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Prüfbericht 440 420 (18.1.2006) nach der Prüfrichtlinie EMPA SZFF Norm 42.06 

uf= <I>r = 
f..Tn ·Ar 

Wobei 
<I> r = (<I> w - -<I> g - <I> edge,g) Wärmestrom druch den Rahmen [W] 

Ar= (Aw -Ag) Fläche des Rahmens [m] 

f..Tn 

<l>w = Uw * Aw * f..Tn 

<I>g = Ug *Ag* f..T" 

Temperaturdifferenz der Umgebungstemperatur [K] 

<I>w/t.Tn = Uw * Aw 

<I>gjt.Tn = ug *Ag 

<I> edge = lf/ edg * L edg * 11 Tn <l> edge / !J.Tn =·lf/ edg * L edg 

Messresultate und Abmessungen aus dem Prüfbericht 440 420: 

Uw. U-Wert des Fensters (Seite 9)* 

Aw: Fensterflächemessung, 2-:flüglig (Seite 1)* = 1.275 m x 1.720 m 

U9 : U-Wert der Verglasung (Seite 9)* 

A9 . Glasfläche (Seite 5)* = (0. 701 m x 1.055 m) x 2 ) 

'1/edg :Psi-Wert Glasrand (SIA Thermische Energie im Hochbau, S. 80) 

= 0.97 ± 0.3 W/(m2K) 

= 2.19 m2, 

= 0. 77 ± 0.3 W/(m2K) 

= 1.48 m2 

= 0.04 W/(mK) 

Ledg : Perimeter der Verglasung (Seite 11 .. 13)* = (0. 701 m+1 .055 m) x 4 = 7.02 m 

* Gernäss Empa Prüfbericht Nr. 440 420 (18.1.2006) 
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durch das gesamte Fenster <l> w I t:.Tn = U w * Aw = 0.97 W/(m2K) * 2.193 m2 = 2.13 W/K 

durch die Verglasung <l> g I t:.Tn = U g *Ag= 0. 77 W/(m2K) * 1.477 m2 = 1.14 W/K 

durch den Randverbund <l> edge I t:.Tn = lf/edg * Ledg = 0.04 W/(mK) * 7.024 m = 0.28 W/K 

durch den Rahmen <l> f I t:.Tn =(<I> w I t:.Tn - <l> g I t:.Tn - <l> edge,g I t:.Tn): 

2.13 W/K-1.14 W/K- 0.28 W/K = 0.71 W/K 

Rahmen Fläche: 

Fläche des Rahmens: Ar = (Aw -Ag) = 2.19 m2 - 1.48 m2 = 0.72 m2 

U-Wert Rahmen 

Wärmestrom pro Temperaturdifferenz und Fläche 

<I>rlt:.Tn 0.71 W/K 
Ut = = 

Ar 0.72m 2 
Rahmen =0.99 ± 0.05 W/(m2K) 

Zusammenfassung 

Gegenstand: 

Berechnung: 

Ergebnis: 

Bestimmung des Rahmen U-Werts Uf 

Eines 2 flügliges Holz-Metall-Fenster 

Rahmen Typ: HMF-Saphir 55 Integral 

Aufgrund des Empa Prüfbericht Nr. 440420 

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten Ut 

Ut = 1.0 W/(m2K) 

Aufgrund des Empa Prüfbericht Nr. 440420 (18.1.2006) 
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