2
SONNENHAUS
Was ist ein Sonnenhaus?

Sonnenhaus Bewertungskriterien

Das Konzept des Sonnenhauses sieht vor, dieses
Energiepotenzial für die in Gebäuden erforderliche
Niedertemperaturwärme für Heizung und Warmwasser optimal zu nutzen. Das Sonnenhaus Konzept
zielt dabei auf eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz, eine Minimierung des Primärenergiebedarfs
und an CO2 Emissionen – zu wirtschaftlichen Bedingungen – ab.

• Solare Deckung: 50%
(Heizung und Warmwasser)
• Heizwärmebedarf ≤ 50 kWh/m²a bzw.
16er Linie lt.OIB
• Drucktestluftwechsel n50 ≤ 1,5 h-1
• Primärenergiebedarf (nicht erneuerbar)
≤ 80 kWh/m²a
• CO2 ≤ 8 kg/m²a
• fgee < 0,6

Damit trägt dieses Konzept entscheidend zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Das zukunftsweisende
Bau- und Heizkonzept des Sonnenhauses ermöglicht
den Bewohnern auch behagliches Wohnen in aus natürlichen Baustoffen gebauten Häusern mit geringsten Energiekosten für Heizung und Warmwasser.

Wesentliche Punkte des Konzeptes sind
• gut wärmedämmendes Niedrigenergiehaus mit
guter Gesamtenergieeffizienz durch optimale Nutzung und Speicherung der Sonnenwärme
• hoher solarer Ertrag auch in der kalten Jahreszeit
durch steil angeordnete Kollektoren um die in den
Wintermonaten niedrig stehende Sonne optimal
zu nutzen
• großer Schichtspeicher oder Bauteilaktivierung
mit kleinerem Speicher

Damit ist den Sonnenhausbewohnern jetzt und zukünftig, bei steigenden Energiepreisen und Versorgungsunsicherheiten oder Krisen, leistbares Wohnen
und Unabhängigkeit garantiert.

Die Vorteile des Konzeptes liegen in
• effektive Nutzung und Speicherung kostenloser
Sonnenenergie – geringste Betriebskosten für
Heizung und Warmwasser





Grafik: Initiative Sonnenhaus Österreich
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Das Sonnenhaus Bau- und Heizkonzept besteht
also aus sieben wesentlichen Komponenten, die
im Heizsystem eng zusammenspielen:
1. Gut gedämmtes Niedrigenergiehaus mit Wärme
speichernden Bauteilen
2. Sonnenkollektoren, nach Süden ausgerichtet und
steil aufgeständert, Wasser-Schichtspeicher zur
Speicherung der Wärme
3. Bauteilaktivierung in Bodenplatten, Decken oder
Ziegelwänden (Wahlmöglichkeit mit großem Pufferspeicher)
4. Bei Bedarf Fußbodenheizung oder Wandheizung
5. Zusatzheizung auf Basis erneuerbarer Energien,
an Speicher angeschlossen Erweiterungsmöglichkeit zur höheren Autarkie:
6. PV Anlage zur Deckung des Haushaltstromes
7. Solar Stromspeicher zur Deckung des Haushaltsstromes wenn keine Sonne scheint
www.unserhaus.at

bezahlte Anzeige

Das Sonnenhaus ist ein sehr energieeffizientes Gebäude mit niedrigem Energiebedarf. Dieser wird zumindest 50% von der Sonne und der verbleibende
Rest vorzugsweise aus erneuerbarer Energie in
Form von Biomasse, die direkt am Standort oder aus
unmittelbarer Nähe gewonnen wird, abgedeckt.
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• zukunftssicher – größtmögliche Unabhängigkeit
von Energiekrisen und Preissteigerungen
• umweltschonend – wenig CO2-Emissionen
• einfache, unkomplizierte Bauweise
Nutzung der Sonnenwärme
• Die Sonne liefert fast unbeschränkt Energie – die
jährliche Einstrahlung ist auch in Österreich, sogar im Winter, ein Mehrfaches höher als unser
Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser.
• Die Sonne produziert kein CO2 und schickt keine
Rechnung. Und zwar noch für mehrere Milliarden
Jahre.
Nutzen für die Umwelt
• liefert einen entscheidenden Beitrag zur österreichischen Energiestrategie und positiven Leistungsbilanz, da weniger fossile Rohstoffe importiert werden müssen.
• minimiert die CO2-Emissionen und hilft dabei mit,
die Klimaziele zu erreichen.
• schont die Energieressourcen nicht erneuerbarer
Energieträger
• macht damit unabhängiger von Atomstrom.

