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Glasfassade eines Hochhauses: Praxisgerechte Lösungen, die den grossen Energiebedarf verglaster Hochhäuser reduzieren und deren Raumklima verbessern, sind bisher kaum vorhanden.

Mehr Komfort und Energieeffizenz
Fassade Hochhäuser mit Glasfassaden stellen eine energetische Herausforderung dar. Nun zeichnet sich eine neue Lösung ab.

W

JÜRG WELLSTEIN

ohin man schaut, die
städtische Entwicklung
wird von Hochhäusern
mit Glasfassaden ge
prägt. Wirtschaftliche
Rahmenbedingungen und der politische
Druck zur Verdichtung werden diesen
Trend noch verstärken. Praxisgerechte Lö
sungen, die den hohen Energiebedarf ver
glaster Hochhäuser reduzieren und deren
Raumklima verbessern, sind bisher kaum
vorhanden. HyWin will das Problem mit
einem neuen Ansatz lösen.
Bei konventionellen Glasfassaden muss
der Sonnenschutz wegen zu hoher Wind
geschwindigkeiten innen anstatt aussen
angebracht werden. An heissen Sommer
tagen klettern daher die Raumtemperatu
ren, trotz optimierter Isolierverglasung,
rasch über 27 Grad Celsius. Diese hohen
Temperaturen werden in der Regel mit
leistungsfähigen Klimaanlagen oder Kühl
decken gesenkt. Trotzdem beeinträchtigt
die starke solare Einstrahlung im Sommer
das Arbeiten oder Wohnen in der Nähe der
Fenster. Und im Winter wird ein aufwendi
ger Warmluftvorhang nötig.

Eine Verbesserung bieten zwei Fassa ma HyWin, hat eine klare Vorstellung von
densysteme, die heute oft eingesetzt wer ökologisch hochwertigen Glashochhäu
den. Hierbei wird der Sonnenschutz durch sern: «Die solare Wärmestrahlung soll erst
eine zusätzliche, aussenliegende Glas gar nicht in den Nutzraum gelangen. Die
scheibe gegen Wind, Regen und Hagel ge Fassade muss das Aussenklima vom In
schützt. Die Ausführung als hinterlüftete nenklima trennen. Damit werden Kühlde
Fassade lässt die zwischen der äusseren cken überflüssig und die Ökobilanz deut
Einfachverglasung und der inneren Iso lich verbessert.»
lierverglasung erwärmte Luft dank Lüf
tungsschlitzen entweichen. Die Reinigung Umgekehrte Anordnung
des Sonnenschutzes und der zusätzlichen
Die HyWin-Fassade basiert auf einer
Glasflächen ist aufwendig und teuer.
gegenüber dem Aussenklima hermetisch
Beim geschlossenen Kastenfenster ist abgedichteten Glaskonstruktion mit in
der Raum zwischen der äusseren Einfach tegriertem Sonnenschutz und einem effi
verglasung und der inneren
zienten Wärmetauscher. Das
Isolierverglasung hermetisch
Fassadenelement umfasst
HyWin macht
verschlossen und muss da
eine aktive Temperaturrege
Kühldecken
her nicht gereinigt werden.
lung. Dabei bildet die Drei
Bei tiefen Aussentempera
überflüssig und fach-Isolierverglasung die
turen würde diese Konstruk
hermetische Trennung vom
verbessert die
tion unweigerlich zur Kon
Aussenklima. Danach folgt
Ökobilanz.
densation führen. Verhindert
ein Zwischenraum von 120
wird dies mit einer Trocken
bis 180 Millimetern mit in
luftversorgung für jedes Fassadenelement. tegriertem Sonnenschutz und innenlie
Ein weiterer Nachteil dieser Fassadekons gender Einfachverglasung. Der im Zwi
truktion ist der zyklische Hitzestau im Zwi schenraum angeordnete Wärmetauscher
schenraum, der zu Frühausfällen des Son ermöglicht es, die überschüssige Energie
nenschutzes und zu teuren Reparaturen im Sommer effizient und ohne Einsatz von
führt. Claudio Meisser, Partner bei der Fir Wärmepumpen in Erdwärmesondenfel

dern zu speichern und im Winter zur Hei
zung zu nutzen. Das HyWin-Fenster wird
damit zu einer transparenten, hybriden
Klimatisierungslösung. Jan Lipton, Part
ner bei HyWin, präzisiert: «Bei diesem
System wird die Dreifachverglasung nicht
nutzraumseitig, sondern klimaseitig ange
ordnet. Dabei wird also das Prinzip des
bekannten Kastenfensters oder der Dop
pelfassade auf den Kopf gestellt; diese In
novation basiert auf einer umgekehrten
Anordnung der Elemente. Dabei lässt sich
auch das Kondensationsrisiko im staub
dichten Zwischenraum eliminieren.»

