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Glasfassaden –  
energetisch transparent
Glas steht in der modernen Architektur hoch im Kurs. Dabei stellt das 
Material für Baufachleute energetisch eine grosse Herausforderung dar. Genfer 
und Tessiner Forscher haben nun ein mobiles Kalorimeter zur Messung 
der Sonnenstrahlung entwickelt. Das Gerät erlaubt, den g-Wert einer Glasfläche
vor Ort zu bestimmen.  Text Jane-Lise Schneeberger 

 Glas findet in der Architektur mehr und 
mehr Verwendung, sei es, um ganze Ge-
bäude einzukleiden, sei es, um mit Glas-
fenstern oder Glasdächern grosse Licht-
öffnungen zu schaffen. Glas verfügt über 
zahlreiche Vorzüge, sein Einsatz ist unter 
energetischen Gesichtspunkten aber hei-
kel: Im Winter führen Glasflächen zu er-
heblichen Wärmeverlusten, im Sommer 
verursachen sie eine starke Erhitzung der 
Innenräume. Zwar sind die Hersteller be-
strebt, ihre Produkte zu optimieren. Trotz-
dem isoliert eine transparente oder auch 
nur lichtdurchlässige Fassade noch immer 
deutlich schlechter als eine massive Mauer.

Um für diese Problematik optimale 
Lösungen entwickeln zu können, müssen 
Fachleute das exakte Verhalten bezüglich 
den Energiewerten der Glasflächen ken-
nen. Wärmeverluste können mit geeigne-
ten Messgeräten recht einfach erhoben 
werden. Weit schwieriger ist zu bestimmen, 
welcher Prozentsatz der Sonnenstrahlung 
– ausgedrückt im g-Wert (Energiedurch-
lassgrad) – in ein Gebäude eindringt. Welt-
weit verfügen zwar etliche Forschungs-
zentren und Laboratorien über Kalorimeter 
zur Erfassung von Sonnenstrahlung. Doch 
sind diese – meist grossen – Geräte bisher 
stets ortsgebunden.

Zusammenarbeit Genf und Canobbio
Aus diesem Grund hat sich das Bundesamt 
für Energie 2009 entschlossen, die Entwick-
lung eines mobilen Kalorimeters zur Mes-
sung der Sonnenstrahlung zu finanzieren. 
Ein Gerät also, das geeignet ist, an Glas-
fassaden während einer bestimmten Zeit 
den g-Wert zu messen. Das Projekt – es steht 
kurz vor dem Abschluss – wurde durch zwei 
Forschungsinstitute umgesetzt: das Labora-
toire énergie, environnement & architecture 
(Leea) der Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (Hepia) in Genf 
sowie durch das Istituto sostenibilità appli-
cata all‘ambiente costruito (Isaac) in Canob-

bio, das zur Scuola universitaria professiona-
le della Svizzera italiana (Supsi) gehört.

Leea-Architekt Peter Gallinelli hat das 
Projekt konzeptionell und technisch be-
treut. Daniel Pahud, Physiker am Isaac, hat 
das zugehörige Regulierungssystem ent-
wickelt und war für die Datenanalyse zu-
ständig. Mit der Unterstützung ihrer La-
borteams haben sie zwei Prototypen des 
Kalorimeters unter dem Namen G-Box 
entwickelt. Der eine befindet sich in Genf, 
der andere in Canobbio. «Beide Geräte sind 
betriebsbereit, wir können sie zu jedem be-
liebigen Gebäude bringen, um dort die 
energetischen Parameter zu bestimmen 
und geeignete Lösungen zu testen», sagt 
Leea-Direktor Reto Camponovo. Die For-
scher gehen davon aus, dass dieses welt-
weit einzigartige Gerät in der Baubranche 
grosses Interesse hervorrufen wird. Die 
beiden Schulen unternehmen denn auch 
Anstrengungen, das Gerät unter Fachleu-
ten bekannt zu machen.

Funktionsweise des Systems
Die Messapparatur besteht aus fünf Kom-
ponenten, die sich einfach transportieren 

lassen. Hauptbestandteil ist die G-Box, die 
auch dem Gesamtsystem den Namen gege-
ben hat. Dabei handelt es sich um einen 
isolierten Behälter von 50x50x50 cm Grösse, 
der einen Wärmetauscher und mehrere  
Temperaturfühler enthält. Dieses Gehäuse 
wird hinter einem Fenster oder einer Fassade 
befestigt, um die solare Wärme aufzuneh-
men, die ins Innere des Gebäudes dringt. 
Das Problem besteht darin, diesen Wärme-
strom zu quantifizieren. «Um dies zu errei-
chen, halten wir die Temperatur im Innern 
des Gehäuses konstant, indem wir über den 
Wärmetauscher kaltes Wasser einspeisen, 
welches die Erwärmung durch die Sonne 
ausgleicht. Aus der Menge des eingespie-
senen kalten Wassers können wir ableiten, 
wie viel solare Energie die getestete Glas-
fläche durchdringt», erklärt Peter Gallinelli.

