
Einleitung
Wer ein zukunftsfähiges Haus baut, plant heute schon eine 
spätere Erneuerung. Bauteile und technische Anlagen haben 
eine unterschiedliche Nutzungsdauer. Sie beschreibt grob, 
wie lange ein Bau- oder Anlageteil seinen Zweck erfüllt. 
Geht die Nutzungsdauer zu Ende, steht eine Erneuerung an. 
Dann werden Sie davon profitieren, heute die Bauteile mit 
unterschiedlichen Funktionen voneinander zu trennen und 
lösbare Verbindungen zu wählen.

Schreiben Sie die Trennbarkeit bereits in der Phase Vorstudie 
mit ins Pflichtenheft. An diesem Grundsatz richten alle am 
Bau beteiligten Fachleute ihre Arbeiten aus und verfolgen 
ein gemeinsames Ziel. Sie bewahren sich grösstmögliche 
Freiheit, Ihr Haus zukünftig zu erneuern, zu erweitern und 
flexibel zu nutzen.

Grundsätze und Merkmale
Denken Sie Ihr Haus in drei Schichten. Die Tragkonstruktion 
mit Fundament, Untergeschoss, Decken, Wände/Stützen 
und Dach bildet die erste Schicht – das Primärsystem. Dazu 
gehören auch Korridore und Treppen sowie vertikale und 
horizontale Verteilzonen der Gebäudetechnik. Das Primär-
system hat eine Nutzungsdauer von 50 bis 100 Jahren. Zur 
zweiten Schicht gehören Teile der Gebäudehülle wie Fens-
ter, Fassade und Dachhaut. Die Leitungen und Rohre für die 
Gebäudetechnik zählen ebenfalls zum sogenannten Sekun-
därsystem. Seine Nutzungsdauer ist mit 20 bis 50 Jahren 
deutlich kürzer. Die dritte Schicht, das Tertiärsystem, fasst 
Teile des Innenausbaus und die installierten technischen 
Geräte zusammen. Ihre Nutzungsdauer von 5 bis 20 Jahren 
ist die kürzeste aller drei Systeme.

Niemand käme auf die Idee, ein Gerät auf die Art einzu-
bauen, dass er erst eine Wand einreissen müsste, um es zu 
ersetzen. Halten Sie sich dieses Bild vor Augen und trennen 
Sie die drei Systeme konsequent. Ob massiv gemauert oder 
als Holzelementbau, die Bauweise spielt keine Rolle. Das 
Schichtenprinzip hat zwei Vorteile. Erstens macht es mög-
lich, einzelne Schichten oder ganze Bauteile gezielt zu erset-
zen. Zweitens erlaubt es, Versorgungsleitungen für Heizung, 
Lüftung, Strom und Wasser anzupassen und weiterzubauen.

Beim einfachen Bauen und Erneuern spielt das Denken 
in Kreisläufen eine wichtige Rolle. Sehen Sie Ihr Haus als 
rückbau- und wiederverwertbares Materiallager. Aus diesem 
Blickwinkel rechnen Sie die Kosten über den gesamten 
Kreislauf. Darin planen, bauen und unterhalten Sie Ihr Haus, 
bauen Teile davon zurück und neue hinzu. Dank dauerhaften 
Materialien und mechanischen, rückbaubaren Verbindungen 
unterhalten und erneuern Sie Bauteile und Schichten weni-
ger aufwendig. Lassen sich die zurückgebauten Materialien 
wiederverwenden, rezyklieren oder sortenrein entsorgen, 
entstehen weniger Bauabfälle. Die Summe aller Vorteile 
rechtfertigen den grösseren Planungsaufwand und die teil-
weise höheren Erstellungskosten (Erstinvestition). Das zahlt 
sich wirtschaftlich und ökologisch aus.

Rohre, Kanäle und Leitungen verteilen Strom, Wasser, 
Wärme oder Luft horizontal und vertikal im ganzen Haus. 
Einige brauchen Pflege und Reinigung. Bei der langen Nut-
zungsdauer Ihres Hauses ist absehbar, dass Sie sie im Laufe 
der Zeit reparieren, austauschen oder erweitern werden. 
Führen Sie technische Installationen sichtbar oder leicht zu-
gänglich in ausgewiesenen Verteilzonen durch Ihr Haus.
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Graue Energie
Verbundmaterialien binden enorme Mengen an grauer Ener-
gie. Reduzieren Sie die graue Energie auf das Notwendige, 
indem ein Bauteil zerlegbar ist, seine Einzelteile austausch-
bar und die Materialien wiederverwertbar sind.

