
Balkonverglasungen bei 
deutschen Klimaverhältnissen

Behaglichkeit bis weit in die Zukunft



Allgemeines
In Deutschland, das zu der gemäßigten Klimazone ge-
hört, weicht der Bau der Hochhäuser von der Produkti-
onsart her von den in Finnland deutlich ab. Die Wohn-
hochhäuser in Deutschland sind gewöhnlich vor
Ort gebaut und individuell realisiert. Die einzigen so
genannten Typhäuser befinden sich im Osten Deutsch-
lands, wo während der DDR eine enorme Zahl von Plat-
tenbauten, die gleich aussahen und gleich groß waren,
gebaut worden sind. Deswegen wurde als das zu be-
trachtende Typenhaus in dieser Arbeit das üblichste Ho-
chhaus der DDR gewählt (Typ WBS 70). Das Haus wurde
sowohl mit Originalstrukturen als auch modernisiert
betrachtet. In diesem Kapitel werden die deutschen
Klimaverhältnisse erläutert und es wird kurz auf die
deutsche Elementbauart eingegangen sowie die energie-
wirtschaftlichen Auswirkungen der Balkonverglasungen 
für den Plattenbau WBS 70 evaluiert.

Deutsche Klimaverhältnisse

Deutschland liegt in Mitteleuropa
in der gemäßigten Klimazone. Es
gibt dort – genau wie in Finnland
– vier Jahreszeiten, die relativ klar
voneinander getrennt werden kön-
nen. Die Ostsee und die Nordsee
mildern die Temperaturunterschie-
de zwischen den Jahreszeiten im
Norden des Landes, so dass an der

Küste die Sommer etwas kälter 
und die Winter etwas milder als im 
Binnenland sind. Die durchschnitt-
liche Temperatur während der käl-
testen Jahreszeit im Januar beträgt 
an der Küste -0,5 - 1,5 °C und 
im Binnenland unter -6 °C. In der 
heißesten Jahreszeit im Juli beträgt 
die Temperatur im Durchschnitt an 
der Küste 17-20 °C und im Binnen-
land über 20 °C. Der Golfstrom im 









Als wichtigster Faktor, der die 
Energieersparnisse beeinfl usst, 
hat sich die Luftzufuhr aus dem 
Balkon erwiesen. Auch die Richtung 
des Gebäudes und der Balkontyp 
hatten deutliche Auswirkungen auf 
die erzielten Energieersparnisse. 
Dagegen hatten die Isolierung oder 
die Dichtheit des Balkons keinen 
sehr großen Einfl uss. In der Tabelle 
8.2 werden die durchschnittlichen 
Ersparnisse der Kalkulationsfälle 
unter deutschen Klimaverhältnissen 
dargestellt. 

Variable Kenn-
zeichen

Kalkulati-
onsfälle

Gesparte 
Energie [%]

Lage  D Berlin 8,2

Himmelsrichtung 1 Nord 9,1

 2 Süd 9,2

 3 Ost 7,5

 4 West 7,2

Isolierung 1 WBS 
70-Hoch-
haus im 

Originalzustand aus dem 
Jahr 1974

8,3

 2 WBS 
70-Hoch-
haus, 

modernisiert im Jahr 2010  8,0

Luftzufuhr 1 Luftzufuhr 
aus dem 
Balkon

9,0

2 Luftzufuhr 
außerhalb 
des Balkons

6,9

Dichteniveau 1 Normal 8,2

 2 Schwach 8,2

Balkontyp 1 Herausge-
zogener 
Balkon

7,3

 2 Eingezoge-
ner Balkon

9,0

Tabelle 8.2: Durchschnittliche Energieersparnisse der Kalkulationsfälle in 
Deutschland.

Luftzufuhr

Die Luftzufuhr aus einem verglasten 
Balkon erwies sich als der bedeut-
samste Faktor für das Energiesparen. 
Die Energieersparungen (Heizung) 
in den Wohnungen, deren Luftzufuhr 
aus dem verglasten Balkon erfolgte, 
betrugen durchschnittlich 9,0 %. In 
den Wohnungen, deren Luftzufuhr 
außerhalb des verglasten Balkons 
erfolgte, beliefen sich die Ersparnisse 
auf durchschnittlich 6,9 %. Besonders 
bei den nach Süden ausgerichteten 
Balkonen wäre es besser, wenn die 
Luftzufuhr aus den verglasten Balko-
nen kommen würde. Ein verglaster 



Balkon, der viel Sonne bekommt, 
wird besonders im Frühjahr und 
Herbst sehr warm. So ist auch die 
Luft, die aus dem Balkon in die 
Wohnung geführt wird, viel wär-
mer und muss weniger aufgeheizt 
werden als die Luft, die direkt von 
außen genommen wird. So wird 
Energie gespart.  

