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und dezentrale Warmwasseraufberei-
tungs-Wärmepumpen mit einer Redukti-
on der Energiekosten bis zu 70 Prozent pro 
Haushalt zu rechnen.

 
>> Wege zur TBA <<

Laut Peter Holzer braucht es zur Nut-

zung des Energiespeichers Gebäude ei-
ne aktivierbare nennenswerte Masse mit 
entsprechender Wärmespeicherfähigkeit 
und auch -leitfähigkeit. Bewährter Ort ist 
die Raumdecke, weil sie eine große Wär-
meabgabe und -aufnahmefläche bildet, 
die außerdem frei von Möbeln, Fens-

leicht herstellbar. In der Sanierung sind 
Lösungen mit nachträglich angebrachten 
Rohrlagen an der Untersicht von Decken 
möglich, wenn auch mit Leistungseinbu-

ßen und mit meist deutlich verringerter 
Aktivierung der darüber liegenden Mas-
sen.  Neben ihrer ökologischen Funktion 
überzeugt die thermische Bauteilaktivie-
rung (TBA) auch ökonomisch. »Die Bau-
teilaktivierung ist das wirtschaftlichste 
Wärmeübertragungssystem«, betont 
Amann. Beim Viertel Hoch Zwei in There-
sienfeld nahe Wiener Neustadt z.B. ist 
durch Bauteilaktivierung, Solarpaneele 
am Dach, eine zentrale Luftwärmepumpe 
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B
ei den Energiequellen Wasser-
kraft und Biomasse sind keine 
deutlichen Steigerungen mehr zu 

erwarten, wohl aber bei Wind und Sonne. 
Diese stehen allerdings nicht durchgängig 
zur Verfügung, Speicher werden notwen-
dig. »Das ist der Hebel für Bauteilaktivie-
rung«, betont Gunther Graupner, Spre-
cher der ARGE Nachhaltige BAUTEILAk-
tivierung und Geschäftsführer des Kom-
petenzzentrums Bauforschung. »Die bis-
herigen Betriebserfahrungen entsprechen 
den Planungsüberlegungen und machen 
Mut auf mehr«, sieht auch Peter Holzer, 
Geschäftsführer des Ingenieurbüros P. 
Jung, IPJ, und Gesellschafter des Institute Fo
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Was wir als österreichisches 
Familienunternehmen 

versprechen, halten wir auch. 
Von der klimaschützenden 

Dämmleistung unserer Produkte 
bis hin zu kurzen Lieferzeiten 

inklusive bestem Service. 
Das alles sorgt für ein gutes Klima 

– und zwar in jeder Hinsicht. 
austrotherm.com

Andreas Jäger
Klimaexperte

Gutes Klima. Gutes Leben.

Klimaschutz, made in Austria.
Und das mit Handschlag-

Qualität.
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Best Practice: MGG22

n Das Wohnquartier MGG22 in 
der Wiener Mühlgrundgasse mit 160 
Wohnungen wird über Bauteilaktivie-
rung und u.a. energieflexiblen Betrieb 
mit Wind-Überschussstrom temperiert. 
roman Prager, W.e.B Windenergie: »Die 
haustechniksteuerung hat eine direkte 
Verbindung mit der W.e.B Leitzentrale. 
Wenn wir stromüberschuss haben, gibt 
es ein Freigabesignal an die steuerung 
und diese steuert entsprechend dem 
Wärmebedarf die Wärmepumpen an. 
erfahrungen haben gezeigt, dass mehr 
als 80 Prozent der heizenergie in Zeiten 
mit starkwind aufgebracht werden.« Das 

Projekt wurde noch während des Baus von 
der iBa_Wien 2022 als Game-Changer im 
Bereich der Wohnbau-energieversorgung 
nominiert.