cken oder den Ziegelwänden, gespeichert. Damit
kann dann das Sonnenhaus auch in sonnenlosen,
kalten Zeiten über mehrere Tage oder Wochen beheizt werden. Im Unterschied zur Erzeugung von
Warmwasser im Sommer werden Kollektoren zur
Beheizung eines Hauses relativ steil aufgestellt, damit im Winter die Strahlung der niedrig stehenden
Sonne möglichst senkrecht auf die Kollektoroberfläche auftrifft und so einen maximalen Energieertrag
gewährleistet.

Der erforderliche Restenergiebedarf fürs Heizen
oder Warmwasser wird beispielsweise durch einen
Pelletskessel oder Kaminofen, der neben der direkten Raumheizung bei Bedarf auch den Speicher aufladen kann, abgedeckt. Ziegelwände und massive
Decken tragen mit ihrer guten Wärmespeicherfähigkeit zur Energieeinsparung bei, vor allem kann auf
künstliche Kühlung im Sommer verzichtet werden.

Grafiken: Sonnenhaus (3)

ein

Wie wird ein Sonnenhaus gebaut
und wie funktioniert es?

Bauteilaktivierung

Ein Sonnenhaus ist ein Niedrigenergiehaus (Heizwärmebedarf HWB < 45 kWh/m²) mit großflächigen
Kollektorflächen (ca 25-50m²), die südseitig am
Dach oder an der Fassade angebracht sind. Die dadurch auch im Winter gewonnene Sonnenwärme
wird in einem im Haus angeordneten Wassertank
(ca. 4 – 10 m³) oder in Bauteilen wie den Betonde-

Unter „Bauteilaktivierung“ wird die Nutzung von Beton- oder Stahlbetonbauteilen als Wärmeabgabe und
Wärmespeichersystem verstanden. Dabei werden –
ähnlich einer Fußboden- oder Wandheizung – Rohre
in die massiven Bauteile eingearbeitet, um diese als
Flächenheizung und als Speichermedium heranziehen zu können.

www.unserhaus.at
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Foto: Quelle: [WIE14] Metallwerk Möllersdorf
Handelsges.m.b.H. ein Unternehmen der Wieland Werke AG

Foto: Energiesparverband OÖ / Kagerer
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natürlich nicht auf vergleichbare Temperaturniveaus
wie wasserbasierte Speicher aufheizen lassen, steht
aufgrund der großen im Gebäude vorhandenen Masse ein beträchtlicher Wärmespeicher zur Verfügung.

Vorteile eines Sonnenhauses
Besonderes Augenmerk wird beim Sonnenhauskonzept auf die Verwendung erneuerbarer Energien für
das Heizen und die Erwärmung von Brauchwasser
gelegt. Da die Sonne keine Rechnung schickt, verursacht ein Sonnenhaus sehr geringe Heizkosten und
spart viel Primärenergie wie Heizöl oder
Gas. Darüber hinaus trägt ein Sonnenhaus
zum Umweltschutz bei, da es extrem geringe CO2-Emissionen verursacht.