Himmelsrichtung des Balkons 

Der zweite zentrale Faktor im 
energiewirtschaftlichen Sinne war 
die Himmelsrichtung des Balkons. 
Die beste Himmelsrichtung, um viel 
Sonne zu bekommen, ist Süden. 
Nach Osten und Westen gerichtete 
verglaste Balkone sind gemüt-
liche Wohnbereiche an warmen 
Sommerabenden, aber im Win-
ter bekommen diese sehr wenig 
Sonnenstrahlen. Ein nach Norden 
gerichteter Balkon bekommt unab-
hängig von der Jahreszeit keinen 
direkten Sonnenschein, aber er 
fungiert im Winter als gut geeig-
nete Pufferzone gegen die kalten 
Winde. Die durchschnittlichen 
Energieeinsparungen der nach 
Norden gerichteten verglasten Bal-
kone waren in Berlin 9,1 % und die 
durchschnittlichen Ersparnisse der 
nach Süden gerichteten verglasten 
Balkone 9,2 %. Im Vergleich waren 
die durchschnittlichen Energieer-
sparnisse der nach Osten gerichte-
ten verglasten Balkone 7,5 % und 
der nach Westen gerichteten Bal-
kone 7,2 %. Die in der Kalkulation 
festgestellten Mängel in acht Kalku-
lationsfällen erhöhen ein wenig die 
Ergebnisse bei den nach Norden 
ausgerichteten verglasten Balkonen 
und vermindern die Ergebnisse bei 
den nach Süden gerichteten Bal-
konen. Im Idealfall würden diese 
Himmelsrichtungen zusätzliche 
Berechnungen benötigen, was aber 
aufgrund der knappen Ressourcen 
nicht realisierbar war. 

Balkontyp 

Der dritte wichtige Faktor im ener-
giewirtschaftlichen Sinne war der 
Balkontyp. Es wurde festgestellt, 
dass ein eingezogener Balkon im 
energiewirtschaftlichen Sinne eine 
erheblich bessere Lösung ist als 
ein herausgezogener Balkon. Der 
Vorteil dieses Balkontyps war eine 
relativ große Außenwandfl äche 

in der Relation zu der Fläche, die 
verglast werden sollte. In mehre-
ren Fällen wurde geschätzt, dass 
ein eingezogener Balkon doppelt so 
viel Abwärmeenergie aufnimmt als 
ein herausgezogener Balkon. Die 
durchschnittliche Energieerspar-
nis der eingezogenen Balkone in 
Berlin war 9,0 % und die Ersparnis 
der herausgezogenen Balkone 7,3 
%. Den größten Einfl uss hatte der 
Balkontyp in schlecht isolierten Ge-
bäuden, deren Luftzufuhr aus dem 
nach Süden gerichteten verglas-
ten Balkon erfolgte. Den kleinsten 
Einfl uss hatte der Balkontyp in gut 
isolierten Gebäuden, deren Balko-
ne nach Norden gerichtet waren 
und bei denen die Luftzufuhr von 
außerhalb der Balkone erfolgte

Isolationsniveau 

Der Einfl uss der Wärmeisolierung 
des Gebäudes auf die Energieer-
sparnisse, die durch Balkonvergla-
sungen erreicht werden können, 
wurde mit Hilfe von zwei unter-
schiedlich isolierten Gebäuden 
betrachtet. Das erste Gebäude 
stammt aus dem Jahr 1974 und 
das zweite aus 2010. In Kilowatt-
stunden gemessen hat die Vergla-
sung der Balkone bei dem älteren 
Gebäude deutlich mehr Vorteile 
erzielt als bei dem neueren Ge-
bäude. Die Unterschiede wurden 
jedoch kleiner, wenn die Energieer-
sparnisse prozentual im Vergleich 
zum ursprünglichen Verbrauch In 
der Wohnung mit der Isolierung 
aus dem Jahr 1974 lag die durch-
schnittliche Energieeinsparung bei 
8,3 % und in der Wohnung mit 
der Isolierung aus dem Jahr 2010 
bei 8,0 %. Den größten Einfl uss 
hatte das Isolationsniveau bei den 
eingezogenen Balkonen, die nach 
Süden gerichtet waren und deren 
Luftzufuhr außerhalb der Balkone 
erfolgte. 

Dichteniveau

Die verglasten Balkone sind von 
ihrer Natur her vergleichsweise 
undichte Konstruktionen. In dieser 
Arbeit wurde als normales Dich-
teniveau 5 das Dichteniveau einer 
geraden Balkonverglasung verwen-
det. Es wurden absichtlich undichte 
Stellen zwischen den Glasscheiben 
sowie dem oberen Glasrand und 

der Decke mit Hilfe der Installa-
tionsanleitungen von Lumon Oy 
gebildet. Dies geschah durch die 
Verdoppelung der normalen Ein-
stellungsabstände. Die Kalkulatio-
nen haben gezeigt, dass die Erhö-
hung der Fläche für die Leckluft bei 
einer relativ undichten Konstruktion 
fast keinen Einfl uss auf die durch 
die Balkonverglasungen erreichten 
Energieersparnisse hat. Die Unter-
schiede zwischen den Energieein-
sparungen eines normalen verglas-
ten und eines undichten verglasten 
Balkons waren unbedeutsam. In 
beiden Fällen war die durchschnitt-
liche Energieersparnis 8,2 %, was 
auch der Durchschnittswert aller 
Berliner Kalkulationsfälle war.  



Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Allgemeines 

Das Ziel der Diplomarbeit ”Energiewirtschaftliche Auswirkungen der Balkonvergla-
sungen” war es, mit Hilfe einer Feldstudie und Computersimulationen die energie-
wirtschaftlichen Auswirkungen der verglasten Balkone zu eruieren. In der Feldstudie 
wurden 11 Wohnblocks aus der Region Tampere betrachtet. Das älteste Gebäude 
stammte aus dem Jahr 1966 und das neueste aus dem Jahr 2006. Hauptsächlich wa-
ren die betrachteten Gebäude aber Elementhäuser aus den 1970er Jahren.

Mit Hilfe der Feldmessungen 
wurden von einem Gebäude sehr 
detailliert die Flächentemperatu-
ren der Balkonverglasung sowie 
der Balkonwand, -tür und des 
Balkonfensters der verglasten und 
unverglasten Balkone gemessen. 
Darüber hinaus wurden mit Hilfe 
eines kleinen batteriebetriebenen 
Datenloggers die Lufttemperaturen 
und die relative Feuchtigkeit der 18 
verglasten und fünf unverglasten 
Balkone sowie zu der dazugehö-
rigen Wohnungen aufgezeichnet. 
Das Anliegen war es, Informatio-
nen über den Einfl uss des Balkon-
typs (Balkonturm / eingezogener 
Balkon), der Himmelsrichtung, der 
Höhe oder der Eigenschaften der 
Balkonwand, der Balkontür oder 
des Balkonfensters auf die Tem-
peraturen der verglasten Balkone 
zu sammeln. Die Feldstudie wurde 
zwischen 1. Juli 2009 und 31. Mai 
2010 durchgeführt und hat rund 10 
Monate gedauert. 

Kalkulationen wurden hauptsächlich 
mit dem IDA Indoor Climate and 
Energy (IDA ICE) 4.0-Programm 
durchgeführt. Die kalkulatorischen 
Betrachtungen beinhalteten die Ve-
rifi zierung des Kalkulationsmodells 
sowie die Bewertung der ener-
giewirtschaftlichen Auswirkungen 
durch die Variationen. Mit Hilfe der 
Verifi zierung wurde durch den Ver-
gleich der Feldmessungs- und Si-
mulationsergebnisse eines im Jahr 
1979 gebauten 1+6-geschossigen 
Wohnhauses nachgewiesen, dass 
die Kalkulationsgenauigkeit des 
IDA ICE-Programms für die kalku-
latorische Betrachtungen genügt. 
Durch die Variationen wurde der 
Einfl uss des Balkontyps (eingezo-
gener / herausgezogener Balkon), 
der Himmelsrichtung, der Wärme-
isolierung sowie der Gebäudelage 
und der Dichtheit des Balkons auf 

die Energiewirtschaft der Balkon-
verglasungen analysiert. 

Darüber hinaus wurde geklärt, wie 
viel die energiewirtschaftlichen Ein-
fl üsse eines verglasten Balkons da-
durch verbessert werden können, 
dass die Luftzufuhr des Gebäudes 
vorgeheizt aus dem verglasten 
Balkon erfolgt. 

Literaturüberblick 

Der Heizungsenergieverbrauch 
in Gebäuden verteilt sich auf die 
Lüftung, die Verlustleistung und 
die Heizung des warmen Wassers. 
Der Anteil des warmen Wassers am 
Wärmeverbrauch eines Wohnblocks 
beträgt rund 40 %, der Anteil der 
Lüftung rund 30 % und der Anteil 
der Verlustleistung rund 30 %. Die 
Verlustleistung verteilt sich wiede-
rum auf die Fassade, den Hausbo-
den und die Hausdecke. 

Balkone sind ein Teil der Gebäude-
fassade. Diese decken einen Teil 
der Fassade und damit auch ein Teil 
der Wandkonstruktionen, Fenster 
und Türen ab. Die Anzahl der Bal-
kone hängt von dem Alter, dem Typ 
und der Funktion des Gebäudes 
ab. Ein Großteil der Wohnungen in 
Hochhäusern (rund eine Million) 
hat einen Balkon. Der häufi gste 
Balkontyp ist ein herausgezogener, 
an den Rahmenwänden gestützter 
Betonbalkon (39%). 

