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unterscheidet sich von ähnlichen Kon-
struktionen aus Kupfer, durch die ein-
zigartige Form und der massiven Bau-
weise aus Stein.

Auch im Innenraum wurde so original-
getreu wie möglich rekonstruiert. Be-
sonders berühmt war der Dom wegen
seiner Lichtführung, der Akustik und
der Silbermann-Orgel, auf der Jo-
hann Sebastian Bach oft spielte. Sie
konnte leider nicht mehr rekonstruiert
werden.

Gebaut wurde die Frauenkirche in den
Jahren 1726 bis 1743. Architekt war
der Ratszimmermeister George Bähr
aus Fürstenwalde, der unter August
dem Starken arbeitete. Bähr verstarb
noch vor der Vollendung seines Mei-
sterwerks 1738.

Der Wiederaufbau dauerte 11 Jahre,
kostete 131 Millionen Euro und wurde
nur möglich durch den Einsatz modern-
ster Bautechnik, hervorragenden Hand-
werkern und dank Spendengeldern aus
der ganzen Welt. Noch nie wurde so
konsequent Altes und Neues zusam-
mengefügt. Verantwortlich für die Ent-
wicklung des mobilen Dachs war übri-
gens die Schweizer Firma Hebetec
Engineering AG aus Hindelbank.
Gerade rechtzeitig zum 800 Jahr -  Ju-
biläum fertig gebaut - das neue, alte
Symbol von Dresden, die Frauenkirche,
soll in Zukunft Mahnmal und Neuan-
fang, Versöhnung und Kunstwerk sein,
gebaut für die Ewigkeit.

Die Stadt Dresden an der Elbe feiert
ihren 800. Geburtstag. Urkundlich
wurde die sächsische Landeshauptstadt
erstmals am 31. März 1206 erwähnt.
Als ehemalige prachtvolle, europäische
Kultur- und Wirtschaftmetropole lag
die Stadt nach dem verheerenden Bom-
benangriff im Februar 1945 komplett
am Boden. Machtwechsel und Kriege
haben die barocke Residenz mehr als
einmal zerstört. In den Zeiten der DDR-
Herrschaft hat sich die Stadt, die einst
als städtebauliches Vorzeigeobjekt galt,
lange nicht mehr weiter entwickelt.
Als aber 1990 der eiserne Vorhang fiel
erwachte Dresden aus seinem Dorn-
röschenschlaf. Ein Wiederaufbau be-
gann, und vor allem ihr Wahrzeichen,
die barocke Frauenkirche, erscheint
heute in neuem Glanz.

Beim Wiederaufbau barocker Bürger-
häuser sind die historischen Fassaden
wiederhergestellt worden, dahinter
steckt in der Regel meist ein konven-
tioneller Betonbau. Bei der Frauenkir-
che dagegen wurde von den Resten
des 46 Jahre alten Trümmerhaufens
praktisch jeder Stein untersucht und
wieder verwendet. Rund 3500 Fassa-
densteine und  weitere 80'000 alte
Steine im Hintermauerwerk wurden
wieder eingesetzt. Die schwarze Fär-
bung der Fassadensteine, eine typische
Eigenschaft, die der Postaer Sand-
stein mit den Jahren annimmt, bildet
mit dem heutigen beigen Steinmateri-
al einen Kontrast. In einigen Jahrzehn-
ten werden diese Unterschiede nicht

mehr zu sehen sein. Gebaut wurde
grundsätzlich nach alter, handwerkli-
cher Methode, ohne Beton und Stahl-
trägern.

Nach aufwändigen Forschungs- und
Recherchearbeiten, nach historischen
Plänen, Akten, Fotos und Vermessungs-
daten aus der Bauperiode, konnten

neue Pläne gezeichnet werden. Stati-
sche Berechnungen hatten gezeigt, dass
die Stabilität der Kirche, vor allem der
hohen Steinkuppel auf Messers Schnei-
de stand. Das Gewicht der 13'000 Ton-
nen schweren Kuppel war nur minimal
kleiner als die aufnehmbare Last der
acht schlanken Pfeiler im Innenraum.
Stählerne Zuganker verbessern nun die
Statik der Tragkonstruktion. Die Fugen-
toleranz lag bei zwei Millimetern! Die
Kuppel des 90 m hohen Kunstwerks



