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Interview mit Claudio Meisser am 29.9.2015 

 

Zur Entwicklung des Hybridfensters HyWin  

 

Herr Meisser, was führte sie dazu, sich mit Energiefragen zu beschäftigen? 

Es begann nach meinem Studium an der ETH, im damaligen Zentrallabor von Landis & Gyr. Es war 

die Zeit der Ölkrisen und autofreien Sonntage. Marketing und Verkauf wünschten sich einen zuver-

lässigen Wohnungswärmezähler ohne mechanisch bewegte Teile, um die damals noch üblichen 

und ungenauen Heizkostenverteiler am Radiator zu ersetzen. 

Basierend auf Grundlagenstudien und ersten Feasibilitytests entschieden wir uns, die sehr kleinen 

Wassermengen mittels Ultraschalllaufzeitdifferenzen (stromauf- und stromabwärts) zu erfassen. 

Heute haben diese statischen Wärmezähler die Flügelradzähler nahezu vollständig verdrängt 

http://tinyurl.com/waermezaehler. Damals begann ich mich intensiv mit Energiebilanzen von Ge-

bäuden und mit HLK Fragen zu beschäftigten.  

So war die Konzeption und Detailplanung eines Passivhauses für meine grösser werdende Familie 

kein grosses Risiko und gelang auf Anhieb. Der Primärenergiebedarf des Energiesparhauses Cham 

liegt nach mehr als 33 Jahren immer noch unter 40 kWh pro m2 EBF. Dank Photovoltaik und solarer 

Brauchwarmwasserbereitung konnte ich das EFH vor einigen Jahren, ohne grossen Aufwand, zum 

Plusenergiehaus aufrüsten. 

Das Präsidium der Zuger Energieberater ermöglichte mir meinen Horizont in Energiefragen noch-

mals zu erweitern und regionale Energiesparanstrengungen und Impulsprogramme aktiv zu beglei-

ten.  

 

 

http://tinyurl.com/waermezaehler
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Und wie kamen sie von der HLK und von der physikalischen Messtechnik zur Hybridfassa-

de? 

Im Jahr 2000 akquirierte Komax eine amerikanische Maschinenbaufirma die sich mit dem Bau von 

Maschinen für das PV (Photovoltaic cells) Backend beschäftigte. Der Serienbau von Stringern, mit 

denen die fertigen Solarzellen vollautomatisch zu seriell verschalteten Strings verarbeitet werden, 

wurde zum Kerngeschäft des akquirierten Unternehmens. Als CTO der Komax Gruppe durfte ich 

mich auch dieser high tech Disziplin widmen. Ab 2008 konnten wir das thermische Verlöten sukzes-

sive durch das stressärmere, inzwischen etablierte Induktionslöten ersetzen. 

Im Rahmen der Energiewende versuchte ich das Potential der Photovoltaik, insbesondere im Zu-

sammenhang mit modernen Bürobauten, abzuschätzen. Bald stellte ich fest, dass die Energiebilanz 

von Hochhausfassaden mit fassadenintegrierter PV zwar verbessert werden kann, dass aber aus 

energetischer Sicht das Vermeiden von zu hohen solaren Einstrahlungen viel wichtiger wäre. 

Hochhäuser können im Gegensatz zu konventionellen Bauten weder mit aussenliegendem Son-

nenschutz noch mit Doppelfassaden (vorgehängte Fassaden oder double skin facades mit dazwi-

schenliegenden Sonnenschutz) vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt werden. Sie müssen 

die Überschusswärme mit der Klimaanlage abführen. Auch die Gartner Fassade 

http://tinyurl.com/closed-cavity  (CCF: Closed Cavity Facade) kann das Problem nicht vollständig 

lösen. Sie verhindert zwar, dass die Sonnenschutzvorrichtung durch Wind und Hagel zerstört wird 

und reduziert die Wärmeverluste mit einer innenliegenden Dreifachisolierverglasung. Die Tempera-

tur im Innenraum des Kastenfensters (closed cavity) steigt aber bei intensiver Sonneneinstrahlung 

stark an. Zudem benötigt sie zur Vermeidung von Kondensation eine aufwendige Versorgung mit 

trockener Luft. Die CCF Fassade von Gartner brachte mich aber auf die Idee des Hybridfensters.  

 

Ist die Verbesserung der Fenster für den Energieverbrauch von Bedeutung? 

Hält man sich vor Augen, dass bei Glashochhäusern nur das gewählte Fenstersystem sowie  

die internen Energiequellen und Komfortansprüche den Energieverbrauch des Gebäudes bestim-

men, wird die Bedeutung des Fensters klar. Während die klassische Architektur sich den klimati-

schen Bedingungen über Generationen angepasst hat, fehlt dem Glashochhaus, bei allen architek-

tonischen Vorzügen, diese Fähigkeit. Die der Sonne ausgesetzte Glasfläche erreicht beim Glas-

http://tinyurl.com/closed-cavity
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hochhaus schnell 5‘000 m2. Damit kann die eingestrahlte Sonnenenergie auch in unseren Breiten-

graden sehr dynamisch von 0 auf 2 oder 3 MW ansteigen. 