Aufgrund der Abwärme des Ge-
bäudes und der Sonne steigt die 
Temperatur innerhalb des verglas-
ten Balkons höher als die Außen-
temperatur. Je mehr die Sonnen-
stahlen und die Abwärme des 
Gebäudes den Balkon erwärmen, 
desto größer ist der Temperatur-
unterschied zu der Außenluft. Der 
Balkontyp sowie die Wärmeisolie-
rung und die Dichtheit der Struk-

turen haben einen Einfl uss auf das 
Ausmaß der Abwärme. Die Menge 
der Sonnenenergie hängt von der 
Lage, Jahreszeit und Tageszeit ab. 
Die Voraussetzung für die optima-
le Verwendung der Sonnenener-
gie ist, dass die Balkone zu der 
Mittagssonne ausgerichtet sind 
(Bereich + / -15 % von der südli-
chen Richtung) und der Südsektor 
(ca. 90 Grad) frei von schattigen 
Gebäuden, Bäumen und weiteren 
Objekten ist. Dann bekommen die 
Balkone auch im Winter, wenn die 
Tage kurz sind, Sonnenstrahlen.

Die Balkonverglasungen haben 
einen größeren Effekt in den 
Gebäuden aus den 1960er Jahren 
mit eingezogenen Balkonen als in 
den neueren Gebäuden, welche 
mit herausgezogenen Balkonen 
ausgestattet sind. Das hat u. a. die 
folgenden Gründe: 

- Eingezogene Balkone decken eine 
größere Fläche der Außenwand des 
Gebäudes ab als herausgezogene 
Balkone. So vermindern die Bal-
konverglasungen die Abwärme bei 
eingezogenen Balkonen besser.  

- Gebäude aus den 1960er Jahren 
mit eingezogenen Balkonen sind 
undichter als neuere Gebäude mit 
herausgezogenen Balkonen. 

- Herausgezogene Balkone verlan-
gen Verglasungen auf mehreren 
Seiten des Balkons. So wird die 
Fläche, die mit der relativ un-
dichten Verglasung gedeckt wird, 
größer und die Menge der Leckluft 
höher. 

Benutzer der Balkonverglasungen 
und der Balkone können durch ihr 
Verhalten die Energieersparnisse, 
die durch die Balkonverglasungen 
erreicht werden können, vermin-
dern oder sogar zunichte machen. 



Mit Anleitungen, richtigem Rat und 
Beratung kann jedoch das Verhal-
ten der einzelnen Nutzer positiv 
beeinfl usst und so die energiewirt-
schaftliche Nutzung der verglasten 
Balkone unterstütz werden. Für die 
Verbreitung der richtigen Verwen-
dungsart wäre es wichtig, die An-
leitungen der Balkonverglasungen 
um Tipps für energiewirtschaftliche 
Nutzung zu ergänzen.  

Feldstudien 
Balkontemperaturen 

Aufgrund der Feldstudien konn-
te festgestellt werden, dass die 
Temperaturen auf den Balkonen 
ohne Verglasung durchschnittlich 
1,7 Grad und auf den Balkonen mit 
Verglasung 4,7 Grad höher als die 
Außentemperaturen waren. Der 
Temperaturunterschied zwischen 
einem Balkon ohne Verglasung zu 
einem mit Verglasung betrug im 
Herbst 2,6 Grad, im Frühjahr 3,6 
Grad und durchschnittlich 3,1 Grad. 
Der Unterschied von einem Grad 
zwischen den Temperaturen im 
Herbst und im Frühjahr wurde von 
der Sonneneinstrahlung verursacht, 
deren Einfl uss auf die Temperatu-
ren im Herbst größer war als im 
Frühjahr. 

Der Temperaturunterschied zwi-
schen den Balkonen und der Au-
ßenluft schwankte je nach Tages- 
und Jahreszeit. Bei Frost, also bei 
niedrigeren Temperaturen, wurde 
der Temperaturunterschied zwi-
schen dem Balkon und der Außen-
luft größer – und wenn das Wetter 
wieder wärmer wurde, kleiner. Der 
größte Temperaturunterschied zwi-
schen einem verglasten Balkon und 
der Außenluft betrug 13,9 Grad. 
Dies wurde von einem schnellen 
Außentemperaturwechsel verur-
sacht, auf den der Balkon erst mit 
einer Verzögerung reagiert hat.  

Wenn die Temperaturen der ver-
glasten Balkone betrachtet wurden, 
fi el auf, dass auf manchen Balko-
nen die Temperaturen Anfang März 
zum ersten Mal über 20 Grad stie-
gen und letztmalig Mitte Oktober 
über 20 Grad lagen. Durchschnitt-
lich stiegen jedoch die Temperatu-
ren der verglasten Balkone ab Mitte 

April bis Mitte September über 20 
Grad; die Temperaturen der Balko-
ne ohne Verglasungen waren nur 
ab Mitte Mai bis Mitte September 
so hoch. Aufgrund dessen wäre die 
Nutzungszeit der verglasten Balko-
ne im Jahr durchschnittlich etwas 
mehr als einen Monat länger und 
bestenfalls über 2,5 Monate länger 
als die Nutzungszeit der Balkone 
ohne Verglasungen. 