Da Wohnquartier MGG 22 hat das Potenzial 
zum echten Game-Changer.

of Building Research & Innovation. Vier 
Millionen Quadratmeter jährlich verbaute 
Betondecken bieten sich für die Bauteilak-
tivierung an. Laut FH-Dozent Wolfgang 
Amann, Geschäftsführer des IIBW, punk-
ten neue Technologien wie die Bauteilakti-
vierung gegenüber konventionellen Heiz-
systemen. Bei der Kooperation mit Wind-
parkbetreibern wird deren Überschuss-
strom für Wärmepumpen zur Temperie-
rung der Betondecken eingesetzt. Einen 
Schlüssel der Bauteilaktivierung bildet der 
gute Wärmeübergang von den wasserfüh-
renden Rohren auf die thermisch leitfähige 
und speicherfähige Masse. Das ist im Neu-
bau durch ein Einbetonieren der Rohrlage 

 »thermische Bauteilaktivierung ist ein un-
gehobener schatz für die Co2-reduktion 
des Gebäudesektors«, sagt sebastian spaun, 
Geschäftsführer der Vereinigung der österrei-
chischen Zementindustrie VÖZ.

Städte als Akkus nutzen ist ein wesentlicher Schritt bei der Umstellung des 
Energiesystems auf erneuerbare Energien. Durch die zunehmenden Hitzeperi-
oden steigt die Bedeutung der Bauteilaktivierung.
Von Karin Legat

Vier Millionen Quadrat-
meter jährlich verbauter 
Betondecken bieten eine 

Speicherkapazität von  
2,67 GWh.
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Projekten Solcalc, Solbau und Simultan. 
»Einfache Verfahren können räumlich 
oder zeitlich die Beheizung oder Kühlung 
eines Gebäudes, die Automation eines ge-
bäudetechnischen Systems, die Wirkung 
von Speichern und die Nutzung von Um-
weltsignalen eines Energieversorgers 
nicht so realistisch abbilden, wie es not-
wendig ist«, erklärt Univ.-Prof. Thomas 
Bednar, Leiter des Instituts für Werkstoff-
technologie, Bauphysik und Bauökolo-
gie. »Mittlerweile sind wir so weit, dass 
Gebäudeensemble und Infrastruktur wie 
Strom, Kälte- und Wärmenetze model-
liert und an Auswertungen und Simulati-
on gekoppelt werden können. Damit zei-
gen wir die technische Machbarkeit eines 
Large Open Link Data Models«, berichtet 
Bednar. n

EnErgiE

tern und Bodenbelägen ist. Als Material eignet sich v.a. Beton, 
weil er eine hohe Dichte mit einer guten Wärmespeicherfähigkeit 
und -leitfähigkeit verbindet. Die Massen müssen aktiv bewirt-
schaftet werden, d.h. sie werden nicht einfach nur der Lufttem-
peratur für eine Erwärmung ausgesetzt, sondern Rohrregister 
werden eingelegt. Wenn das Gebäude als thermischer Speicher 
betrieben wird, müssen moderate Raumtemperaturschwankun-
gen, plus / minus 1 Grad um die Wohlfühltemperatur, zugelassen 
werden. »Es wäre ein Widerspruch, wenn man vom Gebäude er-
wartet, dass es Wärme speichert, aber vom Raum fordert, dass er 
immer dieselbe Temperatur hat«, gibt Holzer zu bedenken.

