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Bauen und Wohnen  
mit der Natur
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EDitorial

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? 

Und was heisst das bei PAVATEX? Der Begriff Nachhaltig-
keit entstand im 18. Jahrhundert und stammt ursprüng-
lich aus der Forstwirtschaft: Nur so viel Holz darf ge-
erntet werden, wie nachwächst. Global bekannt ist der 
Begriff spätestens seit dem Brundtland-Bericht von 1987 
und der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro (1992): Nachhaltig ist 
eine Entwicklung, wenn sie die Bedürfnisse der heutigen 
Generation befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu beeinträchtigen. Umweltgesichtspunk-
te gilt es dabei gleichberechtigt mit sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekten zu berücksichtigen.

Auch PAVATEX leistet seinen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Entwicklung. Mit unseren Dämmsystemen auf Holz-
faserbasis liefern wir die Grundlagen für ein nachhaltiges Bauen. Und wer nachhaltig bauen will, muss den gesam-
ten Lebenszyklus einer Immobilie betrachten: von der Herkunft der Rohstoffe, über die Produktion der Baustoffe und 
ihre Nutzung im Gebäude bis zu ihrer Entsorgung.  

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen vertieften Einblick in die Nachhaltigkeit bei PAVATEX verschaffen. Den 
Hauptfokus legen wir auf ökologische Aspekte, aber auch die sozialen und wirtschaftlichen Komponenten werden 
kurz angesprochen. Die Broschüre wurde vom renommierten Ingenieurbüro Ernst Basler + Partner in Zusammen-
arbeit mit dem anerkannten Fachmann Dr. Frank Werner erstellt. In der Rubrik Rohstoffe erfahren Sie, inwiefern die 
Nutzung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft auch dem Klima hilft. Mehr zu unserem Herstellungsverfahren 
finden Sie im Teil Produktion. Inwiefern die PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe beim Einsatz in den Gebäuden nicht 
nur Heizkosten, sondern auch CO2 reduzieren, beleuchtet die Rubrik Nutzung. Unter Verwertung zeigen wir Ihnen 
auf, wie sich unsere Produkte am Ende ihres Einsatzes stofflich und thermisch verwerten lassen und somit über den 
gesamten Lebenszyklus ressourcenschonend und nur mit geringen CO2-Emmissionen verbunden sind. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüssen, 
Martin Brettenthaler

liEBE lESEriN, liEBEr lESEr

MartiN BrEttENtHalEr

CEo / Delegierter des Verwaltungsrates

PaVatEX Sa
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Holz 
von hier
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PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe tragen das Label 
„Schweizer Holz“. Denn das Unternehmen setzt 
vorwiegend auf regionales Holz für seine Holzfa-
serdämmsysteme. Dieses stammt aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Davon profitiert nicht nur unser 
Wald und unser Klima – auch die Wertschöpfung in 
der Region bleibt erhalten.

Da PAVATEX nach den Kriterien des Herkunftslabels 
„Schweizer Holz“ arbeitet, stammt mehr als 80% des 
verarbeiteten Holzes aus Schweizer Wäldern. Strenge 
gesetzliche Grundlagen garantieren dort eine nachhal-
tige Nutzung. Das Waldgesetz besagt, dass die Waldbe-
stände so zu bewirtschaften sind, dass der Wald seine 
Funktionen wie Holznutzung, Schutz, Erholung und Bio-
diversität dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann. 

Holz aus dem Schweizer Wald zu beziehen, ist aber nicht 
nur wegen den strengen Richtlinien nachhaltig – einhei-
misches Holz ist auch genügend vorhanden.  

Sinnvolle Nutzung von Restholz

Rund ein Drittel der Schweiz ist mit Wald bedeckt. Und 
noch immer wächst jedes Jahr mehr Holz als verbraucht 
wird: Die Waldfläche nimmt kontinuierlich zu. Der Zu-
wachs beträgt rund zehn Mio. m3 Holz pro Jahr. Die Nut-
zung beschränkt sich jedoch auf nur sieben Mio. m3. Ein 
grosser Teil des nachwachsenden Rohstoffes bleibt so-
mit ungenutzt im Wald zurück. Dabei bestehen regional 
und baumartenspezifisch Unterschiede. Die Rohstoffe 

für die PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe bestehen aus Na-
delholzresten aus Sägereien. Diese Holzreste entstehen 
als Nebenprodukt bei der Herstellung von Möbel- oder 
Bauholz. Üblicherweise werden sie zu Papier weiterver-
arbeitet oder direkt verbrannt. Durch die Verarbeitung 
zu Holzfaserdämmstoffen werden die Nadelholzreste je-
doch sinnvoll weiter genutzt und erst nach einem lang-
jährigen Einsatz im Gebäude energetisch genutzt. 

Nachhaltige Waldwirtschaft reduziert CO2

Da Holz ein regenerativer Rohstoff ist, der natürlich 
nachwächst, erfordert dessen Anbau nur einen mini-
malen Energieeinsatz und keinen Dünger. Die Bewirt-
schaftung des Waldes spielt als CO2-Senke auch für den 
Klimaschutz eine zentrale Rolle: Über Blätter und Tan-
nennadeln wird CO2 aus der Atmosphäre aufgenom-
men. In der Photosynthese wandeln die Bäume das CO2 
zusammen mit Wasser, Nährstoffen und Licht in Kohlen-
hydrate um. Damit wachsen die Bäume in die Höhe und 
produzieren Holz. Bleibt dieses nach dem Absterben des 
Baumes ungenutzt auf dem Waldboden liegen, beginnt 
der Zersetzungsprozess der toten Äste und Stämme. 
Dadurch wird der Kohlenstoff wieder freigesetzt und 
gelangt in Form von CO2 in die Atmosphäre. Ein natür-
licher Prozess, den PAVATEX verlangsamt: Das Holz wird 
genutzt und zu Holzfaserdämmstoffen verarbeitet. Diese 
speichern den Kohlenstoff dauerhaft und entziehen dem 
globalen Kreislauf so für Jahrzehnte das CO2. 

roHStoFF

roHStoFF NatUr

Rohstoff Reststoff: 
PaVatEX verarbeitet Nadelholzreste aus Sägereien zu hochwertigen Dämmstoffen.

Nadelholz für 
Möbel und Bauholz

Nadelholzreste für 
PAVATEX-Produktion

Holzschnitzel

PAVATEX-Dämmstoff
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Vielfältige Waldfunktionen

Ohne aktive Bewirtschaftung könnte unser Wald wich-
tige wirtschaftliche und ökologische Funktionen nicht 
erfüllen: Vielerorts bewahren Schutzwälder Siedlungen 
und Verkehrswege vor Lawinen und Steinschlag. Wälder 
dienen auch als wichtiger Wasserspeicher und verhin-
dern Überschwemmungen. Viele Menschen verbringen 
ihre Freizeit im Wald, um sich zu entspannen und sport-
lich aktiv zu sein. Daneben bieten Waldreservate diver-
sen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. 
 

Stärkung der lokalen Wertschöpfung

Dass PAVATEX den Grossteil seines Holzes aus der Schweiz 
bezieht, kommt nicht nur Wald und Klima zugute – das 
Unternehmen leistet indirekt einen wichtigen Beitrag zur 
ländlichen Regionalentwicklung. In der Schweiz arbei-
ten rund 9‘100 Personen in Forst- und Sägereibetrieben. 
Rund 2‘700 Forstbetriebe bewirtschaften die Schweizer 
Wälder. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Erhalt 
der regionalen Wertschöpfung. 

