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EnErgiE sparEn 
als ZukunftsaufgabE

Die folgen des globalen klimawandels 
sind für jeden sicht- und spürbar. En-
ergieeffizienz und Energieeinsparung 
sind daher wesentliche Ziele, um die 
Zukunft klimaneutral und energie-
sicher zu gestalten. Die politischen 

Vorgaben in Deutschland sind klar: im 
Jahr 2020 sollen 20% weniger Ener-
gie verbraucht und 20% weniger CO

2
 

emittiert werden als im Jahr 2008, 20%  
der verbrauchten Energie soll aus er-
neuerbaren Quellen kommen.  

und die führenden industrienationen 
streben an, die globalen CO

2
-Emissio-

nen bis 2050 um mindestens die Hälf-
te zu reduzieren.

immer höhere energetische 
Standards
Ein großteil der Energie wird im ge-
bäudebereich verbraucht – fast 40%.  
Die bundesregierung arbeitete daher 
in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich an der Verbesserung der ener-
getischen standards. Mit der Energie-
einsparverordnung (EnEV) vom Juli 

2007 und der daraus resultierenden 
Einführung des Energieausweises 
hat Deutschland die europäische 
gesamtenergieeffizienzrichtlinie 
von 2002 umgesetzt. Die politisch 
gewollte Verschärfung des anforde-
rungsniveaus zeichnet sich bereits an 
der beschlossenen EnEV ab, die zum 
01.10.2009 eingeführt wurde. Jeweils 
um ca. 30% höher liegen die Werte für 

den Jahresprimärenergiebedarf und 
die Wärmedämmung bei neubauten 
sowie bei wesentlichen Änderungen 
im gebäudebestand. und es geht noch 
weiter: bereits 2012 ist eine weitere 
Verschärfung in gleicher größenord-
nung geplant.

Mit hoch wärmedämmenden Gläsern  
zu mehr Effizienz und weniger CO2
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D e r  t r e n d

Energiepass
Der 2007 eingeführte Energieaus-
weis dokumentiert die energetische 
Qualität von gebäuden. Er erfasst die 
wichtigsten gebäudedaten und liefert 
planern, bauherren oder Mietern in-
formationen über den energetischen 
Zustand des geplanten oder bestehen-
den gebäudes. in diesem Zusammen-
hang werden fenster mit hoch wär-
medämmenden isolierverglasungen 
immer wichtiger. Durch optimale 
klimaeigenschaften trägt glas we-
sentlich dazu bei, dass wegweisende 
projekte wie das passivhaus oder gar 
„plusenergiehäuser“ keine Zukunfts-
musik mehr sind. Hoch wärmedäm-
mend bietet isolierglas einzigartige 
solare gewinne, unterliegt keinerlei 
Einschränkungen durch drohende 

rohstoffknappheit, ist recyclebar und 
darüber hinaus im Vergleich zu opa-
ken bauteilen relativ preisgünstig – 
ohne frage also ein wesentliches fun-
dament in sachen nachhaltiges bauen.

trend zu Dreifach-isoliergläsern
sind bisher Zweischeiben-isolierver-
glasungen sgg CliMaplus ultra n 
und sgg CliMaplus OnE standard, 
zeichnet sich angesichts neuer anfor-
derungen der EnEV 2009 und 2012 
und steigender Energiepreise ein 
trend zum Dreischeiben-isolierglas 
sgg CliMatOp ab. seine ausgezeich-
neten Wärmedämmwerte sorgen 
nicht nur für eine reduzierung der 
Heizkosten, sondern tragen zu einem 
komfortablen raumklima bei.

