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WARMEPUMPENTEcHNIK

KLIMATISIERUNGSKONZEPT MITHILFE DER THERMOWAND UND WARMEPUMPE

Thermisch aktivierte Beton bauteile
Wer Geothermie zum Beheizen oder Kiihlen eines Gebiiudes einsetzt, ist unter anderem von
der Wirtschaftlichkeit dieser Art der Gebdudeklimatisierung iiberzeugt. Wird die Geothermie-
nutzung zudem mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, ldsst sich sogar der Plushaustandard
erzielen - mit einer kleinen Anlagenaufwandszahl. Allerdings sind diese Techniken durch
hiihere Investitionskosten gekennzeichnet, als dies zum Beispiel beim Einsatz eines LufULuft-
Wiirmepumpensystems der Fall ist. Atexandra Busch, Darmstadt, und Herhert Kahmer, Ertensee

Vor diesem Hintergrund hat Ragano aus

Nordhorn, Hersteller von Betonfertigteilen,

ein neues System entwickelt. Ausgangs-

punkt ist die seit Langem im Hochbau eta-

blierte Thermowand, eine vorgefertigte
Betonwandkonstruktion mit im Kern integ-
rierter Ddmmplatte. Die zwei durch Gitter-
trdger verbundenen Betonschalen inklu-
sive Ddmmung werden auf der Baustelle mit
Ortbeton ausgegossen, sodass die Thermo-
wand nach dem Erhdrten des Betons wie ein

monolithisches Bauteil funktioniert.
Ragano hat dieses Produkt nun weiter-

entwickelt, indem im Werk unter der

Betonoberfl 6che zusdtzlich ein Rohrleitungs-
'netz fiir eine energetische Nutzung einge-

legt wird. Nach der Fertigstellung des Geblu-
des zirkuliert in den Kunststoffrohren ein

Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel.

Sind diese Thermowdnde mit eingebauten

Rohrleitungen zum Beispiel ein Teil der Fas-

sade, funktionieren sie als Absorber fiir solare

Wdrme. Werden die aktivierten Thermowdnde

hingegen im Bereich der Frostschiirze verbaut,

ldsst sich die Erdwirme nutzen.

Mit Geo- und Solarther-

mie in Kombination mit

Photovoltaik ergeben sich

geringe Absorherlliichen.

aufnehmen kann.

Bei einer Kombi-

nation dieses Heiz-

und Kiihlsystems

mit einer Photo-

voltaikanlage ist

sogar der Strombe-

darf zum Betrieb

der Wdrmepumpe

weitgehend gedeckt,

somit ist ein ener-

getisch autarkes

Gebdude mit die-

sem System reali-

sierbar.
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Dipl.-lng. Architektur
Alexandra Busch,
freie Baufachjournal istin
und Blog-Betreiberin,
Darmstadt

Dr.-lng. Herbert Kahmer,
Geschiiftsf Llhrer

der SySpro-Qual itiits-
gemeinschaft, Erlensee

Grundsdtzlich funktioniert das System

der aktivierten Betonbauteile so: Eine

Wdrmepumpe entzieht dem Fliissig-
keitskreislauf in den Kunststoffrohren

kontinuierlich Wdrmeenergie, um sie zur
Gebdudeklimatisierung heranzuziehen.

Dadurch sinkt die Temperatur der

Absorberfldche unter die Temperatur der

Umgebungsluft bzw. des Erdreiches, sodass

sie wieder neue Energie aus der Umgebung

Betonbauteile zum wirtschaftlichen Heizen

und KUhlen nutzen

Ein wesentlicher Unterschied zu den iib-
lichen R<ihrenabsorbern bzw. Erdsonden
liegt bei diesem energetischen System in
dem durch die Masse bedingten erhebli-

chen Wdrmespeichervermogen des Massiv-

absorbers. Stahlbeton erreicht mit einer
volumenbezogenen Wdrmekapazitdt von
24OOkllm3K etwa 60 Prozent der Wdrme-
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Die Thermowand mit Rohrregistern in der AuBenschale

lungiert als Energiequelle fiir Wiirmepumpen mit

Warmwasserspeicher.

kapazitdt von Wasser. Ein Kubikmeter Beton
speichert bei einer Temperaturerhdhung um
1 Kelvin 2400 kI oder rund 0,7 kwh.

Die giinstigen Eigenschaften von Beton,

Wdrmeenergie zu speichern und dann
wieder zeitverschoben abzugeben, kon-
nen beim Massivabsorb er gezieh dazlu

genutzt werden, um die Leistungsfdhigkeit

des Heiz- bzw. Kiihlsystems zu verbes-

sern. Das fiihrt zu einem gleichmd8igen

Betrieb der Wdrmepumpe und zu einer

giinstigeren Leistungszahl. Idealerweise

sind die Kunststoffrohrleitungen zudem in
ohnehin vorhandene Bauteile wie Fassaden,

Kellerau3enwdnde, Balkonbriistungen oder

Umfriedungs- und Abfangmauern einge-

gossen, was das System kostengiinstig und
bautechnisch einfach macht.