Import von Industrieholz – garantiert nachhaltig

Der Anteil an Holz, den PAVATEX importiert, beträgt ma-
ximal 20% und kommt aus Wäldern des angrenzenden 
französischen Jura und aus dem Schwarzwald. Regen-
waldholz ist bei PAVATEX nicht zu finden. Das Unterneh-
men steht für eine umweltgerechte, sozial verträgliche 
und wirtschaftlich tragbare Waldwirtschaft. 

≥ 80% Schweizer Holz

max. 20% Holz 
aus französischem Jura 

oder Schwarzwald

Holzherkunft: 
Zusammensetzung des PaVatEX-rohstoffes.Rohstoff aus unseren Wäldern

Blatt oder Tannennadel mit 
lichtabsorbierendem Chlorophyll (Blattgrün)

CO2 + H2O + Sonnenlicht = CH2Ox + O2

Sonnenlicht

Freisetzung von Sauerstoff O2

Aufnahme von 
Kohlendioxid CO2

Fixierung von Kohlendioxid durch 
Bildung von Kohlenhydraten CH2Ox

Aufnahme von Wasser 
H2O und Mineralstoffen

Photosynthese: 
Mit Hilfe von lichtenergie entstehen aus energiearmen, anorganischen 
Stoffen (hauptsächlich Kohlenstoffdioxid Co2 und Wasser H2o) ener-
giereiche organische Verbindungen (Kohlenhydrate) und Sauerstoff o2. 
So entsteht z. B. Holz. laub- und Nadelholz bindet also Co2 aus der atmo-
sphäre. Wird Holz zu PaVatEX-Dämmplatten weiter verarbeitet, wird das 
treibhausgas langfristig gebunden und damit der atmosphäre entzogen. 
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„In der Schweiz wächst heute mehr Holz nach als ge-
schlagen wird, vor allem im Privatwald und in wenig er-
schlossenen Gebieten. Eine nachhaltige Nutzung unserer 
Wälder, auf die PAVATEX grossen Wert legt, ist deshalb 
mehr als sinnvoll: Die Einhaltung des schweizerischen 
Waldgesetzes garantiert hohe ökologische Standards bei 
der Waldbewirtschaftung. Regelmässig bewirtschaftete 
Wälder sind stabiler gegen natürliche Einflüsse wie Stürme 
und Lawinen und bieten diversen Tier- und Pflanzenarten 
einen Lebensraum. Eine nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung spielt auch eine wichtige Rolle für den Klimaschutz. 
Und nicht zuletzt schaffen Wald- und Holzwirtschaft Ar-
beitsplätze.“

MiCHaEl GaUtSCHi

Programmleitung aktionsplan Holz

Bundesamt für Umwelt BaFU, abteilung Wald

roHStoFF

Holzschnitzel aus Sägereirestholz: 
PaVatEX nutzt Nadelholzreste aus Sägereien sinnvoll weiter.



10 - PAVATEX

Ökologisch, energie-
effizient, erneuerbar
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Bei der Herstellung legt PAVATEX grossen Wert auf 
Nachhaltigkeit: Das Nassverfahren ermöglicht eine 
Produktion ohne künstliche Faserbeleimung. Zu-
dem verzichtet PAVATEX auf die Zugabe von Fungi-
ziden und Flammschutzmitteln. Und durch die kon- 
tinuierliche Reduktion des Energiebedarfs und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien leistet das Unter- 
nehmen einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Holzfaserdämmstoffe von PAVATEX werden in den 
Produktionswerken Cham und Fribourg (CH) aus Rest-
holz von Sägereien hergestellt. Das Holz stammt mehr-
heitlich aus Wäldern in der Nähe der Werke. In Fribourg 
liegen zum Beispiel über die Hälfte der Sägereien weni-
ger als 50 km vom Produktionswerk entfernt. Damit hält 
PAVATEX die Transportdistanzen bewusst gering.

Vom Hackschnitzel zum Dämmprodukt

95% des Holzes liefern die Sägereien in Form von ferti-
gen Hackschnitzeln an. Der Rest wird mit einem Hacker 
zerkleinert. Nun kann die eigentliche Herstellung der Plat-
ten beginnen. PAVATEX produziert im Nassverfahren: Die 
Hackschnitzel werden mit Wasserdampf bei einem Druck 
von 3 bis 8 bar aufgeweicht und zerfasert. Danach sind 
die Fasern mit bis zu 98% Wasser aufgeschlämmt. In der 
Formmaschine werden die Holzfasern entwässert und zu 
einem Faserkuchen geformt. Der Faserkuchen wird da-
nach längs geschnitten und kommt in den Trockenkanal. 
Dort werden die fast fertigen Holzfaserdämmplatten bei 
Temperaturen zwischen 160°C und 200°C getrocknet. 
Dies ist ein energieintensiver Prozess. Dann werden die 
Platten geschliffen, formatiert und verpackt. Im gesam-
ten Produktionsprozess werden die Holzfaserdämmstof-
fe mehrere Male auf ihre Qualität geprüft. Erst wenn sie 
allen Anforderungen gerecht werden, gehen sie an den 
Kunden.

Ökologisch sinnvolles Nassverfahren  

Bei der Produktion von Holzfaserplatten unterscheidet 
man zwei Herstellungsverfahren: das Trocken- und das 
Nassverfahren. Flexible Holzweichfaserplatten werden 

nur im Trockenverfahren produziert. In der Regel werden 
dabei synthetische Textilfasern (z. B. Polyethylen) als Bin-
defasern beigefügt. PAVATEX wendet für die Herstellung 
seiner druckfesten Platten das Nassverfahren an. Solche 
Platten können auch im Trockenverfahren produziert 
werden, dafür wird aber ein zusätzliches Bindemittel 
(z. B. bis zu 5% polymeres Diphenylmethandiisocyanat) 
benötigt. Das Nassverfahren ist gerade deshalb ökolo-
gisch sinnvoll, weil es für die meisten Produkte ohne 
chemische Bindemittel auskommt. Die Verbindung der 
Fasern zu den eigentlichen Weichfaserplatten kommt 
durch eine Verfilzung der Fasern und Wasserstoffbrü-
ckenbindungen zwischen den OH-Gruppen der Holz-
bestandteile zustande. Beim Verpressen und Trocknen 
müssen dadurch keine künstlichen Klebstoffe verwendet 
werden. Zur Herstellung dickerer, mehrlagiger Platten 
verwendet PAVATEX zusätzlich Weissleim (Polyvinylace-
tat). Dieser ist ökologisch unbedenklich, sein Anteil am 
Fertigprodukt beträgt nur zwischen 1 und 2%. Weder 
auf Gesundheit noch auf Umwelt wirkt er sich negativ 
aus – egal, ob die Holzfaserdämmstoffe später verbrannt 
oder kompostiert werden.

Erneuerbare Energien im Einsatz

Auch wenn das Nassverfahren eine ökologisch sinnvol-
le Produktionsmethode ist – ohne Strom und Wärme ist 
auch dieses Verfahren nicht umsetzbar. PAVATEX setzt 
daher auf den Einsatz erneuerbarer Energien. In Fribourg 
wird seit vielen Jahren Energie aus Biomasse gewonnen. 

