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Forum Neues Bauen    Energy Facility Sustainability

DI Martin Leitl

DI (FH) Florian Stift
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3 Fragen an DI Martin Leitl

BAU!MASSIV!: Ist energieeffizientes Bauen mehr als ein 
Modetrend?
Leitl: Ja definitiv – Energiebedarf und Klimaschutz sind 
die zentralen Kriterien für innovatives Bauen. Die Ge-
bäude, die wir heute errichten, werden von den künfti-
gen Generationen gerade im Hinblick auf diese beiden 
Kriterien bewertet werden. Die EU-Gebäuderichtlinie 
gibt uns bereits jetzt konkrete Vorgaben: Der Energie-
bedarf von Gebäuden soll bis dahin fast bei null liegen 
und weitgehend aus erneuerbaren Quellen gedeckt 
werden. 

BAU!MASSIV!: Wie lassen sich die Vorgaben der  
EU-Gebäuderichtlinie umsetzen?
Leitl: Die Wohnbauförderung hat sich bereits als Len-
kungsinstrument für nachhaltiges und klimaschonen-
des Bauen bewährt. In den letzten zehn Jahren konnte 
der CO2-Ausstoß im Wohnbau in Österreich um rund 
12 Prozent gesenkt werden. Massive Baustoffe haben 
dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Denn sie über-
zeugen in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
und verbinden höchsten Komfort mit Energieeffizienz. 
Zusätzlich braucht es neue Gebäudekonzepte, wie etwa 
das Sonnenhaus, bei dem zumindest die Hälfte der 
Energie für Heizung und Warmwasser aus Sonnenkol-
lektoren kommt. Dieses würde aber derzeit trotz höhe-
rer Energieeffizienz aus der Wohnbauförderung einiger 
Bundesländer fallen. Im Interesse der Schonung unserer 
Energieressourcen und des Umweltschutzes müssen 
die Förderkriterien in Hinkunft die Gesamtenergieeffizi-
enz berücksichtigen und nicht wie bisher allein auf den 
Heizwärmebedarf abstellen. Oberösterreich ist hier be-
reits mit einer richtungsweisenden Regelung Vorreiter. 

BAU!MASSIV!: Wie kann auf natürliche Weise die Som-
mertauglichkeit von Gebäuden verbessert werden?
Leitl: Die nachweislich effektivste Maßnahme ist der 
Einsatz massiver Baustoffe. Sie geben eine Antwort auf 
das Problem der sommerlichen Überhitzung, die nicht 
zuletzt durch den Klimawandel eine wesentliche Her-
ausforderung für die Baubranche darstellt. Wände und 
Decken aus Ziegel oder Beton sowie Estriche wirken 
wie eine natürliche Klimaanlage. Sie erwärmen sich 
tagsüber nur langsam, reduzieren dadurch die Raum-
temperatur und geben während der kühleren Nacht 
überschüssige Temperatur wieder ab – und das ohne 
zusätzlichen Energieaufwand.  

Zur Person: DI Martin Leitl ist Geschäftsführer der 
Bauhütte Leitl-Werke GmbH. Beim Fachverband 
der Stein- und keramischen Industrie agiert er als 
Techniksprecher und als Mitglied des Nachhaltig-
keitsbeirats. 

3 Fragen an DI (FH) Florian Stift

BAU!MASSIV!: Im Zuge der Forschungs-Initiative „Nach-
haltigkeit massiv“ haben Sie untersucht, wie Decken- 
und Bodenaufbau eines Büros den Bedarf für Heizung 
und Kühlung beeinflussen. Wie sind Sie vorgegangen? 
Stift: In einem ersten Schritt definierten wir reprä-
sentative Parameter für Österreich. Bei der Bauweise 
differenzierten wir zwischen einer Massivbauvariante 
mit massiver Decke und massivem Boden und einer 
Leichtbauvariante mit abgehängter Decke und aufge-
ständertem Boden. Weitere Parameter waren Fenster-
anteil, Wärme- und Kältebereitstellungssysteme etc. 
Diese Prototypen wurden dann thermisch-dynamisch 
simuliert und evaluiert. In Summe wurden 108 Gebäu-
devarianten durchgerechnet. 

BAU!MASSIV!: Was sind die wichtigsten Ergebnisse Ihrer 
Simulation von Bauteil- und Energiesystem-Varianten? 
Stift: Das Projekt zeigte eindeutig, dass der maximale 
Heiz- und Kühlbedarf in allen berechneten Massivbau-
fällen niedriger ist als im Leichtbau. Massiv bauen erfor-
dert in diesen Beispielen im Vergleich zum Leichtbau 
um 4 Prozent weniger Heizleistung und um 8 Prozent 
weniger Kühlleistung. Auch die Spitzenkühllasten fallen 
bei massiven Bauteilen niedriger aus – das ist ihrer ther-
mischen Trägheit zu danken. 

