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DEFINITION LOW-TECH GEBÄUDE 

Was versteht man unter einem Low-Tech Gebäude? Vorweg, es gibt keine 

standardisierte Definition. In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen was 

Low-Tech Gebäude sind bzw. können. Der Begriff „Low-Tech“ wird in 

unterschiedlichen Branchen verwendet und ist üblicherweise das Pendant zu High-

Tech. Architekturschaffende verstehen unter diesem Begriff möglicherweise etwas 

komplett Anderes als beispielsweise Bauphysiker*innen. Dieser Leitfaden soll dabei 

helfen eine gemeinsame Grundlage zu schaffen.  

 

Ein Low-Tech Gebäude ist ein Bauwerk, welches mit weniger Technikeinsatz 

funktioniert. Was bedeutet jetzt aber funktionieren?  Wir definieren die Funktion eines 

Gebäudes mit der modernen Anforderung unserer Gesellschaft. Das bedeutet, es 

handelt sich um ein nachhaltiges Gebäude, welches unter Verwendung ökologischer 

und regional verfügbarer Ressourcen ein hohes Maß an Energieeffizienz aufweist und 

bei möglichst geringem Technikeinsatz und möglichst geringen Lebenszykluskosten 

das größtmögliche Maß an Komfort bereitstellt. 

 

Jetzt haben wir unsere sogenannte „eierlegende Wollmilchsau“ definiert! Diese 

Vorgaben können natürlich nicht alle optimal erfüllt werden. Daher muss, wie bei 

jedem Gebäude, ein Kompromiss zwischen den gestellten Anforderungen 

eingegangen werden, um gesamt gesehen ein optimales Low-Tech Gebäude zu 

errichten. 

 

Hinsichtlich des Technikeinsatzes gilt die Devise “so viel wie nötig, so wenig wie 

möglich“. Des Weiteren ist darauf zu achten, möglichst robuste Technik einzusetzen, 

welche wenig Wartung benötigt, von den Nutzenden möglichst einfach bedient und im 

Bedarfsfall einfach ersetzt werden kann. 
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WARUM LOW-TECH GEBÄUDE? 

Jede Bewegung führt zu einer Gegenbewegung. Dies gilt nicht nur im physikalischen 

Sinne, sondern auch bei gesellschaftlichen Trends. In der Praxis erkennen Einige, 

dass die hoch technologisierten Gebäude, nicht so funktionieren wie von den 

Entwickelnden gedacht. Die Gründe dafür können vielfältig sein: fehlerhafte 

Installation bei der Errichtung, die Nutzung des Gebäudes ändert sich oder die 

Gebäudenutzenden und Betreibenden ist schlichtweg vom Funktionsumfang und 

Wartungsaufwand überfordert. Dies gilt jedoch nicht nur für die eingesetzte 

Gebäudetechnik, sondern für alle Aspekte eines Gebäudes. Beginnend bei der 

Planung über die Materialwahl bis hin zum Rückbau. 

 

Vor Jahrhunderten konnten wir Gebäude errichten, welche mehrere Jahrhunderte 

funktionierten und die wir teilweise immer noch nutzen können. Bei „modernen“ 

Neubauten nehmen wir eine geringere Lebensdauer an, obwohl wir heute eine 

Vielzahl an möglichen Materialen einsetzen können und Technologien zur Planung, 

Herstellung und Betrieb von Gebäuden beherrschen, welche vor einigen Jahrzehnten 

noch kaum vorstellbar waren. Eine paradoxe Situation.  

 

Der Low-Tech Gebäude Ansatz verfolgt die Einfachheit und versucht sich dabei auf 

das Wesentliche eines Gebäudes zu konzentrieren. Die Einfachheit bezieht sich 

jedoch nicht auf die Planung von Low-Tech Gebäuden. Es ist nicht immer einfach, ein 

einfaches Gebäude zu planen. Daher soll dieser Leitfaden Planenden, Ausführenden 

und Interessierten zum besseren Verständnis von Low-Tech Gebäuden dienen. 
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DREI SCHRITTE ZUM LOW-TECH GEBÄUDE 

Da ein Low-Tech Gebäude schwer zu definieren ist und sehr unterschiedliche 

Sichtweisen herrschen, wird in diesem Leitfaden zur Trivialisierung, der Low-Tech 

Prozess für Gebäude in drei wesentliche Schritte unterteilt. 

