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Zwei ETH-Ingenieure zeigen anhand eines Testcontainers: 
Es ist energetisch von Vorteil, den Zwischenraum einer 
Hochhaus-Fassade zu klimatisieren und so das Innen-
raumklima der Nutzräume vom Aussenklima zu trennen. 
Zweiter Vorteil: Wohnen und Arbeiten ist so behaglicher 
als bei herkömmlichen Fassaden.

n Jan Lipton (rechts) und Claudio Meisser gründe-
ten gemeinsam das StartUp-Unternehmen HyWin 
GmbH. Links im Bild der Testcontainer. (Bilder: zVg)

Zwei Anhänger stehen auf einer Abstell-
fläche eines Landwirtschaftsbetriebs im 
Säuliamt, der eine davon mit einer dop-
pelschaligen Glasfassade und Sonnensto-
ren ausgestattet, der andere mit der erfor-
derlichen Infrastruktur. Zwei befreundete 
ETH-Ingenieure – beide haben erfolgrei-
che Berufskarrieren hinter sich – wollen 
es nochmals wissen und arbeiten an der 
Hochhausfassade der Zukunft. Anhand 
ihres Testcontainers, den sie 2020 kons-
truiert, aufgebaut und mit aufwändiger 
Messtechnik versehen haben, testen sie die 
Funktionstauglichkeit ihres Kastenfenster 
nun im 1:1-Massstab.
Jan Lipton, der eine der beiden StartUp-
Gründer, präsentiert auf einem Rundgang 
die wichtigsten Bestandteile des Testcon-
tainers, dessen Bau durch den Förderbei-
trag der Klimastiftung Schweiz ermöglicht 
wurde. «Das Anhängerfahrzeug ist die ein-
fachste und flexibelste Art, einen solchen 

Testcontainer zu bauen», sagt Lipton zur Ent-
stehungsgeschichte dieses Demonstrators.
Innovative Ansätze sind gefragt, um den 
Energiebedarf fürs Kühlen und Heizen von 
Innenräumen in Hochhausbauten zu sen-
ken. Deshalb gründete Claudio Meisser und 
Jan Lipton 2016 das StartUp-Unternehmen 
HyWin GmbH. Die Mission der beiden: Eine 
neue Generation von Hochhäusern mit 
Glasfassaden soll der Behaglichkeit, dem 
Klimaschutz und der einfachen Instandhal-
tung besser Rechnung tragen. Das Hybrid-
fenster-Konzept HyWin verbannt das Küh-
len und Heizen der Nutzungsräume in die 
Schicht zwischen der Aussenhaut und den 
Nutzungsräumen eines Hochhauses.
•  Das eine Ziel der Neuentwicklung: Die 

nicht nutzbare solare Wärmestrahlung soll 
erst gar nicht in die Büro- oder Wohnräume 
gelangen. Damit kann auf die aufwändige 
Kühlung der Nutzräume verzichtet und die 
gewonnene Wärme genutzt werden.

•  Das zweite Ziel: Die Behaglichkeit des 
Innenraums soll durch die Systemeigen-
schaften und ein kluges Regelungskon-
zept verbessert werden.

Heizen und Kühlen im Kastenfenster
Die wichtigsten Komponenten von «Hy-
Win»: Im Unterschied zu anderen Glasfas-
sadentypen wird eine 3-fach-Verglasung 
mit tiefem Energiedurchlassgrad (g-Wert) 
an der äusseren Fassadenfront angeord-
net, die das Innere des Gebäudes vor äus-
seren Umwelteinflüssen möglichst ab-
schirmt. Eine innere Scheibe – ausgeführt 
als einfaches Sicherheitsglas – schliesst den 
Fensterkasten gegen den Nutzraum ab. 
Im Glaskasten montierte Lamellenstoren 
schützen gegen die Sonneneinstrahlung. 
Eine zusätzliche Trennscheibe sorgt für die 
richtige Luftströmung im Fensterkasten. An 
der Basis des Kastenfensters ist eine Quer-
stromlüfter-Wärmetauscher-Einheit (Fan-
coil) eingebaut. Der Querstromlüfter saugt 
die von der Sonne aufgeheizte Luftmasse 
an und lenkt diese durch den Wasser/Luft 
Wärmetauscher. Dieses hat die Aufgabe, die 
massenhaft anfallende Wärme im Sommer 
vom Wärmetauscher wegzuführen und im 
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n Dank den Messungen lässt sich ein exaktes Bild der Energiebilanzen im HyWin-Modul als auch im Nutz-
raum gewinnen.

n Ganze 57 Sensoren sind im Testcontainer ver-
baut worden, die u.a. die aktuellen Vorlauf- und 
Rücklauf-Temperaturen des Kühl- bzw. Heizwas-
sers messen, ebenso die Globalstrahlung. n Je nach Bedarf liefert der vom Rundzelt geschützte Infrastrukturanhänger warmes oder kaltes Wasser.