BAU!MASSIV!: Was ist Ihre Conclusio aus dieser Studie? 
Stift: Die Leichtbauweise bedeutet im Bürobau tenden-
ziell einen höheren Energiebedarf. Bei der thermischen 
Behaglichkeit für die Mitarbeiter liegen die massiven 
Baustoffe vorne. Aussagekräftiger als die Lufttemperatur 
ist hier die operative, also die gefühlte Temperatur. Sie 
ist bei massiven Bauteilen immer niedriger, da sich die 
Raumumschließungsflächen bei der massiven Bauweise 
weniger rasch aufwärmen. Ziel ist es daher, Speicher-
massen in Büros optimal einzusetzen. Bereits eine mas-
sive Decke bringt deutliche Vorteile bei Energieaufwand 
und Komfort. 

Zur Person: DI(FH) Florian Stift ist Junior Engineer 
im Energy Department des AIT Austrian Institute of 
Technology, Beteiligung an der Forschungs-Initiative 
„Nachhaltigkeit massiv“ des Fachverbandes der 
Stein- und keramischen Industrie (Projekt 08 –  
Massive Baustoffe und Energiesysteme).
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Die Sonne und ihre Energie gewinnen bei der Planung 
und Errichtung von Immobilien zunehmend an Wich-
tigkeit. Bereits jetzt verlagert sich der Energiebedarf 
vieler Gebäude von der Raumheizung zur Kühlung. Der 
Klimawandel wird die som-
merlichen Temperaturen in 
Österreich voraussichtlich 
weiter ansteigen lassen: 
Bis zum Jahr 2050 werden 
vier Mal so viele Hitzetage 
mit über 30° C erwartet wie 
heute. Bei einer Befragung 
beurteilten 200 Bauexper-
ten aus Österreich die som-
merliche Überhitzung als 
die wichtigste zukünftige 
Herausforderung für die 
Immobilienbranche. Ein verstärktes Augenmerk auf die 
Sommertauglichkeit von Gebäuden ist daher dringend 
notwendig.

Massivbauweise schützt ganz natürlich vor der Sonne
Denn extreme Hitze in Büro- oder Wohnräumen wird als 
körperliche Belastung empfunden. Klimaanlagen sind 
aus nachhaltiger Sicht keine Lösung: Durch die Zugluft 
werden sie auf Dauer als unangenehm empfunden, 
auch aus ökologischer und energetischer Sicht sollte 
einer natürlichen Klimatisierung der Vorzug gegeben 
werden. Massive Bauteile können hier eindeutig punk-
ten. Untersuchungen der Forschungs-Initiative „Nach-
haltigkeit massiv“ liefern dazu eindrückliche Ergebnisse. 
Messungen in unterschiedlichen bewohnten Objekten 
ergaben im Sommer bei der Massivbauweise deutlich 
niedrigere Raumtemperaturen als beim Leichtbau. 

Neuer Nachweis der Sommertauglichkeit
Im Zuge dieses Projekts konnte auch gezeigt werden, 
dass die tatsächlichen Raumtemperaturen in der 
bisherigen Norm zur Vermeidung der sommerlichen 

Überwärmung im Hochbau 
häufig unterschätzt wurden. 
Es ist daher erfreulich, dass 
die ÖNORM B 8110-3 nun 
weiterentwickelt wurde. Die 
Neufassung vom März 2012 
bringt verstärkt Anreize für 
kreative Lösungen zur Som-
mertauglichkeit, indem der 
sommerliche Komfort eines 
Gebäudes in Güteklassen 
klassifiziert wird. Faktum 
ist, dass Sommertauglich-

keit weiterhin ohne Energieaufwand erreicht werden 
muss. Dies ist durch ausreichend speicherwirksame 
Massen möglich, zusätzlich auch durch die Positionie-
rung und den Anteil der Fensterflächen sowie durch 
Beschattung. 

Massive Baustoffe: besonders gut geeignet für  
energieeffiziente Gebäude
Gefragt sind daher innovative Gebäudekonzepte, die 
ausreichenden Schutz vor sommerlicher Überhitzung 
bieten, einen effizienten Energiehaushalt sicherstellen 
und dafür Umweltenergien produktiv nutzen – so wie 
etwa das Sonnenhaus. Dieses besondere Niedrigener-
giehaus speichert Solarenergie in massiven Wänden 
und Decken sowie in Wassertanks für Heizung und 
Warmwasserbereitung. Das Beispiel verdeutlicht: Die 
Massivbauweise ist die Bauform der Zukunft und eine 
beständige und sichere Wertanlage für Generationen. 
Mineralische Baustoffe vereinen wahren Wohnwert, 
Energieeffizienz und reine Natürlichkeit. Sie berücksich-
tigen damit die Nachhaltigkeit in allen Facetten – bis 
hin zum intelligenten Schutz vor sommerlicher Über-
hitzung. 

Gebäude im einklanG mit der Sonne

Weitere Informationen

www.baumassiv.at 

www.nachhaltigkeit-massiv.at
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