
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMENTS of JURY 
From evaluation of the award 

 
On August 01, 2020, the Empa announced call for entries of Aerogel Architecture Award 
2021 for the architectural and civil engineering studios. The subject of the competition was to 
show use of aerogel materials in renovation of buildings and cultural heritage. Till deadline it 
was submitted 5 projects (order of submission):  

1. projekt:  Wohnen MFH, Lettenstr. 14 bis 24, Zurich, CH // büro: Schaffner Architekt, 
Zürich  

2. projekt: MFH, Mariahliferstr, Vienna, AU // Büro: Trimmel Wall Architekten  
3. projekt: Bauhaus-Universität Weimar German// büro: WPB Planungsgesellschaft mbH 

& Co KG 
4. projekt: Mühlestock Madiswil, CH // büro: Michael Ledermann Architekten 
5. projekt: Wohnen MFH, Tübingen, Germany // energie: Verena Klar – energieberatung 

// plannung: Gerhard Schmidt Bauengineeree 

 

For referenceit is used in the report: 1, 2, 3, 4, 5. The evaluation took place on 16.06.2021 
throught online conference. 

 
Jury: 
Ralf Kilian // Fraunhofer IBP / Preservation of Historic Monuments and Preventive Conservation / 
Germany 
Beat Kämpfen // Kämpfen Zinke + Partner / Switzerland 
Volker Herzog // Herzog-architektur / Germany 
Manfred Wehdorn // Wehdorn architekten / Austria 
Dr. Matthias Koebel // Empa / Building Energy Materials and Components / Switzerland 
 
Secretary: 
Michal Ganobjak, Empa, Dübendorf 
 
 

 



 
RESULTS: 
The 1st place was awarded project No. 4 
The 2nd place (without order) were awarded Project No. 3 and No. 5 
Opinions of jurors on all the projects are listed below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Project No. 1 

 
 
Ralf Kilian – 
Der Charakter der Wohnanlage konnte durch die Sanierung beibehalten werden und wurde 
gleichzeitig in eine neue Zeit überführt. Hervorzuheben ist, dass hier günstiger Wohnraum mit 
zeitgemäßem Standard durch geringe Anpassungen der Bausubstanz geschaffen wurden konnte. 
 
The redevelopment retained the character of the residential complex and at the same time brought it to 
a new era. It should be emphasized that inexpensive living space with a contemporary standard could 
be created by making minor adjustments to the building fabric. 
 
Beat Kämpfen  
Das Projekt überzeugt mit seinem pragmatischen Ansatz, die verschiedenen Massnahmen werden sehr 
gezielt eingesetzt. Die kleinen Wohnungen wurden optisch erweitert und der Aerogelputz erlaubt als 
konsequente Innendämmung die Fassaden im Originalzustand zu belassen. Das Dach ist energetisch 
deutlich verbessert und produziert sogar Solarstrom. Das Projekt zeigt, dass eine ganzheitliche 
energetische Ereuerung und der Erhalt günstiger Wohnungsmieten kein Widerspruch sein muss.  
 
The project convinces with its pragmatic approach, the various measures are used very specifically. 
The small apartments seem to be extended and the consistent interior insulation with aerogel plaster 
allows the facades to be left in their original state. The roof has been significantly improved in terms 
of energy and even produces solar power. The project shows that a holistic energetical renewal and the 
preservation of low prized apartment rents do not have to be a contradiction. 
 
Volker Herzog 
Bei diesem Projekt überzeugt die Fassadengestaltung im ursprünglichen Stil, mit einem modernen 
Dämmputz, so dass das Gebäude zukünftig wirtschaftlich betrieben wird. Die Wohnungen überzeugen 
durch ihre schlichte, kostenreduzierte und somit zeitgemäße Gestaltung. 
Ein gelungenes Beispiel, dass man vorhandene Bausubstanz zukunftsorientiert sanieren kann.  



In this project, the facade design is convincing in the original style, with a modern insulating plaster, 
so that the building will be operated economically in the future. The apartments convince with their 
simple, cost-reduced design. A successful example of how existing buildings can be renovated in a 
future-oriented manner. 
 
