
Ein Schritt zum perfekten 
Glashaus
Das perfekte Glashaus – mit einer Glasfassade, die einen energetischen Ausgleich bewirkt, die ästhetischen 

Prägnan von Vollverglasungen aber erhält – das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Durch Materialkombina

tionen ist er vielleicht lösbar. Mit einem Gebäude für Alterswohnungen in Domat / Ems geht der Architekt Dietrich 

Schwarz einen Schritt in diese Richtung. In Zusammenarbeit mit der Glasindustrie und verschiedenen Instituten 

hat er ein Produkt entwickelt, das als passivsolares Fassadenelement gleichzeitig speichert, wärmt und kühlt.

Sichtbare Wärme für die Bewohner
Alterswohnungen sind nicht eben eine Bauaufgabe, von der 

ein technologischer Entwicklungsschritt erwartet wird. Obwohl 

– für einen Teil der Bewohner ist es sicher spannend, beobach-

tend an der Entwicklung der modernen Fassaden-Glastechno-

logie teilzunehmen. Jede der 20 Alterswohnungen von Dietrich 

Schwarz in Domat/Ems hat einen Anteil an der solaren Südfas-

sade – einen Wintergarten, bzw. eine mit Schiebefenstern zu 

öffnende Loggia, dazu zwei raumhohe GLASSX®crystal-Ele-

mente, so der Name der Innovation, die als Latentwärmespei-

cher wirken. Für die Bewohner ist ihre thermische Wirkung der 

Latentwärmespeicher-Fassadenelemente direkt nachzuvollzie-

hen: Die Wärmeaufnahme ist sichtbar. Sie erfolgt durch lang-

sames Schmelzen des Speichermaterials (Salzhydrat) zwischen 

26 und 28 °C – die Lichtdurchlässigkeit des Fassadenelementes 

wird dabei grösser, die Fassade heller. Bei nachlassender Strah-

lung, an bedeckten Tagen und bei Nacht, verfestigt sich das 

Speichermaterial wieder, dabei gibt es Energie ab. Sie ist als 

angenehme Strahlungswärme spürbar.

Rückblick
Mitte der 90er-Jahre hat Dietrich Schwarz in Domat/Ems sein 

erstes Solarhaus gebaut. Danach sind mit dem Wohnhaus 

II in Gelterkinden BL und dem Wohnhaus III in Ebnat-Kap-

pel SG zwei weitere Lösungen entstanden. Die Häuser sind 

Unikate, mit verschiedenen Strategien wird versucht, solare 

Gewinne zu optimieren. Für das Solarhaus in Ebnat-Kappel 

wurde die PCM-Fassade (Phase-Change-Materials) als Par-

affin-Latentwärmespeicher-Wand ausgeführt. Sie wurde in 

Zusammenarbeit mit der Firma inglas, Friedrichshafen, ent-

wickelt und als Forschungsprojekt durch das Bundesamt für 

Energie (BFE) unterstützt.

Homerun in der Sonnenenergieszene
Für die Südfassade an dem Gebäude für Alterswohnungen 

in Domat/Ems musste der Architekt eine neue Grundlage 

suchen. Es war deutlich, für eine breitere Anwendung von 

Latentwärmespeichern (ohne brandbelastendes Paraffin) 

an Fassaden musste ein Produkt entwickelt werden, das 

serienmässig hergestellt werden kann. Zusammen mit Dr. 

Thomas Meisel, dem technischen Geschäftsführer der Firma 

inglas, Innovative Glassysteme in Friedrichshafen, wurden 

die Erfahrungen aus den bisherigen, individuellen Projekten 

überdacht und Vorgaben für ein industrielles Produkt for-

muliert.

■	 Es sollte mit handelsüblichen Isoliergläsern gearbeitet 

werden

■	 Zusätzliche Metalloxydbeschichtung 

 (heute bei Isoliergläsern serienmässig) 

■	 Prismenstruktur aus Plexiglas als Sonnenschutz

■	 Ein Salzhydrat (Calciumchloridhexahydrat) als 

 Speichermaterial

Für die Weiterentwicklung waren speziell die aus dem So-

larhaus in Ebnat-Kappel gewonnenen Erfahrungen wertvoll. 

Die Prismenstruktur, der erprobte Überhitzungsschutz für die 

Fassaden wurde übernommen und der Isolierglasproduktion 

angepasst. Die Prismen wurden nun als grossflächige Schei-

ben produziert und mit speziellen Befestigungsclips in raum-

hohe Elemente von 2,80 Meter eingefügt.

Für das Speichermaterial hatte man auf Unter
suchungen der Empa zurückgreifen können. 
Hier war mit einem Salzhydrat als Latentwärmespeicherma-

terial experimentiert worden, das in Glasbausteine einge-

schmolzen war. Wie für die Fassade in Ebnat-Kappel wurden 
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[1] Fassadenansicht – die Wintergärten werden durch aussen laufende Schiebetüren zu Loggien. 

[1]
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[2] Südfassade – die Wohnungen sind versetzt angeordnet, die Fassade wirkt dadurch lockerer. 