Vier Messwerte sind nötig, um den ein-
dringenden Wärmestrom zu bestimmen: die 
Wassermenge, seine Temperatur beim Ein-
tritt und beim Verlassen des Gehäuses sowie 
seine Wärmekapazität. Um den g-Wert zu 
erhalten, reicht es, diesen Wärmestrom 
durch die Sonnenstrahlung ausserhalb des 
Fensters zu dividieren. Diese Strahlung lässt 

Die «G-Box duo» am Hepia-Gebäude in Genf. Die beiden Gehäuse absorbieren den 
Wärmefluss, der durch die Glasfläche ins Gebäude dringt, während an der Aussenfassade 
ein Solarimeter die Sonnenstrahlung erfasst.  Foto Peter Gallinelli/Hepia
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sich mit einem Solarimeter messen, der auf 
der Aussenseite der Fassade angebracht ist. 

Damit die G-Box zuverlässig arbeitet, 
braucht es weitere Geräte. Ein Kältesystem 
temperiert das Wasser auf 15 Grad und 
speist einen Pufferspeicher, der über ein 
Fassungsvermögen von 100 Litern verfügt. 
Eine Pumpe bewegt das in diesem Gefäss 
gelagerte Wasser dann durch den Wärme-
tauscher, der sich in dem isolierten Gehäu-
se befi ndet. Die ganze Anlage wird durch 
ein Steuerungssystem kontrolliert.

 
Zwischen Theorie und Wirklichkeit
Bei den im Tessin und in Genf installierten 
Prototypen handelt es sich jeweils um eine 
«G-Box duo» mit zwei Kalorimeter-Ge-
häusen. Dies erlaubt Vergleichsmessungen, 
beispielsweise indem man ein Fenster mit 
geschlossenen Storen mit einem Fenster 
mit offenen Storen vergleicht. Seit 2011 ha-
ben die Forscher in ihren eigenen Gebäu-
den verschiedene Typen von Glasfassaden 
und Sonnenschutzeinrichtungen getestet.

«Es ist ein grosser Vorteil, wenn man die 
Messungen vor Ort ausführen kann. Bisher 
mussten sich Ingenieure und Architekten 

mit den Herstellerangaben begnügen, die 
auf Laborversuchen basierten», hält Peter 
Gallinelli fest. Dabei kann der tatsächliche 
Wert des g-Werts stark von den Labor-
werten abweichen: «Ein Gebäude steht in 
Wechselwirkung mit seiner Umgebung 
und seinen Bewohnern, daher verändert 
sich der Wert während des Tages und ist 
auch saisonabhängig.» Viele Faktoren be-
einfl ussen den Wert: die Ausrichtung der 
Fenster, die Umwelt, Verschmutzungen 
oder Schattenwurf durch Nachbarge-
bäude. Die standardisierten Messbedin-
gungen im Labor sind nicht in der Lage, 
solche Einfl üsse zu berücksichtigen.

Selbst der Mensch hat einen nicht 
zu vernachlässigenden Einfl uss auf den 
g-Wert. «Die Art, wie ein Sonnenschutz 
benutzt wird, kann beispielsweise ein 
echtes Problem darstellen», sagt Peter Gal-
linelli. Viele Gebäude sind mit auto-
matischen Storen ausgerüstet, die sich 
schliessen, sobald die Sonne stark scheint. 
Wenn es den Bewohnern dann zu dunkel 
wird, öffnen sie die Storen wieder. «In die-
sem Fall bringt der beste Sonnenschutz 
nicht viel.» Dank der G-Box kann man nun 

auch das Verhalten der Bewohner in die 
Überlegungen mit einbeziehen.

Energieverschwendung
Bis in die 1970er-Jahre haben sich Bauherren 
wenig um die Dämmung und den Sonnen-
schutz von Gebäuden gekümmert. Daher 
sind viele verglaste Gebäude aus früherer 
Zeit eigentliche Energieschleudern. «Heizöl 
war damals günstig zu haben. Um im Innern 
eine angenehme Temperatur zu haben,
baute man energieintensive Geräte ein: Im 
Winter glich die Heizung die Wärmeverluste 
aus, im Sommer kühlte die Klimaanlage die 
von der Sonne überhitzen Räume», sagt Re-
to Camponovo. In der Zwischenzeit hat sich 
glücklicherweise die Einstellung geändert. 
«Heute wird extensive Produktion von Wär-
me oder Kälte zum Ausgleich von Konstruk-
tionsfehlern nicht mehr geduldet. Zudem 
wissen die Eigentümer unterdessen, dass 
eine Sanierung der Immobilien in ihrem 
Interesse liegt. Wir helfen ihnen dabei, gute 
Lösungen zu fi nden.» Die G-Box erlaubt 
denn auch, die Vor- und Nachteile verschie-
dener Typen von Storen und anderen Son-
nenschutz-Einrichtungen zu testen.

Die Messein-
richtung für 
den g-Wert 
in einem 
Supsi-Lehrsaal 
in Canobbio. 
In der Mitte 
verdeckt: der 
Pufferspeicher. 
Foto 
Peter Gallinelli/
Hepia

Die Entwicklung des 
g-Werts über die Dauer 
eines Tages für zwei 
nebeneinander liegen-
den G-Boxen. Die eine 
G-Box ist hinter einem 
Fenster ohne Son-
nenschutz installiert 
(rot), die andere hinter 
einem Fenster mit 
Sonnenschutz (blau). 
Die horizontalen 
Linien zeigen den je-
weiligen Durchschnitts-
wert für den Tag. 

Schema der G-Box 
(v.l.n.r.): Kältesystem, 
Kaltwasserkreislauf, 
Pufferspeicher, 
zweiter Wasserkreis-
lauf und Kalorimeter-
Gehäuse. 
Grafi ken Hepia
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