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Einführung

Energieeffizienzmaßnahmen speziell in Wohn- 
gebäuden dienen vor allem der Reduzierung der
Transmissionswärmeverluste der Gebäudehülle.
Neben dem verstärkten Einsatz konventioneller
Dämmstoffe können neue Materialien und
Komponenten wie evakuierte Dämmsysteme
Lösungen anbieten, die insbesondere unter dem
Gesichtspunkt des hierfür benötigten Raums
effizienter sind und neue technische und
gestalterische Möglichkeiten eröffnen. Energie- 
effiziente Fenster und Verglasungen sowie solare
transparente Wärmedämmung1 nutzen zusätz -
lich passive solare Gewinne zur Raumheizungs- 
unterstützung.

Konventionelle Dämmstoffe

Der aktuelle Dämmstoffmarkt wird im Wesent- 
lichen von zwei Produktgruppen dominiert: 

1. Mineraldämmstoffe (55%) 
2. organische Schäume (41%), untergliedert in: 

– EPS-Hartschaumdämmstoffe (30%) 
– Polystyrol-Extruderdämmstoffe XPS (6%) 
– PUR-Hartschaumdämmstoffe (5%) (Stand
2005, [1]). 

Andere Dämmstoffe wie Perlite, Schaumglas
oder solche aus nachwachsenden Rohstoffen sind
mit insgesamt etwa 4% vertreten. Die Wärme -
leitfähigkeit ist eine temperaturabhän gige
Materialkonstante und wird in W/(m2K) gemes -
sen. Je kleiner dieser Wert ist, umso besser ist
die Wärmedämmeigenschaft. Er liegt bei
konven tionellen Dämm stoffen typischerweise
im Bereich 0,035 bis 0,040 W/(m2K), für PUR-
Schäume bei etwa 0,030 W/(m2K). Ein neu am
Markt angebotener Resol-Hartschaum wirbt mit
Wärmeleitfähigkeiten von nur 0,022 W/(m2K). 

1 Transparente Wärmedämmungen werden heute meist als
solare Umweltwände bezeichnet.

Wärmetransportmechanismen
– Verbesserungs- und
Optimierungsansätze

Ganz allgemein ist Wärmetransport die Gesamt- 
heit des durch einen Temperaturgradienten
hervorgerufenen Energietransports, welcher auf
unterschiedlichen Transportmechanismen
beruht. Er setzt sich zusammen aus:

• Wärmetransport durch Luftkonvektion 
• Wärmeleitung 
• Infrarotstrahlungstransport

Luftkonvektion zu unterdrücken, ist die primäre
Aufgabe eines jeden Wärmedämmmaterials. Da
ruhende Luft im Vergleich zu Festkörpern eine
sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit aufweist, sind
Dämmstoffe meist hochporös. Damit sinkt auch
die Dichte dieser Dämmmaterialien. Je geringer
die Dichte, umso weniger trägt Wärmeleitung
über den Festkörperanteil zum Gesamtwärme- 
transport bei. Da aber mit geringerer Dichte der
Wärmetransport über Strahlung zunimmt und
generell die mechanische Stabilität abnimmt,
sind für eine Gesamtoptimierung der Verringe- 
rung des Materialeinsatzes Grenzen gesetzt. Bei
den im Bauwesen gegenwärtig eingesetzten
konventionellen Dämmstoffen wird der Gesamt- 
wärmetransport dementsprechend durch die
Wärmeleitung des Gases in den Hohlräumen
dominiert (der Wärmeleitungsanteil durch das
Gas ist größer als 60%). Verbesserungen der
Dämmeigenschaften setzen insbesondere an
einer Verringerung dieser Gaswärmeleitfähigkeit
an. Die bessere Dämmeigenschaft von PUR-
Schäumen ist so auf andere Gase mit noch
geringerer Wärmeleitfähigkeit in den geschlos- 
senen Zellen zurückzuführen. Der für die Praxis
anzusetzende Dämmwert berücksichtigt jedoch,
dass die Zellen nicht absolut dicht sind und dass
dadurch ein Austausch der Zellgase mit der
umgebenden Luft stattfindet und zu einer
Verschlechterung des Dämmwerts führt. Durch
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Abbildung 1
Sanierung eines
Reihenmittelhaus in
München, Architekt: 
F. Lichtblau (2001);
VIP-Elemente,
Gesamtdämmstärke 
9 cm, U = 0,15 W/
(m2K)

