktion. Dem-
entsprechend fi nde ich U-Werte von 0,1 
bis 0,12 nicht notwendig.

Die Dämmdicken haben Werte er-
reicht, über deren Sinn die Experten 
streiten, Stichwort Dämmwahn. Wo se-
hen Sie das optimale Verhältnis von 
Kosten und Nutzen bei der Dämmung?
Wenn ich von einem sinnvollen U-Wert 
von 0,2 bis 0,25 ausgehe, ist mit gängi-
gen Materialien wie EPS eine Dämmstär-
ke von 16 cm genügend. Das ist natür-
lich immer ein bisschen abhängig vom 

Produkt, aber in unserem kalten Klima 
sind Stärken von 16  cm sinnvoll. Bei 
einer Nachdämmung kleiner als 8  cm 
lohnt sich der Aufwand nicht, denn die 
Einsparung ist zu klein. 

Wie kommen Sie auf die 16 cm?
Man erreicht einen guten U-Wert und hat 
keine übermässige Materialstärke. Bei 
dickerer Dämmung gibt man mehr aus, 
spart aber nicht mehr so viel. ➝ 

(Quelle: FHNW)

«Dicke Dämmungen 
kosten zu viel Raum 
und verbrauchen zu 
viel graue Energie»

«Es reicht nicht, nur
zu dämmen. Man muss 

auch erneuerbare
Energien nutzen»

V E R G L E I C H  K O S T E N
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Sie sprechen die Entwicklung des Ma-
terials an. Heute vernichten wir auf die 
Fassade auftreffende Sonnen energie 
mehrheitlich, anstatt sie in andere 
Energieformen umzuwandeln. Gibt es 
hier masshaltige und bezahlbare neue 
Lösungen?
Diese Thematik beschäftigt mich schon 
länger. An einem grossen Industrieob-

jekt durften wir Transpired Solar Collec-
tors erproben. Das ist eine hinterlüfte-
te Stahlhaut an der Fassade. Wenn Son-
nenlicht darauf fällt, wird die warme Luft 
der Hinterlüftung als Energiequelle ge-
nutzt. Wir haben dann nach weiteren 
Möglichkeiten gesucht.

Mit welchem Ziel?
Die vielen Objekte in der Schweiz aus 
den 1970er-Jahren werden meist mit 
einer Aussenwärmedämmung energe-
tisch saniert. Oft bekommen sie auch 
eine Wärmepumpe als neues Heizsys-
tem. Mein Geschäftspartner Phil Jones 
und ich kamen daher auf die Idee, ein 
thermoaktives Fassadensystem auf Ba-
sis der Aussendämmung zu entwickeln 
(siehe Artikel auf Seite 20; Anm. der 
Red.). Berechnungen, die wir an der Uni-

Wegen der Ästhetik fordern Architek-
ten möglichst dünne Dämmstärken. 
Materialien wie Aeorogel oder Vaku-
umisolationspanele sind aber sehr teu-
er, was den Bauherrn nicht freut. Wie 
gehen Sie mit diesem Dilemma um?
Aerogel und Vakuumisolationspanele 
sind Produkte, die aus Kostengründen 
vor allem kleinfl ächig angewendet wer-
den für spezielle Fälle wie Terrassen, 
bei denen man keine grossen Schwel-
len will.

Lässt sich die Wirtschaftlichkeit der 
Hochleistungswärmedämmungen ver-
bessern? Oder werden diese aus Kos-
tengründen weiterhin nur dort zur 
 Anwendung gelangen, wo keine andere 
Lösung machbar ist?
Ich bin grundsätzlich ein Optimist. Unse-
re Wirtschaft funktioniert nur, wenn wir 
innovativ sind. Ich gehe zum Beispiel 
davon aus, dass sich Verputzmateriali-
en entwickeln lassen, die wärmeleitend 
sind, von denen man also Energie abge-
winnen kann. Ich kann mir auch vorstel-
len, dass die Wärmedämmungen mate-
riell so optimiert werden, dass das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis besser wird.

Wie meinen Sie das?
Moderne Hochleistungswärmedämmun-
gen wie Aerogel sind nicht teurer, weil 
sie besser dämmen. Der Grund ist, dass 
sie in der Produktion aufwendiger sind 
als herkömmliche Materialien. Ich glau-
be, dass sich mit der Entwicklung dieser 
Produktionsaufwand reduzieren lässt.

A P P L I C A - T H E M A

«Die Gipser haben 
Freude an ihrem Beruf 
und keine Angst vor 

Neuem»

Es ist davon auszugehen, 

dass in Zukunft die Produk-

tionskosten und damit der 

Endpreis von Aerogel sinken 

werden. (Bild: Agitec AG)
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der Gipser- und Dämmtechnik her wenig 
Möglichkeiten, um die Wärme zu nutzen. 
Das wird sich ändern, denn die Entwick-
lung geht weiter.

In welche Richtung?
Es wird künftig andere Materialisierun-
gen geben. Wir haben zum Beispiel 
Tests mit der Farbgebung gemacht. Da-
mit kann man höhere Temperaturen er-
zeugen. Sie zu nutzen, ist aber heute 
noch schwierig. ■

Dieser hat sogar ein eigenes Haus im 
nahen Villmergen dafür zur Verfügung 
gestellt. Die Gipser machen übrigens 
nach meiner Erfahrung allgemein eine 
sehr gute Arbeit. Sie haben Freude an 
ihrem Beruf, das merkt man, und keine 
Angst vor Neuem.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es 
neben Ihrem System, die Energie auf 
der Fassade zu nutzen?
Wie bereits erwähnt: hinterlüftete Fassa-
den. Aber das ist im Wohnungsbau kaum 
umsetzbar. Möglich sind auch Dachkon-
struktionen mit Photovoltaik. An der Fas-
sade sehe ich jedoch momentan von 

versität Cardiff anstellten, zeigten eine 
Einsparung von 30 Prozent Heizenergie 
im Winter. Der Energieverbrauch für die 
Warmwasseraufbereitung geht ebenfalls 
zurück. Die Mehrkosten für das System 
sind im Vergleich dazu minim.

Ist dieses System auf dem Markt?
Wir traten mit dieser Idee an verschie-
dene Leute heran. Schnell merkten wir, 
dass die Wärmedämm-Produzenten die 
Systementwicklung zwar mit Interesse 
verfolgten, aber eine gewisse Zurück-
haltung übten. 

Weshalb?
Über die Gründe kann man nur spekulie-
ren. Etwas mehr Begeisterung für Inno-
vation und Nachhaltigkeit habe ich von 
den Produzenten schon erwartet, denn 
die Technik entwickelt sich weiter. Da 
ist es besser, den Trends zu folgen und 
neue Märkte zu erschliessen.

Ist das wirklich ein neuer Markt?
Ja. Selbstverständlich reduziert sich die 
Dicke der Wärmedämmung. Ein Herstel-
ler kann aber zusätzliche Leistungen er-
bringen, zum Beispiel mit der Einbettung 
von Kapillarmatten in den Fassadenauf-
bau. Und letztlich bietet er ja auch auf 
diese Weise ein System an.

Ist Ihr System erprobt?
Wir unterziehen es momentan einem ein-
jährigen Crashtest zusammen mit der 
Energietechnikfi rma Pfi ffner und dem 
Gipser Pasquale Nicoletti aus Wohlen. 

A P P L I C A - T H E M A

Einbau des thermoaktiven 

Fassadensystems an einem 

Haus in Villmergen AG.

(Bild: Nicoletti GmbH)
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