[3+4] nordfassade – mehrheitlich geschlossen, die Fensteröffnungen entsprechen den Wohneinheiten.

[2]

[3] [4]
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Kunststoffbehälter verwendet, in denen das Speichermaterial 

hermetisch eingeschweisst wird. Für die optimale Verarbei-

tung mit Isolierglas wurden sie als stapelbare Hohlprofile 

ausgebildet. Aus den ursprünglichen, mit Glaubersalz ge-

füllten Glasbausteinen ist ein Speichermodul mit leichten, 

beanspruchbaren Kunststoffbehältern geworden. Das Fas-

sadenelement wirkt als transparente Wärmedämmung, 

Überhitzungsschutz, Energieumwandlung und thermischer 

Speicher. Es vereint einen guten Teil der heutigen Kenntnisse 

und Machbarem zu Latentwärmespeicherung in Fassaden. 

Damit ist es im Gebiet der passiven Solarnutzung ein eigent-

licher Homerun.

Erste Messungen und Erfahrungen
Zu GLASSX®crystal gibt es zwei Messberichte des Fraunhofer 

Institutes für Solare Energiesysteme (ISE):

■	 Messungen der Schmelzwärme des GLASSX®crystal, 

TOS-E-BAS-05-02-B

■	 Modellierung Phasenwechselmaterial und bidirektionale 

optische Strukturen für die thermische Simulation mit 

ESP-r, TOS-E-BAS-05-02-C

Diese Messberichte finden Verwendung bei einem Baupro-

jekt mit GLASSX®crystal, wenn ein Bauphysiker eine Gebäu-

desimulation zu erstellen hat. Beim Objekt Alterswohnen 

wurden 148 m2 GlASSX®crystal eingesetzt. Die Wohnungen 

sind seit September 2004 bewohnt. Die Bewohner sind nach 

dem ersten Winter und einem ersten Sommer sehr zufrie-

den. Im Februar 2005 wurden an den Solargläsern Messfüh-

ler installiert. Nach einer Messperiode bis zum Februar 2006 

werden die Messungen ausgewertet und in einem Messbe-

richt dargestellt.

Ergänzende Haustechnik
Das Gebäude unterschreitet den normalen Minergiestan-

dard. Die kompakte kubische Gebäudeform, eine weitge-

hend geschlossene Gebäudehülle – dort wo sie mehr ver-

liert als gewinnt mit 20 cm verputzter Aussenisolation, die 

solare Südfassade, dazu eine Komfortlüftung, die Massnah-

men stehen eigentlich für bessere Werte, als der bewusst 

niedrig angesetzte Minergiestandard sie vorgibt. Zurzeit 

erfolgt die Nachprüfung für das Minergie-P-Label. Neben 

dem thermischen Beitrag aus der passivsolaren Südfassade 

wird das Gebäude über zwei Wärmepumpen versorgt. Sie 

werden durch einen Solarkollektor unterstützt. Um die Wär-

meversorgung zu optimieren, arbeiten die Brauchwasserher-

stellung und der Heizungskreislauf getrennt. Die Heizwärme 

wird über eine Bodenheizung verteilt. Zusammen mit einer 

Kühldecke im obersten Geschoss kann sie auch für Kühlzwe-

cke eingesetzt werden. Die gesamte Haustechnik ist in drei 

Räumen im obersten Geschoss angeordnet, ein Keller hat 

sich erübrigt.

Was kostet Innovation 
Latentwärmespeicher in der Fassade – dazu gibt es laut-

halse Kritik – zu teuer könnte man sagen. Für das Element 

als Bauteil trifft das wahrscheinlich zu. Was kostet ein Ele-

ment – Richtpreis für kleine Objekte: Fr./m2 1100.– zzgl. 

MwSt. Bei einer Gegenrechnung, die über längere Zeit den 

Beitrag zu den Energiekosten einbezieht, sieht es wohl an-

ders aus. Das gewinnoptimierte Solarglas stellt einen Teil 

der Fassadenkonstruktion dar und amortisiert sich dabei 

Jahr für Jahr während einer angenommenen 50–60-jäh-

rigen Lebensdauer. Die Verwendung von GLASSX®crystal 

führt zu einer Reduktion der Heizgradtage um 20–40 %. 

Speziell in nebelfreien Regionen wie z. B. im oberen Rheintal 

kann man von einem sehr grossen Eintrag ausgehen. Die 

Einträge richten sich nach den entsprechenden Klimadaten 

der Region. Für die ersten Projekte konnten innovative In-

vestoren gefunden werden. Die Alterswohnungen wurden 

durch einen privaten Bauherren finanziert und als normaler 

Architekturauftrag ausgeführt. Das Bauland wurde von der 

Gemeinde im Baurecht zur Verfügung gestellt. Zweckge-

bunden für Alterswohnungen, sie ergänzen das Angebot 

des benachbarten Altersheimes. Für ihren moderaten Bau-

rechtszins stellt die Gemeinde eine maximale Monatsmiete 

von Fr. 1000.– als Bedingung.