Quelle: ZAE Bayern

diffusionshindernde Deckschichten kann diese
Degradation erheblich verringert werden. 

Verbesserungen bei den EPS-Schäumen setzen
an dem Infrarotstrahlungstransport an. Auf- 
grund spezieller Infrarot-Trübungsmittel konnte
so die Dämmwirkung verbessert oder bei
gleicher Wärmeleitfähigkeit der Materialeinsatz
auf die Hälfte reduziert werden.

Nanostrukturierte Materialien

Bei Porengrößen unter 1 Mikrometer wird der
Wärmetransport durch Gasmoleküle weniger
durch die Anwesenheit anderer Gasmoleküle
gebremst, sondern in zunehmendem Maße
durch kleinste Poren mit einer Vielzahl von
Zellwänden oder anderen Strukturelementen.
Bei ausreichend niedriger Gesamtdichte eines
Dämmmaterials lässt sich so der „magische“
Schwellwert der Wärmeleitfähigkeit ruhender
Luft von ca. 0,026 W/(m2K) für den Gesamt-
wärmetransport unterschreiten. Die Wärme leit- 
fähigkeit von Pulverpresslingen aus pyrogener
Kieselsäure (Kieselsäure, die in einem Hoch tem- 
peraturverfahren hergestellt wurde) oder aus in
nasschemischen Verfahren hergestellten Silica-
Aerogelen ist mit etwa 0,018 W/(m2K) nur etwa
halb so groß wie die herkömmlicher, mit Luft
gefüllter Dämmstoffe. Im Vergleich zu diesen
SiO2-basierten Materialien würden auf Nano -
meter skala strukturierte organische Schäume
weitere Verbesserungspotenziale bieten.

Vakuumisolationspaneele (VIP)

Vakuumisolationspaneele sind Dämmelemente,
welche prinzipiell aus einer Vakuumhülle und
einem Füllmaterial bestehen. Während zum
Beispiel bei einer Thermoskanne (der bekann-
ten vakuumbasierten hocheffizienten Wärme- 
dämmung) zylindrische Gehäuse in der Lage
sind, den äußeren atmosphärischen Belastungs- 
druck von 1 bar zu tragen (dieser entspricht
einer Gewichtslast von 10 t/m2), müssen bei
flachen Vakuumisolationspaneelen druckstabile
Füllmaterialien oder Strukturen die entsprechen- 
den Druckkräfte aufnehmen. Besonders in der
Kombination von nanostruk turierten Füllmate- 
ria lien auf der Basis von pyrogener Kieselsäure
(SiO2) mit den geringsten Anforderungen an die
Qualität des Vakuums und den dichtesten heute
verfügbaren Kunst stoffhochbarrierelaminaten
ergeben sich VIP-Produkte mit Funktionsdauern
von mehreren Jahrzehnten, wie sie im Bauwesen
gefordert sind. Gegenüber nicht-evakuierten
Dämmungen bieten diese bei gleicher Dämm- 
stärke eine um einen Faktor 5 bis 10 bessere
Dämmwirkung im Kernbereich. Somit werden
schlanke, raum sparende und hocheffiziente
Dämmaufbauten für unterschiedliche Einsatz- 
bereiche im Neubau, insbesondere aber auch
für Maßnahmen im Bestand möglich. Probleme
bereiten allerdings noch die Wärmebrücke des
Paneelrandes, die Verletzbarkeit der VIP und die
fehlende Verar beit  barkeit vor Ort. Mit einem auf
VIP basierenden Wärmedämmverbundsystem
Lockplate® (Maxit Deutschland GmbH,
Merdingen) ist eine wärme  brückenminimierte,
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Abbildung 2
Neubau eines
Einfamilienhaus in
Burgberg (2007);
Wärmedämmverbund- 
system mit VIP,
Gesamtdämmstärke 
9 cm, U = 0,14 W/
(m2K)