 

1. GRUNDKONSTELLATION 

 

2. BAUKÖRPER 

 

3. GEBÄUDETECHNIK 

 

Obwohl diese schrittweise Darstellung eine gewisse Chronologie impliziert, ist 

speziell bei einem Low-Tech Gebäude die integrale Planung ein wesentliches 

Merkmal. Das bedeutet, dass diese drei Schritte nicht gesondert betrachtet bzw. 

abgehandelt werden können, sondern aufeinander abgestimmt werden müssen, um 

ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen. 
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1 GRUNDKONSTELLATION  

Unter Grundkonstellation versteht man im Wesentlichen den Gebäudestandort und 

die Nutzung des Gebäudes. 

 

1.1 Nutzung  

Die erste Frage, die man sich dabei stellen muss, ist: „Wofür möchte ich dieses 

Gebäude nutzen?“. Denn die Antwort auf diese Frage hat weitreichende Folgen für die 

anschließenden Prozesse.  

Der einfachste Weg um Technik, Energie, Zeit und Kosten zu reduzieren, ist der 

Verzicht. 

Das ressourcenschonendste Gebäude ist jenes, welches nie errichtet wird!  

Der komplette Verzicht ist üblicherweise jedoch schwer umsetzbar. Daher ist es 

wichtig, die zukünftige Nutzung des Gebäudes genau zu definieren. Dies erlaubt eine 

exakte Planung des Gebäudes, welches dann den Anforderungen über die gesamte 

Lebensdauer entspricht. Nicht zu viel und nicht zu wenig.  

 

Bei dem Bau einer Kirche, welche 

jetzt als Discoclub genutzt wird 

(siehe Beispiel-Box), wurde bei der 

Errichtung, diese Möglichkeit der 

Gebäudenutzung wohl eher nicht 

bedacht. Die Umgestaltung von 

Gebäuden für neue Zwecke ist ein 

nachhaltiger Weg zur Anpassung 

an neue Gegebenheiten. Neben 

diesem plakativen Beispiel der 

Umnutzung von einer Kirche in eine 

Disco sind auch gängigere Fälle 

wie zum Beispiel die Umwandlung 

von Wohnraum in Büroraum oder 

Verkaufsfläche in Lagerfläche 

durchaus üblich. Neben der 

kompletten Umnutzung eines Gebäudes ist auch die Mehrfachnutzung oder 

temporäre Zwischennutzung möglich.  

 

Die Mailänder Kirche wurde umgenutzt 

und steht jetzt Menschen in Feierlaune 

als Discoclub mit dem Namen „Gattopardo“ 

zur Verfügung. 
(http://www.ilgattopardomilano.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Box 

http://www.ilgattopardomilano.com/


 

  

5                Leitfaden Low-Tech Gebäude   

In nachfolgender Abbildung 1 sind mögliche Mehrfachnutzungen für unterschiedliche 

Gebäude dargestellt. 

 

Um die Überlegung zur Gebäudenutzung zu visualisieren und bei dem 

Endscheidungsprozess zu unterstützen, ist in Abbildung 2 ein Entscheidungsbaum 

dargestellt.  

 

Abbildung 2: Entscheidungsbaum der Gebäudenutzung 

 

 

Abbildung 1 Szenarios der Mehrfachnutzung (nach teamwerk-architekten, 2021) 
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Das Szenario in der nachfolgenden Beispiel-Box soll nur einen möglichen 

Entscheidungsweg darstellen. Die Anforderungen und Umstände können natürlich 

stark variieren. Daher dient dieser Entscheidungsbaum lediglich als Richtweiser. Um 

gute Lösungen zu erarbeiten, ist Kreativität gefordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro im Einfamilienhaus? 

Ein junges Paar überlegt, ob sie für ihr Einfamilienhaus 

ein Büro einplanen sollen. Die erste Frage im 

Entscheidungsbaum ist: „Wird das Büro wirklich 

benötigt?“. Möglicherweise ist das Anmieten eines 

externen Büros in der Umgebung die bessere Lösung. 

