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TransporTable bauTen
bewährTe Vorgehensweisen

Dieses Merkblatt bietet einen Überblick Über transportable bauten in ForM von Mobilen, 
vorÜbergehenD oDer perManent installierten containern bzw. MoDulbauten. es richtet 
sich sowohl an Die auFtraggeber solcher einrichtungen als auch an ihre lieFeranten 
unD hersteller. in DieseM Merkblatt werDen Die energetischen herausForDerungen an-
gesprochen unD eMpFehlungen zuM eFFizienten einsatz solcher container gegeben.
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Mobile Container: für baustellen  

Keine kantonalen energievorschriften.  

prüfung des einsatzes einer luft/luft-wärmepumpe empfohlen.

VERWENDUNG VON CONTAINERN UND GEsETzlIChE VORsChRIfTEN

Vorübergehende Container: für klassenzimmer, büros  

oder vorübergehende einrichtungen von maximal drei Jahren.  

Einhaltung der kantonalen energievorschriften.

Permanente Container: für klassenzimmer, büros,  

wohnraum oder einrichtungen von unbegrenzter Dauer.  

Einhaltung der kantonalen energievorschriften.

fazit: Vorübergehende und permanente  

Container müssen die Anforderungen  

der kantonalen Energiegesetzgebung einhalten.

in diesem Merkblatt gilt der begriff container sowohl für container als auch für Modulbauten.



TransporTable bauTen

Die container sind sehr energieintensiv und besonders anfällig für 

ein Überhitzen im sommer. sehr häufig weisen container einen 

durchschnittlichen wärmedurchgangskoeffizienten von knapp  

0,6 w/m2k auf. Dieser wert ist dreimal höher als die aktuellen 

bautechnischen anforderungen. Diese art bauten sind gekenn-

zeichnet von einem deutlichen erhöhten energieverbrauch in 

bezug auf die energiebezugsfläche (ebF) in m2, und zwar selbst 

für objekte, welche die derzeit geltenden energieanforderungen 

einhalten. Dies lässt sich durch eine nachteilige gebäudehüllzahl 

(verhältnis zwischen gebäudehüll- und energiebezugsfläche) 

erklären.
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AsPEKTE DEs ENERGIEVERBRAUChs

im gegensatz zu Modulbauten wird der Markt für Container in 

der schweiz vom import von im ausland produzierter ware 

bestimmt. auch wenn einige unter nehmen Montagearbeiten zum 

aufbau durchführen, gibt es in der schweiz keinen hersteller von 

bauelementen für container. in der schweiz werden zwischen 

40’000 und 50’000 einheiten verwendet, die sich jeweils zur hälfte 

auf mobile einrichtungen sowie auf vorübergehende und permanen-

te container aufteilen. Der energieverbrauch der rund 25’000 

mobilen container in der schweiz beträgt etwa 100 GWh pro Jahr. 

Jeder container verbraucht also genauso viel wie ein haushalt! Es ist 

jedoch möglich, den Energieverbrauch auf einfache Art und 

Weise deutlich zu senken.

JähRlIChER ENERGIEVERBRAUCh IN KWh/M2 füR EINEN CONTAINER IM VERGlEICh zUM IMMOBIlIENBEsTAND IN DER sChWEIz
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Die nutzung eines containers ist sehr teuer unD kann bis zu chF 1000 iM Jahr betragen. 
bei eineM obJekt von 12 M2 entspricht Dies DeM stroMverbrauch eines haushalts.  
nachFolgenD FinDen sie eine reihe an MassnahMen, Mit Denen Die kosten Der nutzung 
gesenkt werDen können.

DäMMEN

Wählen sie Container mit den besten  

Wärmedämmmerkmalen aus:

u-wert opake bauteile (Dach, boden, wände) = 0,17 w/m2k

u-wert Fenster = 1,0 w/m2k

werte sia 380/1:2009 (ohne nachweis von wärmebrücken)

Bis zu 80% geringerer heizenergieverbrauch.

sChüTzEN

aufgrund der konstruktionsart (äusserst geringe thermische 

trägheit) sind container besonders anfällig für ein Überhitzen im 

sommer.

Installieren sie bei allen fenstern aussenliegende storen!

Deutliche steigerung des Wärmekomforts und bis zu 100%  

geringerer Abkühlungsbedarf.
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GRUPPIEREN

eine nachteilige gebäudehüllzahl führt zu einem überhöhten 

energieverbrauch, selbst wenn container gemäss den gesetzlichen 

anforderungen isoliert sind. Für einen einzelnen container (1 x 1) 

liegt die gebäudehüllzahl bei 4,8; bei einer gruppe von vier 

containern (2 x 2) beträgt dieser wert nur 2,9.

Gruppieren sie transportable Bauten an einem Ort!

40% Einsparungen bei der heizenergie.
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REGUlIEREN

es ist unnötig, in einem modularen bau die temperatur rund um 

die uhr konstant zu halten, wenn dieser nur einige stunden 

täglich genutzt wird. Die heizung muss lediglich 15–20 Minuten 

vor der eigentlichen nutzung eingeschaltet werden.

Installieren sie eine zeitschaltuhr und/oder einen  

Bewegungsmelder!

Bis zu 85% geringerer heizenergie verbrauch. Investition: 

weniger als Chf 500 | Amortisation: weniger als ein Jahr

ERsETzEN

Die installation einer luft/luft-wärmepumpe ist eine gute 

alter native zu einer direkten elektroheizung für mobile container 

(baustellen). bei vorübergehenden und permanenten einrichtungen 

müssen die gesetzlichen anforderungen eingehalten werden.

Verwenden sie eine luft/luft-Wärmepumpe, um mobile 

Container zu beheizen!

60% Einsparungen bei der heiz energie. Investition: weniger 

als Chf 5000 | Amortisation: weniger als 10 Jahre
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hEIzEN

zu beheizende container sind mit einer luft/luft-wärmepumpe 

auszurüsten; elektrische widerstandsheizungen sind nicht 

zulässig. (bei entsprechender gerätewahl ist dadurch auch 

kühlung möglich.)

Dabei ist für permanente container in erster linie zu prüfen, ob 

der anschluss an eine allfällig bestehende heizung möglich ist 

(insbesondere wenn diese fossilfrei oder teilfossil betrieben wird).
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