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Ausgangssituation und Motivation
Eine weitgehend klimaneutrale Energieversorgung von Gebäuden nutzt im steigenden
Ausmaß Strom aus erneuerbaren Quellen. Der Anteil des Stroms aus Wind und PV wird sich
zur Erreichung des Zieles

% Strom aus Erneuerbaren Quellen (#mission

) in den

nächsten Jahren vervielfachen. Die Produktion von Strom aus Windkraft, PV und Wasserkraft
ist allerdings von Witterung und Tageszeit abhängig. Für den Betrieb der Stromnetze
gewinnt die Verschiebung von Lasten sowie die Speicherung von Energie damit stark an
Bedeutung.
Sowohl die europäische Gebäuderichtlinie als auch die nationale OIB-Richtlinie
Energieeinsparung und Wärmeschutz fordert die Deckung des geringen verbleibenden
Energiebedarfes (Niedrigstenergie-Standard) möglichst durch Erneuerbare Energie, die
direkt am Ort produziert wird (vergl. Europäischen Union,
Österreichtisches Institut für Bautechnik,

, S. und

/

,

, S. ff und

). Für den wirtschaftlichen Betrieb

einer EE-Anlage ist eine möglichst hohe Eigendeckungsrate vorteilhaft (Beispiel PV-Anlage
betreibt Wärmepumpe mit Wärmespeicher).
Eine zentrale Herausforderung zukünftiger Energiesysteme besteht darin, das verfügbare
Energieangebot mit der Nachfrage örtlich, zeitlich und quantitativ abzustimmen. Es ist zu
erwarten, dass Stromversorger vermehrt dynamische Tarife anbieten werden. Dies bedeutet
einen Preisvorteil, wenn der Strombezug entsprechend der Stromproduktion um Stunden
oder Tage verschoben werden kann. Gebäude mit einer entsprechenden Speicherkapazität
und/oder schaltbaren Stromverbrauchern bieten dafür eine gute Voraussetzung. Neben
thermischen (Wasser)- Speichern und Stromspeichern in den Gebäuden kann die Aktivierung
von ohnehin vorhandenen speicherwirksamen Massen in den Gebäuden ein wesentliches
Verschiebungspotenzial sicherstellen. (vergl. Europäische Kommission,

/

, S.

,

ff)
In Österreich wird seit über zehn Jahren Grundlagenforschung zur thermischen
Bauteilaktivierung als wesentlicher Beitrag zum Gelingen der Energiewende im Rahmen von
Forschungsprogrammen gefördert. Das theoretische Speicherpotential mit Anwendung der
thermischen Bauteilaktivierung wurde bereits in der Studie „Speicherfähigkeit im
österreichischen Gebäudebestand und Gebäudezuwachs“ im Zuge des Arbeitsprogrammes
Heizen und Klimatisieren mit Ökostrom analysiert (Meißner et al,

).
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Während die Anwendung der thermischen Bauteilaktivierung im Bürobau bereits seit
mehreren Jahrzehnten zum Stand der Technik gehört, ist der Einsatz dieser Technologie im
Wohnbau in Österreich bisher wenig verbreitet und stößt teilweise auf Zurückhaltung bzw.
Ablehnung. In Gesprächen mit Entscheidungsträgern werden häufig die Argumente des
Mehraufwandes und der Mehrkosten für die „neue Technologie“ als Barriere angeführt,
ebenso wie die Unsicherheit in der Frage, ob die Beheizung mittels Bauteilaktivierung als
einziges Heizssystem von Wohngebäuden ausreicht.
In diesem Working Paper werden daher die Rahmenbedingungen für die praktische
Anwendung der thermischen Bauteilaktivierung mit Fokus auf den mehrgeschossigen
Wohnbau analysiert und bisherige Erfahrungen mit den Kosten diskutiert.
Einerseits flossen in dieses Working Paper Ergebnisse aus Workshops und
Qualifizierungsseminaren zu thermischer Bauteilaktivierung ein und andererseits Inputs aus
Interviews mit Bauträgern, Planern und Stakeholdern (durchgeführt durch Regionalpartner
von klimaaktiv erneuerbare wärme). Zum Teil sind auch Stellungnahmen und Auszüge aus
Berichten bzw. dem Internet als Zitate in diesem Working Paper angeführt.
Der Einfachheit halber wird im gesamten Text TBA für thermische Bauteilaktivierung und
FBH für Fußbodenheizung verwendet.
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Konzept thermische
Bauteilaktivierung
Als thermische Bauteilaktivierung (TBA) werden Systeme zum Heizen und Kühlen von
Räumen bzw. ganzen Gebäuden bezeichnet, wobei die Heiz- bzw. Kühlsysteme in Bauteile
„integriert“ werden. Rohrleitungen werden z.B. in betonierten Geschoßdecken verlegt und
durch diese wird, je nach Bedarf, warmes oder kühles Wasser geleitet, welches die Wärme an
den Beton abgibt oder dem Beton entzieht. Die gute Wärmeleitfähigkeit von Beton sorgt
dafür, dass die Wärme ohne großen Widerstand in den thermisch aktivierten Bauteil (meist
die Decke) eindringen kann. Zudem bewirkt die sehr gute Wärmespeicherfähigkeit von
Beton, dass dem thermisch aktivierten Bauteil sehr große Wärmemengen zugeführt werden
können, ohne dass dadurch die Bauteiltemperatur stark erhöht wird. Damit ist Beton ein sehr
guter Wärmespeicher, welcher ein hohes Potential darstellt, wenn es um
Lastverschiebungspotenziale im Zusammenhang mit volatiler Energie geht.
Als Orientierungswert für eine

