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Wärmedämmung on/off

Gedämmt ist gedämmt – und zwar im 

Sommer wie im Winter. Wäre es nicht 

sinnvoll, eine Dämmschicht wäre flexi-

bel zu- oder abschaltbar? Dass hiesse,  

die Sonnenenergie wäre im Winter nicht 

nur indirekt für Fotovoltaik, sondern 

auch direkt zum Aufwärmen der Räume 

nutzbar – und trotzdem könnte man im 

Sommer mittels Dämmung dafür sor-

gen, dass die Gebäude sich nicht auf-

heizen. Genau daran forscht man – nach 

einer mehrjährigen Unterbrechung – 

jetzt erneut am Bayrischen Zentrum 

für Angewandte Energieforschung e.V. 

in DE-Würzburg. 

TEXT und illuSTraTion  ZaE Würzburg 

rEdaKTion Barbara Hallmann

die Verfügbarkeit hocheffizienter Wärme-

dämmkomponenten und -systeme erleich-

tert die realisierung von niedrigstenergie-

häusern wesentlich. Seit einigen Jahren sind 

Vakuumdämmpaneele mit Wärmeleitfähigkei-

ten um 0,005 W/(m²K) kommerziell verfügbar, 

welche eine interessante Möglichkeit darstel-

len, um mit einer schlanken Vorsatzschale 

Wärme durchlasskoeffizienten von weniger  

als 0,2  W/(m²K) bei einer Bautiefe von  

circa 4–5  cm zu erreichen.

Eine alternative Strategie zur Verminde-

rung des Heizwärmebedarfs ist die nut-

zung von Sonnenenergie an Südost bis Süd-

west orientierten Fassaden. in den 80er- und 

90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

wurde deshalb intensiv an sogenannten trans-

luzenten Wärme dämmsystemen gearbei-

tet. allerdings war deren Wärmedurchlass - 

ko effizient mit Werten von 0,8 bis 1  W/(m²K) 

relativ hoch; ausserdem war das sommer-

liche Überhitzungsproblem der Systeme und 

der damit ausgerüsteten Gebäude nur unzu-

reichend oder sehr kostspielig und wartungs-

anfällig gelöst.

Mit der Weiterentwicklung der Vakuumdämm-

technik wurde es möglich, Systeme mit schalt-

baren thermischen Widerständen (SWd = 

Schaltbare Wärmedämmung) herzustellen. 

diese vereinen die Vorteile der oben beschrie-

benen Techniken. Bei Sonneneinstrahlung und 

Heizwärmebedarf wird der Wärmewiderstand 

aktiv vermindert, sodass ein Teil der Sonnen-

energie ins Gebäude gelangt.

Bei fehlender Einstrahlung, bedecktem Him-

mel oder/und nachts, oder im Sommer wird 
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das System im hochdämmenden Zustand 

gehalten. damit nutzt man den hohen Wärme-

widerstand der Vakuumdämmtechnik, um 

einerseits die winterlichen Wärmeverluste 

effizient zu vermindern, gleichzeitig aber 

auch den sommerlichen Überhitzungsschutz 

sicherzustellen (siehe abbildung).

das Schalten der oben beschriebenen SWd 

beruht auf dem Freisetzen einer geringen 

Menge an Wasserstoffgas durch aufheizen 

eines Metallhydrids (MeH₂), das in das dämm-

material eingebracht ist; an das Metallhydrid 

lagert sich das Wasserstoffgas bei abküh-

lung wieder reversibel an. durch den freige-

setzten Wasserstoff wird die Wärmeleitfähig-

keit im Paneel bis um einen Faktor 50 erhöht.