Wird es nicht benötigt, hat sich das Problem schnell 

gelöst. Kann nicht darauf verzichtet werden, dann ist 

die nächste Frage, ob eine Mehrfachnutzung möglich 

ist. Vielleicht besteht die Möglichkeit, das Büro in 

andere Räumlichkeiten, wie Hauswirtschaftsraum 

Heimpflege 

 

oder Hobbyraum, zu integrieren. Eine weitere Überlegung sollte sein, ob es zu 

einer Umnutzung des Büros kommen kann. Bei einer beruflichen Neugestaltung 

oder bei Pensionsantritt wird es vielleicht nicht mehr benötigt. Ein mögliches 

Umnutzungskonzept wäre die Umwandlung des Büros in eine Einliegerwohnung 

oder als Zimmer für eine Heimpflege. 

 

Beispiel Box 
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1.2 Standort  

Der Standort sowie die Ausrichtung eines Low-Tech Gebäudes gibt vor in welcher 

Weise das Gebäude mit der Umgebung und der Gesellschaft interagiert. Zudem haben 

der Standort und die Ausrichtung einen erheblichen Einfluss auf den Energiebedarf 

für Heizung bzw. Kühlung des Gebäudes sowie auf das Wohlbefinden im Gebäude. 

Hinsichtlich des Standorts, also des Grundstücks, auf dem das Low-Tech Gebäude 

steht, gibt es drei Faktoren, die den Energiebedarf beeinflussen. Diese sind: 

• GEOGRAFISCHE LAGE  

• (z.B. Nord- oder Südeuropa) 

• HÖHENLAGE  

• (z.B. alpine Lage 2000 m Seehöhe, gemäßigte Tallage 300 m Seehöhe) 

• TOPOGRAFIE  

• (mikroklimatische Bedingungen wie z.B. Täler, Hänge, Hügelkuppen, 

Gewässer, Bäume, Hecken, etc.) 

In            Abbildung 3 sind verschiedene mikroklimatische Bedingungen dargestellt, 

die den Energiebedarf eines Gebäudes grundlegend beeinflussen. Es zeigt die 

ungefähren Heizenergieverbräuche von Gebäuden an verschiedenen Standorten, 

verglichen mit einem freistehenden Gebäude in „normaler“ Lage. (Sadaby, 1988). 

 

           Abbildung 3: Einflüsse auf das Mikroklima (modifiziert nach Kiraly, 1996 und Sadaby, 1988) 
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2 BAUKÖRPER  

Nachdem die Nutzung und der Standort geklärt sind, beginnt die Planung des 

Baukörpers. Schon hier ist es enorm wichtig, die Minimierung von Energieverlusten 

und die Maximierung von Energiegewinnen zu berücksichtigen. Daher sollte ein 

Baukörper entworfen werden der einerseits ein gutes Verhältnis von Außenfläche zu 

Volumen (A/V-Verhältnis) aufweist und zum anderen hohe solare Gewinne erzielt.   

Je besser der Baukörper geplant ist, umso weniger Technik muss eingesetzt werden. 

Da neben anderen Faktoren der Energiebedarf eines Gebäudes ausschlaggebend für 

die Umsetzung als Low-Tech Gebäude ist, spielt die Geometrie des Baukörpers eine 

wesentliche Rolle bei der Planung eines solchen Bauwerkes. Denn allein durch die 

Geometrie, kann der Energiebedarf bereits beeinflusst werden.   

 

2.1 A/V-Verhältnis 

Beim A/V-Verhältnis handelt es sich 

um das Verhältnis von Oberfläche (A) 

zu Volumen (V) eines Gebäudes. 

Dieses Verhältnis ist ein 

maßgebliches Kriterium für die 

Energieeffizienz eines Gebäudes, 

weswegen dieses bei einem Low-

Tech Gebäude gut abgestimmt sein 

sollte. Man möchte ein großes 

Volumen mit einer möglichst kleinen 

Oberfläche. Demnach sollte das A/V-

Verhältnis so gering wie möglich sein. 