cm starke Betondecke mit einem üblichen Fußbodenaufbau

kann eine Wärmespeicherkapazität von ,

bis ,

kWh/m²K angenommen werden

(bezogen auf eine Änderung der Deckentemperatur um Kelvin).
Dieses System bietet daher folgende Vorteile: Mit der TBA kann die Ausnutzung
erneuerbarer Energieangebote gesteigert werden. Es kann die zu installierende Leistung der
Wärme- und Kälteerzeuger gesenkt werden. TBA kann sowohl für Heizen und Kühlen
eingesetzt werden.
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Abbildung : Aufnahme nach Verlegung der Bewehrungsanlage und Rohrleitungen einer TBA

Quelle/Fotograf: Z+B/Aichinger

Rahmenbedingungen für die Anwendung der Bauteilaktvierung mit Fokus auf mehrgeschossigen Wohnbau

von

Aufwand und Kosten von TBA
.

TBA im Neubau

Für die Planung einer TBA als alleiniges Heizungssystem ist die Ermittlung der Heizlast nach
dem Passivhaus Projektierungspaket (PHPP) oder einem dynamischen
Gebäudesimulationsprogramm unbedingt zu empfehlen und mit der Baubehörde
abzustimmen. Wird dieser Nachweis alternativ zum normativen Nachweis anerkannt, so
entstehen beispielsweise für eine Berechnung nach PHPP kaum Mehrkosten. Bei kleineren
Objekten reicht eine Heizlastberechnung über das Planungstool PHPP, in dem innere
Wärmequellen wesentlich detaillierter betrachtet werden als in anderen normgemäßen
Heizlastberechnungen. Mit einer groben Abschätzung kann dann rasch entschieden werden,
ob die thermische Aktivierung der Decke die Heizlast allein zu decken vermag.
Für größere Gebäude gilt: Da das thermische Verhalten aktivierter Bauteile mit
bilanzierenden Verfahren nicht abbildbar ist, ist der Übergang auf dynamische Simulationen
im Zuge der Energiebedarfs- und Auslegungsberechnungen sinnvoll. Eine dynamische
Gebäudesimulation ermöglicht die thermische Speicherfähigkeit und den Nutzungskomfort
zu optimieren. Die Kosten für die Durchführung einer Simulation betragen z.B. für eine
raumweise Betrachtung von - Räumen, von denen man auf ein ganzes Gebäude schließen
kann, zwischen .

.- und .