Stichworte zur Architektur
Guter Griff, monolithische Gebäudeform aus Energiesparden-

ken, entspricht dem determinierten Denken der klassischen 
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Fakten und Daten

Allgemeine Daten
Bauzeit:	 Oktober	2003	bis	November	2004
Höhe	über	Meer:	 582	m
Anzahl	und	Art	der	Wohnungen:	 20	Wohnungen,	je	2,5	Zimmer
Technische Daten
Bruttogeschossfläche:	 1972	m2

Energiebezugsfläche:	 1900	m2

Volumen	SIA:	 5753	m3

U-Wert	Dach:	 0,175	W/m2K
U-Wert	Wände:	 0,162	W/m2K
U-Wert	Boden:	 0,19	W/m2K
Fenstertyp:	 2-fach-Isolierverglasung
	 Schweizer	Metallbau
Installierte	Leistung	Heizung:	 	53,6	kW
Inst.	Leistung	Lüftung:	 1	kW
Inst.	Leistung	Kälte:	 	40,4	kW
Inst.	Leistung	Warmwasser:	 	7,1	kW
Inst.	Leistung	Sonnenkollektoren:	 	Max.	18	kW
Inst.	Fläche	Sonnenkollektoren:	 22,5	m2

Energiekenndaten 
Heizenergiebedarf	Qh	gerechnet:	 20	MJ/m2a
Jährlicher	Wärmeertrag	der	Sonnenkollektoren	 	14'241,4	kWh
Energiekennzahl	Heizung:	 	20	MJ/m2a
Energiekennzahl	Warmwasser:	 	37,0	MJ/m2a
Energiekennzahl	Wärme:	 	57,0	MJ/m2a
Lichte	Raumhöhe:	 2,46	
Kontrollierte	Wohnungslüftung:	 Ja

Adressen

Kontakt
GlassX	AG,	Technoparkstrasse	1,	8005	Zürich
Telefon	044	445	17	45,	Telefax	044	445	17	49	
E-Mail	info@glassx.ch,	Web	www.glassx.ch

Architekt
Architekturbüro	Schwarz
Via	Calundis	8,	7013	Domat/Ems
Telefon	081	630	35	30,	Telefax	081	630	35	31	

Bauherrschaft
Jürgen	Schwarz,	Via	Zulcs	1,	7013	Domat/Ems

Energieplaner & Planung Haustechnik
Fa.	De	Stefani,	Industriestrasse	13,	7000	Chur

Fassaden
Schweizer	Metallbau,	8908	Hedingen

Konstruktion 

–	3-fach-Isolierglas,	mit	einem	U-Wert	von	0,5	W/m2K.	
–	Die	im	Scheibenzwischenraum	eingefügte	Prismenstruktur	
	 wirkt	als	Überhitzungsschutz.	Sie	reflektiert	die	hoch	stehende	
	 Sommersonne	bei	einem	Einfallswinkel	über	40°.	
	 Die	Wintersonne	kann	bei	einem	Einfallswinkel	<	35°	
	 ungehindert	eindringen.	
–	Das	Wärmespeichermodul	nimmt	die	eingestrahlte	Energie	
	 auf,	speichert	und	gibt	sie	zeitverzögert	als	Strahlungswärme	
	 wieder	ab.	Als	Latentwärmespeichermaterial,	PCM	
	 (Phase	Change	Material)	wird	ein	Salzhydrat,	Calciumclorid-
	 hexahydrat	verwendet.	Es	ist	hermetisch	in	Kunststoffbehälter	
	 eingeschweisst	und	ist	zur	Verbesserung	der	Absorption	grau	
	 eingefärbt.
–	Raumseitig	wird	das	Element	durch	ein	6	mm	Einscheiben-	
	 sicherheitsglas	mit	einem	vollflächigen	Siebdruck	(RAL-Farbe	
	 nach	Wahl)	abgeschlossen.

Die	GLASSX®crystal-Elemente	haben	keine	mechanisch	
beweglichen	 Teile.	 Sie	 arbeiten	 völlig	 passiv	 ohne	 zusätzliche	
Steuerung.	Die	Module	werden	fertig	angeliefert	und	können	
von	der	Fassadenbaufirma	wie	handelsübliche	Isoliergläser	ein-
geglast	werden.

Literatur

–	Jean-	Pierre	Wymann:
	 Wasserdurchströmtes	Glas.	tec21	29-30	/	2004

–	Dietrich	Schwarz,	Thomas	Nussbaumer:
	 Eine	Wand,	die	schmilzt.	tec21	24	/	2002

–	Heinrich	Manz:
	 Sonnenstrahlungsbeladene	Latentwärmespeicher	in	
	 Gebäudefassaden.	Dissertation	ETH	Nummer	11377
	 Zürich,	1996

Physik. Modernes Bauen = zusammengesetztes Bauen, eher 

kongruent mit dem Weltbild der Quantenmechanik, nur 

Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, Zufälligkeit, Quelle 

von Individualität, passivsolares System interaktiv, Applika- 

tion, Lockerheit, Vielschichtigkeit und Öffnung zur Welt 

– das Alterswohnen in Domat/Ems zeigt einen Weg in die 

Zukunft des Bauens. Sabine Schäfer
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