Winter bedarfsgerecht zuzuführen. Claudio 
Meisser illustriert den Vorgang: «Im Som-
mer saugt der Ventilator die erwärmte Luft 
an und schickt diese durch die Wärmetau-
scher-Einheit. Die jetzt gekühlte Luft wird 
durch den Luftkanal zwischen Trennscheibe 
und Innenscheibe nach oben befördert und 
kühlt dadurch den Nutzraum. Damit bildet 
sich im HyWin Modul eine effiziente Luft-
walze».

Behaglichkeit mit wenig Technik
Im Unterschied zu anderen Fassadensyste-
men (wie Closed Cavity-Fassade – CCF oder 
Double Skin Facade – DSF), welche zwischen 
Aussenklima und Innenklima eine mög-
lichst hohe Dämmung anstreben, ist die Ab-
sicht des HyWin-System eine vollständige 
Trennung, wie Claudio Meisser erklärt: «Wir 
klimatisieren den Zwischenraum und beein-
flussen so das Klima des Nutzraumes». Die 
einfache Sicherheitsverglasung zwischen 

dem HyWin-Glaskasten und dem Innen-
raum ermöglicht den erwünschten, hohen 
Wärmedurchgang.
«Im Sommer strahlt die Innenscheibe kühl, 
im Winter warm. Damit bauen wir die mo-
derne Form eines Kachelofens», so Meisser. 
Auf viele komplexe gebäudetechnische In-
stallationen in Hochhäusern, um eine Min-
destbehaglichkeit zu erreichen, könne man 
verzichten. So braucht es beispielsweise 
keinen in den Fussboden versenkten Warm-
luftvorhang, der den Kaltluftabfall kompen-
sieren muss. Einzig ein Luftwechselsystem 
(mit WRG-Einheit) sei zu installieren, um 
den tiefen CO2-Gehalt der Raumluft zu ge-
währleisten.

Modell einer Erdwärmesonde
Im Testcontainer ist ein Regel- und Misch-
ventil eingebaut, das von einem Regelalgo-
rithmus gesteuert wird. Er entscheidet, ob 
aufgrund der solaren Einstrahlung, der An-
zahl Personen, interner Wärmequellen und 
der Aussentemperatur gekühlt oder geheizt 
werden muss. Je nach Bedarf liefert der vom 

Rundzelt geschützte Infrastrukturanhänger 
warmes oder kaltes Wasser. Damit wird eine 
Erdwärmesonde simuliert, welche die über-
schüssige Wärme im Sommer empfängt und 
auf diese Weise regeneriert wird. So soll 
verhindert werden, dass das Erdreich rund 
um die Sonde durch die Entnahme im Win-
ter unterkühlt. Die so gespeicherte Wärme 
kann mittels Niedrighub-Wärmepumpen in 
den Wintermonaten dem Heizkreislauf zu-
geführt werden.
Die beiden ETH-Ingenieure wissen, dass sie 
ihr Fassadensystem genauestens belegen 
müssen, wenn sie Partner in der Bauwirt-
schaft für ihre Idee gewinnen wollen. Dazu 
haben sie ganze 57 Sensoren im Testcon-
tainer verbaut, die u.a. alle Temperaturen, 
Feuchtigkeiten, Luftdrücke erfassen, ebenso 
die vertikal auftreffende Globalstrahlung 
sowie die in den Testcontainer eintretende 
Strahlung. Damit lässt sich ein exaktes Abbild 
aller im HyWin-Modul als auch im Nutzraum 
relevanten Energieströme aufzeichnen.

Fassadentypen im Vergleich
Die Eigenschaften des HyWin-Konzepts las-
sen sich im Vergleich mit im Einsatz befindli-
chen Fassadentypen beurteilen: So sind die 
Energieflüsse der diversen Hochhaus-Fas-
sadensysteme bekannt. Die beiden HyWin-
Entwickler stützen sich auf Erfahrungen und 
Messwerte aktueller Fassaden in Hochhäu-
sern (CCF, DSF).
•  Closed Cavity Facade (CCF): Trotz integ-

rierter Sonnenschutzvorrichtungen über-
hitzen im Sommer die Innenräume eines 
Hochhauses regelmässig. Als Konsequenz 
muss man sie aufwändig kühlen (z.B. mit 
Hilfe von Kühldecken). Im Winter hin-
gegen muss der Kaltluftabfall entlang von 
Glasfronten kompensiert werden, nämlich 
durch verstärkte Heizleistung im Fenster-
bereich.

In einem geschlossenen CCF-Kastenfenster 
ist der Raum zwischen der äusseren Ein-
fachverglasung und der inneren Isolierver-
glasung hermetisch verschlossen. Der Rei-
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nigungsaufwand für die innere Schicht fällt 
weg. Bei tiefen Aussentemperaturen führt 
diese Konstruktion aber zur Kondensation 
im Kastenfenster. Sie wird durch Versorgung 
jedes Fassadenelements mit trockener Luft 
verhindert. Im Sommer treten hohe Tem-
peraturdifferenzen zwischen Tag und Nacht 
auf, welche den Ausfall der Sonnenschutz-
mechanik oder die Ausgasung vom textilen 
Sonnenschutz verursachen können. Auf-
wändige Reparaturen sind die Folge.