.- Euro. Bei größeren Gebäuden ist eine dynamische

Gebäudesimulation jedenfalls empfehlenswert.
Bei der Montage durch routinierte Experten zeigt sich, dass der Aufwand bei TBA
vergleichbar mit jenem einer Fußbodenheizung ist. Ein Mehraufwand wird von jenen Planern
und Bauträgern angeführt, die noch keine oder nur einzelnen Projekte mit TBA umgesetzt
haben. D.h. solange die Prozesse noch nicht eingespielt sind, kann es vorkommen, dass beim
Einbringen der Bewehrung, der TBA und beim Betonieren des aktivierten Bauteils mehrere
Gewerke zugleich vor Ort sind. In diesen Fällen kann eine Verlängerung der „üblichen“
Bauphase auftreten.
Betreffend die Betongüte ist für die Anwendung als Energiespeicher keine Abweichung von
der konventionellen Bauweise erforderlich.
Die Kostenermittlung einer TBA im Neubau kann nach unterschiedlichen Methoden
durchgeführt werden. Die Wahl der Methode (Herstellungskosten oder Lebenszykluskosten)
je nach Interessenslage (Errichter, Betreiber) kann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen
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führen. Es sollte auf jeden Fall eine Betrachtung nach Lebenszykluskosten durchgeführt
werden. Rasche Abschätzungen zur Orientierung sind z.B. über den klimaaktiv-Heizrechner
des Energieinstituts Vorarlberg möglich, bei dem unter „Zusatzkosten (Bau, Anschluss)“ ein
Betrag eingegeben werden kann (Energieinstitut Vorarlberg).
Für umfassendere Berechnungen kann beispielsweise über das frei verfügbare ExcelProgramm econ calc erfolgen (BMNT, econ calc). In econ calc kann das gesamte Gebäude
eingegeben werden, aber auch nur die Systeme, die verglichen werden sollen (z.B.
Bauteilaktivierung - Radiatorenheizung). Bedingen die Systeme unterschiedliche
Gebäudehüllen, sind die entsprechenden Kosten und Energieverbrauchswerte zu
berücksichtigen.
In den Gesprächen mit Bauträgern und Planern wurden für realisierte Anlagen die
Systemkosten (Planungs- und Errichtungskosten) für TBA im Neubau mit

bis

angeführt. Im Vergleich dazu wurden die Kosten für eine Fußbodenheizung mit
/m² (Angaben exkl. Ust) angeführt. (vgl. auch BMNT, Lessons Learned, S.

.

/m²
bis

).

TBA in der Sanierung

Auch in der Gebäudesanierung gibt es Möglichkeiten eine TBA einzusetzen. Z.B stellt die
Anordnung von (aufgeklebten) Kapillarrohrmatten aufgrund der einfachen und deckennahen
Montage eine sehr gute Möglichkeit für Sanierung und Restaurierung dar. Gleich wie die
„konventionelle Bauteilaktivierung“ im Neubau benötigen Kapillarrohrmatten minimale
Vorlauftemperaturen (ca.

bis

°C), was den Einsatz dieser Systeme speziell bei

Niedertemperaturheizungen (z.B. Wärmepumpen oder teilsolarer Wärmebereitstellung) für
Sanierungen auf Niedrigenergie- oder Passivhausstandard attraktiv macht. Die
Kapillarrohrmatten sind für den Einsatz sowohl in der Decke und Wand als auch im Boden
geeignet. Die Kapillarrohrmatten haben eine Höhe von ca. mm.
Aber auch Nassputzsysteme mit „Rohr auf Schiene“ -Montagesystemen mit geringer
Putzüberdeckung für Wand und Decke und Trockenbausysteme (von vorgefertigten
Verlegeplatten die beplankt werden können bis zu Rohr auf Gipskartonplatten fertig
installiert) sind am Markt verfügbar. Die Kosten bei den Nassputzsystemen (inkl.
Anbindungsleitungen bis zum Verteiler) liegen lt. Herstellerangaben bei ca.

bis

/m²

zuzüglich Kosten für den Nassputz (Endkundenpreise exkl. USt). Mit speziellen
Rohrmaterialien sind auch bei dieser Methode Aufbauhöhen ab , bis cm möglich (Rohr
inkl. Putzüberdeckung).
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Neben dem Abstand der Rohre, dem Rohrdurchmesser und der Wärmeleitfähigkeit des
Bauteils bzw. der Putzschicht spielt die Lage des Rohrregisters im Bauteil eine Rolle im
Hinblick auf die „Wärmeeindringtiefe“ in den Bauteil, die Oberflächentemperatur sowie die
Reaktionsgeschwindigkeit auf veränderte Raumbedingungen (Änderung interne Lasten,
Sonneneinstrahlung, etc.). Der Effekt der Lage des Rohrregisters im Bauteil wird aber häufig
überschätzt. Dies zeigt auch die Parameterstudie zur Lage des Rohrregisters im Bauteil bei
Neubauten von Univ. Prof. Dr. Klaus Kreč (Kreč,

.