Cover:  Mittelstandmeile, Architekturbüro Andreas 
Richter, Foto: Christoph Seelbach 
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Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

WÄrMEDÄMMung iM DEtail

Die Wohn- und geschäftsbauten in 
Deutschland haben sehr unterschied-
liche energetische standards. sie spie-
geln damit deutlich die technischen 
Möglichkeiten, aber auch die gesell-
schaftlichen rahmenbedingungen 
ihrer Zeit wider. Die erste Energiekrise 
1973 war der auslöser für die erste 
Wärmeschutzverordnung 1978: sie 

schrieb erstmals verbindliche anfor-
derungen an den Wärmeschutz für 
gebäude vor und bewirkte die Ent-
wicklung von Wärmeschutzisolierglas 
mit wärmereflektierenden beschich-
tungen und speziellen gasfüllungen 
zur reduzierung der Wärmeleitung im 
scheibenzwischenraum. 
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geheimnis des Erfolges 
Die hauchdünne farbneutrale silber-
schicht sgg planitHErM liegt zum 
scheibenzwischenraum hin und ist so-
mit vor äußeren Einflüssen geschützt. 
sie verfügt über eine äußerst geringe 
Emissivität, das heißt sie reflektiert 
die Wärmestrahlung, die aus dem be-
heizten gebäude entweichen will, fast 
vollständig (bis 99%) und gibt sie 
wieder in den raum ab. spitzen-
produkte als Zweischeiben-isolierglas 
wie sgg CliMaplus ultra n und 
sgg CliMaplus OnE sind physikalisch 
kaum noch zu verbessern.

auch der glasrand ist wichtig
Das bauteil fenster als Einheit mit sei-
ner bedeutung für den Wärmeschutz 
besteht aus dem fensterrahmen, der 
isolierverglasung und der Verbin-
dung der beiden Einzelscheiben am 
glasrand durch einen abstandhalter-
rahmen. Dem abstandhalterprofil 
kommt hierbei besondere bedeutung 
zu. findet häufig noch ein metalli-
sches profil mit „guter“ Wärmeleitung 
Verwendung, gehört heute zu einem 
hoch wärmedämmenden isolierglas 
ein thermisch verbesserter oder kurz 
“Warm Edge“ abstandhalter 
sgg sWisspaCEr aus einem isolieren-

den Composite-kunststoff. Der Erfolg: 
sgg sWisspaCEr reduziert die Wärme-
verluste und die gefahr von tauwas-
serbildung durch geringe Oberflächen-
temperaturen im kritischen glasrand-
bereich erheblich.

…und weiter?
Die richtung ist vorgegeben und die 
Ziele sind abgesteckt. Die Wärmedäm-
mung der außenfassade von gebäu-
den muss besser werden – und einen 
wesentlichen anteil daran hat die 
Verglasung.

Die dritte Scheibe muss her!
Mit einem zusätzlichen scheibenzwi-
schenraum und einer zusätzlichen 
scheibe mit wärmereflektierender be-
schichtung entsteht das hoch effiziente 
Dreifach-isolierglas sgg CliMatOp – mit 
bisher nicht bekannten Wärmedämm-
werten für transparente bauteile. 
Damit steigt auch die raumseitige 
Oberflächentemperatur der glasfläche 
und ist vergleichbar mit einer gut ge-
dämmten außenwand. Mit fenstern 
der sgg CliMatOp-familie fühlt sich 
der nutzer in fensternähe im raum 
wohl – auch in kalten Zeiten.

V o m  Z w e i f a c h -  z u m  D r e i f a c h g l a s

*ug-Wert: 1,0 W/m2k bei argonfüllung

sgg CliMaplus® OnE mit 
unsichtbarer Wärme dämm-
beschichtung aus Edelmetall

Edelgas*
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g : 50%

+20°C
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ug-Wert: 0,7 W/m2k mit argon/0,5 W/m2k mit krypton

sgg planitHErM® MaX mit unsichtbarer 
Wärme dämm beschichtung aus Edelmetall

+
sgg DiaMant®

innenaußen

lichttransmission 
tl: 74%

lichtreflexion 
rl: 15%

solarfaktor
g: 60%

+20 °C

AgUg

AfUf

Ug = Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung

Uf = Wärmedurchgangskoeffizient des rahmens

Ψg =  längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient infolge 
des kombinierten wärmetechnischen Einflusses von 
glas, abstandhalter und rahmen

Aw =  summe des flächenanteils des rahmens Af und der 
glasfläche Aw

randverbund „Warme kante“

Uw =
∑ Ag Ug + ∑ Af Uf + ∑ lg Ψg

∑ Ag Ug + ∑ Af
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Damit entstehen für fenster- und 
fassadenkonstruktionen neue anfor-
derungen, die meist nur durch neue 
Entwicklungen des gesamtsystems 
mit rahmen und isolierglas zu lösen 
sind. Die uf-Werte neuartiger rah-
menkonstruktionen ermöglichen in 
Verbindung mit sgg CliMatOp mit 
dessen ug-Werten von 0,8–0,4 W/m²k 
passivhaustaugliche konstruktionen.

