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«Nestbau» mit Zukunft 
Der Vizedirektor der EMPA,  

Peter Richner, der Vordenker, Ini-
tiant und unermüdliche Präsenta-
tor des NEST-Konzepts stellte an 
der Swissbau 2016 seine Vision 
von «Forschung in Echtzeit» vor. 
Als Haus der Zukunft preist es die 
EMPA in Dübendorf an. Der Bund 
sieht es gar als Leuchtturm-
projekt im Rahmen der Ener-
giestrategie 2050. NEST 
steht für Next Evolution in 
Sustainable Building Techno-
logy. Im neuen Silicon Valley 
auf dem EMPA Campus wird 
nicht nur geforscht und ge-
arbeitet, da wird auch ge-
wohnt, diskutiert, geplant 
und geschlafen. NEST ist ein 
Grossforschungslabor, in 
dem in Echtzeit unter realen 
Bedingungen Neuentwicklungen 
eingesetzt werden, die sich bisher 
nur im Labor bewährten. Im mo-
dularen Innovationsgebäude wer-
den neue Technologien, Materi-
alien und Systeme unter realen 
Bedingungen getestet und wei-
terentwickelt. Das Ziel ist es, mit 
Partnern aus Forschung, Wirt-
schaft und Bund, Produkte und 
Technologien schneller auf den 
Markt zu bringen. 

Think tank und living labs gibt 
es weltweit unzählige, aber von 
den meisten Ideen und Projekten 
hört man nach einiger Zeit nichts 
mehr. Die Schweiz gehört zu den 
führenden Nationen, bei der Ent-
wicklung von Bauinnovationen. 

Bei uns braucht ein Produkt von 
der Planung bis zur Marktreife im 
Schnitt 10 Jahre. Dank NEST soll 
nun der Innovationsprozess be-
schleunigt werden und die Pro-
dukte schneller auf den Markt 
kommen. Beim Bauen und in der 
Gebäudetechnologie ist in der 

Schweiz in den letzten 25 Jahren  
enorm viel passiert. Das «Nest-
haus» wurde von den ETH-Archi-
tekten Fabio Gramazio und 
Matthias Kohler entworfen. Ums 
Zentrum herum schweben drei 
geschwungene Plattformen aus 
Beton. Verschiedenste Unterneh-
men und Forschungsgruppen  ha-
ben sich nun mit individuellen 
Baumodulen «angedockt». Es gibt 
auf jedem Stockwerk verschie-
dene standardisierte «Zapfsäu-
len» für Energie- und Abwasser-
konzepte, die mit den jeweiligen 
Projekten verknüpft sind. Im fle-
xiblen Experimentierhaus, das sich 
stets weiterentwickelt, wird keine 
dezentrale Energiequelle und 
Speicheroption ausgelassen.

Bis jetzt haben sich rund 70 
Unternehmen und 20 verschie-
dene Forschungsinstitute im Haus 
der Zukunft «eingenistet». Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann 
hat am 23. Mai 2016 die «WG» of-
fiziell eröffnet. Die verschiedenen 
Abteilungen im MFH mit ihren 

klangvollen Namen wie: Vi-
sion Wood (Holz), SolAce 
(Komfort), HiLo (Baukon-
struktion), Meet2Create (Ar-
beitswelt), Urban Minig 
(Ressourcen) oder Water 
Hub (Abwasser) arbeiten 
alle an der Energiewende, 
die hier gesamtheitlich be-
trachtet wird.

Geforscht und gebaut 
wird z. B. auf der obersten 

Nest-Plattform ein Plus-Energie-
Gebäude der ETH, das 50% mehr 
Strom produziert, als es selber 
verbraucht. Abfall soll eine Quelle 
für neue Baumaterialien werden, 
neue Lüftungstechniken werden 
erprobt, Roboter und 3D-Drucker 
kommen zum Einsatz oder neue 
Fassaden-Module, wasserabwei-
sende Holzoberflächen und noch 
vieles mehr wird hier nun tagtäg-
lich 1:1 in die Praxis umgesetzt.

Die neusten Innovationen und 
Entwicklungsprozesse aus dem 
Bau- und Energiebereich kann 
man übrigens vor Ort in einem öf-
fentlichen, geführten Rundgang 
begutachten und miterleben.
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Individuelle Architektur im Zentrum – das neue «Dorfzen-
trum Engelberg», gedämmt mit SAGLAN Glaswolle. 