Von der Idee zur Pilotanlage
Bis 2017 wurde das Zusammenwirken
aller HyWin-Komponenten in umfassen
den Labortests mithilfe eines Sonnen
simulators optimiert. Danach folgten
Freilandmessungen unter realen Klima
bedingungen. «Mit diesem Prototyp konn
ten wir demonstrieren, dass mit kleiner
Fotovoltaikfläche der Energieverbrauch
von Ventilatoren und Umwälzpumpen ge
deckt werden kann. Vorteilhaft dabei ist
die optimale zeitliche Korrelation zwi
schen der solaren Einstrahlung und der
benötigten Kühlleistung», sagt Meisser.

Designstudien haben gezeigt, dass das
gesamte HyWin-Modul kaum sichtbar im
Bereich der Geschossdecken unterge
bracht werden kann. Eine von der Fach
hochschule Nordwestschweiz 2019 fertig
gestellte Innosuisse-Studie hat bestätigt,
dass HyWin die thermische Behaglichkeit
sowohl im Sommer als auch im Winter ge
währleistet. Inzwischen wurde die Planung
einer Pilotanlage mit einem 2,5 Meter ho
hen HyWin-Modul in einem definierten
Raum mit variabler Ausrichtung in Angriff
genommen. Damit kann dieses Fassaden
element – sobald die Finanzierung sicher
gestellt ist – einem aussagefähigen Praxis
test unterzogen werden.
Jan Lipton fasst zusammen: «Dieses in
novative Element haben wir in Zusam
menarbeit mit Fassadenbauern und Fach
hochschulen entwickelt, um den hohen
Energiebedarf von Glashochhäusern zu
reduzieren und gleichzeitig den Komfort
zu erhöhen. HyWin ist die erste transpa
rente Fassade, die das Aussenklima vom
Innenklima entkoppelt und die konven
tionellen Kühldecken und Bodenheizun
gen ersetzt. Dies reduziert bei gleicher
Raumhöhe das Bauvolumen und verbes
sert Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz.»

Batteriespeicher verbessern Stromversorgung
EW Maienfeld Auch kleine
Energieversorger setzen auf
grosse Batteriespeicher.
Damit können sie nicht nur
Lastspitzen abdecken.
IRENE BÄTTIG

Den Kunden jederzeit die elektrische
Energie liefern können, die sie brauchen,
und gleichzeitig das Netz stabil halten: Mit
einem grösseren Anteil elektrischer Ener
gie aus erneuerbaren Quellen werden die
Aufgaben eines Elektrizitätswerks (EW)
immer komplexer. Zwar liefern ther
mische und nukleare Kraftwerke noch
immer Bandenergie, doch diese werden
stetig zurückgefahren. Gleichzeitig wird
immer mehr elektrische Energie aus er
neuerbaren Quellen gewonnen – wie viel
so ins Netz eingespeist wird, ist abhängig
von Wasser, Sonne und Wind. Wird die
Energie nicht genau dann benötigt, wenn
sie produziert wird, muss sie zwischenge
speichert werden. Doch die Kapazitäten

für Wasserspeicherkraftwerke, die in der
Schweiz traditionell Energie speichern
und das Netz stabilisieren, sind quasi aus
geschöpft.
Parallel zur Produktion wird auch die
Netzlast volatiler: für das EW Maienfeld im
Kanton Graubünden zum Beispiel unter
anderem wegen Schnellladestationen für
Elektrofahrzeuge, die sehr kurzfristig viel
Energie brauchen. «Im Extremfall müssen
wir dafür innert kürzester Zeit 1800 Kilo
watt Ladeleistung zur Verfügung stellen
können», sagt Christian Dürr, Verwal
tungsrat des EW Maienfeld. Die Alpiq ver
sucht zwar, intelligente Algorithmen zu
entwickeln, die den Strombedarf im Vier
telstundentakt berechnen. Doch wie soll
vorausgesehen werden, wann jemand
sein Elektroauto an die Schnellladestation
anschliesst?