im rahmen der normung nach  
En 10077 und En 13947 kann der 
nachweis des uw-Wertes des kom-
pletten fensters oder einer fassade 
u.a. durch flächenanteilsmäßige 
gewichtung des uf-Wertes des rah-
mens, des ug-Wertes des glases und 
durch die Einbeziehung des linearen 
Wärmedurchgangs-koeffizienten 
berechnet werden. Mit Caluwin stel-
len wir ihnen 2009 ein hochwertiges 
berechnungsprogramm für fenster, 
fassaden, structural-glazing-fassaden 
und sonderkonstruktionen kostenfrei 
zur Verfügung. 

glas und rahmen als Einheit Wie den nachweis erbringen?

Mit der Einführung der EnEV 2009 sind 
typische u-Werte von fenstern in der 
größenordnung von 1,3 W/m²k zu 
erwarten. Die anforderungen werden 

sich aus bauteilkennwerten oder im 
rahmen der Energiebilanz aus einem 
referenzwert ergeben.

Fenster, Fassade und Glas im Fokus der Energieeffizienz

WErtE sCHaffEn DurCHbliCk

CALUWIN-Download auf www.swisspacer.com

6 • sgg CliMatOp
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Solares bauen
glas ermöglicht als einziger baustoff 
solare gewinne. so unterschiedlich 
wie die architektur und die nutzungs-
konzepte der gebäude sind, können 
die anforderungen an den gesamt-
energiedurchlassgrad (g-Wert nach 
En 410) der Verglasung ausfallen. im 
Wohnungsbau tragen große, z.b. nach 
süden ausgerichtete fensterflächen 
zu einer reduktion des Heizwärmebe-
darfs bei. in bürogebäuden hingegen 
sind solare gewinne durch große 
fensterflächen kaum nutzbar, weil sie 
einerseits zu lasten des blendschutzes 
gehen und andererseits den kühlener-
giebedarf ansteigen lassen. 

Passivhaustauglich
Die anforderungen an passivhaus-
fenster nach den anforderungen des 
passivhausinstituts sind:

•  uw = 0,8 W/m²k mit 

•  ug = 0,7 W/m²k als referenzglas,

•  fenstergröße 1,23 m x 1,48 m (ein-
flügelig),

•  Warm Edge nach Din 4108-2,

•  der Wärmebrückenzuschlag für den 
anschluss des fensterrahmens an die 
Wand muss nachgewiesen werden,

•  im eingebauten Zustand muss der 
uw-Wert 0,85 W/m²k betragen. 

Die Verglasung mit sgg CliMatOp 
ultra n mit integriertem sgg sWiss-
paCEr erreicht die anforderungen an 
passivhaustaugliche fenster mühelos. 

Die richtige auswahl macht’s
innerhalb der sgg CliMatOp-familie 
ist für jedes konzept das richtige glas 
vorhanden:

•  sgg CliMatOp ultra n ermöglicht 
optimale Verglasungen bei gleichzei-
tig sehr hoher Wärmedämmleistung 
bis 0,5 W/m2k,

•  sgg CliMatOp MaX für solares bauen 
mit hohem gesamtenergiedurchlass-
grad (g-Wert) für hohe solare gewinne,

•  sgg CliMatOp OnE für hoch  effiziente 
Wärmedämmung mit bis zu 0,4 W/m2k 
je nach aufbau.

Wir geben uns aber mit der fokus-
sierung auf die Energieeffizienz von 
gläsern nicht zufrieden. Moderne 
Energiespargläser müssen alleskön-
ner sein, sie müssen in der lage sein, 
unterschiedliche ansprüche aus der 
gebäudenutzung und der außenbela-
stung zu erfüllen, wie etwa den son-
nenschutz, den lärmschutz, sicher-
heitsaspekte oder Design – und sich 
auch noch selbst reinigen können. 