Manfred Wehdorn 
• Letten 4 is a town planning project. 
• Main emphasis of the planning is to bring more living-quality into the small flats and to create 

additional living-units in the attic. A goal which has been reached. 
• But: The scientific basis in the design process – in the sense of restoration cannot be seen. 
• Use of AEROGEL products is relatively limited and the quality of AEROGEL not special 

representative used. 
 
• Letten 4 ist vorwiegend als Stadtplanungsprojekt einzuordnen. Die Wohnanlage ist ein wichtiges 

Zeugnis der Schweizer Architektur und steht in seiner Gesamtheit mit mehr als einhundert 
Wohnungen unter Denkmalschutz. 

• Hauptaugenmerk der Sanierung war es, die Wohnqualität im Bestand zu heben und die Dachräume 
für ein zeitgemäßes Wohnen auszubauen. Ein Ziel, das zweifellos erreicht werden konnte. 

• Die wissenschaftlich – denkmalpflegerische Basis der Revitalisierung ist jedoch nicht zu erkennen.  
• Der Einsatz von AEROGEL ist relativ begrenzt bzw. die Vorteile von AEROGEL wenig 

repräsentativ genutzt bzw. dargestellt.  
 
  



Project No. 2 

 
Ralf Kilian  
Die komplette Neugestaltung der Fassade nach historischem Vorbild und Befunden zeigt, dass ein 
stadtprägendes Gebäude in seiner grundsätzlichen Gestalt erhalten werden konnte. Besonders 
interessant ist die Nachformung durch den Einsturz verloren gegangener Bauzierde durch Aerogel-
Putz. Letztendlich wurde hier mit dem Wiederaufbau der Fassade Neues in historisierender Form 
geschaffen, was bei genauerer Betrachtung deutlich sichtbar wird.  
 
The complete redesign of the facade based on the historical model and findings shows that a building 
that characterizes the city could be preserved in its basic shape. Particularly interesting is the reshaping 
of building decorations that were lost when they collapsed using airgel plaster. Ultimately, with the 
reconstruction of the facade, something new was created in a historicizing form, which becomes 
clearly visible on closer inspection. 
 
Beat Kämpfen  
Das Gebäude ist weitgehend eine Rekonstruktion, da es von einer Explosion zerstört worden war. Mit 
dem nur 5 cm starken Aerogelputz konnte der historische Teil in den ursprünglichen Proportionen 
erhalten werden. Die historischen Fassaden und die neuen Konstruktionen sind nicht unterscheidbar 
aufeinander abgestimmt. Damit ist der Aerogelputz sinnvoll eingesetzt worden und das Projekt leistet 
einen guten Beitrag zur Erhaltung des städtischen Kontextes.  
 
The building is largely a reconstruction as it was destroyed by an explosion. With the only 5 cm thick 
aerogel plaster, the historical part could be preserved in its original proportions. The historical facades 
and the new constructions are indistinguishably coordinated with one another. The aerogel plaster has 
thus been used sensibly and the project contributes well to maintain the urban context. 
 
Volker Herzog 
Die rekonstruierte historische Fassade wurde dem Ursprungsbau nachempfunden, obwohl sich 
dahinter ein Neubau befindet, der in keinem Zusammenhang mit der Fassade steht. Die 



Dämmmaßnahmen aus verschiedenen Materialien hatten offensichtlich nicht den Sinn möglichst viel 
Energie zu sparen, sondern verschiedene Baustoffe auszutesten.  
Ein Beispiel kommerzielle Architektur mit historischen Elementen zu verzieren. 
 
The reconstructed historical facade was modeled on the original building, although behind it there is a 
new building that has no connection with the facade. The insulation measures made of different 
materials obviously did not have the point of saving as much energy as possible, but rather testing 
different building materials. 
An example of decorating commercial architecture with historical elements.  
 