der Wärmedurchlasskoeffizient steigt dabei 

von rund 0,15  W/(m²K) im dämmenden 

Zustand auf Werte von circa 7–8 W/(m²K) 

im nicht-dämmenden an und liegt dann in 

der gleichen Grös senordnung wie der Wär-

meübergangskoeffizient von der Wand in 

den raum. Für den Transport der Sonnen-

energie ins Gebäude stellt dies somit keine 

Begrenzung mehr dar. darüber hinaus kann 

in dem hinter der schaltbaren Wärmedäm-

mung  liegenden Wandaufbau, abhängig von 

den  verwendeten Materialien, Wärmeenergie 

eingespeichert und zeitverzögert (z. B. nach 

Sonnenuntergang) wieder an den innenraum 

abgegeben werden. Prototypen von schalt-

baren Wärmedämmungen in einer Edelstahl-

hülle wurden in den 1990er-Jahren am ZaE 

Bayern entwickelt und getestet. die Funk-

tionsfähigkeit wurde damals nachgewiesen. 

als nachteilig für die Erreichung einer Markt-

reife erwiesen sich dabei die relativ hohen 

Kosten für die Bereitstellung der gasdich-

ten Edelstahlumhüllung, da die schaltbare 

Wärmedämmung höhere anforderungen an 

die dichtigkeit stellt als die konventionelle 

Vakuumdämmung. im aktuellen Projekt sol-

len deshalb unter anderem optimierte, kos-

tengünstigere Folienumhüllungen ent wickelt 

werden. 

in den meisten Monaten lassen sich auf diese 

Weise im Mittel Energiegewinne erzielen, die 

über den Energieverlusten liegen. da der 

Wärme verlust und der Energiegewinn jedoch 

zu verschiedenen Zeiten stattfinden, ist es 

notwendig, in der konkreten Einbausituation 

eine gewisse Speicherkapazität des Wandauf-

baus sicherzustellen, der eine ausreichende 

Wärme speicherung sowie eine zeitverzögerte 

Wärmeabgabe an den innenraum ermöglicht. 

dies kann sowohl durch massive Wände als 

auch durch die Verwendung von latentwärme-

speichermaterialen (PCM) erfolgen. n

Dimensionierung von Glasdicken
Mit einem neuen Produkt des Schweizerischen 

Instituts für Glas am Bau (SIGAB) können 

Floatglasdicken für Isoliergläser schnell, rich-

tig und einfach definiert werden. 

Es existieren triftige Gründe, um sich über   

die optimierung von Glasdicken bzw. über die 

dimensionierung von isolierglas schlau zu 

machen – dies vor allem, um beim Glaseinkauf 

oder beim Glasgewicht zu sparen. aus dem 

 Praxisalltag weiss man, dass neben dem Glas-

hersteller oder Glaslieferanten auch aussen-

dienstmitarbeiter, architekten, Handwerker, 

Techniker, ingenieure und Bauherren auf diese 

informationen angewiesen sind.

im 43-seitigen Werk sind zwölf diagramme 

abgebildet, aus welchen, je nach Glasabmes-

sung und Windlast, die bereits berechneten 

Glasdicken herausgelesen werden können.

um das Werk nicht zu überladen, beschränkt 

sich die richtlinie bewusst auf isolierglasauf-

bauten aus Floatglas. die diagramme sind nicht 

für die anwendung mit VSG oder vorgespannten 

Glaserzeugnissen vorgesehen. Bei der Erstel-

lung wurden verschiedene Klima- und Wind-

lasten (bis  1,7  kn/m²) sowie unterschiedliche, 

gebräuchliche Scheibenzwischenräume berück- 

sichtigt. Speziell für kleine und mittlere Bauvor-

haben ist im anhang auch ein vereinfachtes Ver-

fahren zur Bestimmung der Windlasten (auf 

Grundlage der Sia 261) enthalten.

die SiGaB-richtlinie  003 kann unter   

www.sigab.ch bestellt werden.

SiGaB Schweizerisches institut für Glas am Bau

rütistrasse 16, 8952 Schlieren

Tel. 044 732 99 00, Fax 044 732 99 09

E-Mail info@sigab.ch, www.sigab.ch

Funktionsprinzip eines optisch schaltbaren 
Materials: links lichtstreuend/reflektierend  
und rechts transluzent/transparent.
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