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Um ein modernes, intelligentes Gebäude 
zu konditionieren, aktiviert man heute die 
Bauteile – und nicht notwendigerweise zu
erst den Heizkessel. Der Hintergrund dafür 
sind gezielt eingesetzte Speichermassen im 
Gebäude, die einen Temperaturausgleich 
mit vergleichsweise einfacher technischer 
Vorgehensweise erreichen. Auch für die 
passive Nutzung der Sonnenenergie ist die 
Wärmespeicherwirkung der raumumschlie
ßenden Bauteile von größter Bedeutung. 
Die Bauteilaktivierung, die seit vielen 
Jahren vor allem für die Kühlung eingesetzt 

wurde, gewinnt zunehmend für Heizzwecke 
an Bedeutung. Dabei werden die mit ent
sprechenden Leitungen durchzogenen kon
struktiven massiven Bauteile als Speicher
masse und Strahlungsfläche zur Erhöhung 
bzw. Absenkung der operativen Raum
temperatur genutzt. Zum Einsatz kommen 
dabei vor allem Materialien, die eine hohe 
spezifische Wärmekapazität aufweisen und 
gleichzeitig Teil der tragenden Konstruktion 
sind. Durch die Speicherfähigkeit in den 
großen Massen verändern sich die Tempe
raturen im jeweiligen Element nur sehr 
langsam. Die Speicherung von Wärme oder 
Kälte kann daher insbesondere dann zum 
Einsatz kommen, wenn Energie ungenutzt 
bereitsteht.

Lastausgleich von Wärme und Kälte 
Betrachtet man größere Systeme, wie bei
spielsweise Stadtteile oder gemischte Be
bauungen mit unterschiedlichen Nutzun
gen, so geht der Überschuss von zumeist 
Wärme nicht verloren, sondern kann in an
deren Objekten gespeichert werden. Last
verschiebungen werden über die Gebäude
grenzen hinaus im Bereich der Optimierung 
des Gesamtsystems Stadt zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Mit der Entwicklung 
und dem Ausbau von intelligenten Netzen 
(smart grids) werden diese Grenzen weiter 
aufgelöst. Gebäude verbrauchen nicht nur 
Energie, sie können diese auch bereitstel
len. Die Eigenbedarfsdeckung innerhalb 
des Gebäudes steht dabei an erster Stelle, 

Speichermasse in der Architektur  
Energiebereitstellung und -nutzung finden nicht zwingend zur selben Zeit statt.  
Wärmespeichernde Bauteile heben ungenutzte Energie solange auf, bis sie benötigt wird.  
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ment für Bautechnik und Naturgefahren
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darüber hinaus können Optimierungspo
tenziale durch gezieltes Lastmanagement 
genutzt werden. Das Gebäude mit seiner 
Speichermasse, eMobilität sowie elektri
sche und thermische Netze fungieren als 
flexible Energiespeicher und erlauben es, 
Lastverschiebungen über Gebäudegrenzen 
hinaus effizient umzusetzen. 

Doch nicht nur durch den Lastausgleich 
von Wärme und Kälte über die Zeit und 
zwischen den Gebäuden kann signifikant 
Energie gespart werden. Bereitstellung und 
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Bild 2: Verlegung einer 
Bauteilaktivierung.

Bild 1: Vertikalschnitt durch einen Musterraum mit Isothermen  
im Heizfall/Winterbetrieb bei aktivierter Decke.  
Auffällig sind die gleichmäßige Temperaturverteilung  
und die geringen Temperaturunterschiede im Raum.
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Verbrauch von Energie ist – vor allem im 
Hinblick auf den Ausbau von erneuerbaren 
Energiesystemen – nicht immer kongruent. 
Die Überschussenergie in Schwachlastzei
ten kann in bestehenden Systemen nur 
schwer genutzt werden. Elektrische Energie 
lässt sich nur wenig effizient speichern, die 
Energie kann jedoch in thermische Energie 
umgewandelt und in dieser Form mit gerin
gem Aufwand einer Speicherung zugeführt 
werden. 
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Die Bauteilaktivierung eignet sich zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien. 
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Aktivierung der massiven 
Speichermasse 
Die Nutzung der Speichermasse spielt 
für die Architektur eine wesentliche Rol
le, da die Haustechnik zu einem aktiven 
Bestandteil des Entwurfskonzepts wird. 
Um Speichermassen thermisch zu akti
vieren, müssen diese auch sichtbar sein, 
massive Bauteile dürfen nicht durch 
abgehängte Decken versteckt werden. 
Da diese Technologie durch die geziel
te Verlegung der Leitungen im Bauteil 
bereits in der Ausführung der massiven 
Elemente berücksichtigt werden muss 
[Bild 2], eignet sie sich nur bedingt für 
die Sanierung von Objekten. Der große 
Nutzen kann dann erzielt werden, wenn 
bereits in der Planungsphase des Ge
bäudekonzepts und der Haustechnik 
alle Aspekte berücksichtigt wurden. Für 
eine effiziente Umsetzung ist eine inter
disziplinäre Zusammenarbeit der 

Architektur und Haustechnik demnach un
bedingt erforderlich. 