Temperaturen der Wohnungen 

Die Temperaturen in den Woh-
nungen ohne verglaste Balkone 
schwankten zwischen 22,3 und 
27,4 Grad und in den Wohnungen 
mit Balkonverglasungen durch-
schnittlich zwischen 22,1 und 26,7 
Grad. Durchschnittlich waren die 
Wohnungen mit Balkonverglasun-
gen 0,5 Grad kühler als die Woh-
nungen ohne verglaste Balkone. 
Am geringsten war der Tempera-
turunterschied im Juli und August 
außerhalb der Heizperiode und am 
größten im März. Der durchschnitt-
liche Temperaturunterschied zwi-
schen Wohnungen mit verglasten 
und unverglasten Balkonen war im 
Herbst 0,4 Grad und im Frühjahr 
0,6 Grad. Der Temperaturunter-
schied zwischen den Wohnungen 
nahm zu, wenn der Unterschied der 
Temperaturen auf den Balkonen 
anwuchs und nahm ab, wenn die 
Temperaturunterschiede auf den 
Balkonen abnahmen. Aufgrund der 
Informationen kann festgehalten 
werden, dass die Balkonvergla-
sungen sowohl die Abwärme der 
Wohnung reduzieren als auch die 
Möglichkeit bieten, die Innentem-
peratur um 0,5-1,0 Grad zu senken 
ohne dass der Wärmekomfort 
darunter leidet. Gleichzeitig wird 
Energie gespart wenn die Abwärme 
und die Temperaturen reduziert 
werden.

Flächentemperaturen des Bal-
konfensters, der Balkontür und 
-wand 

Die Flächentemperaturen des Bal-
konfensters, der Balkontür und der 
hinteren Wand waren während der 
gesamten Messperiode auf einem 
verglasten Balkon höher als auf ei-
nem unverglasten Balkon. Die Tem-
peraturen der Fensteraußenfl äche 
waren durchschnittlich 2,5 Grad, 

die Temperaturen der Türaußenfl ä-
che 2,0 Grad und die Temperaturen 
der Wandaußenfl äche 1,4 Grad 
höher als die auf einem unverglas-
ten Balkon. Der Temperaturunter-
schied zwischen den Balkonen war 
während der Heizperiode deutlich 
größer als in der Sommerzeit. Der 
Temperaturunterschied der Fens-
teraußenfl ächen betrug im Winter 
2,8 Grad und im Sommer 1,7 Grad, 
der Temperaturunterschied der 
Türaußenfl ächen im Winter 2,4 
Grad und im Sommer 1,3 Grad so-
wie der Unterschied zwischen den 
Temperaturen der hinteren Wände 
im Winter 1,6 Grad und im Som-
mer 1,0 Grad. Laut den Messungen 
gleicht die Balkonverglasung also 
die Temperaturschwankungen des 
Balkonfensters, der Balkontür und 
-wand sowie die Temperaturunter-
schiede zwischen dem unteren und 
oberen Rand der Strukturen aus.

Die Flächentemperaturen innen 
waren in der Wohnung A (ein un-
verglaster Balkon) höher als in der 
Wohnung B (ein verglaster Balkon). 
Die Flächentemperaturen wurden 
von den Heizkörpertemperaturen 
deutlich beeinfl usst: In der Woh-
nung A waren die Heizkörpertem-
peraturen während der Heizperiode 
viel höher als in der Wohnung B. 
Die Innenfl ächentemperaturen des 
Fensters waren in der Wohnung 
A 1,0 Grad, die Temperaturen der 
Tür 0,4 Grad und die Temperaturen 
der Wand 2,0 Grad höher als in der 
Wohnung B. Der wärmende Einfl uss 
des Heizkörpers in der Wohnung 
A wird deutlich bei den Flächen-
temperaturen der Wand und des 
Fensters sichtbar. Die Lage des 
Heizkörpers unterhalb des Fensters 
an der hinteren Wand unterstreicht 
den Einfl uss.

Nach Monaten betrachtet waren 
die Temperaturunterschiede der 
Strukturen in den Sommermonaten 
am niedrigsten und in den Winter-
monaten am höchsten. Die größten 
Temperaturunterschiede zwischen 
den Innenfl ächentemperaturen 
der Wohnungen wurden im Win-
ter während besonders niedriger 
Außentemperaturen gemessen. 
Parallel betrug der Unterschied der 
Innentemperaturen der Wohnungen 
2,1 Grad. Der durch die Balkonver-



glasung verringerte Heizungsbedarf 
in der Wohnung B lässt sich an den 
niedrigeren Flächentemperaturen 
und am besseren Wärmekomfort 
bereits bei der niedrigeren In-
nentemperatur erkennen. In der 
Wohnung B wird also durch eine 
niedrigere Innentemperatur der 
gleiche Wärmekomfort erreicht 
wie in der Wohnung A. Das Phäno-
men wird besonders im Dezember, 
Januar und im Februar sichtbar, 
wenn die Außentemperaturen sehr 
niedrig sind. 