Manfred Wehdorn 
• At first it has to be honoured that the “Gründerzeit” house in Mariahilferstraße in Vienna was – 

after the collapse of a part by a gas explosion- rebuilt and not pulled down. 
• From the point of design it has to be analyzed that the new built parts versus the court do not have 

any connection with the old parts, i.e. the “interactivity” between old and new is missing. 
• In the same sense: The new attic has no visible connection with the historic façade. It seems that at 

least the economic interest – to create as much square meters as possible – was the most important 
factor. 

• Use of AEROGEL products is relatively under represented in the project.  
 
• Zunächst ist positiv festzuhalten, dass das Gründerzeithaus nach der Gasexplosion nicht demoliert 

sondern – entsprechend erneuert – wieder saniert und ausgebaut wurde.  
• Aus architektonisch – gestalterischer Sicht zerfällt der Entwurf der Wiederherstellung in zwei 

Teile, der Bestandssanierung und den neu gebauten Bereichen, die keine Interaktivität zwischen Alt 
und Neu erkennen lassen.  

• Im gleichen Sinn kann der Dachausbau diese „Diskussion“ zwischen Alt und Neu nicht 
überzeugend vermitteln. Es bleibt der Eindruck, dass die Mehrung von Nutzflächen vorrangig von 
dem gestalterischen Lösungsansatz Vorrang hatte.  

• Der Einsatz von AEROGEL ist aus der Sicht des Jurors unterrepräsentiert, auch wenn das gesamte 
Projekt von einem Forschungsprojekt der TU Wien begleitet wurde. 

 
• Zunächst ist positiv festzuhalten, dass das Gründerzeithaus nach der Gasexplosion nicht demoliert 

sondern – entsprechend erneuert – wieder saniert und ausgebaut wurde.  
• Aus architektonisch – gestalterischer Sicht zerfällt der Entwurf der Wiederherstellung in zwei 

Teile, der Bestandssanierung und den neu gebauten Bereichen, die keine Interaktivität zwischen Alt 
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• Im gleichen Sinn kann der Dachausbau diese „Diskussion“ zwischen Alt und Neu nicht 
überzeugend vermitteln. Es bleibt der Eindruck, dass die Mehrung von Nutzflächen vorrangig von 
dem gestalterischen Lösungsansatz Vorrang hatte.  

• Der Einsatz von AEROGEL ist aus der Sicht des Jurors unterrepräsentiert, auch wenn das gesamte 
Projekt von einem Forschungsprojekt der TU Wien begleitet wurde. 

 
 
  



Project No. 3 

 
Ralf Kilian  
Die Sanierung der Moderne ist eine der zentralen Herausforderungen in der Denkmalpflege heute. An 
diesem Beispiel konnte aufgezeigt werden, wie durch den Einsatz von Aerogel-Putzen auch bei 
geringen Wandstärken Sanierung und Energieeinsparung im Baudenkmal funktionieren könnte.  
 
The renovation of modern architecture is one of the central challenges in monument preservation 
today. This example was able to show how the use of aerogel plasters could also work with small wall 
thicknesses to restore and save energy in the monument. 
 
Beat Kämpfen  
Aus betrieblichen Gründen musste sich die energetische Renovation aufs Äussere beschränken. Der 
sachlich-moderne Ausdruck des Laborgebäudes mit den fast fassadenbündig angeordneten Fenstern 
konnte durch den Ersatz des alten, beschädigten Verputzes durch einen Aerogeldämmputz erhalten 
werden. Die Wärmedämmebene ist konsequent geführt und Wärmebrücken konnten vollständig 
vermieden werden. Das Projekt zeigt eine sorgfältig konzipierte Fassadenerneuerung.  
 
For operational reasons, the energetic renovation had to be limited to the exterior. The austere modern 
look of the laboratory building with windows almost flush to the building skin could be retained by 
replacing the old, damaged plaster with an aerogel plaster. The thermal insulation is consistently 
applied and thermal bridges are completely avoided. The project shows a carefully designed 
renovation of the facade. 
 