Für eine optimale Auslegung der jeweili
gen Anlage sind Planungsleitfäden und 
Simulationstools wichtige Instrumente zur 
Dimensionierung des Gebäudes und der 
Regelungstechnik. Die Regelstrategie wird 
bereits in der Planung ermittelt und ermög
licht für den Betrieb des Gebäudes einfa
che Regelungsabläufe mit gleichzeitig ho
hem Raumkomfort. Da die 
Ober flächen temperaturen des Bauteils nur 
gering von den angestrebten Raumtempe
raturen abweichen sollten, ergeben sich 
besondere Anforderungen an die 
Gebäude physik und auf die Auswahl der 
Materialien. Der Einfluss von Standort, Ex
poniertheit, solaren und internen Lasten 
und des regionalen Klimas wird in der Si
mulation für den spezifischen Anwendungs
fall vorgegeben. Selbst innerhalb von an
grenzenden Quartieren können 

Unterschiede dieser Eingangsgrößen be
reits zu grundsätzlich verschiedenen Ergeb
nissen führen. Nichtsdestotrotz ist die 
Kenntnis der genauen Nutzungsanforde
rungen ein wichtiger Einflussfaktor für den 
Betrieb, da eine vorausschauende Rege
lung und Speicherung der Energie in der 
Bauteilmasse zusätzliche Einsparungen mit 
sich bringen kann. 

Forschungsprojekte zum Thema
In der Förderprogrammlinie „Haus der Zu
kunft“ des bmvit wurde in den letzten Jah
ren zahlreiche Forschungsprojekte zum 
Thema Bauteilaktivierung durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden erst vor kurzem speziell 
für den Wohnbau aufgearbeitet und in ei
nem detaillierten Planungsleitfaden mit 
zahlreichen Berechnungsbeispielen an
schaulich zusammengestellt [Friembichler 
F., Handler S., Kreč K., Kuster H., Energie
speicher Beton, Thermische 

Beladung des Speichers mit Wärme aus Umweltenergien: 
Aus verschiedenen Energiequellen erzeugte Wärme kann inner-
halb des Gebäudes gespeichert werden..

Deckung der Wärmeverluste durch gespeicherte Energie (keine 
Umweltenergie nutzbar):
Ist keine externe Wärmequelle verfügbar, wird die eingelagerte 
Wärme zur Deckung von Wärmeverlusten des Gebäudes genutzt.
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LKH Radkersburg: Mit Bauteilaktivie-
rung, Solarthermie und Strahlungswär-
me wird Energie eingespart.

Bauteilaktivierung, Planungsleitfaden Einfa
milien und Reihenhäuser, Berichte aus der 
Energie- und Umweltforschung, bmvit,  
September 2016]. 

Die Aktivierung der massiven Speicher
masse kann demnach weitaus effizienter 
sein als die Nutzung von Wasserspeichern. 
Auch wenn Wasser eine viermal höhere 
Speicherkapazität als Beton oder Ziegel hat 

– eine tragende Funktion hat es jedenfalls 
nicht. Die Nutzung von tragenden, massi
ven Bauteilen als Speicher hat demnach vor 
allem im urbanen Kontext in der Architektur 

in Zukunft eine signifikante Bedeutung für 
die effiziente Bereitstellung, Verschiebung 
und Speicherung von Energie. •

Quellen: Treberspurg, M. Neues Bauen mit der  

Sonne: Ansätze zu einer klimagerechten Architektur. 

Wien: Springer Verlag, 1998; www.hausderzukunft.at 

Bildquellen: Friembichler F., Handler S., Kreč K.,  

Kuster H., Energiespeicher Beton, Ther  mische  

Bauteilaktivierung, Planungsleitfaden Ein  familien  

und Reihenhäuser, Berichte aus der Energie- und 

Umweltforschung, bmvit, September 2016