Leistungs- statt Energieproblem
Bis vor kurzem deckte das EW Maien
feld solche Lastspitzen mit Energie aus der
übergeordneten Netzebene. In kalten
Monaten, wenn viel Energie verbraucht
und gleichzeitig nur wenig Solarenergie

produziert wird, musste bis zu 3700 Kilo speicherkraftwerke, die in der Schweiz tra
watt Leistung eingekauft werden. «Die ditionell die Primärregelenergie liefern.»
Rechnung belief sich auf etwa 1 Million Das EKZ betreibt in Volketswil die grösste
Franken pro Jahr», sagt Dürr. Dem gegen Batterie der Schweiz. Mit ihren 18 Megawatt
über steht eine Überproduktion an Solar Speicherkapazität stabilisiert die Lithium
energie im Sommer. Dürr
polymerbatterie nicht nur das
fasst zusammen: «Unter dem
Schweizer Netz, sondern das
Speichern mit
Strich haben wir zwar nicht
von ganz Kontinentaleuropa.
Batterien wird
zu wenig elektrische Energie,
«Wir gehen noch einen
können aber zeitweise nicht
Schritt weiter», erzählt Chris
seit einigen
genügend Leistung anbie
tian Dürr. «Wir bieten mit
Jahren immer
ten.» Um Kosten zu sparen,
unserer Batterie System

wichtiger.
nahm das EW Maienfeld im
dienstleistung auf zwei Ebe
April 2019 einen 1,2-Mega
nen an und verkaufen an
watt-Batteriespeicher in Betrieb, der soge wöchentlichen Auktionen sowohl Primärnanntes Peak Shaving betreibt, also über als auch Sekundärregelenergie.» Ökono
schüssige Energie kurzzeitig speichert misch können die verschiedenen Energie
und bei Lastspitzen die nötige Leistung ebenen wie einzelne Märkte angesehen
zur Verfügung stellt.
werden. «Damit diversifizieren wir das fi
Parallel dazu bietet das EW Maienfeld nanzielle Risiko», freut sich Dürr.
mit seiner Batterie aus Lithiumeisenphos
phat Regelenergie an. Dass Batterien Pri Nennenswerte Investition
märregelenergie liefern, ist nicht neu. Dazu
Eine Speicherbatterie ist eine nennens
Marina González Vayá, Projektleiterin beim werte Investition. Dem Vergleich zum
EKZ: «Primäre Regelleistung muss schnell Pumpspeicherkraftwerk halte sie aber
verfügbar sein. Hier sind Batterien un stand, erklärt Dürr: «Die Batterie hat zwar
schlagbar und viel schneller als Wasser eine kürzere Lebensdauer als ein Pump

speicherkraftwerk, ist mit 1 Million Fran
ken pro Megawatt aber in der Anschaffung
auch um einiges günstiger.»
Mit der zunehmenden Produktion elek
trischer Energie aus erneuerbaren Quellen
werden Batteriespeicher immer wichtiger.
In Deutschland wurde die Regelenergie
traditionell von Gaskombi- und Kohle
kraftwerken zur Verfügung gestellt. Diese
wurden konstant etwas unterhalb der
vollen Leistungsfähigkeit betrieben und
hochgefahren, wenn Regelenergie nötig
wurde. Seit einigen Jahren werden sie im
mer mehr von Speicherbatterien abgelöst,
sagt González: «Bald könnten Batterien in
Deutschland über die Hälfte der Primär
regelleistung liefern.»
Stehen Speicherlösungen zur Verfü
gung, muss auch nicht mehr so viel Ener
gie abgeregelt werden. «Wird mehr produ
ziert, als verbraucht werden kann, geht
diese überschüssige Energie ungenutzt
verloren», erklärt Dürr. Prognosen für
Deutschland sagen, dass dank Batterie
speichern bis 2030 etwa 8 Terawattstun
den mehr nachhaltig produzierte Energie
auch tatsächlich genutzt werden können.