 
>> Energierahmen für TBA <<

In einem gut gedämmten Gebäude kann die thermisch ak-
tivierte Betondecke mit ihrer Wärmespeicherfähigkeit Heizun-
terbrechungen von bis zu drei Tagen ermöglichen. Eine aktuelle 
Studie des Institute of Building Research & Innovation im Auf-
trag der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie hat 
ergeben, dass sich, exemplarisch für den Großraum Wien, auf 
diese Weise ca. 70 bis 80 Prozent des jährlichen Heizwärmebe-
darfs aus Überschussstrom von Windparks decken lassen. Als er-
gänzende langfristige, saisonale Energiespeicher eignen sich laut 
Peter Holzer Tiefenbohrungen, sogenannte Erdsonden. Hierbei 
werden Rohrschleifen etwa 150 Meter tief in das Erdreich ge-
legt. Auch die Energie aus Abwärme kann in thermisch aktivierte 
Baumasse eingespeichert werden, in ersten Großanwendungen 
ist sie im Wohnbau bereits mit sehr positiven Mess- und Kom-
fortergebnissen umgesetzt. Für die Sanierung bietet sich auch 
die nachträglich von außen angebrachte TBA an. »Wir haben 
ein interessantes Projekt beim Energy Globe eingereicht, bei 
dem das Gebäude über die Außenwände bauteilaktiviert wird. 
Dadurch ist der Verbrauch gegenüber dem Energieausweis um 
58 Prozent kleiner«, betont Graupner. Bestrebungen gibt es in 
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KoMMentar
Wasser und Frost -  
Gefahrenquellen für Dach 
und Fassade

D
as Dach und die Fassade 
schützen ganzjährig vor 
den widrigsten Bedingun-

gen und strahlen zudem robustheit 
aus. Da ist es kaum verwunderlich, 
dass Überprüfungen an diesen oft-
mals in Vergessenheit geraten und 
notwendige sanierungsarbeiten und 
Problemstellen übersehen werden. 
Da schon kleine risse im Dach oder 
in der Fassade zu schwereren schä-
den führen können, sollten diese 
frühzeitig erkannt und erste schritte 
zur Verbesserung eingeleitet wer-
den. regen, schnee und Minusgra-
de setzen der substanz des hau-
ses zusätzlich zu, weshalb 
Kontrollen gerade in der kalten Jah-

reszeit notwendig sind.
schnee und temperaturwech-

sel greifen die oberfläche des Daches an und können so zu 
rissbildungen führen. in die entstandenen hohlräume kann 
dann ungehindert Wasser eindringen. Dies kann wiederum zu 
schwerwiegenden Folgeschäden führen. einerseits gefriert das 
Wasser bei Frost und kann teile des Daches aufsprengen, an-
dererseits bringt es den Baustoff bei wärmeren temperaturen 
zum Faulen. Wichtig ist außerdem die reinigung von regenrin-
nen. Laub und schmutz erhöhen das risiko für Verstopfungen. 
in Folge kann regenwasser überlaufen und die Fassade durch-
nässen. Wie auch beim Dach gefriert das Wasser bei Minusgra-
den und kann diese aufbrechen.

Vollständige Dachsanierungen sind dann notwendig, wenn 
große teile des Dachs beschädigt sind. Dabei ist es unabding-
bar, auch die Dachdämmung zu überprüfen – sollten hier schä-
den vorliegen, muss auch diese erneuert werden. Bei Flach-
dächern gilt es, zusätzlich die Dachabdichtung zu überprüfen, 
um unnötige Mehrkosten zu vermeiden. ein weiterer Faktor, 
der in die entscheidung der richtigen Dachsanierungsmethode 
mit einfließt, ist der jeweilige Gebrauch des Dachs. Bei ausge-
bauten Dachböden muss anders vorgegangen werden als bei 
einer reinen abdichtung des hauses. Generell gilt: um Dach und 
Fassade sowie bereits entstandene schäden durch den eintritt 
von nässe wirklich nachhaltig und korrekt zu sanieren, sollten 
Fachkräfte herangezogen werden, die über notwendige Maß-
nahmen entscheiden und diese durchführen – das spart nicht 
nur Zeit, sondern auch Kosten. n