Mit Hilfe der Temperaturunter-
schiede zwischen den Innen- und 
Außenfl ächen der Strukturen kann 
die Abwärme des Balkonfensters, 
der Balkontür und -wand kalkula-
torisch defi niert werden. Laut der 
Temperaturunterschiede haben die 
Balkonverglasungen einen erhebli-
chen Einfl uss auf die Abwärme der 
Balkonstrukturen: Die Abwärme 
durch das Fenster nahm um 22 %, 
durch die Tür um 15% und durch 
die Wand um 18 % ab. In den 
Wintermonaten war die Abwärme 
des Fensters 18-19 %, der Tür 10 
% und der Wand 17-18 % niedri-
ger. Die Bedeutung der Sonnenein-
strahlung kann in den Energieein-
sparergebnissen des Fensters klar 
gesehen werden: Im März war die 
Abwärme des Fensters in der Woh-
nung B 23 %, im April 25 % und 
im Mai bereits 34 % niedriger als in 
der Wohnung A.

Nutzung der Balkonverglasun-
gen 

Während der Studie wurde die 
Nutzung der Balkonverglasungen 
und der Faktor, ob die Glasscheiben 
geschlossen oder offen waren, von 
außen her wenigstens einmal pro 
Monat beobachtet. Dabei wurde 
zwischen den folgenden Positionen 
der Glasscheiben unterschieden: 
Balkonverglasungen komplett 
geschlossen; eine Glasscheibe 
in der Lüftungsposition und eine 
komplett offen; mehrere Glasschei-
ben komplett offen. Während der 
Beobachtung wurde klar, dass die 
Nutzung der Balkone relativ unsys-
tematisch war. Die Scheiben waren 
besonders oft in jenen Wohnungen 
in unterschiedlichen Positionen, in 
denen der Balkon für das Rauchen 
oder die generelle Abkühlung ver-

wendet wurde. Bei den Balkonen, 
die kaum benutzt wurden oder 
als Lagerraum dienten, blieb die 
Position der Glasscheiben meistens 
sehr lange stabil. Jedoch war der 
Großteil der Balkonverglasungen 
im Winter komplett geschlossen 
und im Sommer wurde mindestens 
eine Scheibe offen gelassen. Die 
aktiven Balkonbenutzen haben sich 
meistens an die energiewirtschaft-
lichen Richtlinien gehalten und 
ihre Balkonverglasung im Winter 
komplett geschlossen und an den 
heißen Sommertagen wenigstens 
eine Scheibe angelehnt gelassen.

Die Beobachtung der Nutzung der 
Balkonverglasungen zeigte, dass 
ein verglaster Balkon auch dann 
noch als energiesparend gilt, wenn 
eine Glasscheibe geöffnet ist. Zum 
Beispiel in der Straße „Teräskatu 
2“, wo auf einem Balkon alle Schei-
ben zu waren und auf dem anderen 
eine Scheibe offen, betrugen die 
durchschnittlichen Balkontempe-
raturen während der Beobach-
tungsphase jeweils 4,2 Grad und 
2,1 Grad. So ist durch die Öffnung 
einer Scheibe die Innentemperatur 
des Balkons um 2,1 Grad (50 %) 
gesunken. Im Vergleich betrug in 
der Straße „Rientolankatu 5“ die 
Temperatur auf dem geschlossenen 
Balkon 2,8 Grad und auf dem Bal-
kon mit einer offenen Glasscheibe 
1,6 Grad. 

Auf der anderen Seite belegt diese 
Studie auch, dass die Temperatu-
ren auf einem verglasten Balkon im 
Sommer höher als auf einem un-
verglasten Balkon sind, wenn eine 
Scheibe geöffnet ist. Jedoch haben 
die Temperaturen eines verglas-
ten oder unverglasten Balkons im 
Sommer keinen großen Einfl uss auf 
die Innentemperaturen der Woh-
nungen. Einen größeren Einfl uss 
auf die Innentemperaturen der 
Wohnungen hat eine direkte Son-
nenstrahlung, deren Auswirkung in 
der Wohnung A (keine Balkonver-
glasung) größer als in der Woh-
nung B (Balkonverglasung) war. 
Die Temperaturen eines verglasten 
Balkons können leicht durch eine 
ausreichende Lüftung beeinfl usst 
werden. 