Quelle: Fraunhofer ISE

baupraktische Entwicklung gelungen. Durch die
Verwendung von nur wenigen Standardgrößen
ist die Basis für eine kostengünstige, automati- 
sierte Serien fertigung gelegt.

Fensterrahmen

Auch bei gut wärmegedämmten Gebäuden
liegen die thermischen Schwachstellen im
Bereich der Fenster. Typische Passivhausfenster- 
rahmen erreichen Uf-Werte2 von 0,8 W/(m2K),
allerdings bei Bautiefen von 120 mm und mehr.
An einem neuen Fensterrahmen mit einem 
Uf-Wert von 0,7 W/(m2K) bei einer Bautiefe von
nur 90 mm wird gerade geforscht.

Fenster

Durch Kombination thermisch hochwertiger
Fensterrahmen und Dreifachverglasungen mit
Ug-Werten3 von 0,7 W/(m2K) lassen sich Fenster
mit einem UW-Wert4 von 0,8 W/(m2K) realisie- 
ren. Die Dämmwirkung liegt damit zwar immer
noch deutlich über der gut gedämmter opaker
Wände von zum Beispiel 0,15 W/(m2K); berück- 
sichtigt man jedoch die solare Einstrahlung, so
können Fenster auf der Südfassade ihre Wärme- 
verluste nicht nur kompensieren, sondern

2 U ist der Wärmedämmwert, das tiefgestellte f steht für
frame 

3 U ist der Wärmedämmwert, das tiefgestellte g steht für
Glas

4 U ist der Wärmedämmwert, das tiefgestellte w steht für
windows

effektiv Wärmegewinne aufweisen. Auf der
sonnenabgewandten Nordfassade sind konven- 
tio nelle Fenster nach wie vor opaken Wänden
unterlegen.

Vakuumisolierglas (VIG)

Ähnlich wie bei den opaken VIP-Dämmelemen- 
ten bietet auch bei Verglasungen die Evakuie- 
rung des Scheibenzwischenraums ein enormes
Verbesserungspotenzial bezüglich der Dämm- 
wirkung (Faktor 2). Die technische Herausforde- 
rung bestand in der Entwicklung von Stützen,
die in der Lage sind, die externe Last des Luft- 
drucks aufzunehmen. Außerdem musste ein
ausreichend dichter und doch thermisch stabiler
Randverbund entwickelt werden. Beide  Elemente
sollen nicht nennenswert zum Gesamt wär me  -
transport beitragen. Bei einer Gesamtstärke von
nur 9 mm und einem Gewicht entsprechend
dem der Zweifachverglasung wird ein Ug-Wert
von 0,5 W/(m2K) erreicht. Aufgrund ihres
Aufbaus mit nur einer low-ε-Schicht5 weist das
VIG auch eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit bei
hohen Wärmegewinnen auf. Auch auf der
Nordfassade hat das VIG eine ausgeglichene
Energiebilanz, d. h., solare Wärmegewinne und
Transissionswärmeerluste halten sich während
der Heizperiode die Waage.