Seit Jahren bemüht sich Ernst Kathriner, ein ver-
wurzelter Engelberger, für ein attraktives Dorfzen-
trum in Engelberg. 2009 kam eine Anfrage auf ihn 
zu für eine Erneuerung / Sanierung einer Liegen-
schaft an der Titlisstrasse. Er erfuhr, dass ein Archi-
tekturkollege gleich auf der Nachbarsparzelle eben-
falls einen Umbau plante. Darauf hin entschloss sich 
der Projektentwickler Kathriner zwei weitere Ge-
bäudeeigentümer in der Nachbarschaft für ein ge-
meinsames Vorgehen im Sinne einer Gesamtüber-
bauung anzufragen. Alle vier Objekte waren in 

Unter dem Namen «Dorfzentrum Engelberg» enstand nun eine Überbauung mit Miet- und Eigentums-
wohnungen, Ladenlokalen und Restaurants. Im Untergeschoss befindet sich eine zweistöckige Tiefgarage 
für 93 Fahrzeuge, übergreifend auf alle vier Bauparzellen. Durch die kurzen, offenen und ineinanderflies-
senden Wege und der Durchmischung der Nutzung ist ein neues Begegnungszentrum entstanden. 

Das Konzept und die Architektursprache der vier neuen Gebäude sind einmalig. Kein Einheitsbrei, son-
dern individuelle Vielfalt im gleichen Architekturstil, welche sich harmonisch in die bestehende Siedlungs-
struktur integriert, zeichnet die neuen Gebäude aus. Die vielfältigen Formen der Dachlandschaften (Flach-, 
Giebel-, Mansardendächer, Kuppeln, Kreuzgiebel), sowie die heteromorphenen Bauvolumen und deren un-
terschiedlichen Materialisierungen sind trotz Vielfalt optimal aufeinander abgestimmt. Gerade die unter-
schiedlichen, hinterlüfteten Fassaden, gedämmt mit SAGLAN FA Light, könnten unterschiedlicher nicht 
sein. Naturstein-, Holz und Metallfassaden in den verschiedensten Formaten sind zu sehen. Dachhaut und 
Fassade der Dachgeschosse sind teilweise mit Eternit abgedeckt. Die Dachgeschosse, grösstenteils in Holz-
bauweise, sind ebenfalls mit SAGLAN gedämmt. Durch die Neubebauung ist der Dorfteil jetzt markant 
durchlässiger und für die Bevölkerung um Einiges attraktiver geworden.

Westfassade C1/C2

Moderne, zeitgemässe «Alpen-Architektur» 
– Südostansicht des Neubaus C1/C2

Energieversorgung / Nachhaltigkeit

Die Planung erfolgte unter dem Blickwinkel von Nachhal-
tigkeit, ökologischem Gebäudeunterhalt, energetischer  
Situation, aber auch Kontinuität und Langlebigkeit der 
Materialien. Eine Grundwasserwärmepumpenanlage 
deckt den Wärmebedaf. Es ist zu berücksichtigen, dass die 
Neubauten auf rund 1000 m. ü. M. stehen.

Langlebige Fassadenverkleidung ohne Unterhalt.

Wohnungen und Geschäfte sind durchgehend rollstuhl-
gängig und altersgerecht.

Die Bauweise ist erdbebensicher und entspricht der Norm.

Akustik und Schallschutz entsprechen der SIA 181 Norm.

Dämmprodukte mit eco-1 Zertifizierung aus der Schweiz.

Das Gebäude ist MINERGIE-konform.

einem schlechten Zustand und es lohnte sich nicht 
mehr sie zu sanieren. Die Realisation eines solchen 
Projektes mit verschiedenen Eigentümern und 
Grundstücken ist sehr komplex. Dabei muss man  im-
mer die Interessen aller berücksichtigen. Das Kunst-
stück ist ihm jedoch gelungen, alle vier Bauherren 
für ein neues Projekt zu gewinnen. Nun musste aber 
noch der Zonenplan geändert werden. Mit über 
79% Zustimmung wurde der neue Quartierplan von 
den Einwohnern Engelbergs angenommen!