).

Vergleich Aufwand und Kosten TBA, FBH und Radiatorheizung

In Tabelle ist grob der Montageablauf bei einer TBA, FBH und Radiatorheizung beim
Neubau gegenübergestellt. Arbeitsabläufe, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit
dem Heizungs-/Kühlungssystem stehen, sind in der Tabelle kursiv dargestellt (Abläufe, die im
Zuge der Errichtung der Geschoßdecke ohnehin erfolgen müssen).

Tabelle Vergleich Montageablauf TBA, FBH und Radiatorheizung beim Neubau
TBA










FBH
Verlegen der
Rohrdurchführungen
Verlegen der unteren
Bewehrungslage
Verlegen der Rohrleitungen
Befestigung mittels
Kabelbinder
Verlegen der oberen
Bewehrungslage
Komplettierung der
Verlegarbeiten, Druckprobe
der Rohrleitungen
Betonieren des Bauteils









Radiatorheizung
Verlegung der Zusatzdämmung
Verlegung der Systemplatten
Verlegung des Heizungsrohres
Druck- und
Dichtigkeitsprüfung
Verlegung des Estrichs
(Berücksichtigung Mehrstärke
Estrich und Zusatzmittel FBH)
Ausheizen des Estrichs





Platzieren der Radiatoren
Verlegen der
Anbindeleitungen
Druck- und
Dichtigkeitsprüfung

Quelle: Grazer Energieagentur

In Tabelle sind grob vereinfacht Aufwand und Kosten von TBA, FBH und Radiatorheizung
beim Neubau gegenübergestellt.
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Tabelle Vergleich Kosten und Aufwand TBA, FBH und Radiatorheizung beim Neubau
TBA

FBH

Radiatorheizung

Planungsaufwand/
Planungskosten im
Vergleich zu FBH

Max.ca. .
.- bis
.
.- Zusatzaufwand
für dynamische
Heizlastsimulation (bei
größeren Gebäuden
ohnehin
empfehlenswert;
Kostenangabe basierend
auf raumweiser
Betrachtung von Räumen von denen man
auf ein ganzes Gebäude
schließen kann)

Gering

Gering

Personalaufwand Bau/
Baukosten im Vergleich zu
FBH

Evtl. zusätzliche
Anwesenheit mehrerer
Gewerke bei Montage
und beim Betonieren;
Baukosten in etwa
dieselben wie bei FBH
bzw. etwas geringer

-

Etwas geringer als bei
FBH

Kosten pro m² Nutzfläche
(exkl. Ust)

bis

pro m²

bis

pro m²

ca.

pro m²

Praxiserfahrungen bei realisierten Bauvorhaben, Angaben von Bauträgern und Planern
Quelle: Grazer Energieagentur

In Tabelle ist das durchschnittliche erforderliche Temperaturniveau des Heizungssystems
für TBA, FBH und Radiatorheizung gegenübergestellt.

Tabelle Vergleich Temperaturniveau Heizungssystem TBA, FBH und Radiatorheizung beim
Neubau
TBA
VL

FBH
bis

°C

VL

Radiatorheizung
bis

°C

meist VL >

°C

Quelle: Grazer Energieagentur
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Vorteile und Herausforderungen
bei TBA
.

Vorteile bei TBA

Ein wesentlicher Vorteil einer TBA ist die Möglichkeit der Speicherung von thermischer
Energie in (tragenden) Bauteilen aus Beton, welche aufgrund der wachsenden Anteile der
volatilen erneuerbaren Energien von hoher Bedeutung ist. Durch eine optimierte Anordnung
der Rohre wird eine gleichmäßige Oberflächentemperatur und somit ein hoher Komfort bei
der Heizung bzw. Kühlung von Gebäuden geboten. Wie die Gespräche mit Bauträgern und
Planern in Österreich, die TBA bereits umgesetzt haben, bestätigt haben, erfolgt der Einbau
rasch, unkompliziert und dadurch auch kostengünstig. In einem Passivhaus kann sich für die
Deckenaktivierung (Neubau) sogar ein beachtlicher Kostenvorteil gegenüber der
herkömmlichen Heizkörpervariante ergeben. (vgl. Krick