Foto: Initiative Sonnenhaus Österreich

Durch eine massive Bauweise ergibt sich
auf natürliche Weise ein angenehmes und
behagliches Raumklima: warm im Winter
und kühl im Sommer – ganz ohne energieintensive künstliche Klimatisierung. Ein Kaminofen oder ein Kachelofen, der über
wasserführende Leitungen an den Wasserspeicher angeschlossen wird, so dass die
Abwärme ebenfalls gespeichert werden
kann, trägt zusätzlich zum Wohlbefinden
bei. Im Übrigen wohnt man in einem Sonnenhaus wie wir seit Generationen gewohnt haben: die Bewohner entscheiden
selbst, welche Räume etwas wärmer sein
sollen oder ob sie frische Luft durch das
Öffnen der Fenster oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung haben wollen.
36
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Neben seiner mechanischen Festigkeit, der Brandsicherheit und seiner beinahe beliebigen Formbarkeit
zeichnet sich Stahlbeton insbesondere durch seine
hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Beton hat mit ca.
1000 J/kgK zwar nur ein Viertel der spezifischen
Wärmespeicherkapazität von Wasser, seine Dichte
liegt allerdings mit über 2000 kg/m³ doppelt so
hoch wie jene von Wasser. 1 m³ Beton hat daher etwa die gleiche Wärmespeicherkapazität wie 500 l
Wasser. Obwohl sich die Betonbauteile aufgrund ihrer direkten Verbindung zu den bewohnten Räumen
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Foto: Christian Niederkofler

• Höchste Behaglichkeit ohne Klimatisierung: ideale Kombination
von Wärmedämmung und Speicherung in massiven Bauteilen,
natürlich warm im Winter und
kühl im Sommer

Unterschiede eines Sonnenhauses
zu anderen Bau- und Heizkonzepten:
• Hauptenergieträger ist die Sonne: über 50% der
Energiekosten sind kostenlos und ohne CO2-Ausstoß.
• Äußerst niedriger Primärenergiebedarf: Die Nutzung der Sonnenenergie schont nicht nur die Umwelt, sondern ebenso die restlichen fossilen Energien wie Erdöl, Erdgas oder Kohle.
• Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen: krisensichere, saubere und erneuerbare Energie.

• Individueller Benutzerkomfort:
Ob ein Holzkaminofen im Wohnzimmer, ein Pelletskessel oder eine Wärmepumpe – die Entscheidung kann nach persönlichen Vorlieben getroffen werden. Ebenso
kann die Regulierung der Frischluftzufuhr wahlweise durch Öffnen
der Fenster oder durch kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen.

Stromversorgung im Sonnenhaus
Durch den starken Preisverfall bei den PhotovoltaikModulen sind die Kosten für Solarstrom extrem gesunken. Dadurch lässt sich Sonnenstrom mittlerweile
zu einem Preis erzeugen, der unter dem Preis der
Stromanbieter liegt: Der Nachteil von Sonnenstrom
liegt jedoch auf der Hand: Viele Menschen arbeiten
tagsüber oder sind unterwegs, also genau dann,

• Umwelt und Klimaschutz: drastische Reduktion
der CO2-Emissionen
• Sehr geringe Heizkosten: die Sonne schickt keine
Rechnung und erhöht die Preise nicht.

Quelle:www.sonnenbatterie.de

Foto: Sonnenbatterie/Alexandre Zveiger

PV-Anlage mit Stromspeicher: Überschüsse werden tagsüber gespeichert, nachts oder auch bei zu geringer PV-Leistung am Tag,
versorgt die Batterie das Sonnenhaus mit Ökostrom. (Grün = Laden, Rot = Entladen)

Aufgrund ihrer geringen Größe können Lithium-Speicher auch an
der Wand befestigt werden.

PV-Anlage ohne Stromspeicher: Überschüsse gehen tagsüber verloren, nachts muss Strom zugekauft werden (Gelb = Sonnenstromproduktion, Blau = Stromverbrauch)

www.unserhaus.at
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Foto: Initiative Sonnenhaus Österreich

Verbraucher per Hand gemäß dem Sonnenstand aktiviert, kommt man selten über einen Eigenverbrauchsanteil von 30%-40%
hinaus. Denn abends, wenn die Photovoltaik-Anlage keinen Sonnenstrom mehr produzieren kann, dreht man das Licht auf,
kocht und schaut fern. Hier wird der Strom
wieder „aus der Leitung“ bezogen.
Ein Solarstromspeicher hingegen speichert
den Strom dann, wenn er produziert wird
und gibt ihn dann an das Hausnetz ab,
wenn er benötigt wird. Der Ökostrom steht
sowohl bei Bedarfsspitzen zu Mittag oder
für den Nachtverbrauch zur Verfügung.