ProDUKtioN

UMWEltFrEUNDliCH ProDUZiErEN

Verwendet PaVatEX Zusatzstoffe? 
Beim trocken- und Nassverfahren zur 
Herstellung der Holzfaserdämmstoffe 
kommen je nach Produktanwendung 
zusätzliche inhaltsstoffe zum Einsatz. 
PaVatEX deklariert konsequent für 
alle Produkte die beinhalteten Zu-
satzstoffe. Die detaillierten Produkte-
deklarationen sind einsehbar unter: 
www.pavatex.com/umwelt
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In Cham setzte PAVATEX einen hauseigenen Biomasse-
kessel in Betrieb: Seit 2008 versorgt das mit modernster 
Abluftreinigung ausgestattete Kesselhaus durch die Ver-
brennung anfallender Holzreste und naturbelassener 
Brennschnitzel die Produktion mit Dampf. Dies führte 
zwischen 2007 und 2009 zu einer markanten Abnahme 
des CO2-Ausstoss – trotz deutlicher Produktionssteige-
rung im selben Zeitraum. Daneben verbessert auch der 
sukzessive Ersatz von Schweröl durch Tierfett und Erdgas 
an beiden Produktionsstandorten die Klimabilanz von 
PAVATEX: 1990 wurde die Wärme an beiden Standorten 
fast ausschliesslich mit umweltbelastendem Schweröl 
produziert. Heute stammt über 50% des thermischen 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien.

Kontinuierlich sinkender Energiebedarf

PAVATEX reduziert zudem kontinuierlich den Energie-
bedarf je Produktionseinheit. So konnte der Energiever-
brauch für die Produktion eines Kilogramms Holzfaser-
dämmstoff zwischen 1990 und 2009 markant gesenkt 
werden: Die Reduktion der thermischen Energie beträgt 
25%, der elektrische Verbrauch wurde um 22% redu-
ziert. Auch wirtschaftlich zahlt sich das aus. Die wich-

tigsten Massnahmen der PAVATEX zur Steigerung der 
Energieeffizienz waren die Erhöhung des Trockengehalts 
der Weichfaserplatten, bevor sie mit Dampf getrocknet 
werden, und die Installation einer hochmodernen Trock-
ner-verlängerung.

Verbesserung der CO2-Bilanz

Durch die Kombination von erneuerbarer Energie mit 
Energieeffizienz konnte PAVATEX seinen CO2-Ausstoss 
kontinuierlich senken: Mit dem Biomassekessel werden 
jährlich rund 37’500 MWh Gas eingespart. Der Ersatz von 
Schweröl durch Biomasse (z. B. Holzabfälle aus der Pro-
duktion) oder Tierfett verbessert die CO2-Bilanz beträcht- 
lich. Da nicht nur der Energieträgerwechsel Verbesse-
rungen gebracht hat, sondern auch der Einsatz neuer 
Anlagen mit besserem Wirkungsgrad, sind die Effizienz-
steigerungen gross. So hat der jährliche CO2-Ausstoss 
aus fossilen Energieträgern von 2007 bis 2009 um 4’000 
Tonnen abgenommen.

Verbindliche Ziele im Klimaschutz

Als Mitglied der WWF Climate Group hat sich PAVATEX 
verpflichtet, seinen mit der Schweizer Energie-Agentur 
für Wirtschaft (EnAW) vereinbarten CO2-Ausstoss um 
10% zu übertreffen. Mit dem Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) ist das Unternehmen die Verpflichtung eingegan-
gen, die CO2-Intensität bis 2010 gegenüber dem Jahr 
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Wie spart PaVatEX Energie?
1. Der trockner ist der grösste Ener-

giekonsument im Produktionspro-
zess. Das Hoch- und Niederfahren 
der anlage dauert jeweils ca. eine 
Stunde. in dieser Zeit ist einerseits 
der Energiekonsum höher und 
andererseits die Produktion tief: 
Durch eine optimierung der Pro-
zesse konnte die Frequent des an- 
und abfahrens des trockners er-
heblich vermindert werden.

2. Dank einer neuen Formmaschi-
ne konnte der trockengehalt der 
Faserplatten eingangs trockner 
in Cham erhöht werden. Damit 
müssen 9.2% weniger Wasser ver-
dampft werden.

3. Das trocknergebäude wurde 2009 
komplett isoliert. Durch die bessere 
isolation des Gebäudes ist die tem-
peratur im trocknergebäude höher 
und somit der Wärmeverlust des 
trockners kleiner.

4. Der Defibrator-Motor ist mit 2.1 
MW leistung der grösste Motor 
im Werk und läuft 24h  / 350 tage. 
Der neue Motor bringt eine Effizi-
enzsteigerung von durchschnittlich 
4%. Neue energiesparendere Defi-
bratorsegmente sparen zusätzlich 
5% elektrische Energie ein.

5. Durch optimierte Prozesse konnte 
die Verfügbarkeit der ganzen an-
lage entscheidend erhöht werden. 
Dies spart sehr viel Energie und er-
höht die Wirtschaftlichkeit.

ProDUKtioN

Erneuerbare Energie bei PAVATEX: 
Einfluss der Energieeffizienzmassnahmen und des Biomassekessels in 
Cham auf den Co2-ausstoss der Produktion.

2001 von 100 auf 66% zu senken. Die CO2-Intensität 
von PAVATEX liegt 2010 bei etwa 35% – das Ziel wurde 
also weit übertroffen. Auch beim Wasserverbrauch hat 
PAVATEX Massnahmen getroffen. Durch die Optimie-
rung des bereits seit Jahrzehnten geschlossenen Was-
serkreislaufs im Werk Cham konnte das Unternehmen 
den produktionsbedingten Frischwasserverbrauch redu-
zieren. 
 

Mehrfach ausgezeichnetes Engagement

Weil die vereinbarten CO2-Emissionsreduktionen über-
troffen wurden, konnte PAVATEX CO2-Zertifikate gene-
rieren und an die Stiftung Klimarappen verkaufen. PA-
VATEX
hat sich auch nach der ISO-14001-Systemnorm für Pro-
duktionsstätten zertifizieren lassen. Damit erfüllt das Un-
ternehmen die weltweit gültigen Kriterien für nachhalti-
ges und umweltbewusstes Management. 
Als Mitglied der WWF Climate Group engagiert sich PA-
VATEX weiter: so zum Beispiel mit dem Einsatz von Last-
wagen, die der Euro 4, 5, 6-Norm entsprechen. Zudem 
senkt das Unternehmen den Stromverbrauch durch die 
Optimierung der eingesetzten Motoren sowie den Er-
werb von Hocheffizienzmotoren bei Neuanschaffungen. 
In welchen Bereichen weiteres Optimierungspotenzial 
besteht, analysiert PAVATEX kontinuierlich.
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Natürlich 
wohlfühlen
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NUtZUNG

Wer in die Zukunft investieren will, baut nachhal-
tig. Mit seinen Holzfaserdämmstoffen liefert PAVA-
TEX die Grundlagen dazu. Diese bieten nicht nur 
aus ökologischer Sicht einen Mehrwert, auch für 
die Gesundheit sind sie unbedenklich. Und wirt-
schaftlich zahlt sich ihr Einsatz gleich mehrfach aus.

Auch beim Einsatz im Gebäude kommen die Vorzüge 
der Holzfaserdämmstoffe von PAVATEX zur Geltung. 
Denn egal ob Neubau oder Sanierung – mit ihnen lässt 
sich jede Menge Energie und CO2 einsparen.