von Martin ZaGler, Geschäftsführer des Sanie-
rungsexperten Soluto

»Ohne die 
richtige Wartung 
können schwere 
Schäden entste-

hen.«
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Forschungsprojekt  
taB-Scale
n Das in PassiVhausBauWeise 
errichtete stahlbeton-Wohngebäude in 
Purkersdorf ist Gegenstand des For-
schungsprojektes taB-scale der BoKu 
Wien rund um die optimale nutzung 
von sonnenenergie und erdwärme 
durch eine Kombination von Wärme-
pumpen und Bauteilaktivierung mit 
prädiktiver steuerung. Ziel ist die nutz-
barmachung der zukunftsweisenden 
technologie für den mehrgeschoßigen 
sozialen Wohnbau. Das Gebäude wurde 
nach den Kriterien des solaren Bauens 
geplant, mit einer Wohnraumlüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung, einer 
Wärmepumpe mit tiefensonden und 
Bauteilaktivierung ausgestattet. um 
den Kühl- und heizvorgang mittels tBa 
möglichst effizient zu gestalten, wird 
mithilfe eines prognosebasierten reg-
lers die Wetterprognose der nächsten 
48 stunden bei der temperaturregelung 
berücksichtigt. Das entwickelte system 
kann je nach aufgabenstellung ange-
passt werden, z.B. an ein variierendes 
energieangebot oder -preise.

Richtung elektrisch beheizter Gitter und 
Leitungsschlangen. Das ist ein noch eher 
exotischer Bereich, denn vielfach herrscht 
die Meinung, dass Strom ein zu wertvoller 
Energieträger für die reine Deckenakti-
vierung darstellt. Mit Strom sollten Wär-
mepumpen betrieben werden, die einen 
vierfachen Wärmeertrag bieten.

 
>> Technischer Rahmen für TBA <<

»Bisher gab es keine einheitlichen 
Methoden, um Bauteilaktivierung gut 
dimensionieren zu können«, informiert 
Architekt Gunther Graupner. Die meis-
ten Tools simulieren entweder die haus-
technische oder die bautechnische Seite. 
Ein innovativer Rechenkern, der an der 
TU Wien weiterentwickelt wird, betrach-
tet beide Faktoren. Gearbeitet wird in den 

Bauteilaktivierte Decken, zentrale Luftwärmepumpen für tBa, PV-
anlage und dezentrale Warmwasseraufbereitungs-Wärmepumpen 
kennzeichnen die Wohnanlage Viertel hoch Zwei.

Die auslegung und anordnung der rohre erfolgt ähnlich wie bei anderen Flächenheiz- und 
-kühlsystemen. schlüssel für die Leistungsfähigkeit sind der flächenbezogene stündliche 
Wasserdurchfluss und die zugelassene temperaturspreizung im Wasserkreislauf sowie der 
rohrabstand und die Verlegetiefe. sehr gute Planungshinweise gibt der Planungsleitfaden 
»energiespeicher Beton«, bmvit, haus der Zukunft, 2016.

Mit tBa werden Gebäude gleich-
zeitig zum verbraucher, erzeuger 
und energiespeicher.

Baustoffe im Vergleich
>32cm 
Beton

>18cm 
Ziegel

>10cm 
Holz

2,5cm  
GKP

Wärmeleitfähigkeit l W/mK 2,3 0,2 0,1 0,2

Wärmespeicherkapazität c
p

kJ/kgK 1,0 1,0 2,5 1,1

spezifisches Gewicht r 103 kg/m³ 2,4 0,8 0,5 0,9

temperaturleitfähigkeit a 10-6 m²/s a = l/(r*cp) 1,0 0,3 0,1 0,2

dynamische eindringtiefe für t=24h d m d = T*a/π 0,16 0,09 0,05 0,08

flächenbez. wirksame Wärmekapazität c` Wh/(m²K) lt EN ISO 
13786 A.2.3.

27 13 12 1

volumsbezogene Wärmespeicherfähigkeit C Wh/(m3K) C = r*cp 667 222 347 263

Peter holzer, Geschäftsführer des ingenieurbüros P. Jung, iPJ, und Gesellschafter des institute of Building research & innovation, 
 vergleicht die thermodynamischen Kennwerte für stahlbeton, porosierten Ziegel, Weichholz und Gipskarton.

Quelle: IPJ


