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Gebäudehülle

Innenwelt und Aussenwelt
Dietrich Schwarz hat drei Prototypen gebaut, drei Wohnhäuser, mit denen er 
Fragen des Energiehaushalts von Gebäuden untersucht.  Die unterschiedli-
chen Konzepte dieser Bauten setzt er in seinen aktuellen Entwürfen immer 
wieder neu zusammen, so auch im Projekt für die Alterswohnungen in Domat/
Ems. Sein Start-up-Unternehmen GlassX vertreibt die dabei entwickelte Glas-
technologie und forscht auch auf diesem Gebiet weiter.

Alterswohnungen in Domat/Ems
Architektur: Dietrich Schwarz, dipl. Arch. ETH SIA, Mitarbeit: Peter Silber, dipl. Arch. FH

Die Gemeinde Domat/Ems liegt, wie der 
Ortsname besagt, an der rätoromanisch-
deutschen Sprachgrenze im Rheintal bei 
Chur. Die Alterswohnungen stehen am 
Siedlungsrand in einem neuen Gürtel frei-
stehender Wohnhäuser der Wohnzone 2 
südlich des alten Dorfkerns. In unmittel-
barer Nähe befindet sich das Altersheim. 
Das Grundstück wurde von der Gemein-
de im Baurecht zur Verfügung gestellt; 
das Projekt selbst ist privat finanziert. 
Entstanden sind zwanzig Kleinwohnun-
gen, über vier Stockwerke nebeneinan-

der gereiht und gegen Südwesten ausge-
richtet. Im Nordosten schliesst eine brei-
te, befensterte Laube an. Eine generöse 
Raumfolge von Kaskadentreppen und 
breiten Vorplätzen, denen die Küchen 
mit grossen Fenstern zugewandt sind, 
erschliesst die Wohnungen. Wohn- und 
Schlafzimmer bilden zusammen mit den 
eingeschnittenen Balkonen eine weitere 
Folge von klar begrenzten Räumen, die 
über Schiebewände verbunden sind und 
Innen- und Aussenraum miteinander ver-
schränken.

Fensterraum  
und Latentspeicherwand
Der verglaste Balkon verweist auf ein 
Bauteil, das bereits für das Wohnhaus 
in Gelterkinden 1999 entwickelt wur-
de: Transparente Wärmedämmung als 
raumhaltige Schicht – ein Fensterraum, 
wie Dietrich Schwarz sagt.
Die Fassadenelemente des Schlafzim-
mers – geschosshohe transluzide Glas-
paneele – gehen auf das Wohnhaus in 
Ebnat-Kappel zurück, das im Jahr 2000 
fertiggestellt wurde. In die Elemente ist 
aussen ein Prismenglas eingefügt, das 
im Sommer vor Überhitzung schützt. 
Im Sommer wird die steil einfallende 
Sonneneinstrahlung vollständig reflek-
tiert. Im Winter tritt die flach eintref-
fende Strahlung durch das Prismenglas 
hindurch und wird von den dahinter-
liegenden mit Salzhydraten gefüllten 
Elementen absorbiert, die als Speicher-
medium dienen. Salzkristalle schmelzen 
bei Raumtemperatur und nehmen da-
bei Energie auf, die sie später wieder 
abgeben können. Durch den Schmelz-
vorgang wird das Glaspaneel lichtdurch-
lässiger, das heisst, die Wärmeaufnah-
me ist sowohl spür- als auch sichtbar. 
Die Fassade vereint Solarkollektor und 
Wand, indem sie das Sonnenlicht ein-
fängt und gleichzeitig dessen Energie 
speichert.

Oben: Süd- und Ostfassade.  Unten: Fensterraum und Solarwand. Oben: Nord- und Westfassade.  Unten: Wohnraum mit Eingang.



SBJ 2/05 – SchweizerBauJournal 19

hülleGebäude

Die übrigen Fassaden sind Kompakt-
fassaden mit zwanzig Zentimetern 
verputzter Aussenwärmedämmung, so 
dass die Anforderungen des Minergie-
Standards erfüllt sind. Für die Aussen-
hülle wurde nur eine Farbe verwendet, 
ein grünlich schimmerndes, zurückhal-
tendes Zementgrau.

GlassX
Mit dem neu gegründeten Start-up-
Unternehmen GlassX vertreibt und ver-
marktet Dietrich Schwarz seine innova-
tiven Verbundgläser, die das Angebot 
der mit Edelgasen gefüllten Isoliergläser 
erweitern. Neben den Gläsern, die mit 
Salzhydrat gefüllt sind (GlassX Crystal), 
forscht Dietrich Schwarz im Rahmen des 
EU-Projektes COST C13 zusammen mit 
der ETH Zürich und der EPF Lausanne 
an wasserdurchströmten Isoliergläsern 
(GlassX Liquid), die Energie abführen, 
zuführen oder umverteilen können.

Komfort
Der Rohbau wurde als Massivbau mit 
betonierten Flachdecken und gemau-
erten Kalksandsteinwänden erstellt. 
Ein schweres träges System, das die 
Solarenergie passiv nutzen und spei-
chern kann. Das Gebäude hätte aus-
schliesslich über die Lüftung erwärmt 
werden können. Die zusätzlich einge-
baute Bodenheizung sorgt für gleich-
mässige Raumtemperaturen und kühlt 
die Räume im Sommer. Für die Heizung 
und die Warmwasseraufbereitung wer-
den zwei verschiedene, genau auf ih-
re spezifischen Aufgaben getrimmte 
Luft-Wasserwärmepumpen eingesetzt. 
Der Verdampfer ist auf dem Dach an-
geordnet. So kann die Flüssigkeitsun-
terkühlung aus dem Kältkreislauf aktiv 
zur Vorwärmung der Frischluft genutzt 
und der Wirkungsgrad der gesamten 
Anlage nochmals gesteigert werden. 
Die Energiekennzahl des Gebäudes 
beträgt zwölf Kilowattstunden pro 

Quadratmeter und Jahr. Die technische 
Auslegung des Gebäudes ist aber nicht 
nur eine Frage der Effizienz. Sie ist auch 
eine Frage des Komforts. Gleichmässige 
Raum- und Oberflächentemperaturen 
und automatisierte Wohnungslüftung 
sind gute Voraussetzungen für ein be-
hagliches Wohnklima.

Intimität und Öffentlichkeit
Ältere Menschen sollen die Möglichkeit 
haben, am öffentlichen Leben teilzu-
nehmen, selbst wenn sie in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind. Durch die 
Ausrichtung der Küchen auf die den 
Wohnungen zugeordneten Vorplätze 
entsteht eine offene Wohnsituation, die 
den Kontakt unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern fördert. Andererseits 
bietet die Wohnung auch Rückzugs-
möglichkeiten. So ist das Schlafzimmer 
wie ein geräumiger Alkoven angelegt, 
der an Wohnraum und Balkon angela-
gert und mittels transluszenter Fassade 
von der Umwelt abgeschirmt ist. Das 
Raumgefüge der Alterswohnungen in 
Domat/Ems steuert subtil die Beziehung 
von Innenwelt und Aussenwelt, indem 
es Intimität bietet und gleichzeitig die 
Grenze zwischen privatem und öffentli-
chem Raum geschickt verwischt. ■
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Warmwasseraufbereitung mit Wärmepumpe 
und Solarkollektor.

Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung.