, S.

ff)

Ein wesentlicher Vorteil der TBA gegenüber herkömmlichen Radiatorheizungen ist die
Kombinationsmöglichkeit mit einem Niedertemperaturheizungssystem (Wärmepumpe,
teilsolare Heizung, Niedertemperaturfernwärme, etc.). (vgl. Friembichler et al

, S.

ff)

Durch das deutlich niedrige Temperaturniveau für die Wärmeversorgung im Vergleich zu
einer Radiatorheizung bietet dieses System eine ideale Voraussetzung für den Einsatz von
Erneuerbaren Energieträgern als Wärmequelle oder die Nutzung von Abwärme.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der TBA ist die Tatsache, dass das gleiche System auch zur
Raumkonditionierung im Sommer eingesetzt werden kann. Das bedeutet, dass z.B. bei
Wohngebäuden mit guter thermischer Qualität und entsprechendem Sonnenschutz eine
Raumtemperierung auf Komfortbedingungen erreicht werden kann (auch in innerstädtischen
„Hitzeinseln“ wie z.B. in Wien oder Klagenfurt). Zu beachten ist jedoch, dass bei einer
monovalenten Ausführung dieses Systems keine Entfeuchtung erfolgen kann. Daher könnten
bei Objekten mit erhöhten Feuchtelasten (z.B. Büro- und Geschäftsräume) bzw. Gebäuden,
bei denen eine kontinuierliche Zufuhr unkonditionierter (warme) Außenluft stattfindet (z.B.
permanent geöffnete oder gekippte Fenster), bei ungünstigen Außenluftbedingungen hohe
Luftfeuchtigkeiten im Gebäude auftreten.
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Herausforderungen bei TBA

Eine Grundvoraussetzung für den monovalenten Einsatz einer TBA ist ein Gebäude mit einem
guten Wärmedämmstandard (Heizlast aus PHPP oder aus einer dynamischen
Gebäudesimulation kleiner

W/m ) da die Leistung dieses Heizsystems, unter Einhaltung

der Behaglichkeitskriterien, begrenzt ist. Bei Objekten mit höheren Heizlasten oder Objekten
mit stark schwankenden Nutzungen bzw. bei Sonneneinstrahlung ohne außenliegendem
Sonnenschutz ist aufgrund der Trägheit des Systems die Kombinationen TBA mit „rascheren“
Heizungs-/Kühlungssystemen erforderlich (z.B. Radiatoren, Gebläsekonvektoren,
Lüftungsanlage, etc.). Bei Wohngebäuden ist ein „rascheres“ System in der Regel nur für
Badezimmer erforderlich.
Heruntergebrochen auf die nachfolgenden Zielgruppen bedeutet das:

.

Vorteile und Herausforderungen bei TBA für Bauträger und

Planer
•

Vorteile
−

Deutlich mehr Möglichkeiten betreffend erneuerbarer Wärmeversorgung, da auch
Niedertemperatursysteme geeignet sind

−

Einfache Bauweise/einfache Umsetzung

−

Zusatznutzen Kühlung, da mit dem gleichen System eine Raumtemperierung im
Sommer möglich ist (entsprechende Rahmenbedingungen und Einsatzgrenzen wie
maximal mögliche Kühlleistung, Vorhandensein von „kostenloser“ Kälte wie
Tiefenbrunnen, Erdsonden, etc. vorausgesetzt)

−

Kein zusätzlicher Platzbedarf für Speicher durch die Wärmespeicherung in tragenden
Bauteilen

−

Keine störenden Heizkörper an den Wänden und damit höhere Flexibilität bei der
Raumnutzung

•

Nachteile
−

Ggf. etwas höherer Planungsaufwand da speziell im Wohnbau noch nicht „Standard“
und dynamische Heizlastsimulation erforderlich

−

Bei kleineren Bauvorhaben ggf. geringfügig höherer Aufwand bei der Bauausführung
da zeitweise mehr Gewerke vor Ort und dadurch Verlängerung der „üblichen“
Bauphase (bei größeren Bauvorhaben sind die Gewerke ohnehin parallel vor Ort)