Volker Herzog  
Das Projekt überzeugt dadurch, dass man bei der denkmalgerechten Fassadensanierung auch die 
energetische Verbesserung berücksichtigt hat.  
Ein Anreiz auch Denkmäler energetisch zu sanieren. 



 
The project is convincing because the renovation of the facade in accordance with the requirements of 
the listed building also took into account the energetic improvement. 
An incentive to renovate monuments from an energetic point of view. 
 
Manfred Wehdorn 
• The building of the Fingerinstitute for building materials science of the Bauhaus-University-

Weimar is an interesting example for the protection of contemporary architecture. 
• The project demonstrates exemplary the advantages of AEROGEL plaster for thermal insulation, 

which can be used by protected buildings too. 
• The professional support of the restauration by an international institute for building materials 

science which uses the building too, underlines the importance of the project for AEROGEL. 
 
• Das Gebäude des F.A. Fingerinstitutes für Baustoffkunde der Bauhaus – Universität ist als 

Bauwerk der Sozialistischen Moderne ein herausragendes Beispiel der gesamt europäischen 
Nachkriegsarchitektur. 

• Das Projekt unterstreicht eindrucksvoll und nachvollziehbar die Vorteile von AEROGEL aus 
thermischer Sicht. 

• Die professionelle Begleitung des Projekts durch das F.A. Fingerinstitut und die 
denkmalpflegerisch – wissenschaftlich begründete Methodik und Überprüfung der Ergebnisse, 
unterstreicht die Bedeutung des Projektes für AEROGEL.  

  



Project No. 4 

 
Ralf Kilian  
Bei diesem Beispiel, das beim Preis 2021 den 1. Platz gewonnen hat, zeigt sich, dass mit den 
hochleistungs Aerogel-Dämmputzen insbesondere unebene Flächen gestaltet werden können, wo 
herkömmliche Platten-Dämmstoffe an Grenzen kommen. An dem Projekt besticht die Inszenierung 
des Alten und des Bestands, der hier förmlich in seiner Wertigkeit gefeiert wird.  
 
This example, which won the 1st place in the AAA 2021 prize, shows that the high-performance 
aerogel insulating plasters can be used to design particularly uneven surfaces where conventional 
board insulating materials reach their limits. What is impressive about the project is the staging of the 
old and the existing, which is literally celebrated here in its value. 
 
Beat Kämpfen  
Der kleine Umbau zeigt, dass mit einer detaillierten und feinfühligen Planung sowie dem Einsatz von 
neuen Materialien historische Bausubstanz respektvoll erneuert und energetisch verbessert werden 
kann. Der Aerogelverputz eignet sich hervorragend um die alte Bausubstanz mit all den krummen 
Formen weiterhin erlebbar zu machen. Allfälligen Feuchtigkeitsprobleme wird mit einer sehr 
einfachen und sympathischen Massnahme begegnet.  

The small renovation shows that with a detailed and sensible design and the use of new materials 
historical buildings can be respectfully renewed and energetically improved. The aerogel plaster is 
ideally suited to make the old building fabric with all the crooked shapes still tangible. Possible 
moisture problems are countered with a very simple and friendly measure. 

Volker Herzog  
Das Projekt überzeugt dadurch, dass man bei der denkmalgerechten Fassadensanierung auch die 
energetische Verbesserung berücksichtigt hat. Ein Anreiz auch Denkmäler energetisch zu sanieren.  
 



The project is convincing because the renovation of the facade in accordance with the requirements of 
the listed building also took into account the energetic improvement. An incentive to renovate 
monuments from an energetic point of view. 
 
Manfred Wehdorn 
• The project of the conversion of the former mill building for private uses is an interesting 

example for the adaptive re-use of industrial buildings – a theme which is still a mainstream in the 
protection of monuments.  

• The used AEROGEL products show among other advantages that aerogel plaster helps to keep 
the irregularities on historical walls, i.e. in general the so called “value of age”. 

• Summarizing: The project demonstrates exemplarely the advantages of AEROGEL products for 
thermal insulation and the requests of monument preservation.  