Doppelter Klimaschutz

Durch die Dämmwirkung der PAVATEX-Holzfaserdämm-
stoffe wird der Energieverbrauch in Gebäuden erheblich 
reduziert. Bei einer Gesamtsanierung kann je nach Ge-
bäude gut 50% der Heizenergie eingespart werden. In 
jedem Fall gewinnt man die Energie, die für die Herstel-
lung der Dämmstoffe aufgewendet wurde, schon nach 
wenigen Heizperioden zurück. Mit PAVATEX-Holzfaser-
dämmstoffen lassen sich auch die für Neubauten gelten-
den Niedrigenergiestandards erreichen, etwa der Passiv-
haus- oder der Minergie-Standard. 
Die Energieeinsparung senkt nicht nur die Heizkosten, 
sondern reduziert auch den CO2-Ausstoss. Für ein typi-
sches Einfamilienhaus können das leicht zwei Tonnen 
pro Jahr sein. In Holzfaserdämmstoffen ist zudem viel 
Kohlenstoff enthalten, der von den Bäumen als CO2 aus 
der Atmosphäre aufgenommen und umgewandelt wur-
de. Die Holzfaserdämmstoffe speichern diesen Kohlen-
stoff dauerhaft und sicher und entziehen dem globalen 
Kreislauf so für Jahrzehnte das CO2. Wer PAVATEX-Holz-
faserdämmstoffe verwendet, entlastet das Klima somit 
gleich doppelt. 

Beitrag an Umweltziele

PAVATEX trägt dadurch dazu bei, dass wichtige Energie-
strategien, aber auch Gesetze in die Praxis umgesetzt 
werden. In der Schweiz wird zum Beispiel die 2000-Watt 
Gesellschaft angestrebt. Diese verfolgt das Ziel, den 
Pro-Kopf-Energieverbrauch von heute etwa 6’000 auf 

2’000 Watt pro Kopf zu senken. Eine der wichtigsten 
Massnahmen dafür ist, die Energieeffizienz in Gebäuden 
zu verbessern. In Deutschland betrifft es die novellier-
te Energieeinsparverordnung (EnEV): Sie zielt darauf ab, 
den Energiebedarf fürs Heizen im Gebäudebereich um 
weitere 30% zu senken. In Frankreich trägt PAVATEX 
schliesslich dazu bei, den Grenelle de l‘environnement 
umzusetzen. Jener definiert in groben Zügen die Regie-
rungspolitik für Umweltfragen und nachhaltige Entwick-
lung der kommenden Jahre.

Gesundes Wohnklima garantiert

Auch für die Gesundheit sind PAVATEX-Holzfaserdämm-
stoffe unbedenklich. Dies ist deshalb relevant, weil Mit-
teleuropäer 90% des Jahres in geschlossenen Räumen 
verbringen. Gerade nach Bau- und umfangreichen Reno-

NaCHHaltiG BaUEN Mit PaVatEX

Wohlfühlklima dank PAVATEX-Bodenisolation
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vierungsvorhaben können Schadstoffe auftreten, die die 
Gesundheit von Menschen beinträchtigen. Häufig wer-
den diese ausgelöst durch Volatile Organic Compounds 
(VOC), eine Gruppe flüchtiger organischer Verbindun-
gen, die zu Kopfschmerzen, Müdigkeit oder anderen 
Krankheiten führen können. Weil für die PAVATEX-Holz-
faserdämmstoffe Holz von Fichten und Tannen verwen-
det wird und die Produktion im ökologischen Nassver-
fahren erfolgt, bewegen sich die VOC-Emissionen auf 
einem sehr niedrigen, für Menschen unbedenklichen Ni-
veau. Ein Befund, der von Wissenschaftlern am Zentrum 
Holzwirtschaft der Universität Hamburg bestätigt wurde. 
Weil die für die Dämmstoffe verwendeten Holzfasern 
eine poröse, luftdurchlässige Struktur aufweisen, sind die  
PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe zudem diffusionsoffen 
und sorgen für eine optimale Regulierung der Raum-
luftfeuchtigkeit: Die Holzfasern nehmen bei hoher 
Luftfeuchtigkeit Wasserdampf auf und geben sie bei 
trockener Luft wieder in den Raum ab. Dies wirkt Schim-
melbildungen entgegen. Einem behaglichen, angeneh-
men Raumklima steht damit nichts mehr im Wege. Des-
halb empfehlen Spezialisten für gesundes Wohnen, zum 
Beispiel das Sentinel-Haus Institut, den Einsatz von Holz-

faserdämmstoffen. Viele der PAVATEX-Produkte sind 
zudem mit dem Label natureplus ausgezeichnet. Und 
der Dämmstoff Pavatherm schnitt im Test der Zeitschrift 
Öko-Test zwei Mal mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab.

Wirtschaftlicher Mehrwert

Im Sinne der Nachhaltigkeit soll sich der Einsatz von 
Holzfaserdämmstoffen auch wirtschaftlich lohnen. Klar 
ist: Wer auf diffussionsoffene, aber luftdichte Systeme 
auf Holzfaserbasis von PAVATEX setzt, profitiert nicht nur 
von sinkenden Heizkosten. Der Wohnkomfort erhöht 
sich durch ein gesundes Innenraumklima, aber auch 
durch die hohe Funktionalität der Produkte: Die Holz-
fa-serdämmstoffe sind langlebig und schützen auf sehr 
effektive Weise nicht nur im Winter vor Kälte, sondern 
auch im Sommer vor Hitze. Gleichzeitig weisen sie lärm- 
und schallschützende Eigenschaften auf. 
 

„In der aktuellen Diskussion um nachhaltiges Bauen 
geht es nicht mehr nur um Klimaschutz durch eine ver-
besserte Wärmedämmung und Reduzierung des Heiz-
wärmebedarfs: Auch die Nachhaltigkeit des eingesetz-
ten Baumaterials selbst ist von grosser Relevanz. Wer 
die PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe verwendet, reduziert 
nicht nur seinen CO2-Ausstoss. Er setzt auch Baumateri-
al ein, das aus einem nachwachsenden Rohstoff besteht 
und umweltfreundlich produziert wurde. Die Holzfaser-
dämmstoffe sind auch für die Gesundheit unbedenklich 
und sorgen für ein optimales Raumklima. Die PAVATEX-
Produkte sind im Vergleich zu anderen Dämmmaterialien 
zwar etwas dicker. In der Schweiz hat der Wohnungs-
verbrauch von bereits 35 bis 40 m2 pro Kopf im Jahre 
1990 auf heute 55 m2 zugenommen. In Anbetracht des-
sen macht eine Diskussion um die Dicke der Dämmstoffe 
wenig Sinn – gerade dann, wenn es um wirklich nach-
haltiges Material wie das von PAVATEX geht.“

ProF. Dr. HolGEr WallBaUM

EtH Zürich, institut für Bau- und infrastrukturmanagement 

Professur für Nachhaltiges Bauen
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NUtZUNG

PAVATEX bietet eine breite Palette an Dämmstof-
fen, die sich für nachhaltiges Bauen eignen. Dazu 
gehören sowohl flexible Dämmstoffe für eine Zwi-
schensparrendämmung als auch schwere, druckbe-
lastbare Platten. Ob Dach, Innen- und Aussenwand 
oder Decke und Boden – die technisch hochwerti-
gen Produkte sind im gesamten Haus vielseitig ein-
setzbar. 