Schnitt Fenster / Fassade

U-Wert Wandmodul 
ca. 0,15 - 0,16 W/m2K 

Innenputz
Backstein oder Beton, 200 mm
SAGLAN (032) FA Light Vs (black), 
200 mm. Bewertung: eco-1 zertifiziert.
Wärmebrückenarme Konsolen
L-Profil
Hinterlüftung
Powerpanel
Einbettung / Kleber
Naturstein Onsernone , 15 mm
(sandgestrahlt, Haus C1)

Natursteinfassade aus dem Tessi-
ner Onsernonetal

Geschmackvoll kombiniert – Na-
tursteinfassade mit horizontaler 
Holzschalung im Balkonbereich.
Die auskragenden Erkerteile und 
einspringende Loggien oder Bal-
kone ergeben eine spannende 
Tiefen- und Schattenwirkung.

SAGLAN (032) FA Light Vs (black) 

Die optimierte Fassaden-Dämm-
platte mit dem schwarzen Vlies 
und der verfestigten Sichtseite 
lässt sich trotz Vlies immer noch 
einfach zuschneiden und gut an 
Konsolen, Profile oder Zargen an-
passen. Das schwarze Glasvlies 
dient als Riesel- und Wetterschutz 
oder als «unsichtbarer» Hinter-
grund wie hier links im Bild bei 
der Holzschalung.

Millimeterarbeit und gutes Auge ist hier gefragt – 
Stumpf verlegte Onsernone-Natursteine (Haus C2), 
gebrochen, mit ungleichen Längen. Höhe: schicht-
weise in 10 cm oder 12 cm.

Dachaufbauten in Holzbauweise – gedämmt 
mit 200 mm SAGLAN (032) SBR plus Vgl.



Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Kontakt: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch
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Die vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden (VHF) 
zeichnen sich durch hohe technische und ideale 
bauphysikaliche Qualitäten aus. In unserem neuen 
Prospekt finden Sie wertvolle, allgemeine Informa-
tionen und verschiedene, konkrete Anwendungs-
beispiele mit SAGLAN. Unsere Konstruktionen und 
Kennzahlen entsprechen den heutigen Erkenntnis-

sen. 

Mit unseren 
Konstruktionen 
möchten wir 
Ihnen eine Aus-
wahl an Möglich-
keiten zeigen, 
sowie eine ein-
fache Hilfestel-
lung bieten. 

Jezt bestellen 
oder unter 
www.sager.ch
downloaden!

Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade –
gedämmt mit SAGLAN Carbolane
Spektakuläre Fassaden sind heute die Visitenkarten der Architekten 
und Unternehmen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu  
grenzenlos. Bauphysikalisch bietet die VHF viele Vorteile und mit 
SAGLAN Carbolane ist sie richtig gedämmt.

Neuer Spezialprospekt: 
hinterlüftete Fassaden

Architektur / Architektengemeinschaft:

SHB Architekten GmbH + eka 3D architektur gmbh
Projektleiter: Ernst Kathriner dipl. arch. SIA / STV
6390 Engelberg

Ausführungsplanung: 
eco-plan architekten, 6048 Horw

Fassadenbau / Dämmung:

Leo Stadelmann AG       Eleconstruct + Partner AG
6142 Gettnau        6032 Emmen

Holzbau / Dämmung:

Holzbau Engelberg AG
6390 Engelberg

«Dorfzentrum Engelberg», die betei-
ligten Firmen:

Kaminerhöhung für bessere Abluft
Am 30. März 2016 haben wir den alten 

Kamin durch einen neuen ersetzt. Auf-
grund von neusten Emmissions-Berech-
nungen der Abluft hat sich ergeben, dass 
die optimalste Kamingrösse 45 m ist. Der 
neue Kamin wurde daher um 10 m erhöht 
und der Durchmesser wurde neu auf 2,5 m 
vergrössert. Drei neue, rund 10 m lange Ka-
minteile à 5 t wurden montiert. Somit sind 
die Abluftwerte in der Umgebung noch 
besser geworden. Die Stahlkonstruktion 
mit dem Treppenaufstieg zum Abluftmess-
tutzen braucht es für die statische Sicher-
heit des Kamins. 

Schon von weitem schön zu 
sehen: das Schweizerkreuz 
auf unserem neuen Kamin.

Übergangsstück vom Kamin 
zum Abluftwäscher. 

Neu