5 ε steht für Emissionsgrad



Transparente Wärmedämmungen

Die bei der transparenten Wärmedämmungen
eingesetzten Dämmmaterialien zeichnen sich
durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit (Trans -
luzenz) aus. Je nach Anwendung steht der
Gewinn blendfreien Lichtes bei niedrigem
Gesamtenergiedurchlassgrad g6 (solare Um welt -
wand als Tageslichtsystem) oder die thermische
Nutzung solarer Einstrahlung bei hohem Gesamt-
energiedurchlassgrad (solare Umweltwand als
solare Wandheizung) im Vordergrund. Die
Wärmeleitfähigkeit solcher Materialien in Form
von Kapillar- oder Wabenstrukturen ist im
Vergleich zu konventionellen Dämmmaterialien
um einen Faktor 2 bis 2,5 größer. Durch den
Einsatz nanostrukturierter Silica-Aerogele in
granularer Form lässt sich die Wärme leit fähig- 
keit auf etwa 0,025 W/(m2K) deutlich reduzie- 
ren. Die Solare Wandheizung weist in der Heiz -
periode deutlich mehr Energiegewinne als
Wärmeverluste auf. In der praktischen Anwen- 
dung ist der sommerliche Überhitzungsschutz
zu beachten.

Aktuelle Entwicklungen zielen auf hochwärme- 
dämmende Verglasungen mit Konvektions-
unterdrückung bei hohem g-Wert. (TIGI Ltd.,
Israel [2]), bei einem anderen Produkt in
Kombination mit saisonalem Prismensonnen- 
schutz und integriertem Latentwärmespeicher
(GlassX AG, Zürich [3]). Dadurch werden Ug-
Werte kleiner als 0,5 W/(m2K) erreicht. Eine
weitere Neuentwicklung kombiniert den
saisonalen Sonnenschutz über eine Prismierung
in eine speziell optimierte Stegplatte (Prokuwa
GmbH, Dortmund [4]). Dabei wird ein äußerst
preisgünstiges Einfachsystem angestrebt.

Schaltbare Wärmedämmung (SWD)

Einen alternativen Ansatz für den Überhitzungs -
schutz bietet die schaltbare Wärmedämmung.
Sie basiert auf einem Vakuumisolationspaneel in
der Ausführungsform mit Edelstahlhülle und
relativ grobem Füllmaterial (Glasfasern). Zusätz -
lich ist in das VIP eine beheizbare Kapsel mit
einem mit wasserstoffbeladenen Metall hydrid -
getter (einer Art Wasserstoffspeicher) integriert.
Durch Aufheizen des Getters wird eine geringe
Menge des gut wärmeleitenden Wasserstoff -

Abbildung 3
Blick durch ein
Vakuumisolierglas
(Prototyp VIG) mit 
Ug = 0,5 W/(m2K) 

Quelle: ZAE Bayern

Abbildung 4
Projekt Alterswohnen
in Domat/Ems mit
solarer Umweltwand
GlassXcrystal inkl. 
20 mm
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6 Der g-Wert gibt als Gesamtenergiedurchlassgrad an,
wieviel Wärme durch ein Bauelement gelangt.



Abbildung 5
Latentspeicher und
Prismen zum saiso- 
nalen Sonnen schutz
mit Ug = 0,48 W/
(m2K), 
Architekt D. Schwarz,
Domat/Ems, 2004

Quelle: Fraunhofer ISE

gases freigesetzt und damit die Wärmeleit- 
fähigkeit des Elementes um einen Faktor 100
erhöht. Aus einem hochwärmedämmenden
wird ein gut wärmeleitendes Element. Der
Prozess ist reversibel: lässt man die Getterkapsel
abkühlen, so wird der Wasserstoff wieder vom
Getter aufgenommen. Bei fehlender solarer
Einstrahlung oder bei unerwünschtem Wärme- 
eintrag im Sommer bleibt das Paneel passiv und
im hochwärmedämmenden Zustand. Lediglich
in der Heizperiode bei gleichzeitigem Wärme- 
bedarf und solarem Angebot wird das Paneel
wärmeleitend geschaltet und die Wärme in das
Gebäude hereingelassen. Die hierfür benötigte
elektrische Leistung beträgt lediglich 5 W/m2.
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