Computersimulationen 

Als Vergleichszeitraum für die 
Verifi zierung der auf dem Balkon 
gemessenen und mit dem Simulati-
onsprogramm kalkulierten Tem-
peraturdaten wurde der 1. August 
bis 13. Dezember 2009 genutzt. 
Die gemessenen und simulierten 
Temperaturen eines unverglasten 
Balkons haben sich während der 
Betrachtungsperiode mit einer 
Genauigkeit von 0,14 Grad und bei 
einem verglasten Balkon mit einer 
Genauigkeit von 0,06 Grad ein-
ander entsprochen. Zwischen den 
gemessenen und simulierten Tem-
peraturen der Wohnungen gab es 
durchschnittlich einen Unterschied 
von 0,03 Grad. Die größten Abwei-
chungen zwischen den gemessenen 
und simulierten Werten gab es 
im August und die geringsten im 
Dezember. Der Vergleich zwischen 
den gemessenen und simulierten 
Werten beweist auch, dass das 
Programm IDA ICE für die ener-
giewirtschaftlichen Betrachtungen 
der Balkonverglasungen geeignet 
ist. Die Kalkulationsgenauigkeit des 
Programms hängt von der Korrekt-
heit der eingegebenen Quellenda-
ten ab. 

Die durch die Balkonverglasungen 
erreichten Energieeinsparungen 
(Heizung) in einer 80-Quadratme-
ter-Hochhauswohnung schwankten 
in den Finnischen Klimaverhält-
nissen je nach Kalkulationsfall 
zwischen 3,4 % und 10,7 %. Den 
größten Nutzen stellten die Bal-
konverglasungen für die Helsinkier 
1970er-Jahre-Bauten dar, deren 
Balkone Richtung Süden ausge-
richtet waren und bei denen die 
Luftzufuhr vom Balkon aus er-
folgte. Im Vergleich wurden die 
niedrigsten Energieersparnisse in 
Sodankylä abgezeichnet und zwar 
in den Bauten, die nach heutigen 
Standards (2010) gebaut wurden, 
deren Balkone Richtung Osten aus-
gerichtet waren und wo die Luft-
zufuhr von außerhalb der Balkone 
erfolgte. Insgesamt betrugen die 
Energieeinsparungen in den Finni-
schen Verhältnissen durchschnitt-
lich 5,9 %. Als wichtigster Faktor, 
der das Einsparen der Energie 
beeinfl usst, hat sich die Luftzufuhr 
aus dem Balkon erwiesen. Auch der 



Balkontyp und die Himmelsrich-
tung des Gebäudes hatten einen 
erheblichen Einfl uss auf die erziel-
ten Energieeinsparungen. Die Lage 
des Gebäudes, das Isolations- und 
das Dichteniveau hatten hingegen 
vergleichsweise wenig Einfl uss. 

Die Luftzufuhr aus einem verglas-
ten Balkon hat die Energieerspar-
nisse, die durch eine Balkonver-
glasung erreicht werden können, 
deutlich verbessert: zwischen 24 % 
bis 38 % verglichen mit verglasten 
Balkonen, deren Luftzufuhr von 
außerhalb der Balkone erfolgte. 
Die Energieeinsparungen (Heizung) 
betrugen in den Wohnungen, deren 
Luftzufuhr vom Balkon aus erfolgte 
6,8 % und in den Wohnungen, die 
ihre Luftzufuhr außerhalb des Bal-
kons hatten, 4,9 %. Den größten 
Einfl uss hatte die Luftzufuhrlösung 
in den Wohnungen, deren Balkone 
nach Süden ausgerichtet waren 
und den geringsten in den Woh-
nungen, deren Balkone nach Osten 
blickten. 

Im energiewirtschaftlichen Sinn 
hat sich ein eingezogener Balkon 
als eine deutlich bessere Lösung 
erwiesen als ein herausgezogener 
Balkon. Im Vergleich zu einem 
herausgezogenen Balkon erhöhten 
sich die durch eine Balkonver-
glasung erreichten Energieein-
sparungen um 14 % bis 35 %. 
Die Energieeinsparungen bei den 
herausgezogenen verglasten Bal-
konen betrugen 5,0 % und bei den 
eingezogenen verglasten Balkonen 
6,8 %. Den größten Einfl uss hatte 
der Balkontyp bei schlecht isolier-
ten Gebäuden, deren Luftzufuhr 
aus den nach Süden gerichteten 
verglasten Balkonen erfolgte. Den 
geringsten Einfl uss hatte der Bal-
kontyp dagegen bei gut isolierten 
Gebäuden, deren verglaste Balkone 
nach Norden ausgerichtet waren 
und deren Luftzufuhr außerhalb der 
Balkonen lag. Generell hatte der 
Balkontyp in Helsinki mehr Bedeu-
tung als in Sodankylä. Aufgrund 
dessen ist es aus energiewirt-
schaftlicher Sicht am empfehlens-
wertesten, die Helsinkier Hochhäu-
ser aus den 1960er und 1970er 
Jahren mit eingezogenen Balkonen 
mit Balkonverglasungen auszustat-
ten.  