•  Double Skin Facade (DSF): Nur bei einer 
breiten doppelschaligen Fassade mit nicht 
nutzbarem Zwischenraum (ca. 1 Meter) für 
eine Sonnenschutzvorrichtung, kann der 
Energieeintrag in den Nutzraum deutlich 
reduziert werden. Bei einer klassischen 
DSF mit Verbindung zur Aussenluft ist der 
Wartungsaufwand beträchtlich, da die 
Aussen- wie die Innenverglasung sowie 
die Sonnenschutzmechanik gereinigt und 
instandgehalten werden muss.

Die Pluspunkte des HyWin-Systems sind 
demnach der hohe Komfort des Innenraum-
klimas, dann der reduzierte Aufwand für 
Heizen und Kühlen eines hohen Gebäudes 
und schliesslich die niedrigen Reinigungs- 
und Instandhaltungskosten. Andererseits ist 
bei einer sonnenbeschienenen HyWin-Fass-
ade ein erheblicher jährlicher Wärmeüber-
schuss zu erwarten. Der Einsatz von HyWin-
Fassaden bedingt daher eine nahtlose Ein-
bindung in ein intelligentes Energiekonzept 
einer Arealüberbauung.
Bereits wird der nächste Schritt angepeilt: In 
Zusammenarbeit mit Fassadenbauern und 
HLK-Planern wollen die beiden Ingenieure 
ein Demonstrations- und Pilotprojekt aus 
mehreren HyWin-Fenstern realisieren, das 
in einem realen Gebäude eingebaut wer-
den soll. n

*Der Autor Manuel Fischer hat diesen Bericht für das 
Startup-Unternehmen HyWin GmbH verfasst.
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n Bild oben: Die HiWyn-Prinzip sorgt für Behag-
lichkeit im Sommer wie im Winter: Ein Regelalgo-
rithmus entscheidet, ob aufgrund der solaren Ein-
strahlung, der Anzahl Personen, interner Wärme-
quellen und der Aussentemperatur gekühlt oder 
geheizt werden muss. 

n Bild Mitte: Hochhausfassaden im Vergleich: (li. 
oben) Energetisch die ungünstigste Variante ist 
eine Hochhausfassade mit 3-fach-Verglasung und 
innenseitigem mechanischen Sonnenschutz. Es 
braucht eine hohe Kühllast, um die Wärmeströme 
wegzubefördern. Im Winter kompensieren in den 
Fussböden versenkte Gebläsekonvektoren den 
Kaltluftabfall entlang von Glasfronten. Zusätzliche 
Heizleistung wird demnach benötigt.
(re. oben) Bei einer Closed-Cavity-Fassade (CCF)
wird die 3-Fach-Verglasung des hermetisch ver-
schlossenen Kastenfensters gegen den Innenraum 
montiert. Als Schutz gegen Kondensation wird die 
CCF mit Trockenluft versorgt. Die Erfahrung zeigt: 
Sonnenexponierte CCF erfahren im Sommer hohe 
Temperatur-Schwankungen (bis 90 °K), mit zuwei-
len negativen Auswirkungen auf die Funktionalität 
des mechanischen Sonnenschutzes. Zudem müssen 
die Wärmeeinträge (vom Fenster draussen, von der 
Abwärme innen) mit hohem Gebäudetechnik-Auf-
wand (Kühldecken) kompensiert werden. 
(li. unten) Eine doppelschalige Fassade (Double 
Skin Facade = DSF) verfügt über zwei Fassadenebe-
nen. Die äussere Ebene (Sekundärfassade) hat die 
Funktion, auftretende Umwelteinwirkungen wie 
Windlasten (vor allem bei hohen Gebäuden) oder 
Witterungsbedingungen aufzunehmen. Die innere 
Ebene (Primärfassade) stellt den Abschluss zu den 
einzelnen Nutzbereichen dar und übernimmt auch 
die Wärmedämmfunktion. Die klassische DSF benö-
tigt Platz (ca. 1 Meter Breite) und regelmässige 
Pflege der zwei Fassadenschichten. 
(re. unten) Aus Gründen der reduzierten Hauptnutz-
fläche entstanden jüngere Bauten mit 2-schichtiger 
Fassadenkonstruktion in reduzierter Breite (Redu-
ced DSF). Auch bei dieser Konstruktion müssen die 
Wärmeeinträge (vom Fenster draussen, von der Ab-
wärme innen) mit entsprechenden Massnahmen 
(Kühldecken) kompensiert werden. Ausserdem 
müssen die Fensterelemente öffenbar sein, damit 
die Reinigung der inneren Flächen möglich ist.

n Bild unten: Die HyWin-Konstruktion bietet bau-
klimatische Vorteile: Alle Wärmeüberschüsse – a) 
von der Sonneneinstrahlung, b) von internen Wär-
mequellen (Personen, PC usw.) – werden über 
einen Wasser/Luft-Wärmetauscher weggeführt.
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