Können Sie die Funktionsweise des Hybridfensters einfach erklären? 

Das Hybridfenster hat, ähnlich wie die Gartner CCF Fassade, einen geschlossenen Glaskasten 

(Closed Cavity). Dieser wird mit einer leistungsfähigen Dreifachverglasung vom Aussenklima ent-

koppelt. Identisch wie beim Gartner System absorbiert und reflektiert im Inneren des Hybridfensters 

ein Lamellen- oder Textilvorhang die Sonnenstrahlung. Der Abschluss des Hybridfensters auf Seite 

Büro oder Wohnraum bildet eine einfache Sicherheitsverglasung mit hoher Wärmeleitfähigkeit.   

 

 

Die sich bei Sonneneinstrahlung im Hybridfenster bildende Übertemperatur resp. Wärmeleistung, 

wird mittels Radialgebläsen und einem wassergekühltem Wärmetauscher im oberen Bereich des 

Glaskastens sofort und vollständig abgeführt. Somit wird der Wohn- oder Büroraum nicht unnötig 

erwärmt und trotz transparenter Gebäudehülle ein theoretischer g Wert im Bereich von Null erreicht. 

Bei tiefen Aussentemperaturen kann die allfällig vorhandene Sonneneinstrahlung die Büro- und 

Wohnräume trotzdem aufheizen.  

Das Hybridfenster unterscheidet sich also vom CCF Fenster durch eine aussen- und nicht innenlie-

gende Dreifachverglasung und den eingebauten Luft/Wasserwärmetauscher. 

Wie führen sie denn die hohen Wärmeleistungen ab? 

Zur Kühlung der Kastenfenster und Sicherstellung einer Raumtemperatur im Bereich von 21… 22°C 

nutzen wir im Sommer das kühle Wasser der vorhandenen Erdsondenfelder. Die Transferierung 

des sommerlichen Wärmeüberschusses vom Hybridfenster zum Erdsondenfeld ist nicht nur „netter“ 

Nebeneffekt, sondern Teil unserer Strategie.  

Da gute Erdsondenfelder einen Speichereffekt haben, kühlen sie sich im Winter während des Heiz-

betriebes deutlich ab und müssen im Sommer, um den Wirkungsgrad der Wärmepumpen nicht un-

nötig zu verschlechtern, mit Warmwasserkollektoren auf den Dächern der Hochhäuser regeneriert 
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werden. Während die auf dem Hochhausdach zur Verfügung stehende Kollektorfläche unabhängig 

vom Nutzvolumen gleich bleibt, nimmt die Regenerationsleistung der Hybridfenster linear mit der 

Gebäudehülle zu.  

Die Hybridfenster funktionieren im Sommer solange ohne Zufuhr von Exergie, also ohne elektrische 

Energie für Wärmepumpen, solange die Erdsonden-Vorlauftemperaturen deutlich unter 14°C (nach 

dem Wärmetauscher unter 16°C) liegen. Liegen sie höher, kann mit reversierbaren Wärmepumpen 

das Kühlmedium auf 16°C  stabilisiert werden.  

Und wenn kein Erdsondenfeld zur Verfügung steht? 

Unsere Lösung harmoniert zwar hervorragend mit Erdsondenfeldern, die Kühlung lässt sich aber 

auch mit Grundwasser oder Seewasser aus tieferen Schichten erreichen. Energetisch ist dies im 

Vergleich zum Erdsondenfeld zwar weniger vorteilhaft, den heutigen Lösungen aber trotzdem deut-

lich überlegen. 

Sie sprechen von dynamischer Anpassung. Was meinen sie damit? 

Die Fassade muss je nach äusseren Bedingungen mit verschiedenen Kombinationen von Aussen-

temperaturen und Sonnenstrahlung fertig werden. Es kann sich dabei um langsame, saisonale Ef-

fekte wie die Jahreszeiten handeln, um Tag- oder Nacht-Wechsel oder gar um schnell wechselnde 

Abschattungen durch Wolken. 

Die Hybridfassade reagiert durch optimale Steuerung der Sonnenschutzeinrichtung und Kühlleis-

tung innerhalb von Minuten auf derartige Veränderungen und ermöglicht ohne Inanspruchnahme 

der Klimaanlage einen optimalen Komfort. Dies bezieht sich nicht nur auf den Sommer sondern 

auch auf den Winter. Die Wärmetauscher der Hybridfenster werden mit Vorlauftemperaturen im 

Bereich von 25….35°C zu Radiatoren und können, weil die innere Sicherheitsverglasung eine hohe 

Wärmeleitfähigkeit besitzt, auch die Funktion hergebrachter Heizsysteme übernehmen.  