Der Einfl uss der Balkonausrichtung 
auf die mit Balkonverglasungen 
erreichten Energieeinsparungen 
schwankte zwischen 15 % und 
35 %, wenn die Ausrichtung nach 
Norden mit den anderen Himmels-
richtungen verglichen wurde. Die 
durchschnittliche Energieersparnis 
der nach Norden ausgerichteten 
verglasten Balkone betrug 5,5 % 
und die der nach Süden ausge-
richteten verglasten Balkone 6,7 
%. Bei Ost- oder Westausrichtung 
konnte lediglich etwa mehr Energie 
gespart werden als bei der Nord-
ausrichtung: Die durchschnittliche 
Energieeinsparung dieser beiden 
Himmelsrichtungen betrug 5,7 
%. Meistens war der Norden die 
ungünstigste Balkonrichtung, aber 
es wurden bei den Kalkulationen 
auch Fälle gefunden, in denen die 
ungünstigste Richtung der Osten 
war. Den größten Einfl uss hatten 
die Himmelsrichtungen bei schlecht 
isolierten Gebäuden, deren Luftzu-
fuhr aus den nach Süden gerichte-
ten verglasten Balkonen erfolgte. 
Den geringsten Einfl uss hatte die 
Himmelsrichtung in gut isolierten 
Gebäuden, deren verglaste Balkone 
nach Norden ausgerichtet waren 
und deren Luftzufuhr außerhalb der 
Balkone lag.

Der Einfl uss des Isolationsniveaus 
auf die mit Balkonverglasungen 
erreichten Energieeinsparungen 
schwankte ebenfalls – zwischen 
27 % und 23 %, wenn die Ener-
gieersparnis einer Wohnung mit 
einer guten Isolierung mit der 
einer Wohnung mit schlechter 
Isolierung verglichen wurde. Die 
durchschnittliche Energieersparnis 
einer Wohnung mit dem Isolations-
niveau aus dem Jahr 1974 betrug 
6,3 % und bei einer Wohnung mit 
dem Isolationsniveau aus dem Jahr 
2010 5,6 %. In den meisten Fällen 
waren die Energieeinsparungen 
durch die Balkonverglasungen in 
alten Gebäuden größer als in den 
neuen Gebäuden. Nur bei den Bal-
konen, die nach Norden ausgerich-
tet waren und deren Luftzufuhr von 
außerhalb des Balkons erfolgte, 
waren die Einsparungen in besser 
isolierten Gebäuden höher als in 
schlecht isolierten Gebäuden. Den 
größten Einfl uss hatte das Isola-
tionsniveau bei den nach Süden 

ausgerichteten, eingezogenen 
Balkonen, deren Luftzufuhr von 
außerhalb der Balkone erfolgte. 

Der Effekt der Lage auf die mit 
Balkonverglasungen erreichten 
Energieeinsparungen schwankte 
zwischen -4 % und 22 %, wenn 
der Ort Sodankylä mit den anderen 
Orten verglichen wurde. Die durch-
schnittlichen Energieeinsparungen 
betrugen in Helsinki 6,2 %, in Jy-
väskylä 6,0% und in Sodankylä 5,5 
%. Von der südlichen Lage profi -
tierten am meisten die Wohnungen 
in Helsinki, die gut isoliert waren 
und deren Luftzufuhr aus dem 
nach Süden ausgerichteten Balkon 
erfolgte. Am wenigsten von ihrer 
Lage profi tierten die Wohnungen in 
Jyväskylä, die schlecht isoliert wa-
ren und deren Luftzufuhr aus dem 
nach Osten ausgerichteten Balkon 
erfolgte. 

Die verglasten Balkone sind von 
ihrer Natur her vergleichswei-
se undichte Konstruktionen. In 
dieser Arbeit wurde als normales 
Dichteniveau 5 das Dichteniveau 
einer geraden Balkonverglasung 
verwendet. Es wurden absichtlich 
undichte Stellen zwischen den 
Glasscheiben sowie dem oberen 
Glasrand und der Decke mit Hilfe 
der Installationsanleitungen von 
Lumon Oy gebildet. Dies geschah 
durch die Verdoppelung der nor-
malen Einstellungsabstände. Die 
Kalkulationen haben gezeigt, dass 
die Erhöhung der Fläche für die 
Leckluft bei einer relativ undichten 
Konstruktion fast keinen Einfl uss 
auf die durch die Balkonverglasun-
gen erreichten Energieersparnisse 
hat.  Die Unterschiede zwischen 
den Energieeinsparungen eines 
normalen verglasten und eines un-
dichten verglasten Balkons waren 
0,01 %. In beiden Fällen waren 
die durchschnittlichen Energie-
ersparnisse 5,9 %, was auch der 
Durchschnittswert aller fi nnischen 
Kalkulationsfälle war.  