Das beste A/V-Verhältnis erzielt 

dabei eine Kugel. Da eine Kugel für 

Gebäude sehr unpraktisch, jedoch 

nicht unmöglich ist (Beispiel-Box), 

sollte eine andere Gebäudeform mit 

einem guten A/V-Verhältnis angestrebt werden. Gute A/V-Verhältnisse, welche auch 

einfach in der Praxis umgesetzt werden können, sind beispielsweise Würfel- oder 

Quaderformen.  

 

 

 

 

Seit 1984 stehen die 50 Kugelwohnungen 

des niederländischen Architekten Dries 

Kreijkamp in einer gewöhnlichen 

Wohngegend in Den Bosch. 
(https://hotspotholland.nl/bolwoningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Box 
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2.2 Ausrichtung 

Wie bereits erwähnt ist jedoch nicht nur das A/V-Verhältnis allein ausschlaggebend 

für ein energieeffizientes Gebäude, sondern auch die solaren Gewinne, welche durch 

genügend Flächen mit der richtigen Ausrichtung erzielt werden. 

Diese beiden Anforderungen, A/V-Verhältnis und Flächen für solare Gewinne, stehen 

jedoch in gewisser Weise in Konflikt zueinander. Aus diesem Grund muss immer ein 

Kompromiss zwischen kleinem A/V-Verhältnis und genügend Flächen zur 

Solarenergie Nutzung eingegangen werden. Je nach Standort, Ausrichtung und 

örtlichen Gegebenheiten ist deshalb eine verlustminimierende bzw. eine 

gewinnmaximierende Solarstrategie anzuwenden.  

Zur Verdeutlichung dieser Strategien sind im Folgenden zwei Gebäude mit jeweils 

100 m² Grundfläche dargestellt, welche sich jedoch in der geometrischen Form des 

Grundrisses unterscheiden.  

Quadratischer Grundriss 

 

 

Rechteckiger Grundriss  

 

Das Gebäude mit quadratischem Grundriss weist ein A/V-Verhältnis von 0,6 auf, 

verglichen dazu hat das Gebäude mit rechteckigem Grundriss ein A/V-Verhältnis von 

1,17. Je kleiner das A/V-Verhältnis ist, desto besser.  

Grundfläche [m²] 100 

Oberfläche [m²] 180 

Volumen [m³] 300 

A/V-Verhältnis 0,60 

Südl. ausgerichtete Fassadenfläche [m²] 30 

Grundfläche [m²] 100 

Oberfläche [m²] 350 

Volumen [m³] 300 

A/V-Verhältnis 1,17 

Südl. ausgerichtete Fassadenfläche [m²] 60 
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Bei den südseitig ausgerichteten 

Flächen verhält es sich jedoch 

umgekehrt. Beim quadratischen 

Gebäude hat die Südfassade lediglich 

eine Fläche von 30 m², während beim 

Gebäude mit rechteckigem Grundriss 

die Südfassade 60 m² beträgt. Für 

einen höheren solaren Eintrag ist in 

diesem Fall die größere Südfassade 

zu bevorzugen. 

Bereits aus diesem Schema lässt sich 

erkennen, dass bei der 

architektonischen Planung ein 

Kompromiss zwischen gutem A/V-

Verhältnis und möglichst großer 

solaren Aufnahmefläche eingegangen werden muss. Es ist jedoch anzumerken, dass 

in Mitteleuropa die Verluste eines schlechten A/V-Verhältnisses meist nicht durch 

große südlich ausgerichtete Flächen kompensiert werden können. Der beste 

Kompromiss wäre ein rotierendes Haus (Beispiel-Box), weil hierbei ein kleines A/V-

Verhältnis mit größtmöglicher Sonneneinstrahlung kombiniert werden kann.  

Um jedoch auch ohne rotierendes Gebäude die größtmöglichen solaren Gewinne zu 

erzielen, sollten die südseitig ausgerichteten Fenster so groß wie möglich 

dimensioniert werden. Hier spielt jedoch auch die solare Einstrahlung im Sommer 

und der damit verbundene Kühlbedarf eine Rolle. Daher ist auch bei den südlich 

ausgerichteten Fensterflächen ein Kompromiss zwischen gewünschten solaren 

Gewinnen während der Heizsaison und unerwünschter solarer Belastungen während 

des Sommers erforderlich.  