E i g e n s c h a f t e n
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Die Energiespargläser der SGG CLIMATOP-Familie

Erst durch hoch wärmedämmende 
Dreischeiben-isoliergläser wie die der 
sgg CliMatOp-familie sind niedrigen-
ergiehäuser, passivhäuser oder null-
energiehäuser, die fast keine Heizung 
mehr benötigen, realisierbar. gerade 

bei diesen gebäudetypen spielt der 
solare gewinn eine große rolle, da 
so – speziell im Winter – deutlich 
Energie gespart werden kann. Die 
Eigenschaften der Energiespargläser 
unterscheiden sich durch ihren grad 

an Emissivität und lichtdurchlässig-
keit sowie die art der gasfüllung im 
scheibenzwischenraum. Die folgende 
tabelle gibt einen Überblick.

EffiZiEnZ HOCH DrEi

Sgg ClimatoP Ultra n Sgg ClimatoP onE Sgg ClimatoP maX

  glas 1 (außen) sgg planitHErM ultra n sgg planitHErM OnE sgg planitHErM MaX*

  glas 2 (mitte) sgg planiluX sgg planiluX sgg DiaMant

  glas 3 (innen) sgg planitHErM ultra n sgg planitHErM OnE sgg planitHErM MaX*

  aufbau 4/12/4/12/4 4/12/4/12/4 4/12/4/12/4

  gasfüllung argon krypton argon krypton argon krypton

  beschichtungspositionen seite 2 und 5 seite 2 und 5 seite 2 und 5

  lichttechnische Werte

  t
l
 lichttransmission in % nach Din En 410 71 58 74

  r
l
 lichtreflektion von außen in % nach Din En 410 14 31 15

  g-Wert, gesamtenergiedurchlässigkeit nach Din En 410 0,50 0,37 0,60

  Ug-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient in W/m2K nach Din En 673 0,7 0,5 0,7 0,4 0,7 0,5

* Auf dem Glas SGG DIAMANT.
Die für die Glastypen angegebenen Funktionswerte entsprechen den gültigen Prüfnormen unter den dort geforderten Prüfabmessungen und -bedingungen. 
Davon abweichende Formate und Kombinationen können zur Änderung einzelner Werte führen. Ug Werte nach EN 673 für senkrechten Einbau, Werte können nach 
Auswahl der Beschichtung, SZR und Gasfüllung differieren.

leistungsdaten von Sgg ClimatoP Dreifach-isoliergläsern

1. 2.
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Ein Glas, viele Funktionen
Die hoch wärmedämmenden iso-
liergläser der sgg CliMatOp-familie 
lassen sich problemlos um weitere 
funktionen erweitern. so entstehen 

Multi-funktionsgläser, die den unter-
schiedlichsten anforderungen und 
Wünschen von planern, architekten 
und bauherren gerecht werden. 

Sonnenschutz
sonnenschutzgläser halten die Hitze 
draußen und sorgen für angemessen 
temperierte innenraumbedingungen 
durch reflexion und absorption der 
sonnenstrahlung. Die außenscheibe 
ist auf der außenseite (sgg antEliO) oder 
auf der position 2 mit sgg COOl-litE 
beschichtet. Die Zielstellung ist immer, 
eine möglichst hohe lichttransmission 
bei niedrigem gesamtenergiedurch-
lassgrad (g-Wert) zu erzielen.

lärmschutz
lärmschutzgläser erzielen ihre Wir-
kung durch einen asymmetrischen 
scheibenaufbau (unterschiedlich dicke 
glasscheiben), einen größeren schei-
benzwischenraum und die Verwen-
dung einer speziellen akustikfolie in 
einem Verbund-sicherheitsglas 
sgg staDip silEnCE. sgg CliMatOp mit 
Verbund-sicherheitsglas sgg staDip 
silEnCE reduziert den schalldruckpe-
gel erheblich und erreicht ein schall-
dämmmaß bis zu 50 db, wobei das 
menschliche Ohr bereits eine redu-
zierung von 10 db als Halbierung des 
lärms empfindet.

