
Solare Betonkernaktivierung  8. Zusammenfassung   

Stephan Egginger  93 

8 ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der rechnerischen Ermittlung der Auswirkun-
gen der im Solarzentrum Kienberg (D) installierten solaren Betonkernaktivierung auf 
den Heizwärmebedarf des Gebäudes und den sich daraus ergebenden solaren De-
ckungsanteil. 

Beim Solarzentrum Kienberg handelt es sich um ein Büro- und Ausstellungsgebäude 
mit 466 m² Bruttofläche (beheizt). Es wurde in Niedrigstenergiebauweise errichtet 
und verfügt über eine thermische Solaranlage mit einer Fläche von etwa 100 m² und 
einem Pufferspeicher von 25,4 m³, womit der Energiebedarf zur Warmwasserberei-
tung und Heizung ohne Berücksichtigung der Betonkernaktivierung zu 76,7% ge-
deckt werden kann. 

In die Betonplatte der Kellersohle wurden mit dem Solarmedium durchströmte Rohr-
leitungen integriert. Durch diese werden überschüssige Solarerträge in der Über-
gangszeit und Erträge auf einem für den Pufferspeicher zu geringen Temperaturni-
veau im Winter zur Aufheizung der Bodenplatte genutzt. Ein Teil der Wärme wird als 
Verlust an das darunter liegende Erdreich abgegeben, der Rest erwärmt den Keller 
oder wird über ebenfalls im Betonbauteil liegende Luftrohre an die Frischluft der Lüf-
tungsanlage abgegeben. 

Die notwendigen Grundlagen für die Berechnung sind insbesondere thermodynami-
sche Kenntnisse über Wärmespeicherung und Wärmeleitung sowie Kenntnisse über 
thermoaktive Bauteile im Allgemeinen. 

Im Vergleich mit anderen Konzepten zur Betonkernaktivierung stellt sich heraus, 
dass die vorliegende Ausführung ungewöhnlich ist, da sie nicht zum Kühlen, sondern 
zum Beheizen des Gebäudes genutzt wird. Die bekannten Fälle der solaren Beton-
kernaktivierung beziehen außerdem die Lüftungsanlage nicht mit ein.  

Als Grundlage für die notwendigen Berechnungen werden das Gebäude und seine 
energietechnische Konzeption in der Arbeit detailliert vorgestellt.    

Für einen späteren Vergleich wird zuerst der Heizwärmebedarf des Gebäudes nach 
der Norm EN 832:1998 auf monatlicher Basis berechnet. Unter detaillierter Berück-
sichtigung der Wärmeverluste über den Keller und dem Einfluss des Erdwärmetau-
schers ergibt sich dabei ein Wert von QH=9849 kWh/a. Das entspricht einem spezifi-
schen Heizwärmebedarf von qH=21,14 kWh/m²a. Eine Simulation mit T*Sol Expert 
4.3 ergibt, dass der errechnete Energiebedarf zu 76,7% von der Solaranlage gedeckt 
werden kann (SDb). 

Zur Berechnung der Auswirkungen der solaren Betonkernaktivierung auf die Ener-
giebilanz des Gebäudes wird das mathematische Modell für thermoaktive Bauteilsys-
teme nach Koschenz und Lehmann übernommen und für das vorhandene Bauteil mit 
zwei integrierten Rohrsystemen adaptiert. Durch Berechnung der Wärmeübergänge 
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aus den fluidmechanischen Gegebenheiten wird das Modell auf das Solarzentrum 
anwendbar gemacht. 

Mit Hilfe von T*Sol zeigt sich, dass etwa 5 MWh/a überschüssige Solarenergie für die 
Betonkernaktivierung genutzt werden können. Der Betrieb ist dabei sinnvoll von Mitte 
Oktober bis Ende Februar. Während 7% der Energie als Verluste an das Erdreich 
abgegeben werden, teilt sich die restliche Energie etwa zu gleichen Teilen auf die 
Erwärmung der Kellerräume und die Vorwärmung der Frischluft auf. 

Daraus resultiert eine Reduktion des Heizwärmebedarfs um 13,6% (1337 kWh/a). 
Der Großteil geht dabei auf die Reduktion der Wärmeleitungsverluste  der beheizten 
Zone an den Keller zurück. Eine erneute Simulation mit T*Sol ergibt unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Energiebedarfsreduktion der Solaranlage zuzu-
schreiben ist, einen solaren Deckungsrad von 82,8% (SDb). Die vom Kessel zu lie-
fernde Energie wird um 630 kWh/a auf 1780 kWh/a reduziert.  

In der Arbeit werden auch mögliche verbesserte Konzepte zur solaren Betonkernak-
tivierung vorgestellt. Eines der Konzepte verzichtet auf die Integration der Luftrohrlei-
tungen in das Betonbauteil und erzielt dabei dasselbe Ergebnis wie die gebaute Va-
riante bei um 55% reduzierten Kosten. Beim zweiten Konzept wird die Zuluft erst 
nach der Wärmerückgewinnung durch das Betonbauteil geführt. Dadurch kann der 
Heizwärmebedarf (bei identischen Kosten wie gebaut) um bis zu 25% reduziert wer-
den, wodurch der solare Deckungsanteil SDb auf 87% steigt. 

Unabhängig von der gewählten Variante lässt sich der Einsatz der SBKA aufgrund 
des ohnehin bereits sehr geringen Nachheizbedarfs bei Solaranlagen mit hohem De-
ckungsgrad nicht durch eine Heizkosteneinsparung begründen. Vielmehr muss der 
Komfortzugewinn durch die Temperierung anderweitig unbeheizter Nebenräume mit 
betrachtet werden.   

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird in der Arbeit zusätzlich eine Steu-
erungsstrategie vorgestellt, die Solar-, Lüftungs- und Heizungsanlage effizient integ-
riert. 

Insgesamt betrachtet stellt die solare Betonkernaktivierung ein Konzept zur weiteren 
Steigerung der Effizienz von thermischen Solaranlagen im Hochdeckungsgradbe-
reich dar. Gleichzeitig lässt sich durch die Temperierung ansonsten unbeheizter Ne-
benräume ein Komfortgewinn erzielen. Vor dem Hintergrund steigender Energieprei-
se und zunehmender Klimaerwärmung bietet die solare Betonkernaktivierung ein 
energetisches Einsparpotential für die Zukunft.   




