
Mit Glas- und Stahlfassaden kennt sich der Profes-

sor aus. Dietrich Schwarz steht als Mentor an der 

Universität Liechtenstein hinter einem Forschungs-

projekt, das wie vieles in der Wissenschaft einen 

komplizierten Namen hat: «Flüssigkeitsdurch-

strömte Glasfassadenelemente 

zur aktiven Energietransmissi-

onskontrolle». Übersetzt heisst 

das: Ein Forscherteam hat Glas-

fassaden entwickelt, durch die 

Wasser mit Zusatzstoffen strömt, 

und die im Sommer kühlen und 

im Winter heizen. Mit solchen Fensterscheiben 

lässt sich mindestens 30 Prozent an Energie einspa-

ren. «Ein grosser Schritt bei umweltbewussten 

Kühlsystemen», bekräftigt Daniel Gstöhl, der an 

der ETH Lausanne promoviert hat und das laufen-

de Projekt «Fluidglass Cube» am Institut für Archi-

tektur und Raumentwicklung in Vaduz leitet. Da-

bei geht es nicht nur um einzelne 

mit Flüssigkeit durchströmte 

Fassadenelemente. Ziel des For-

schungsprojektes ist, ganze Ge-

bäude mit einer Fluidglashülle 

zu simulieren. Zusätzlich nimmt 

das Institut für Entrepreneurship den Technologie-

konvergenz-Prozess, also die Verzahnung unter-

schiedlicher Technologien, unter die Lupe.

  Fensterfläche als Radiator
  Zurzeit wird viel geforscht wie 

klimatechnische Komponenten in Fenster und Fas-

saden integriert werden können. Überall auf der 

Welt ragen immer mehr Glashochhäuser glatt und 

sauber in den Himmel über den Städten. Um die 

Wärmelast der vielen Computer und der Sonnen-

einstrahlung ausgleichen zu können, müssen sie 

voll klimatisiert sein. Wenn nun noch der Klima-

wandel trockenere und heissere Sommer bringt, 

müssen immer mehr Gebäude durch technische 

Anlagen temperiert werden. Bislang verbrauchen 

die Kältemaschinen für die kühlende Luft aber viel 

Strom und lassen die Energiekosten gewaltig steigen. 

Ohne Klimaanlagen werden Büro-, Verwaltungs- 

und Bankgebäude zu regelrechten Hitzefallen. 

  Von Wasser durchströmte Glas- 
  fassaden lösen beide Probleme. 
  «Je nach Aussentemperatur lässt 

sich kühlen oder heizen, und das bei geringem 

Energieaufwand», sagt Daniel Gstöhl. «Die gesam-

te Fensterfläche ist quasi ein riesiger Radiator oder 

ein riesiges Kühlelement, das eine angenehme, 

gleichmässige Temperatur mit geringen Abwei-

chungen möglich macht.» Und was passiert im 

Frühling, Herbst und Winter, wenn die Sonne nicht 

vom Himmel brennt? «Gerade in der Übergangs-

zeit kommen die Vorteile des Systems zum Zug», 

erklärt Professor Schwarz. Wenn auf der Südseite 

eines Bürogebäudes gekühlt werden muss, weil die 

Sonne scheint, auf der Nordseite aber geheizt, dann 

mit solchen Fensterscheiben 

lässt sich mindestens 30 

Prozent an energie einsparen
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glas sieht gut aus. Für leute, die im sommer dahinter arbeiten, kann es aber 

unerträglich sein. ein Forscherteam entwickelt Fenster, die kühlen und hei-

zen, und dabei energie sparen. die Idee kommt von der universität liechten-

stein. 

Dr. Daniel Gstöhl und Dipl.-Arch. 

ETH/SIA Dietrich Schwarz, Profes-

sor am Institut für Architektur und 

Raumentwicklung. 

Fo
to

: G
ün

th
er

 m
ei

er



märz 2013

sorgt der Flüssigkeitskreislauf dafür, dass die über-

schüssige Wärme von der Südseite auf die Nordsei-

te fliesst. 

  Prototyp im Test
  Heizung oder Kühlung in der 

Glasfassade ist nicht neu. So zirkuliert etwa durch 

die Stahlpfosten des Rathauses in Stuttgart Wasser, 

das auf 40 bis 50 Grad vorgeheizt wird. Die beheiz-

te Fassade kann an jedes Warmwasser-Heizsystem 

angeschlossen werden. Im Sommer lässt sich die 

Raumtemperatur senken, indem kaltes Wasser 

durchströmt. «Unser System bietet noch mehr Vor-

teile», erläutert der Professor. Denn das Wasser zir-

kuliere nicht nur im Rahmen, sondern in der ge-

samten Glasfläche, zudem verbrauche es dadurch 

weniger Primärenergie. Die dem Wasser zugegebe-

nen Partikel absorbieren die Sonneneinstrahlung, 

die dann mit der zirkulierenden Flüssigkeit als 

Wärme weitergeleitet werden kann.

  Wie vieles, was uns den Alltag 

leichter macht, ist das, was dahinter steckt, ziemlich 

komplex. Fachleute am Institut für Architektur 

und Raumentwicklung der Uni-

versität Liechtenstein und der 

NTB Interstaatliche Hochschule 

für Technik Buchs haben nun ei-

nen Prototyp gebaut. Die 1 auf 1,60 Meter grosse 

Fassade wurde an der Technischen Universität 

München in einem Modellprüfraum getestet. Die 

NTB Hochschule für Technik Buchs hatte die ent-

scheidenden Fortschritte für die Innovation erzielt. 

Die Grundlagenforschung stammt von Wissen-

schaftlern der ETH Lausanne und des Fraunhofer 

Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg im 

Breisgau (ISE). Über die Zusammenarbeit der For-

scher zeigt das Rheintal als Kompetenzzentrum für 

innovative Ideen sein Profil. 

  Markt im Wachsen
  Internationale Schützenhilfe er-

hielt das Projekt von innovativen Industrieunter-

nehmen. So hat die Firma GlassX in Zürich das Pa-

tent angemeldet. Hoval, der Spezialist für Heizungs- 

und Raumklimalösungen in Vaduz, unterstützte 

den Messaufbau und die aktuelle Forschungsarbeit, 

der Bautechnologiekonzern Hilti in Schaan und 

der österreichische Marktführer in der Flachglas-

veredelung Eckelt Glassolutions Saint-Gobain lie-

ferten das Material. Längerfristig sollen Glasbauer 

und Haustechniker gemeinsam Fensterscheiben 

mit Kraftwerkcharakter herstellen können. Der 

Markt für umweltfreundliche und energiesparende 

Kühlsysteme wird wachsen. Die im Rheintal entwi-

ckelte Technologie könnte dazu beitragen, die mit 

der zunehmenden Zahl von Systemen einhergehen-

de Zunahme des Gesamtenergieverbrauchs gering 

zu halten. Die Universität Liechtenstein spielt dabei 

die Rolle des Initialzünders.  |

Zur Person

Dr. Daniel Gstöhl ist Leiter der Forschungsprojekte «Nachhaltiges 

Bauen» am Institut für Architektur und raumentwicklung der Univer-

sität Liechtenstein. Neben dem Forschungsprojekt «Fluidglass Cube» 

betreut er weitere Projekte, die einen wichtigen Beitrag gegen die 

globale Klimaerwärmung leisten. www.uni.li

Der Prototyp ist 1 auf 1,60 Meter 

gross. Ein Forscherteam hat Glas-

fassaden entwickelt, durch die 

Flüssigkeit strömt, und die im 

Sommer kühlen und im Winter 

heizen. 
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