Wer mit PAVATEX dämmt, reduziert nicht nur dauer-
haft seine Energiekosten und leistet einen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz. Durch ihre multifunktionalen 
Eigenschaften schützen die Dämmstoffe optimal gegen 
Kälte, sommerliche Hitze, Lärm, Brand und Schall. Auch 
punkto Baubiologie sind sie einwandfrei. Die geprüften 
Konstruktionen, die technischen Werte und die kompe-
tente Beratung von PAVATEX haben sich bereits millio-
nenfach bewährt: Dank der multifunktionalen PAVATEX- 
Systeme wird der Marktwert einer Liegenschaft länger-
fristig erhöht.

Multifunktionelle Dachdämmung  

Eines der meist beanspruchten Bauteile eines Gebäudes 
ist das Dach: Es muss gleichzeitig vor Kälte, aber auch 
sommerlicher Hitze, Schall und Regen schützen. Weil 20 
bis 30% der Energie über die Dachflächen entweicht, 
muss es zudem eine hohe Dämmleistung aufweisen. Die 
PAVATEX-Platten haben eine besonders hohe Speicher-
masse und werden daher all diesen Ansprüchen mehr 
als gerecht. 

Leistungsstarke Fassadendämmung

Die Fassade muss die Bewohner vor äusseren Einflüssen 
schützen. Da zwischen 10 bis 20% der Energie über 
schlecht gedämmte Aussenwände verloren geht, ist auch 
eine leistungsstarke Fassadendämmung für die Senkung 
der Energiekosten unabdinglich. Sei es für Putz- oder 
vorgehängte Fassaden: Die stabilen Dämmstoffe von 
PAVATEX tragen nicht nur dazu bei, dass Gebäude dem 
neusten Energiestandard entsprechen – sie bilden immer 
eine schützende Hülle für mehr Wohnqualität.  

oPtiMalES DÄMMEN BEi allEN GEBÄUDEtEilEN

Verarbeitung PAVATEX DIFFUTHERM: 
Das Wärmeverbundsystem PaVatEX DiFFUtHErM sorgt für eine ideale 
Fassadendämmung. Denn sie basiert auf mehreren Holzfaserschichten 
mit unterschiedlichen rohdichten. in Kombination mit PaVaFlEX sorgt 
PaVatEX DiFFUtHErM für eine Stabilisierung der Mauerausgleichsfeuch-
te, ohne die Gefahr der Schimmelbildung. 

Gesundes Innenraumklima

Die Produkte von PAVATEX sorgen durch ihre Diffusi-
onsoffenheit für einen idealen Feuchtehaushalt. Die In-
nendämmung PAVADENTRO nutzt die hygroskopischen 
Eigenschaften von Holzfasern und beugt so einer zer-
störenden Kondensatbildung vor. Zusätzlich sorgt die 
mineralische Funktionsschicht für einen kontrollierten 
Feuchtetransport: Sie nimmt bei hoher Luftfeuchtigkeit 
Wasserdampf auf – bei trockener Luft gibt sie ihn wieder 
in den Raum ab. Ein angenehmes Innenraumklima ist 
dadurch garantiert. 

Behagliche Bodendämmung

Durch den Boden eines Hauses geht nicht nur Wärme 
verloren – er ist auch täglich Luft- und Trittschall aus-
gesetzt. Die druckbelastbaren PAVATEX-Dämmsysteme 
unter Böden und Trockenböden weisen neben Wärme-
dämmwerten auch gute Trittschallwerte auf. Dies sorgt 
für Ruhe und Behaglichkeit in den vier Wänden. Das 
Dämmsystem mit Fugenlatten für wärme- und schall-
gedämmte Dielenfussböden rundet das Programm von 
PAVATEX für den Bodenbereich ab.
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Wer seine Gebäudehülle energetisch saniert, ver-
ringert den Energieverbrauch. Um die Nachhaltig-
keit der Wärmedämmung korrekt beurteilen zu 
können, muss aber auch die bei der Herstellung der 
Dämmstoffe aufgewendete Energie berücksichtigt 
werden. PAVATEX hat die durch die Wärmedäm-
mung eingesparte Energie mit der im Dämmstoff 
gespeicherten „Grauen Energie“ verglichen. 

Die Graue Energie umfasst die im Produkt „enthalte-
ne“ nicht erneuerbare Primärenergie, die im Rohstoff-
abbau, den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen 
und in der Entsorgung aufgewendet wird, inklusive der 
dazu notwendigen Transporte und Hilfsmittel. Sie wird 
auch als kumulierter nicht erneuerbarer Energieaufwand 
bezeichnet. Nicht erneuerbare Energiequellen sind z.B. 
Uran, Rohöl, Kohle. Sind diese Prozesse mit einem hohen 
Energieaufwand bzw. CO2-Ausstoss verbunden, kann es 
viele Jahre dauern, bis sie durch die verbesserte Wärme-
dämmung eines Gebäudes amortisiert werden. 

Prüfung der 
Energie- und CO2-Bilanz 

PAVATEX hat die durch die verbesserte Wärmdämmung 
eingesparte Energie mit der Grauen Energie, die für die 
Herstellung seiner Produkte erforderlich ist, verglichen 
und berechnet, wie viele Jahre es für die Amortisation 
braucht. Dasselbe hat das Unternehmen bez. des CO2-

Ausstosses untersucht. Wichtig ist: Je nach Gebäude 
sind die durch die Wärmedämmung eingesparte Energie 
bzw. der CO2-Ausstoss sehr unterschiedlich. Und auch 
die Menge der benötigten Dämmstoffe, also die Höhe 
der Grauen Energie, hängt wesentlich von der Form und 
Grösse eines Gebäudes ab. Die Amortisationszeit wird 
zudem wesentlich durch den energetischen Zustand des 
Gebäudes vor der Sanierung beeinflusst: Ein Gebäude 
mit Baujahr 1990 ist normalerweise bereits viel besser 
gedämmt als ein Haus mit Baujahr 1970 – die Amor-
tisationszeit bei einer Verbesserung der Gebäudehülle 
vergrössert sich entsprechend. Die Berechnungen von  
PAVATEX beziehen sich auf typische Beispiele der beiden 
genannten Baujahre und sind als Anschauungsbeispiel 
zu verstehen.

Energetische Amortisation 
in 1 bis 4 Jahren

Untersuchungsobjekte sind zwei energetisch sanierte 
Gebäude mit Baujahr 1970 und 1990. In der Dimensi-
onierung sind sie gleich: Die Aussenfläche beträgt 300 
m2, 20 m2 davon sind Fensterflächen. Für die Dämmung 
des Dachs wurde bei beiden Gebäuden 90 m2 Pavaflex 
und 100 m2 Pavatherm-Plus verwendet. Bei der Fassade 
wurden beim Haus mit Baujahr 1970 auf 180 m2 sowohl 
Diffutherm plus als auch Pavaflex eingesetzt, während 
das neuere Gebäude ausschliesslich mit Diffutherm plus 
bestückt wurde. 

GraUE ENErGiE: PaVatEX ZiEHt BilaNZ
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NUtZUNG

Vor der Sanierung betrug der jährliche Wärmebedarf des 
Hauses mit Baujahr 1970 rund 157’000 MJ (entspricht 
2'900 l Heizöl pro Jahr), danach noch 57'000 MJ. Der 
Energieverbrauch des Hauses mit Baujahr 1990 betrug 
ursprünglich 84’000 MJ (entspricht 800 l Heizöl pro Jahr), 
danach noch 57'000 MJ. Die für die Herstellung der 
Dämmstoffe erforderliche Energie beträgt 121'000 MJ 
(Baujahr 1970) respektive 101'000 MJ (Baujahr 1990). 
Die Energie, die für die Produktion der Dämmprodukte 
erforderlich ist, wird somit durch die eingesparte Energie 
im Gebäude mit Baujahr 1970 in etwas mehr als 1 Jahr, 
in jenem mit Baujahr 1990 in 4 Jahren amortisiert.
 