Schnittstellen
Das Entscheidende ist die Kommunikation zwischen Archi-
tekt, Planungsteams und Fachkräften auf der Baustelle. Das 
gelingt, wenn Sie Aufwand und Kosten dafür im Projekt ein-
rechnen. Mit der Ausschreibung übertragen die planenden 
Baufachleute die Bauaufgabe an die ausführenden. Beste-
hen Sie darauf, dass die Trennbarkeit in den Vorbemerkun-
gen als Grundsatz ausgeschrieben ist. Jede Position in allen 
Gewerken beschreibt genau, was Sie bestellen: Türzargen 
mechanisch befestigt, geschraubt, nicht geschäumt; Fens-
terrahmen mit Woll- oder Seidenzopf stopfen.

Qualitätssicherung
Achten Sie auf eine fachliche Begleitung von Anfang an bis 
zur Übergabe. Bestellen Sie darüber hinaus ein Handbuch 
für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung, das die Planunter-
lagen ergänzt. 

Regionalität
Regionale Naturbaustoffe wie Holz, Lehm und rein minera-
lische Putze sind ökonomisch und ökologisch attraktiv. Sie 
regulieren die Feuchte im Innenraum und ihre Oberflächen 
brauchen in den meisten Fällen keine Versiegelung.

Anwendungsbeispiele
Im Pflichtenheft haben Sie die Trennbarkeit als feste Grösse 
eingetragen. Mit dieser Vorgabe lenken Sie im Wesentlichen 
die Wahl der Materialien und die Art der Konstruktionen und 
Verbindungen. Die Aufgabe der Planenden ist, eine Balance 
zwischen Ästhetik, Technik und Wirtschaftlichkeit zu entwi-
ckeln – im Gesamten wie im Detail. Das Resultat muss gut 
aussehen, technisch machbar und bezahlbar sein. 

Setzen Sie sortenreine Materialien und schadstofffreie Bau-
stoffe ein. Zu den klassischen gehören Beton, Glas, Holz, 
Metall und Ziegelsteine. Verbundmaterialien mögen für 
spezielle Aufgaben im Einzelfall sinnvoll sein. Mit Gips oder 
Zement gebundene Spanplatten sind nicht brennbar und ha-
ben eine härtere Oberfläche als herkömmliche. Eigenschaf-
ten, die in Ihrem Haus kaum notwendig sind. Solche Platten 
oder auch mit Kunstharz gebundene Fliess- und Mörtelbe-
läge müssen Sie kostspielig auf einer Deponie entsorgen. 
Im Gegenzug finden reine Materialien und schadstofffreie 
Baustoffe den Weg zurück in den Stoffkreislauf.

Wählen Sie Schrauben und Montagebeschläge anstatt Kle-
ber. Bei einer Dachkonstruktion ist Metall auf Holz befestigt, 
um es vor Nässe zu schützen. Metall dehnt sich stärker aus 
und zieht sich mehr zusammen als Holz, wenn die Tem-
peratur schwankt. Flächig geklebt, sind die Baustoffe starr 
miteinander verbunden. Das erzeugt Spannungen, die das 
Bauteil verformen oder die Klebefuge zerstören. Beide Be-
rufsgattungen aus dem Holz- und Metallhandwerk besitzen 
ein umfangreiches Repertoire an Verbindungstechniken, die 
ohne Kleber auskommen. In diesem Fall befestigen Laschen 
aus Metall, sogenannte Einhängebleche, das Schutzblech. 
Gleichzeitig lassen sie zu, dass sich das Blech auf dem höl-
zernen Untergrund ausdehnen und zusammenziehen kann. 
Die eingangs beschriebene Aufgabe haben die Planenden 
erfolgreich bewältigt: Die Verbindung ist verdeckt, technisch 
einfach, kostengünstig und wieder lösbar.
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