Anforderungen an die Komponenten

Beim Massivabsorber-Heiz-/Kiihlsystem

werden Rohrleitungen des Absorbers in
einen Teil der gebdudeumschlie8enden Bau-

teile integriert. Das erfordert zwingend, dass

das Absorbersystem die gleiche Lebenser-

wartung haben muss wie die konstruktiven
Bauteile selbst. Daraus ergeben sich wichtige
Konsequenzen fi.ir die Materialwahl und die

Herstellung. Es kcinnen nur Rohrmaterialien

verwendet werden, die unter Betriebsbedin-

gungen eine Lebenserwartung von wenigs-

tens 50 Jahren haben.

Ein besonderes Augenmerk gilt
dabei dem Beton: Durch den Absor-

berbetrieb wird der Beton durch rasche

Temperaturverinderungen, durch stdrkere

Feuchtebelastung und durch eine Viel-
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zahl von Frost-Tauwechseln mehr bean-

sprucht als bei einer tiblichen Verwendung.

Daher werden auch an die Betonherstel-

lung weit h<ihere Anforderungen gestellt als

tiblich. Nach dem heutigen Wissensstand

konnen daher Massivabsorber-Bauteile nur
unter sorgfdltig kontrollierten Bedingun-

gen in einem Betonfertigteilwerk hergestellt

werden.

Solare Leistung

Bei laufender Wdrmepumpe kiihlt sich die

Au8enschale um etwa 3 bis 5 K unter die

Temperatur der Au8enluft ab. Unter durch-
schnittlichen Bedingungen nimmt die

Absorberfldche einen Energiestrom von

etwa 90 W/m2 aus der Umwelt auf. Bei

diffuser oder direkter Sonneneinstrahlung

erhoht sich dieser Energiestrom um
ein Vielfaches. Dieser Wert erreicht die

Gro8enordnung von konventionellen Ab-

sorbern, die z.B. fi.ir 35' Dachneigung und

Stidausrichtung bei 25'C Ubertempera-

tur etwa 500 kWh/m2 a Iiegen kcinnen. Die

Wirtschaftlichkeit des Systems wird ent-
scheidend durch eine sorgfdltige Abstim-
mung von Gebludewdrmeschutz, Grri3e,

Lage und Ausbildung der Absorberfllchen,
Gebdudeheizung und der technischen Aus-

stattung bestimmt. Wichtige Einfliisse sind
zudem die Ausrichtung (Nord-Siid), die
Farbe der Betonoberfldche und das Strah-

lungsangebot/Klima. Im Winter ist der
Sicherheitsabstand zum Taupunkt wichtig,
um den Wdrmeertrag zu maximieren.

Der Wdrmetrdgerkreislauf wird mit
konstanter, mriglichst niedriger Eintritts-
temperatur betrieben, so lange wie die

Wandtemperatur iiber dem Taupunkt der

Umgebungsluft liegt. Ergibt sich dabei

eine Abkiihlung der Wandoberfldche bis

zum Taupunkt, ist die Temperatur des

Wdrmetrigers vorsichtig so zu erhohen, dass

die Wandtemperatur nicht unter den Tau-

punkt absinkt.

Fazit

Im Rahmen eines AiF-Fcirderprojektes

wurde ein System zum Beheizen yon

Gebduden entwickelt. Dabei steht die

multifunktionale Nutzung von Betonbau-

teilen im Fokus. Durch eine clevere Steu-

erung von solaren und geothermischen

Kollektorertrdgen ist eine wirtschaftliche
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Aktivierte Betonfassade als s0larer Massivabsorber,

ergiinzt um zwei Photovoltaik-Module.

Anwendung des Systems bis hin zum

Plushaus moglich. D.erzeit werden verschie-

dene Ausbaustufen dieses Energiekonzep-

tes im Hinblick auf die EnEV und KfW-
Standards untersucht, in dessen Folge die

Wirtschaftlichkeit detailliert bewertet wer-

den kann. fiingste Erkenntnisse zu Vor-

teilen bei der Umsetzung von Kellerge-

schossen nach EnEV 2016 sollen hierbei

ebenso einflie3en.

, www.syspro.de
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Massivabsorber
Beton:70 mm
Rohrabstand: 12,5 cm
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---- EinflussWind

Umgebungs-
temperatur: 10'C

Entzugsleistungen des

Thermowandkollektors
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