Im Gegensatz dazu sollten die Fensterflächen der Nordseite nur so groß 

dimensioniert werden, wie dies für die Belichtung unbedingt erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

Rotierende Häuser können ein kleines 

A/V-Verhältnis mit möglichst viel 

Sonneneinstrahlung kombinieren. 
(https://www.drehhaus.de/de/start.php) 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Box 

https://www.drehhaus.de/de/start.php
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2.3 Bauteile  

Um eine hohe Energieeffizienz bei der Realisierung eines Low-Tech Gebäudes zu 

erzielen, reicht die richtige Geometrie allein meist nicht aus. Damit der Energiebedarf 

eines Gebäudes reduziert werden kann, ist eine akkurate Dämmung der 

Gebäudehülle unumgänglich.  

 U-Wert 

Bei der Auswahl des Dämmstoffes ist die Beurteilung der Dämmwirkung eines 

Bauteils essenziell. Hierfür wird der Wärmedurchgangskoeffizient kurz U-Wert 

herangezogen. Der U-Wert wird in W/m²K angegeben und ist von der 

Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien, der Dicke dieser und dem 

Wärmeübergang abhängig. Umso geringer der U-Wert umso besser gedämmt und 

umso weniger Energieverlust. 

Bei Low-Tech Gebäuden sollte der U-Wert der Bauteile jenen von Passivhäusern 

entsprechen. Bauteile der Gebäudehülle, also der Außenwände, der Bodenplatte und 

des Daches sollten über einen U-Wert von unter 0,15 W/m²K verfügen. Bei Fenstern 

sollte dieser einen Wert unter 0,8 W/m²K aufweisen. 

Eine Berechnung des U-Wertes verschiedener Bauteilaufbauten kann mit den U-

Wert-Rechnern der u-wert.net GmbH (2022) 

 

U-Wert-Rechner | ubakus.de 

 

und dem von Stoiber (2022) 

 

Onlineberechnung U-Wert (energiesparhaus.at)  

 

unter den angeführten Links durchgeführt werden. 

Welcher Bauteilaufbau der Richtige ist bzw. wie niedrig der U-Wert des jeweiligen 

Aufbaus sein muss, hängt stark von der Gebäudegeometrie und dem Gesamtkonzept 

eines Low-Tech Gebäudes ab. 

Die Auswahl der richtigen Wärmedämmung hilft jedoch nicht nur Heizenergie zu 

reduzieren, sondern auch gegen sommerliche Überwärmung. 

 

 

 

https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/?
https://www.energiesparhaus.at/forum/uwert.htm
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 Speichermasse 

Auch der Aufbau des Gebäudes bzw. der Bauteile haben Auswirkungen auf die 

sommerliche Überwärmung des Gebäudes. Im Detail geht es hierbei um die 

Speichermasse des Gebäudes. 

Je größer die Speichermasse eines Gebäudes ist, desto mehr Wärme können die 

Bauteile aufnehmen. Das wiederum führt dazu, dass sich die Temperatur im Raum 

nur langsam erhöht. Allerdings muss bedacht werden, dass die in den Bauteilen 

eingespeicherte Wärme bei sinkender Raumtemperatur auch wieder abgegeben wird. 

Dass bedeutet, dass in vielen Fällen die sommerliche Überwärmung, allein durch die 

Speichermasse, nicht verhindert werden kann, diese aber zeitlich gedämpft wird. 

Um viel Speichermasse im Gebäude zu erzielen, sollten Baumaterialien mit hoher 

Dichte zum Einsatz kommen. Beispiele für solche Materialien sind Beton, Lehm, Kies, 

oder Sand. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die eingebauten Materialien auch 

tatsächlich als speicherwirksame Masse zur Verfügung stehen, da meist nur die 

ersten innenliegenden 10-15 cm des Bauteils als solche nutzbar sind.  

Ein Tool vom HTflux Engineering GmbH (2017) zur Berechnung der 

speicherwirksamen Masse steht unter folgendem Link zur Verfügung:  

 

Berechnungstool-Speicherwirksame-Masse-EN13786-OENORM.xlsx (live.com) 

 

Eine weitere Möglichkeit, Speichermasse zu nutzen, ist die sogenannte thermische 

Bauteil- oder Betonkernaktivierung. Dabei werden, wie bei einer Fußbodenheizung, 

Rohre z.B. in Betondecken, -fußböden oder Wänden installiert in denen Wasser 

zirkuliert. Dieses fungiert dann, je nach Temperatur, als Heiz- oder Kältemedium, 

wodurch es zur Temperierung im Gebäude genutzt werden kann.  