Der durchschnittliche Eigenverbrauchsanteil liegt
österreichweit um ca. 25%. Unter Tags, wenn niemand zu Hause ist, verbrauchen nur Tiefkühltruhe,
Kühlschrank, Heizpumpe und eine Handvoll Standby-Verbraucher den Ökostrom, der gerade erzeugt
wird. Selbst wenn man seine Gewohnheiten stark
verändert, Wäsche wäscht, wenn die Sonne scheint,

Der erste Schritt für eine möglichst hohe Energieunabhängigkeit ist der effiziente Einsatz von Strom; im
ersten Schritt sollten energieeffiziente Elektrogeräte
in einem Sonnenhaus zum Einsatz kommen, um allgemein weniger Strom zu verbrauchen. Als zweiter
Schritt empfiehlt es sich dann, den Strom nicht nur
selbst zu erzeugen, sondern ihn auch für die Abendund Nachtstunden zu speichern.

bezahlte Anzeige

Foto: Ewald Kulmer / MWH Steiermark

wenn die PV-Anlage auf Hochtouren läuft und jede
Menge Energie erzeugt. Tags über wird der Strom
eingespeist, abends und nachts wird er aber benötigt.

Der Eigenverbrauchsanteil kann somit auf
70%-80% solare Deckung gesteigert werden, was die Kosten für den zugekauften
Strom reduziert, ohne die Gewohnheiten der Hausbewohner zu verändern.
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Ökologische Bedeutung
und Umweltauswirkung
eines Sonnenhauses

Mehrkosten für ein
Sonnenhaus gegenüber
einem Niedrigenergiehaus

Sonnenhäuser, also überwiegend solar beheizte
Häuser, haben wegen des hohen solaren Deckungsgrades einen extrem geringen Primärenergiebedarf.
Die Nutzung von Sonnenenergie ist die ökologischste Art der Beheizung von Gebäuden, da diese Energie im Gegensatz zu allen anderen Energieformen
praktisch unendlich zur Verfügung steht und keine
CO2-Emissionen erzeugt.

Solaranlage (Kollektoren und Speicher inkl. Montage): ca. € 700.- bis € 1.000.- je m² Kollektorfläche
(der höhere Preis je m² ist bei kleineren Anlagen, der
niedrigere Preis bei größeren Anlagen zu kalkulieren, da der Preis für Speicher und Zubehör nicht
proportional zur Kollektorfläche steigt; abzgl. regional unterschiedlicher Förderungen). Einsparung von
mindestens 50% der Energiekosten eines Niedrigenergiehauses für Heiz- und Warmwasserwärme
(abhängig vom solaren Deckungsgrad).

Wenn also solare Wärme auch für Heizwärme – und
nicht nur für Warmwasser – verwendet wird, werden andere Energieressourcen geschont. Insbesondere hochwertige und knappe Energieformen wie elektrischer Strom
oder fossile Energieträger können
effizienter für andere Zwecke als
für Heizwärme eingesetzt werden.

Foto: Initiative Sonnenhaus Österreich

Der österreichische Primärenergiebedarf steigt kontinuierlich an und
wird immer mehr durch Energieimporte abgedeckt, das bedeutet, dass
Österreich zunehmend von Energieimporten abhängig ist. Gemäß der
Studie „Energieautarkie für Österreich 2050“ könnte die optimal Nutzung der Sonnenwärme mehr Energie einsparen, als alle österreichische Donaukraftwerke jährlich
erzeugen.

INFOS zum Sonnenhaus:
Foto: Urmann Architekten

Peter Stockreiter
Geschäftsführer
Initiative Sonnenhaus Österreich
Anastasius-Grün-Straße 20, 4020 Linz
Mobil: +43 (0) 664 126 1647
Mail:
peter.stockreiter@sonnenhaus.co.at
www.sonnenhaus.co.at
www.unserhaus.at
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