Sicherheit
Ob als schutz vor Verletzungen, ab-
sturzsicherung, Einbruch- oder brand-
schutzglas, sicherheitsglas erfüllt eine 
Vielzahl von funktionen und wird 
gleichermaßen im gewerbe- wie auch 
im Wohnungsbau eingesetzt. Zu den 
sicherheitsgläsern zählen Einscheiben-
sicherheitsgläser wie z.b. sgg sECurit 
oder Verbund-sicherheitsgläser wie 
z.b. sgg staDip. beide werden je nach 
Vorschrift bzw. anwendungszweck 
eingesetzt. bei Verbund-sicherheits-
gläsern werden Zwischenlagen aus 
hoch reißfesten, klar durchsichtigen 
folien mit dem glas unter hohem 

Druck verbunden und sorgen so für die 
hohe sicherheit und resttragfähigkeit 
im bruchfall. bei einbruchhemmenden 
gläsern verhindern sorgfältig ausge-
wählte und geprüfte kombinationen 
von glas und folien das Durchdringen 
von geworfenen gegenständen oder 
das Eindringen mit schneidfähigen 
schlagwerkzeugen.

Selbstreinigung
selbstreinigende gläser wie 
sgg biOClEan sorgen dafür, dass die 
reinigung der Verglasungen, ob fen-
ster- oder Überkopfverglasungen, viel 
seltener notwendig ist. Der selbst-
reinigungseffekt wird durch eine 
unsichtbare photokatalytische be-
schichtung auf der außenscheibe des 
glases erzielt. sie nutzt das sonnenlicht, 
um auf dem glas liegende organische 
Verschmutzungen zu lösen. Durch 
regen oder mit Hilfe von spritzwasser 
wird der schmutz weggespült. Die 
beschichtung bewirkt, dass das auf-
treffende Wasser einen gleichmäßig 
ablaufenden Wasserfilm bildet, die 
scheibe trocknet so schneller ab – und 
das praktisch ohne schmutzrückstände.

Design
glas wird längst nicht mehr nur als 
funktionelles bauelement eingesetzt. 
Designgläser sind in einer Vielzahl 
von farben und strukturen erhältlich, 
transparent, lichtdurchlässig oder 
opak, bedruckt, verspiegelt oder ge-
ätzt. Dazu zählen etwa die zahlreichen 
produkte aus der sgg MastErglass-
reihe wie z.b. sgg MastEr-sHinE, 
sgg MastEr-CarrE oder sgg MastEr-ray.

f u n k t i o n e n
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Wir bleiben keine Antwort schuldig!

faQ

Kann Dreifach-Isolierglas in bestehende  
Rahmenkonstruktionen eingebaut werden?

Durch die größere glasdicke und das höhere glasgewicht ist die rahmen-
konstruktion mit den beschlägen auf die veränderten Verhältnisse anzu-
passen. Verbesserte rahmenprofile werden ebenso wie das glas etwas  
dicker und sind tragfähiger. Die glasfalzabmessungen sind in der  
Din 18545 festgelegt. 

beschlaghersteller bieten tragfähigere beschläge für Öffnungsflügel an.

Der glaseinbau erfolgt analog eines Zweifach-isolierglases.

Wie viel kg ist ein Dreifach-Isolierglas 
schwerer?

ist die mittlere, zusätzliche scheibe 4 mm dick (standard), wiegt die isolier-
glasscheibe 10 kg/m² mehr, bei 6 mm glasdicke der mittleren scheibe sind 
es 15 kg/m² zusätzliches gewicht.

Wie viel mm ist eine Scheibe dicker?
Der zusätzliche sZr ergibt 10–12 mm, die zusätzliche mittlere scheibe  
4–6 mm Dicke. Meist ist ein Dreifach-isolierglasaufbau 10–15 mm dicker  
als ein Zweifach-isolierglasaufbau.

Erfolgt die statische Bemessung genauso 
wie bei Zweifach-Isolierglas nach der TRLV 
8-2006?

Die trlV 8-2006 schließt ein Dreifach-isolierglas nicht aus. Zulässige span-
nungen und Durchbiegungsbegrenzungen sind genauso einzuhalten. Die 
statischen randbedingungen sind durch den zusätzlichen sZr und durch 
die biegesteife mittlere scheibe jedoch etwas anders. Vereinfacht betrach-
tet können die beiden scheibenzwischenräume addiert werden  
(2 x 12 mm = 24 mm). aufgrund der hohen klimalasten ist damit ein schei-
benzwischenraum mit 2 x 12 mm eine sinnvolle begrenzung. 