−

Bei Büro- und Gewerbeobjekten monovalente Ausführung bei Objekten mit stark
schwankenden Nutzungen schwer umsetzbar aufgrund Trägheit des Systems bei
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starken Schwankungen interner Lasten oder bei Sonneneinstrahlung ohne
außenliegendem Sonnenschutz
−

Ausführung mit abgehängten Decken ist nicht empfehlenswert, da damit eine
deutliche Abschirmung der Wärmestrahlung gegen den Raum erfolgen würde

−

Speziell bei Nichtwohngebäuden ist zu berücksichtigen, dass TBA eine besondere
Beachtung von akustischen Maßnahmen erfordert, weil die Decke als
schallabsorbierende Fläche weitgehend ausfällt.

.
•

Vorteile und Herausforderungen bei TBA für Nutzer
Vorteile
−

Hohe Behaglichkeit in den Räumen

−

Auch Raumtemperierung im Sommer über das gleiche System möglich
(entsprechende Rahmenbedingungen und Einsatzgrenzen wie maximal mögliche
Kühlleistung, Vorhandensein von „kostenloser“ Kälte (Tiefenbrunnen, Erdsonden,
etc.) vorausgesetzt); speziell interessant bei Anwendungsfällen wo Fensterlüftung in
der Nacht nicht mehr ausreichend oder nicht möglich

−

Höhere Flexibilität bei der Einrichtung des Raumes da keine störenden Heizkörper

−

Zukünftig attraktive Tarifmodelle bei Wärme und Strom aufgrund Flexibilität bei der
Lastverschiebung durch Speicherung absehbar (günstiger Tarif für Überschussstrom
könnten z.B. durch „Strompools“ auch für Endkunden erreicht werden)

−
•

Einfache Temperaturregelung bei der TBA durch Selbstregeleffekt

Nachteile
−

Flexibilität bei Montage von Einrichtungsgegenständen an Decken und Wänden (falls
TBA in Wänden, bei Wohnbau jedoch nicht üblich) mit TBA eingeschränkt (Gefahr
von „Anbohren der Rohrleitung“)

−

Bei kleineren Bauvorhaben ggf. geringfügig höhere Investitionskosten

−

Bei Büro- und Gewerbeobjekten monovalente Ausführung bei Objekten mit stark
schwankenden Nutzungen schwer umsetzbar (Trägheit des Systems bei starken
Schwankungen interner Lasten), d.h. Kombination mit „rascheren“ Heizungs/Kühlungssystemen erforderlich (z.B. Radiatoren, Gebläsekonvektoren,
Lüftungsanlage, etc.)
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Vorteile und Herausforderungen bei TBA für

Energieversorger/Verteilnetzbetreiber
•

Vorteile
−

Ausgeglichenere Lastverläufe im Netz (weniger Lastspitzen durch Nutzung des
Bauteils als Speicher); Investition in Netzausbau können dadurch ggf. reduziert
werden oder werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich

−

Energiespeicherung in den Bauteilen ermöglicht bessere Nutzung der volatilen
erneuerbaren Energieträger

−

Niedrige Vorlauftemperaturen bei leitungsgebundener Wärmeversorgung (geringere
Netzverluste, mehr Möglichkeiten betreffend Wärmeeinspeisung aus erneuerbaren
Quellen und Abwärme)

−

Niedrige Rücklauftemperaturen bei leitungsgebundener Wärmeversorgung (höhere
Transportleistungen, höhere Effizienz bei den Einspeisern, Chancen für Erneuerbare)
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TBA als Beitrag zur Energiewende
In Österreich werden etwa

.

Wohnungen in neuen Wohngebäuden derzeit pro Jahr

baubewilligt. Bei diesem Neubauvolumen werden pro Jahr etwa Millionen Quadratmeter
Betondecken hergestellt. Würden in den nächsten

Jahren

Millionen m² Betondecken

thermisch aktiviert, so könnte damit ohne besondere Zusatzkosten eine Speicherkapazität
genutzt werden, mit welcher die Schwankungen der Stromerzeugung weitgehend
ausgeglichen werden könnten.
Durch den Planungsleitfaden „Energiespeicher Beton – Thermische Bauteilaktivierung“ des
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (Friembichler et al,

