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Unter dem Schlagwort „Energiespeicher 
Beton“ wird eine großflächige Bauteilakti-
vierung in Betondecken und/oder Fußbö-
den verstanden, die zu einer deutlichen 
Reduzierung des Heizenergieaufwands in 
sehr gut gedämmten Gebäuden führen 
soll. Hierbei wird zum einen bewusst 
das hohe Wärmespeichervermögen des 
Betons ausgenützt. Zum anderen er-
möglicht die Verfügbarkeit sehr großer 
Heizflächen einen Heizbetrieb mit sehr 
niedrigen Heizmitteltemperaturen. Dies 
macht hohe Wirkungsgrade sowohl beim 
Betrieb von Solarkollektoren als auch bei 
Wärmepumpen lösungen möglich. Zudem 
sorgt die niedrige Temperatur der Flächen-
heizungen für einen hohen Wohnkomfort.

Eine weitere wichtige Eigenschaft 
thermisch aktivierter Fußböden und/oder 
Decken ist in deren Kühlpotenzial zu sehen. 
Aufgrund der großen aktivierbaren Flächen 
kann bereits mit relativ hohen Kühlmittel-
temperaturen ein sehr wirksamer Kühleffekt 
erzielt werden. Die in die Betonplatte ein-
gelassenen Kühlregister ermöglichen bei 
Bedarf die energiesparende Bereitstellung 
von hohen Kühlleistungen. Dieser Möglich-
keit kommt vor dem Hintergrund des der-
zeit ablaufenden Klimawandels besondere 
Bedeutung zu. Die Bauteilaktivierung kann 
somit als Teil zukunftsgerechter Planung 
angesehen werden.

Massive Bauteile -  
Energiespeicher der Zukunft

F O R U M

Verkehr, Innovation und Technologie daher 
im Rahmen des Forschungs- und Tech-
nologieprogramms Haus der Zukunft ein 
Forschungsprojekt, mit dessen Hilfe sich 
Planer einen guten Überblick über die 
Wirkungsweise der Bauteilaktivierung in 
den einzelnen Bauteilen eines Gebäudes 
verschaffen können. Durchgeführt wur-
de das Projekt, bei dem Bauphysik und 
Bautechnik zusammengeführt, miteinander 
verknüpft und anhand real vorkommender 
Anwendungen aufeinander abgestimmt 
werden, von DI Dr. Klaus Kre  vom üro für 
Bauphysik im Auftrag der Vereinigung der 
Österreichischen Zementindustrie (VÖZ).

Untersucht wurde die Wärmeabgabe 
der Decke und der thermische Komfort 
im unter der Decke liegenden Raum bei 
unregelmäßiger Wärmezufuhr mittels 
instationärer Simulationsrechnungen sowie 

Mit Hilfe der thermischen Aktivierung von Bauteilen aus Beton können Gebäude äu-
erst energieeffizient geheizt oder gekühlt werden. eue orschungspro ekte sollen 

die Zukunftstechnologie nergiespeicher Beton in die Baupra is transformieren und 
Berechnungs  und Planungsgrundlagen liefern. in eitfaden erscheint demnächst.

Obzwar dieser Planungsansatz schon 
vielfach erfolgreich umgesetzt wurde, 
fehlen grundlegende Erkenntnisse über 
die Funktionsweise der Bauteilaktivie-
rung. Um ein eventuell noch vorhandenes 
Optimierungspotenzial auszuschöpfen, 
unterstützt das Bundesministerium für 