Ein Schweizer Qualitätshaus
Vail liegt gut 2200 m über Meer. Im Winter kann es gut
und gerne bis minus 25 Grad kalt werden und im Sommer
steigen die Temperaturen oft über 30 Grad am Tag. Bisher
war die Energie, die zum Heizen benützt wird, sehr
günstig. Doch die Preise steigen stetig, ebenso die Boden-
preise. Im Gegensatz zu der schweizerischen Elementbau-
weise werden in Amerika die Holzhäuser komplett auf der
Baustelle errichtet und sind schlecht gedämmt. Die Ge-
fahr, dass ein Bauvorhaben nicht in der kurzen Sommersai-
son zu Ende geführt werden kann ist sehr gross, und eine
Fortsetzung in der nächsten Saison verteuert das Ganze
natürlich erheblich. Eine Kostenrechnung zeigte dem ehe-
maligen Zimmermann sehr schnell auf, dass es preiswerter
ist, das ganze Haus von seinem Freund in der Schweiz
bauen zu lassen.

 

Das Haus wurde im typischen Chaletstil vieler Gebäude in
Vail geplant. Der Zusammenbau vor Ort dauerte  gerade
mal sieben Tage. Der bekannte Wintersportort wurde in
den sechziger Jahren von Europäern gegründet und besitzt
auch heute noch viel europäisches Flair.

Das Holzhaus besteht aus 35 einzelnen Elementen, wel-
che in Vail zusammenmontiert wurden. Das Bauholz (über
30 m3) für die Ständerkonstruktion, das eigentliche Gerip-
pe des Hauses stammt aus den umliegenden Wäldern von
Thalheim, wurde in der hauseigenen Sägerei zugeschnit-
ten und in der Holztrocknungsanlge von ca. 70 % auf 10
% effektive Feuchtigkeit ausgetrocknet.
An die Ständerkonstruktions-Elemente ist eine OSB-Platte
zum Versteifen der Wände angebracht. Mit der doppelten
Dämmung, Saglan SR 22 zwischen den Ständern und
Arbotherm auf der Aussenseite der Konstruktion, ergibt
sich ein optimaler Dämmwert und sommerlicher Wärme-
schutz. Die Verschalung aussen und die Gipsfaserplatten
innen wurden erst am fertigen Haus vor Ort montiert.

Die Energie wird teurer...

Der Bauherr Balz Arrigoni, der vor zehn Jahren als
Skilehrer nach Vail in Colorado auswanderte, ist ein alter
Freund von Beni Wernli, dem Juniorchef von Wernli
Holzbau. Sie waren zusammen an der Ski-WM 1999 in
Vail als Helfer engagiert.

Gipskarton 12,5 mm
Installationslattung 40 mm
OSB-Platte 15 mm
Ständer 55 / 180 mm
Saglan-Gold SR 22, 180 mm
Arbotherm Holzfaserdämmpl. 40 mm
Tyvek H1 Windpapier
Konter- und Hinterlüftungslatten
2 x 30 mm
Schalung von altem Bauernhaus aus
Klagenfurt, Österreich ca. 25 mm

Schnitt
Wandelement

Bernhard Wernli, hat das Haus nach
Plänen aus Amerika konstruiert,  beim
Montieren und Einbauen der Däm-
mung an einem Holzelement.

Ein Schweizer Haus in den USA, gedämmt
mit Saglan - Gold und Arbotherm.

Eine verrückte Idee wird Wirklichkeit - Die
Holzbau-Firma Theo Wernli aus Thalheim
(AG) baute ein Elementholzhaus für einen ehe-
maligen Schinznacher, im bekannten Skiort
Vail, in Colorado.



Theo Wernli
Fenster- und Holzbau
CH - 5112 Thalheim (AG)

Douglas, Miller, De Chant
Architects
Avon, Colorado

Dämmarbeiten/
Holzbau, Fenster
Bauleitung

Während den Bauarbeiten hatte die
Mannschaft immer wieder Zuschauer
von Passanten und Baufachleuten, denn
so etwas hatte man noch nie gesehen.
Das grosse Amerika kann noch viel
lernen von unseren Schweizer Holz-
bauern. Swissmade - Qualitäts- Holz-
häuser, gedämmt mit SAGER-Dämm-
stoffen, ...auch in den USA!