Kryptongas im SZR kann die Wärmedäm-
mung nochmals verbessern, ist aber viel 
teurer. Gibt es preiswertere Alternativen?

nein, mit einer argongasfüllung ist bei einem sZr von 2 x 12 mm ein  
ug-Wert mit 0,7 W/m²k erreichbar. Ein größerer sZr würde zwar u.u. die 
Wärmedämmung verbessern, ist aber aus statischen gründen (klimala-
sten) nicht zu empfehlen. somit bleibt für noch niedrige ug-Werte nur die 
kryptongasfüllung.

Eine weitere Verbesserung des uw-Wertes ist aber durch ein „Warm Edge“- 
abstandhalterprofil oder die Einbeziehung solarer gewinne möglich.

3.
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Kann die Verbesserung der Wärmedäm-
mung durch eine Dreifach-Verglasung in 
eingesetzter Heizenergie bewertet werden?

nach der EnEV und den rechenverfahren wie Monatsbilanzverfahren und 
der Heizungsanlagenverordnung kann jede teilmaßnahme auf ihre Wirk-
samkeit an einem gebäude beurteilt werden. Dazu sind jedoch komplexe 
berechnungen notwendig, die durch bauphysiker und Energieberater er-
stellt werden. 

Es gibt vereinfachende rechenmodelle, die anhaltspunkte (Csp-sparrech-
ner) für eine bewertung geben. neben der Energieeffizienz sind jedoch auch 
die politischen Vorgaben (EnEV) zur CO2-reduzierung zu berücksichtigen.

Ein weiterer aspekt sind komfortverbesserungen durch eine höhere raum-
seitige Oberflächentemperatur der glasflächen. 

Ist Tauwasser auf der Außenseite von Iso-
liergläsern, speziell Dreifach-Isoliergläsern, 
ein Mangel? 

Durch die gute Wärmedämmung der Verglasung kann die außenscheibe in 
der kühlen Jahreszeit sehr kalt sein, so dass sich tauwasser zeitweise an der 
kalten außenscheibe niederschlagen kann. Dies ist ein Vorgang, der bei al-
len gut gedämmten bauteilen vorkommen kann, durch die transparenz des 
glases kann man es bei isolierglas allerdings sehen. somit stellt die außen-
seitige tauwasserbildung einen Qualitätsnachweis für eine hochwertige 
Wärmedämmung dar und ist kein Mangel.

ist die außenscheibe mit selbstreinigender beschichtung sgg biOClEan  
versehen bildet sich nur ein hauchdünner Wasserfilm der schnell abtrock-
net und eine bessere Durchsicht ermöglicht.

1. Privathaus, Foto: Josefine Unterhauser

2. Fotomontage CONMA Werbeagentur GmbH

3.  Privathaus, Foto: Olaf Rohl

4.  Privathaus, Foto: Josefine Unterhauser

1. 2.

4.



sgg biOClEan®, sgg CliMatOp® MaX, sgg CliMaplus® ultra n, sgg CliMatOp® OnE, sgg COOl-litE®, sgg MastEr-CarrE®, sgg MastErglass®,  
sgg MastEr-ray®, sgg MastEr-sHinE®, sgg planitHErM®, sgg sECurit®, sgg staDip®, sgg staDip silEnCE®, sgg sWisspaCEr® sind eingetragene 
Warenzeichen von saint-gObain glass.
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 Saint-gobain glaSS Comfort     Dreifach-Isoliergläser

Sie finden die Enegiespargläser direkt in ihrer nähe
sie wollen mehr über die gläser der sgg CliMatOp-familie wissen? unsere autori-
sierten CliMaplussECurit-partner beraten sie gern und entwickeln für sie indivi-
duelle lösungen – von der planung bis zur realisation.

Weitere informationen
CliMaplussECurit-partner 
Marketing-service

tel. +49 180 5 00203050* 
fax +49 180 5 00203051*
(*14 Cent/Minute aus dem deutschen festnetz,  

Mobilfunktarife können abweichen)

www.climaplus-securit.com

glassinfo
glassinfo.de@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.com

Eine starke
partnerschaft mit