Schichtaufbau der Geschoßdecke:
 Bodenbelag ( liesen)  ,  m
 Zementestrich  ,  m
 P olie  ,  m
 Trittschalldämmung  ,  m
 Dampfbremse  ,  m
 Dämmschüttung gebunden  ,  m
 tahlbetondecke  ,  m
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Das hohe Wärmespeicherverm gen von 
Beton wurde zum Heizen und Kühlen 
dieses Mehrfamilienhauses ausgenützt. 
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eines Niedrig-Energie-Standards angesie-
delt ist. Für Passivhäuser erweist sich diese 
Art der Konditionierung als bestens geeig-
net. Aufgrund der sehr niedrigen Heizmit-
teltemperaturen bzw. der verhältnismäßig 
hohen Kühlmitteltemperaturen ist die 
Bauteilaktivierung für den Einsatz erneuer-
barer Energien aufgrund der äußerst hohen 
Energieeffizienz bestens geeignet. Sowohl 
Wärmepumpen als auch thermische Kollek-
toren können mit sehr hohen Wirkungsgra-
den betrieben werden.

Die große Wärmespeicherfähigkeit der 
Betondecken erlaubt zudem die kurzzei-
tige Einspeicherung hoher Energiemen-
gen – aus Photovoltaik-Paneelen oder von 
thermischen Kollektoren – ohne zu große 
Erwärmung. Auch in diesem Sinn ist die 
thermische Aktivierung von Geschoß-
decken eine Technologie, die sehr hohe 
Energieeffizienz mit guter Nutzbarkeit 
erneuerbarer Energien verbindet. Die 
Fähigkeit, mit ein und demselben System 
Heizen und Kühlen zu können, macht die 
Bauteilaktivierung zu einer attraktiven und 

– vor dem Hintergrund des Klimawandels – 
zu einer zukunftsgerechten Technologie.

Entwicklung eines Rechenkerns
Ein anderes Forschungsprojekt beschäftigt 
sich mit der Entwicklung und Validierung 
von Modellen für dynamische Gebäude- 
und Anlagensimulationen. Besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf der Modellierung 
von Komponenten im Zusammenhang mit 
thermischer Bauteilaktivierung. Wegen des 
trägen Verhaltens der aktivierten Bauteile 
sind diese Systeme mit rein bilanzierenden 
Berechnungsverfahren nicht zufriedenstel-
lend abbildbar. Ziel dieses Forschungsvor-
habens ist es daher, mit Hilfe dynamischer 
Simulationswerkzeuge die Berechnungs- 
und Planungsgrundlagen für eine optimier-
te, breite Anwendung zu schaffen. Damit 
steht dem Anwender ein vollständig doku-
mentiertes und validiertes Gebäude- und 
Anlagensimulationstool zur Verfügung, das 
über ein Webservice nutzbar sein wird. •

Die gro e Wärmespeicherfähig-
keit der Betondecken erlaubt die 
kurzzeitige inspeicherung hoher 
Wärmeenergiemengen.

FUNKTIONSWEISE DER BAUTEILAKTIVIERUNG. 

Informationen 
www.bmvit.at 
www.hausderzukunft.at

die Frage, welche Anforderungen an die 
thermische Qualität der Gebäudehülle zu 
stellen sind, um eine alleinige Beheizung 
über die aktivierten Decken garantieren zu 
können. Großer Wert wurde darauf gelegt, 
die Auswirkungen der Variation verschie-
denster Parameter wie Rohrdurchmesser, 
Rohrabstand, Lage des Leitungssystems im 
aktivierten Bauteil, aber auch die Auswir-
kung von Putzen und Deckenverkleidungen 

oder die Anordnung von Wärmedämmsys-
temen in kritischen Bereichen plakativ und 
verständlich sichtbar zu machen. 

Als wesentliches Ergebnis der rechne-
rischen Untersuchungen stellt sich heraus, 
dass die ganzjährige Konditionierung von 
Wohngebäuden mittels thermischer Akti-
vierung der Geschoßdecken alleine dann 
möglich ist, wenn die thermische Qualität 
der Gebäudehülle zumindest im Bereich 

Be
za

hl
te

 E
in

sc
ha

ltu
ng

©
 Z

+
B

©
 Z

+
B

46-47_Forum_bmvit.indd   47 15.04.16   10:03