Rasche Amortisation des CO2-Ausstosses

Der CO2-Ausstoss für die Herstellung der Dämmstoffe 
für dieselben Beispiele beträgt insgesamt 3’000 kg (inkl. 
Transport zur Baustelle). Wie schnell das CO2 durch die 
verbesserte Dämmung eingespart werden kann, hängt 
wesentlich von der bestehenden Heizart ab. Nehmen wir 
als Beispiel das Haus mit Baujahr 1970: Wenn das Haus 
mit Heizöl (kondensierter Heizölkessel) oder Erdgas ge-
heizt wird, spart man diese Menge CO2 durch den gerin-
geren Heizölbedarf schon in weniger als einem halben 

Jahr wieder ein. Die Amortisationszeit verlängert sich, je 
weniger CO2 die Heizung emittiert. 
Die Lebensdauer des Dämmstoffs im Gebäude beträgt 
üblicherweise 30 bis 40 Jahre. Dass bei den untersuch-
ten Gebäuden aus den 70er und 90er Jahren die Graue 
Energie durch die verbesserte Wärmedämmung innert  
1 bis 4 Jahren und der CO2-Ausstoss – je nach Heizungs-
art – innert 0.5 bis 8 Jahren amortisiert ist, wird als her-
vorragende Dämm-Leistung gewertet.
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Kreisläufe 
schliessen
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Nach einer Renovation oder einem Rückbau des 
Gebäudes können die Holzfaserdämmstoffe ener-
getisch genutzt oder kompostiert werden. Dies 
wirkt sich positiv auf die Umweltbilanz aus.

Abfall sachgerecht zu entsorgen wird stetig teurer und 
braucht oft auch Energie. Durch eine bessere Trennung, 
Rückführung und Verwertung der Abfälle liessen sich die 
Treibhausgasemissionen stark reduzieren. So könnten 
in Europa rund 10% der Kyoto-Anforderungen erreicht 
werden. Eine optimale Verwertung der Wertstoffe am 
Ende ihrer Lebensdauer ist deshalb wichtiger denn je. 
Ausgediente PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe werden nicht  
zu Abfall – sie sind ein wertvoller Rohstoff. Sie werden 
ohne künstliche Faserbeleimung, Fungizide oder Flamm-
schutzmittel hergestellt und können somit nach jahr-
zehntelangem Einsatz energetisch genutzt oder durch 
Kompostierung zu Erde verarbeitet werden.

CO2-neutrale Verwertung

Sind die Platten unbehandelt, können sie zusammen 
mit anderen Holzabfällen in Biomassekraftwerken zur 
Erzeugung von Elektrizität und Wärme genutzt wer-
den. Die Entsorgung verunreinigter, z. B. bemalter Holz-
faserplatten erfolgt in einer KVA oder vergleichbaren 
Industrieanlage mit kontrollierter Rauchgasreinigung  
(z. B. Zementindustrie). Auch dort wird die frei werdende 
Energie als Strom oder Wärme genutzt, letztere zum Bei-
spiel in einem Fernwärmenetz.
Die Verbrennung von PAVATEX-Holzfaserdämmstoffen 
ist CO2-neutral: Es wird nur jener Kohlenstoff in die At-
mosphäre abgegeben, der Jahrzehnte zuvor in Form von 
CO2 von den Bäumen aus der Atmosphäre aufgenom-
men wurde. Die „fossilen“ Emissionen aus der Herstel-
lung und aus der Verbrennung der Zusatzstoffe werden 
durch die vermiedenen „fossilen“ Emissionen mehr als 
kompensiert. Die Verbrennung der PAVATEX-Holzfaser-
dämmstoffe schliesst also den CO2-Kreislauf. Die Abluft 
wird mit Rauchgasfiltern gereinigt, die Asche sachge-
recht entsorgt.

Weiterverarbeitung zu Kompost

PAVATEX-Produkte eignen sich auch für die stoffliche 
Verwertung als Kompost. Für den Boden und das Grund-
wasser hat dies nur positive Effekte, da die Dämmstoff-
platten grundsätzlich ohne künstliche Faserverleimung 
auskommen und schadstofffrei sind. Die Platten dienen 
in einer Kompostieranlage als Ergänzungsmaterial und 
verbessern die Struktur und die Qualität des Komposts. 
Wegen dem relativ langen Verrottungsprozess sollten die 
Platten zerkleinert und dem restlichen Kompostmaterial 

VErWErtUNG

PaVatEX-DÄMMStoFFE SiND StoFFliCH UND ENErGEtiSCH VErWErtBar

Holzasche: abfall oder rohstoff?
Holzasche besteht aus drei aschefrak-
tionen – rostasche, Zyklonasche und 
Flugasche und ist stark basisch (PH 12). 
rostasche ist besonders reich an Nähr-
stoffen (Ca, K, Mg, P, etc), sie beinhal-
tet aber auch problematische Stoffe 
und Verbindungen wie Chrom 6, PaH, 
PCB. Wie viel asche anfällt, hängt von 
der verwendeten Holzart sowie der 
Feuerungstechnik ab. im Durchschnitt 
werden 2% angenommen.
Mit der vermehrten Verbrennung von 
Holz in Biomassekraftwerken wächst 
die Menge der anfallenden asche – 
und die Frage nach einer sinnvollen 
Verwertung wird aktuell. Zurzeit wird 
asche in der KVa oder in der Zement-
industrie verbrannt und deponiert. 
Eigentlich schade: Denn die Holz-
asche ist reich an Phosphor, das wegen 
steigender Weltbevölkerung und 
intensiver landwirtschaft langsam 
knapp wird. Man prüft zurzeit, ob 
und unter welchen Bedingungen eine 
ascherückführung in den Wald sinnvoll 
ist, um den durch die Holzernte erfolg-
ten Nährstoffentzug zu kompensieren 
oder durch luftverschmutzung versau-
erte Standorte zu neutralisieren.
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„Nach der Nutzung in Gebäuden eignen sich die Holzfa-
serdämmstoffe von PAVATEX erstens zur CO2-neutralen 
Erzeugung von Elektrizität und Wärme in Biomassekraft-
werken. Einzige Voraussetzung ist, behandelte Stoffe 
wie zum Beispiel Verputze vorher zu entfernen. Zweitens 
lassen sich die PAVATEX-Produkte aber auch stofflich als 
Kompost weiterverarbeiten. Damit leistet das Unterneh-
men einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

ProF. Dr.-iNG. HaBil. aNEttE MUEllEr

Professur aufbereitung von Baustoffen und Wiederverwertung

Fakultät Bauingenieurwesen Weimar

in einem bestimmten Anteil hinzugefügt werden. Mögli-
che Beschichtungen sind vorher zu entfernen. Um dicke-
re Platten in Form von mehrlagigen Blöcken herzustellen, 
verwendet PAVATEX zur Verklebung der Rohplatten bis 
zu 2% Weissleim. Wie das Institut für gewerbliche Was-
serwirtschaft und Luftreinhaltung e. V. untersucht hat, 
gelten auch diese Platten trotz fremder Bindemittel als 
gut kompostierbar.