Ein Haus auf Reisen
Die ganzen Elemente, verstaut in zwei Übersee-Containern, sind nach rund
sechswöchiger Reise in Vail ohne Schäden angekommen.

Für die Fenster, die ebenfalls bei Wernli produziert wurden, musste man ein
zusätzliches Ventil für den Luftaustausch einbauen, damit der Druckunterschied
die Scheiben nicht brechen liess. Thalheim liegt auf 450m ü. M. Von da ging der
Transport über Basel nach Antwerpen, also auf Meereshöhe, von dort per Schiff
über den Atlantik nach Montreal und per Bahn und Lastwagen nach Vail auf
2250 Meter Höhe. Bei der Ankunft waren alle Fenster unbeschädigt, und die
Löcher wurden wieder versiegelt.

Bernhard Wernli flog mit zwei Arbei-
tern nach Denver und bereits am näch-
sten Tag begannen sie mit dem Anpas-
sen der Schwelle auf das vorbereitete
Fundament. Die vorfabrizierten Elemen-
te passten genau und der Dachstuhl
konnte mit den Sparren aufgerichtet
werden.
Die anspruchsvolle, sichtbare Dachkon-
struktion ist in dieser Gegend speziell.
Sie ist aber auch statisch von Bedeu-
tung. Im Gegensatz dazu werden in der
amerikanischen Bauweise Sichtbalken
nur zur Dekoration aufgeschraubt.

Querfirst mit Kehle und Schifter beim
Querbau.

Der spezielle Stil der Sparrenköpfe von
Vail.

Die Elemente passen!

 Architektur

Swissmade
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  Wir bieten Paroli!

 Jährlicher Energieverbrauch für opake* Bauteile

Berechnungsgrundlagen:

- Bern, Höhe 572 m ü. M.
- Aussentemperatur min. -8 °C
- HT+12 = 226 d/a; HGT 20/12 = 3668 K d/a

(Angaben aus SIA 381/2)

Energieverbrauch E:

Formel: E ~ U . f .  HGT . hvt
    1000

~

U-Wert 0,30 W/m2K gesetzliches Minimum

Ölheizung: E1  ~ ( 0,3 . 0,13 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  2,15 l/m2/a

Gasheizung: E2  ~ ( 0,3 . 0,122 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  2,01 m3/m2/a    100 %

Elektroheizung: E3  ~ ( 0,3 . 1,10 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =     18,16 kWh/m2/a

Die Antwort auf den
zukünftigen

Energieengpass

Die Wärmedämmung - sie
ist die schnellste, wirkungs-

vollste und günstigste...

...Art etwas Entschei-
dendes dagegen

 zu tun!

 ~

~

~

U-Wert 0,20 W/m2K MINERGIE-Standard

U-Wert 0,15 W/m2K MINERGIE-P

U-Wert 0,12 W/m2K Wir bieten Paroli!

Wir zeigen auf einfachste Weise auf, wie hoch das
Energiespar-Potential bei einem EFH ist.

Einsparung:

Einsparung:

Einsparung:

Ölheizung: E4  ~ ( 0,2 . 0,13 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  1,43 l/m2/a

Gasheizung: E5  ~ ( 0,2 . 0,122 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  1,34 m3/m2/a   ~ 35 %

Elektroheizung: E6  ~ ( 0,2 . 1,10 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =     12,10 kWh/m2/a

Ölheizung: E7  ~ ( 0,15 . 0,13 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  1,07 l/m2/a

Gasheizung: E8  ~ ( 0,15 . 0,122 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  1,01 m3/m2/a   ~ 50 %

Elektroheizung: E9  ~ ( 0,15 . 1,10 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =       9,08 kWh/m2/a

Ölheizung: E10  ~ ( 0,12 . 0,13 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  0,86 l/m2/a

Gasheizung: E11  ~ ( 0,12 . 0,122 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =  0,81 m3/m2/a   ~ 60 %

Elektroheizung: E12  ~ ( 0,12 . 1,10 ) .   ( 3668 . 15 )   :   1000   =       7,26 kWh/m2/a

Ausgangswert:

HT = Heiztage
HGT = Heizgradtage
hvt = Betriebsstunden
K d/a = Kelvin Tag/Jahr
kWh = Kilo Watt StundLegende:

U = U - Wert
f = Umrechnungsfaktor Menge pro kWh Nutzwärme

* Ohne Öffnungen z.B. Türen oder Fenster
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