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In einem kleinen Ort im Weinviertel (NÖ) 
steht das „Einfamilienhaus H“, das auf-
grund seiner ausgeklügelten Haustechnik 
vom Bundesministerium für Ver  kehr, Inno-
vation und Technologie (bmvit) als „beson-
ders  zukunftsfähig“ ausgezeichnet wurde. 
Für die energieeffiziente Beheizung sind 
die Bauteile aus Beton thermisch aktiviert. 
Das Novum ist: Die große Wärmespeicher-
fähigkeit von Beton wird außerdem genutzt, 
um kurzzeitig hohe Energiemengen einzu-
speisen, die aus der Überschussenergie 
einer Windkraftanlage stammen.

Von außen wirkt das in Massivbauweise 
errichtete Haus wie viele Einfamilienhäuser. 
Es ist das Innenleben, die innovative Haus-
technik, die das Haus H zu einem weltweit 
richtungsweisenden Demonstrationsgebäu-
de macht. Bei der Planung des Hauses 
standen in erster Linie die Nutzung 

erneuerbarer Energie, Kosten- und Ener-
gieeffizienz im Vordergrund. Mit Hilfe der 
thermischen Aktivierung von Bauteilen aus 
Beton wird energieeffizient geheizt oder 
gekühlt. Eine Wärmepumpe mit Erdkollek-
toren versorgt das Haus mit der richtigen 
Raumtemperatur und stellt das Warmwas-
ser bereit. Überschussenergie von Wind-
strom liefert die Betriebsenergie für die 
Wärmepumpe. Bis dato galten Wind- und 
Solarkraft aufgrund der schwankenden Ein-
speisungsmengen ins Stromnetz als unkal-
kulierbar. Durch ein Steuerungselement 
wird die Energiezufuhr nur dann freigege-
ben, wenn überschüssiger Strom vorhan-
den ist. „Die Speicherung alternativer 
Überschussenergie war bisher ein hoher 
Kostenfaktor. Jetzt stehen wir vor einer Re-
volution“, erläutert Projektleiter Felix 
Friembichler (VÖZ). „Denn bei der in 
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Energiespeicher Beton:  
Auf die inneren Werte kommt es an
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Das „Haus H“ wird als 
Prototyp für Forschungs-
zwecke eingesetzt.

Felix Friembichler (VÖZ), Theodor 
Zillner (bmvit) und Sebastian Spaun 
(VÖZ) bei der Übergabe der Urkunde

Die Energiezentrale ist 
übersichtlich auf kleinstem 

Raum zusammengestellt.

Der Einbau von Heiz- und 
Kühlregistern in die Beton-
decke ist rasch möglich, 
unkompliziert und damit 
kostengünstig.
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diesem Haus eingesetzten Speichertechno-
logie fallen keine zusätzlichen Infrastruktur-
kosten an.“ Tatsächlich sind die Kosten der 
innovativen haustech nischen Anlage mit 
denen einer völlig konventionellen ver-
gleichbar. Ein System, das eine ökologische 
und kostengünstige Energieversorgung für 
alle möglich und leistbar macht und zudem 
einfach konzipiert, nutzerfreundlich und 
selbstregulierend ist. Einzig die Winter- und 
Sommersteuerung muss von den Bewoh-
nern des Hauses selbst aktiviert werden. 
Die Frischluftzufuhr erfolgt über eine kont-
rollierte Wohnraumlüftung mit effizienter 
Wärmerück gewinnung. Das Haus H ist Teil 
des Forschungsprojektes „Stadt der Zu-
kunft“ und wird in den nächsten zwei Jah-
ren einem dauernden Monitoring unterzo-
gen. Die Ergebnisse sollen Eingang in 
Regelwerke und Normen finden. „Dieses 
Pilotprojekt ist richtungsweisend für den 
künftigen Umgang mit unseren Energieres-
sourcen“, ist Theodor Zillner vom bmvit 
überzeugt. •

Informationen 
www.zement.at

Zufriedene Bauherren:  
Thomas Hagen und Thomas Wurz 
war es wichtig, nachhaltig zu bauen, 
trotzdem sollte es leistbar sein.

Die am Forschungsprojekt „Haus H“ 
beteiligten Projektpartner
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