PAVATEX-Dämmstoffe sind nach ihrer Nutzung in Ge-
bäuden also nicht einfach Abfall, sondern wertvolle 
Rohstoffe, die energetisch und stofflich weiter genutzt 
werden können. Dadurch wird nicht nur ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet – es werden auch Arbeitsplätze in 
der Entsorgungs- und Energiewirtschaft geschaffen.
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Die Nachhaltigkeit von Baustoffen zu beurteilen 
heisst, deren gesamten Lebenszyklus zu betrach-
ten: von der Rohstoffgewinnung, über die Produk-
tion, die Nutzung im Bauwerk bis zur Verwertung 
der Reststoffe. Die PAVATEX-Dämmstoffe sind über 
ihre gesamte Einsatzdauer hinweg ressourcenscho-
nend und weisen nur geringe CO2-Emissionen auf.

Heutzutage, wo das Erdöl knapp wird und dem Klima-
schutz eine wichtige Bedeutung zukommt, spielt Holz 
für die Gesellschaft wieder eine wichtigere Rolle: Aus 
Holz wird Energie, also Wärme und Strom. Und Holz 
wird wieder vermehrt als Werk- und Dämmstoff genutzt. 

VErWErtUNG

rESSoUrCENSCHoNEND ÜBEr DiE GESaMtE EiNSatZDaUEr

Holz ist unter anderem deshalb nachhaltig, weil es stän-
dig nachwächst. Trotzdem ist es aber auch endlich und 
nur begrenzt verfügbar.

Kaskadennutzung: mehrfache  
Verwendung von Holz

Eine intelligente Verwendung der Ressource Holz ist da-
her zentral. Die Lösung dafür ist die sogenannte Kaska-
dennutzung: Das Holz wird von der Rohstoffgewinnung 
bis zur Entsorgung mehrfach und so lange wie möglich 
genutzt. Was dies in Bezug auf Holzfaserdämmstoffe 
heisst, zeigt ein Einblick bei PAVATEX.

 

KVA

Kommt es schliesslich zu einer 
Renovation oder einem Abriss des 
Gebäudes, müssen die Holzfaser-
dämmstoffe nicht speziell entsorgt 
werden. Aus ihnen kann 
CO2-neutrale Energie oder auch 
Erde hergestellt werden. Sie 
ersetzen dadurch u. a. fossile 
Energieträger und importierte 
Torferde.

4. Verwertung

Danach kommen die Holzfaser-
dämmstoffplatten während 
Jahrzehnten für die Wärmedäm-
mung von Gebäuden zum Einsatz. 
Weil damit weniger Wärme 
entweicht, sparen Hauseigentü-
mer nicht nur Heizkosten und 
Energie – sie leisten auch einen 
Beitrag zum Klimaschutz. Eine 
verbesserte Wärmedämmung 
verbessert die Klimabilanz, weil 
weniger Erdgas und Erdöl 
benötigt werden.

3. Nutzung

In seinen Produktionswerken 
verarbeitet PAVATEX das Restholz 
zu fertigen Holzfaserdämmstof-
fen. Die Produktion ist hoch 
effizient, der Energieverbrauch 
wird ständig gesenkt. Die 
anfallenden Holzabfälle nutzt das 
Unternehmen in den hauseigenen 
Biomassekraftwerken für die 
Produktion von Wärme. Damit 
wird Heizöl gespart – und der 
CO2-Ausstoss in der Produktion 
markant gesenkt.

2. Produktion

Das Holz, das PAVATEX als Rohstoff  
verwendet, ist ein Nebenprodukt 
aus der Herstellung von Bauholz 
und Möbeln. Durch die Weiterver-
arbeitung zu Dämmstoffen wird 
der Kohlenstoff für Jahrzehnte in 
Häusern zwischengespeichert – im 
Sinne des Klimaschutzes.

1. Rohstoff

Die einzelnen Schritte der Kaskadennutzung
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Hervorragende CO2-Bilanz

Die gute CO2-Bilanz der PAVATEX-Holzfaserdämm-
stoffe hat vor allem zwei Gründe: Holz wächst natür-
lich nach und bindet CO2 aus der Atmosphäre. Und 
Holzreststoffe eignen sich sehr gut zur Energiepro-
duktion anstelle von fossilen Brennstoffen (Heizöl, 
Gas, Kohle). Während des Baumwachstums werden 
durch die Photosynthese etwa 280 kg CO2 pro m3 

Weichfaserplatte in Form von Kohlenhydraten gebun-
den. Das Holz wird in erster Linie für die Produktion der 
Holzfaserdämmstoffe eingesetzt. Ein Teil davon gelangt 
als Brennstoff in den hauseigenen Biomassekessel (Emis-
sion: 51 kg CO2 pro m3). In der Herstellung werden auch 
fossile Energieträger benötigt – das führt zu Emissionen 
von 50 kg CO2 pro m3. Somit verbleiben rund 80% des 
ursprünglich im Holz gespeicherten Kohlenstoffs, also 
232 kg CO2 pro m3 in der Weichfaserplatte und dienen 
über deren Nutzungsdauer als Kohlenstoffspeicher.
Bei der energetischen Verwertung wird dieser Kohlen-
stoffspeicher wieder freigesetzt; zusätzlich wird wäh-
rend der Verbrennung eine geringe Menge CO2 aus 

fossilen Quellen, z. B. aus den Zusatzstoffen, emittiert 
(etwa 10 kg CO2 pro m3). Durch die energetische Ver-
wertung werden jedoch fossile Energieträger ersetzt 
– dadurch können weitere 161 kg CO2 pro m3 in der 
Bilanz gut geschrieben werden. Über den Lebenszyklus 
der PAVATHERM-Weichfaserplatte werden somit dank 
der Kaskadennutzung pro m3 Holz 98 kg CO2-Emis-
sionen vermieden. Dabei sind die eingesparten Emis- 
sionen aus der Dämmwirkung der Weichfaserplatten 
noch nicht berücksichtigt. 

Mehrfach sinnvoll

Die mehrfache Nutzung des Holzes führt auch zu positi-
ven wirtschaftlichen Effekten. In der Forstwirtschaft und 
in der Holzindustrie, im Bau und in der Abfallwirtschaft 
– überall finden Menschen entlang der Wertschöpfungs-
kette der PAVATEX-Holzfaserplatten zukunftsträchtige 
Arbeitsplätze. Oft in ländlichen Regionen, wo Arbeits-
plätze eher knapp sind. So wird z. B. der Beschäftigungs-
faktor bei der stofflichen Nutzung von Holz 13-mal hö-
her eingeschätzt als bei einer direkten Verbrennung. 

KVA

Rohstoff Produktion Nutzung Verwertung

Bilanz: - 280 kg + 51 kg + 50 kg + 232 kg + 10 kg - 161 kg = - 98 kg CO2
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Kaskadennutzung:
Die mehrfache Nutzung der PaVatEX-Holzfaserdämmplatten zahlt sich aus. Pro m3 Holz können 98 kg Co2-Emissionen vermieden werden.
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Nachhaltigkeit 
gewinnt
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PAVATEX hat die Nachhaltigkeit seiner Holzfaser-
dämmstoffe im Vergleich zu anderen Produkten 
untersuchen lassen. Analysiert wurde die gesam-
te Lebensdauer, vom Anbau der Rohstoffe bis zur 
Verwertung. Eine Bilanz, die überzeugt – aber auch 
Anreize schafft, sich weiter zu verbessern.