 
• Das Projekt des Mühlengebäudes in Madiswil ist ein gutes Beispiel für die Fremdnutzung 

(vor)industrieller Bauten – ein Thema, das nach wie vor als ein „mainstream“ der zeitgemäßen 
Denkmalpflege anzusehen ist. 

• Im Projekt wird neben den thermischen Qualitäten von AEROGEL gezeigt, wie dieses Material 
die Unregelmäßigkeiten in den Oberflächen historischer Putze aufzunehmen vermag und damit 
der Erhaltung des immer wieder zitierten „Alterwerts“ dient. 

• AEROGEL demonstriet in diesem Beispiel nachdrücklich seine Bedeutung für die praktische 
Denkmalpflege. 

 
 
 
  



Project No. 5 

 
Ralf Kilian  
An diesem Vorhaben ist das energetische Gesamtkonzept hervorzuheben und die feine Gestaltung der 
Fassade an diesem städtebaulich bedeutenden Ort.  
 
The overall energetic concept and the fine design of the facade in this important urban area should be 
emphasized in this project. 
 
Beat Kämpfen  
Das Projekt ist ganzheitlich ökologisch und nachhaltig gedacht und umgesetzt. Materialien wurden 
möglichst weiterverwendet, die Eingriffe sind sehr behutsam ausgeführt und sinnvoll aufeinander 
abgestimmt. Dank dem Ersatz des Verputzes durch einen 4 cm starken Aerogelaussenputz konnte die 
Wärmeverluste der Fassaden markant reduziert werden. Die Volumetrie blieb erhalten und der 
architektonische Ausdruck konnte geklärt werden. Die energetische Erneuerung ist mustergültig. 
 
The project is designed and implemented in a holistic, ecological and sustainable manner. Materials 
are reused as far as possible, the different interventions are carried out very carefully and sensibly 
coordinated. Thanks to the replacement of the plaster with a 4 cm thick aerogel exterior plaster, the 
thermal losses of the facades could be significantly reduced. The volume is preserved and the 
architectural expression is even clarified. The energetic renewal is exemplary. 
 
Volker Herzog  
Dieses Projekt überzeugt durch die Dämmung der Fachwerkfassade und den Erhalt der historischen 
Substanz in einem historisch bedeutsamen Umfeld. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch 
Fachwerkhäuser zukünftig wirtschaftlich betrieben werden können.  
 



This project convinces with the insulation of the half-timbered facade and the preservation of the 
historical substance in a historically significant environment. A good example that half-timbered 
houses can also be operated economically in the future. 
 
Manfred Wehdorn 
• The project shows a typical residential house in the region of Tübingen going back to the 1830ies, 

set under protection by its historic, artificial and cultural values.  
• The use of AEROGEL thermal insulation plaster in this project demonstrates exemplarely the 

aesthetic and technical advantages of AEROGEL products reaching the “KFW – Effizienzhaus – 
Standard” (Standard of thermal efficiency). 

• The project was the first one in the region of Tübingen using AEROGEL products and convinced 
not only the inhabitants, but also the monument authority.  

 
• Das Projekt in Tübingen ist ein repräsentatives Beispiel für die Sanierung von Wohngebäuden aus 

dem frühen 19. Jahrhundert, wie es solche viele in Europa gibt.  
• Im Sinne der Denkmalpflege zeigt der verwendete AEROGEL-Dämmputz demonstrativ seine 

Vorteile, wie die hervorragende Dämmwirkung, die geringe Auftragsstärke, die hohe 
Diffusionsoffenheit und vieles anderes mehr. Das verwendete AEROGEL-Produkt war damit 
grundliegend zur Erreichung des sogenannten „KFW – Standards – Effizienzhaus – Denkmal“. 

• Darüber hinaus war das Objekt das erste in der Region bei welchem AEROGEL-Produkte in der 
Denkmalpflege eingesetzt wurden und ebenso Bewohner*innen wie die verantwortlichen 
Entscheidungsträger*innen überzeugten. 

  



 
 

 

Jurors discussing one of the project during AAA2021 Evaluation meeting at 16th of June 
2021 

 


