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Energieeffiziente Fassade 
Die Architekten Dietrich Schwarz
und Peter Silber haben drei Wohn-
haus-Prototypen gebaut, an denen
die Fragen des Energiehaushalts
von Gebäuden untersucht wird. Für
die Alterswohnungen in Domat/-
Ems lieferte das GlassX die Fassa-
den-Glastechnologie. Die Alters-
wohnungen stehen am Siedlungs-
rand in einem neuen Gürtel frei ste-
hender Wohnhäuser südlich des
alten Dorfkerns. Entstanden sind
20 Kleinwohnungen, über vier
Stockwerke nebeneinander gereiht
und gegen Südwesten ausgerich-
tet. Im Nordosten schließt eine
breite befensterte Laube an. Eine
Raumfolge von Kaskadentreppen
und breiten Vorplätzen, denen die
Küchen mit großen Fenstern zuge-

wandt sind, erschließt die Wohnun-
gen. Wohn- und Schlafzimmer bil-
den zusammen mit den einge-
schnittenen Balkonen eine weitere
Folge von klar begrenzten Räu-
men, die über Schiebewände ver-
bunden sind und Innen- und
Außenraum miteinander verschrän-
ken. In die Fassadenelemente des
Schlafzimmers – geschosshohe
transluzide Glaspaneele – ist
außen ein Prismenglas eingefügt,
das im Sommer vor Überhitzung
schützt. Dann wird die steil einfal-
lende Sonneneinstrahlung vollstän-
dig reflektiert. Im Winter tritt die
flach eintreffende Strahlung durch
das Prismenglas hindurch und wird
von den dahinter liegenden, mit
Salzhydraten gefüllten Elementen

absorbiert, die als Speichermedi-
um dienen. Salzkristalle schmelzen
bei Raumtemperatur und nehmen
dabei Energie auf, die sie später
wieder abgeben können. Durch
den Schmelzvorgang wird das
Glaspaneel lichtdurchlässiger, das
heißt, die Wärmeaufnahme ist so-
wohl spür- als auch sichtbar. 
Diese Fassade vereint Fenster und
Wand, indem sie das Sonnenlicht
passieren lässt und gleichzeitig
dessen Energie speichert. Die übri-
gen Fassaden sind Kompaktfassa-
den mit 20 Zentimetern verputzter
Außenwärmedämmung, so dass
die energetischen Standardanfor-
derungen erfüllt sind. Für die
Außenhülle wurde nur eine Farbe
verwendet, ein grünlich schim-

merndes, zurückhaltendes Zement-
grau. Der Rohbau wurde als
Massivbau mit betonierten Flach-
decken und gemauerten Kalksand-
steinwänden erstellt. Ein schweres
träges System, das die Solarener-
gie passiv nutzen und speichern
kann. Neben den Gläsern, die mit
Salzhydrat gefüllt sind, forscht
Dietrich Schwarz zusammen mit
der ETH Zürich und der EPF Lau-
sanne an Wasser durchströmten
Isoliergläsern »GlassXliquid«, die
Energie abführen, zuführen oder
umverteilen können.
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