Das tönt zwar sehr erfolgversprechend, aber gleichzeitig nach einer sehr aufwendigen Lö-

sung. Wird das Fenster nicht prohibitiv teuer? 

Im Gegenteil. Man muss die Systemkosten betrachten. Auf Kühldecken, überdimensionierte Klima-

anlagen, Kollektoren zur Regenerierung der Erdsondenfelder und Heizungen kann verzichtet wer-

den. Die Klimaanlage dient nur noch der Lufthygiene und der Abfuhr interner Wärmequellen wie 

Personenabwärme oder Verlustleistungen von Geräten. Auch die Aufbereitung und Zuleitung tro-

ckener Luft für jedes Fenster, wie sie bei der CCF Fassade notwendig ist, entfällt. 

Wir erwarten insgesamt Einsparungen bei den Investitionskosten und trotz besserem Komfort sehr 

grosse Reduktionen bei den Energie- und Unterhaltskosten. 

Sie haben das Verhalten der Fassade numerisch simuliert. Reicht dies für eine klare Aus-

sage bezüglich der Effizienz? 

Nein, sicher nicht. Die numerische Simulation, welche die Hochschule Luzern durchführte, half uns 

primär bei der Entscheidung, weiterzumachen. Wir haben auch gesehen, wie kritisch der Wärme-
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übergang an den Kühlrippen ist. Die Wirksamkeit des Konzepts wollten wir experimentell nachwei-

sen.  

Wir bauten daher ein erstes Versuchsfenster (I) mit den Dimension 0.5 x 1 m. Um unabhängig vom 

Sonnenlicht zu sein, benutzen wir für die Experimente acht 400 W Halogenscheinwerfer. Aufgrund 

der guten Ergebnisse dieses ersten Versuchsfensters beschlossen wir ein optimiertes Versuchs-

fenster (II) zu bauen. Wir wählten eine neuartige Anordnung des Kühlers und nutzen die Vorteile 

zweier durch die Sonnenschutzeinrichtung getrennter Luftströme (up- and downstream). Skalierbar-

keit des Hybrid-fensters und thermischer Wirkungsgrad konnten deutlich verbessert werden. Mittels 

Datenlogger erfassen wir zeitlich korrekt alle relevanten Parameter wie Wärmeleistungen, Tempera-

turen oder Feuchtigkeit und werten sie entsprechend aus. 
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Was sind die wesentlichen Erkenntnisse aus den Versuchen? 

Wir können bei der in unseren Breitengraden maximalen Sonneneinstrahlung von 1‘000 Watt pro 

m2, bei Transmissionswerten (g Werten) des Fensters im Bereich von 40….60 % und bei Vorlauf-

temperaturen des Kühlmediums von 16° C die Innenseite des Fensters (VSG Verglasung) auf 21° C 

halten und Wärmeleistungen von 300…500 Watt pro m2 Fensterfläche abführen. Das Risiko, dass 

im Fensterkasten Kondensation auftritt, besteht nicht. 

Sie arbeiten mit dem Büro Lipton & Partners zusammen 

Jan Lipton kenne ich seit unserer gemeinsamen Zeit bei der ESEC vor über 25 Jahren, wo wir bei-

de in der Geschäftsleitung waren. Vor wenigen Jahren konnte ich Jan Lipton im Rahmen einer Auf-

tragsentwicklung wieder unterstützen.  

Die frühere Forschungstätigkeit von Jan Lipton in der kontrollierten Erstarrung von Metallen und 

Legierungen http://tinyurl.com/nzrydz5, mitunter auch ein komplexes Problem der Wärmeleitung, 

macht ihn zum wertvollen Diskussionspartner beim Design des Hybridfensters. In der Auswertung 

und Analyse von Messresultaten liefert er immer wieder Anregungen und Denkanstösse. Mit seiner 

grossen internationalen Erfahrung und seinen weltweiten Kontakten ist er der ideale Partner für die 

Vermarktung des neuen Hybridfensters. 

Und wie geht es weiter 

Unsere neue Lösung wurde zum Patent angemeldet. Wir sind mit verschiedenen Interessenten in 

Kontakt. Wir wollen mit einem Fassadenbauer ein drittes und grösseres Versuchsfenster auf der 

Basis des Versuchsfensters II aufbauen, das unter realen wie auch simulierten Bedingungen getes-

tet werden kann. Mit einem führenden HLK Büro sollen Tools zur Gebäudesimulation und Erarbei-

tung verifizierbarer Energiebilanzen erstellt werden. Kommerziell sind wir offen und prüfen unter-

schiedliche Ansätze.   

http://tinyurl.com/nzrydz5