)

wurde bereits eine sehr gute Basis für eine Veranschaulichung des Planungs- sowie
Durchführungsprozesses gegeben. Qualifizierungsveranstaltungen wie z.B. der
Fachhochschule Technikum Wien „THEBAVOL-Anwendungen und Grenzen der THErmischen
BAuteilaktivierung im großVOLumigen Geschoßbau“ (Projekt unterstützt von der FFG) sowie
der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie (VÖZ) und themenspezifische
Veranstaltungen von klimaaktiv haben in den letzten Jahren ebenfalls dazu beigetragen, dass
eine Sensibilisierung bei Bauträgern, Planern und Politik erfolgte und über good practice
Beispiele berichtet wurde. Z.B. im Kurs klimaaktiv e-learning Plattform „TBA - Thermische
Bauteilaktivierung“ (BMNT, TBA).
Wie bereits gezeigt, stellt die TBA im Vergleich zur bereits stark nachgefragten FBH keinen
gravierenden Mehraufwand bei der Ausführung und damit im Normalfall auch keine
Mehrkosten dar. Die Planungskosten für eine dynamische Heizlastsimulation bei größeren
Bauvorhaben sind Kosten, die bei einem Heizungssystem mit Radiatoren oder einer
herkömmlichen FBH in der Regel nicht anfallen und Bauträgern oftmals zu hoch erscheinen.
Für eine Attraktivitätssteigerung der TBA könnte eine finanzielle Unterstützung für diese
Planungstätigkeit angedacht werden. Zusätzlich wird die Attraktivität der TBA durch die
vermehrte Anwendung dieser Systeme speziell auch im Wohnbau automatisch gesteigert, da
der Ablauf des Montageprozesses mit der Zeit gefestigt und somit einfacher und günstiger
wird.
Der wesentlicher Zusatznutzen der TBA, dass das gleiche System sowohl zur Heizung als
auch zur Kühlung (Raumtemperierung) eingesetzt werden kann, wird in Zukunft noch weiter
an Bedeutung gewinnen. Damit kann z.B. bei exponierten Wohnungen in Wohngebäuden
(Dachgeschosswohnungen etc.) mit guter thermischer Qualität und entsprechendem
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Sonnenschutz eine Raumtemperierung auf Komfortbedingungen auch in innerstädtischen
„Hitzeinseln“ wie z.B. in Wien oder Klagenfurt erreicht werden.
Förderstellen können mit einer Attraktivierung der Umsetzung von Bauteilaktivierung die
Basis schaffen, dass Lastspitzen in Strom- und Wärmenetzen deutlich reduziert werden und
damit die Voraussetzungen für die Einspeisung von erneuerbaren Energien in diese Systeme
deutlich gesteigert werden können. Eine sehr einfache Möglichkeit um mit den
Förderrahmenbedingungen diese Entwicklung zu unterstützen, ist die Vorgabe oder
zumindest Empfehlung einer Regelungstechnik für Stromanwendungen (von Verbrauchern
über Einspeiser bis zu Speichern), die eine aktive Einbindung in ein intelligentes Stromnetz
ermöglicht (ähnlich dem bekannten „Smart Grid ready“ Label in der Wärmepumpenbranche).
Für die Nutzung von Speichermöglichkeiten im Gebäude (wie z.B. die TBA) könnten über eine
vereinfachte Bewertung in Anlehnung an die „smart readiness indicators“ Vorgaben und
Anreize in den Öko- und Wohnbauförderungen geschaffen werden. Damit könnten einfach
die zu erfüllenden Kriterien auf erfüllt/vorhanden abgefragt werden. Aber auch
Direktförderungen für den höheren Planungsaufwand (z.B. für die dynamische
Heizlastsimulation) könnten wesentlich dazu beitragen die anfänglichen Barrieren zu
überwinden. Die Vorgabe von Niedertemperaturheizungen in Förderbedingungen kann den
Vorteil der TBA ebenfalls hervorheben und zu einer Attraktivierung der TBA beitragen.
In dem klimaaktiv Gebäudestandard soll zukünftig das Kriterium Speicherfähigkeit
aufgenommen werden.
Die Berücksichtigung der Speicherfähigkeit in den Gebäuden z.B. über den smart readiness
indicator in den OIB-Richtlinien wäre eine äußerst effektive Maßnahme um über die sehr
anerkannten österreichweit harmonisierten bautechnischen Vorschriften ein klares Signal zu
setzen.
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