In dieser Broschüre wird die Nachhaltigkeit der PAVATEX-
Holzfaserdämmstoffe auf einzelnen Ebenen betrachtet: 
dem Anbau der Rohstoffe, der Produktion, der Nutzung 
im Bauwerk sowie der Verwertung. Doch wie nachhal-
tig sind die Produkte über all diese Prozesse hinweg - 
über ihre gesamte Lebensdauer gesehen? Bestehen Un-
terschiede zu Produkten aus Polystyrol, Glaswolle und 
Steinwolle? Eine Studie von Dr. Frank Werner hat die 
Nachhaltigkeit der PAVATEX-Produkte analysiert und mit 
Konkurrenzprodukten verglichen. Die Bilanz führt zu un-
terschiedlich positiven Resultaten – je nachdem, ob die 
Umweltbelastungen oder die Energie- und Treibhausgas-
Bilanz untersucht werden. Grundlage für die Berechnun-
gen sind die Ökobilanzzahlen und methodischen Annah-
men der KBOB-Liste. Die Broschüre zeigt die Ergebnisse 
in der Übersicht – die Datentabellen sind einsehbar auf:
www.pavatex.com/umwelt

Geringste Umweltbelastung 
aller betrachteten Produkte

Der Umweltbelastungspunkt (UBP) gibt an, wie ein Pro-
dukt sich auf verschiedene Umweltaspekte auswirkt. Be-
trachtet werden der Ressourcen- und Energieverbrauch, 
Emissionen in Luft, Oberflächengewässer, Grundwasser 
und Boden sowie in der Deponierung. Die unterschied-
lichen Dämmstoffe werden auf Basis desselben U-Werts 
von 0.2 miteinander verglichen. Das Ergebnis: Eine 
Dämmung des Dachs mit Holzfaserdämmstoffen von 
PAVATEX in Form einer typischen Aufsparrendämmung 
belastet über den ganzen Lebenszyklus gesehen und un-
ter Berücksichtigung der energetischen bzw. stofflichen 
Verwertung die Umwelt mit rund 14‘000 UBPs. 
Dies ist die geringste Umweltbelastung aller untersuch-
ten, vergleichbaren Produkte. Grund dafür ist vor allem 
die mögliche Substitution fossiler Energien. Nicht in 

diese Bilanz fliesst ein, dass gedämmte Häuser weniger 
Energie brauchen und weniger CO2 emittieren. Und mit 
jedem Kubikmeter verbautem Fichtenholz ein Äquivalent 
von 0.7 t CO2 gespeichert werden.

Sehr gute Klimabilanz

Zu einem noch eindeutigeren Ergebnis kommt die Studie 
bei der Betrachtung der Klimabilanz: Eine Dämmung mit 
Holzfaserdämmstoffen verursacht über ihren Lebenszyk-
lus mit nur 100g CO2 eq. pro m2 Dämmstoff nur einen 
Bruchteil der Treibhausgasemissionen vergleichbarer Pro-
dukte. Es sind zwischen 100 und 240 Mal weniger als 
bei Steinwolle, Polystyrol und Glaswolle. Hauptgrund ist: 
Nach ihrem Einsatz in Gebäuden lassen sich die PAVA-
TEX-Produkte als Brennstoff verwerten. 
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BilaNZ

Wie die Bilanzen zustande kommen

Die Umweltbilanz von Holzfaserdämmstoffen ergibt sich 
aus den Auswirkungen aller Prozesse. Wird nur die Her-
stellung und Entsorgung betrachtet, liegen die Indikato-
renwerte der Holzfaserplatten in der gleichen Grössen-
ordnung oder schneiden leicht besser ab als die anderen 
untersuchten Dämmstoffe. Holzfaserdämmstoffe lassen 
sich aber nach der Nutzung energetisch verwerten und 
ersetzen somit fossile Brennstoffe. Oder sie können zu 
Kompost verarbeitet werden und substituieren Dünge-
mittel, die in der Produktion viel Energie brauchen. 
Genau diese Effekte machen die Bilanz der Herstel-
lung der Holzfaserdämmstoffe mehr als wett. Über den 
ganzen Lebenszyklus gesehen sind PAVATEX-Holzfaser-
dämmstoffe also umweltfreundlicher als die Konkurrenz-
produkte. PAVATEX versucht stetig, die Prozesse weiter 
zu optimieren, um diese Bilanz noch zu verbessern.
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Wie wurde gerechnet? 
Die Berechnungen von Dr. Frank Wer-
ner beruhen auf Ökobilanzzahlen und 
annahmen zu recyclingraten der KBoB-
liste. Zur Berechnung der Substitutions-
wirkung wurden Prozesse aus ecoinvent 
und angaben des Bundesamts für Um-
welt verwendet. Gemäss den genannten 
Quellen werden die Holzfaserdämmstof-
fe zu 50% fachgerecht verbrannt und zu 
50% kompostiert. Mit ausnahme des Po-
lystyrols (thermische Verwertung) wird 
allgemein davon ausgegangen, dass die 
anderen Produkte nach ihrem Einsatz 
deponiert werden. Die Ergebnisse be-
ziehen sich auf einen vergleichbaren U-
Wert der Produkte. Der U-Wert ist ein 
üblicher indikator für die Beurteilung 
der wärmetechnischen Eigenschaften 
der Gebäudehülle. Um in der Schweiz 
vom Gebäudeprogramm zu profitieren, 
muss für die Dämmung gegen das aus-
senklima ein U-Wert von mind. 0.20 W/
m2K eingehalten werden.
Beim Produktvergleich wurde nur der U-
Wert berücksichtigt. andere Eigenschaf-
ten von PaVatEX-Produkten wie der 
sommerliche Hitzeschutz oder der Schall-

schutz wurden vernachlässigt. Demzufol-
ge schneiden bezüglich Phasenverschie-
bung Holzfaserdämmstoffe noch besser 
ab – vor allem bei der Umweltbelastung. 
alle Ergebnisse der Studie können nach-
gelesen werden auf: 
www.pavatex.com/umwelt
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PAVATEX SA
rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
Telefon +41 (0)26 426 31 11
Telefax +41 (0)26 426 32 09
umwelt@pavatex.ch
www.pavatex.com/umwelt 

Die Broschüre entstand in Zusammenarbeit mit:

Dr. Frank Werner
Umwelt & Entwicklung
Idaplatz 3
CH- 8003 Zürich
Telefon + 41 (0)44 241 39 06
Telefax + 41 (0)44 461 33 28
frank@frankwerner.ch
www.frankwerner.ch

Dr. Frank Werner ist Spezialist für die Erarbeitung von 
Entscheidungshilfen für eine nachhaltige Umwelt- und 
Ressourcennutzung. Sein Tätigkeitsfeld umfasst Produkt-
ökobilanzen, Stoffflussanalysen, betriebliches Umwelt-
management sowie projektbezogene und methodische 
Arbeiten im Bereich der Klimakonvention.

Ernst Basler + Partner AG
Geschäftsbereich Ressourcen + Klimaschutz
Zollikerstrasse 65
CH-8702 Zollikon
Telefon +41 (0)44 395 11 11
Telefax +41 (0)44 395 12 34
info@ebp.ch
www.ebp.ch

Ernst Basler + Partner AG ist ein unabhängiges Ingeni-
eur-, Planungs- und Beratungsunternehmen mit rund 
300 Mitarbeiter/innen. Der Geschäftsbereich Ressour-
cen + Klimaschutz vereint Fachwissen zu erneuerbaren 
Ressourcen, Klimaschutz sowie Energie- und Abfallwirt-
schaft mit Kompetenzen im Bereich Kommunikation.  