Die wohl gängigste Betrachtung der Wärmespeicherfähigkeit von Baustoffen basiert 

auf der Verwendung des Gewichtes des Baumaterials als Bezugsgröße. Dies ist 

jedoch nicht die einzige Möglichkeit Baustoffe zu charakterisieren. Wie in Abbildung 

4 zu sehen, können auch die Wärmespeicherfähigkeit pro Volumeneinheit oder die 

Treibhausgasemission sowie der Primärenergieeinsatz jeweils bezogen auf die 

Wärmespeicherfähigkeit betrachtet werden. So sieht man bei Holz beispielsweise, 

dass es als CO2-Speicher unangefochten den ersten Platz belegt, jedoch einen relativ 

hohen Verbrauch an Primärenergie aufweist.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.htflux.com%2Fdownloads%2Fmedia%2FBerechnungstool-Speicherwirksame-Masse-EN13786-OENORM.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Von Beton wissen wir, dass er als Baustoff vielseitig einsetzbar ist. Was ihn aber noch 

auszeichnet, ist sein hohes Maß an Wärmespeicherfähigkeit pro Volumeneinheit. In 

diesem Bereich wird er nur von Wasser übertroffen. Daraus lässt sich bereits 

erkennen, dass es Sinn macht, unterschiedliche Bezugsgrößen in die Betrachtung der 

speicherwirksamen Masse miteinzubeziehen. 

 Naturbaustoffe 

Low-Tech bedeutet nicht nur reduzierter Einsatz von Technik, sondern auch 

nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen. Bei Betrachtung traditioneller 

Bauweisen lässt sich ein großes Verständnis für den Ort, inklusive der 

vorherrschenden klimatischen Bedingungen sowie für lokale Baumaterialien 

erkennen. Die Wahl des Baumaterials hat dabei nicht nur Einfluss auf die 

Dämmwirkung oder die Größe der Speichermasse, sondern auch maßgeblich auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden von uns Menschen. 

 

Luftfeuchtigkeit 

Es ist bekannt, dass die relative Raumluftfeuchte nicht zu hoch sein sollte, da sich 

ansonsten Kondensat bilden kann und dadurch die Substanz unserer Bauwerke 

gefährdet wird. Des Weiteren kann es zur Schimmelbildung kommen, welche 

gesundheitsschädliche Auswirkungen auf die Gebäudenutzenden haben kann. Zu 

trockene Luft hat üblicherweise keine negativen Auswirkungen auf die Bausubstanz, 

jedoch schon auf die Gesundheit der darin lebenden Menschen.  

Abbildung 4: Vergleich der Wärmespeicherfähigkeit von Baustoffen mit unterschiedlichen Bezugsgrößen 
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In der Literatur und in der Gebäudebranche wird eine relative Luftfeuchtigkeit im 

Bereich von 40 bis 60 % angestrebt. Die Abbildung 5 zeigt den optimalen 

Luftfeuchtigkeitsbereich, bei dem die Gesundheit des Menschen am wenigsten 

beeinträchtigt wird.  

 

Durch sehr luftdicht gebaute Gebäude, der Standard seit mehreren Jahren, kommt es 

zur verminderten Luftwechselrate, was wiederum mit Belüftungsanlagen 

ausgeglichen werden muss. Da diese aber nicht im Sinne eines Low-Tech Gebäudes 

sind und andererseits oftmals dafür sorgen, dass die Raumluftfeuchte bei kalter 

Witterung unter 30 % fällt, sollte man eine andere Lösung dafür finden. (Klinge, 2019) 

Verbindet man Naturbaustoffe, die den Feuchtegehalt im gesunden Bereich halten 

können, mit einer dampfdiffusionsoffenen Gebäudehülle, ausreichend Glasanteil und 

natürlicher Belüftung, schafft das ein gesundes Raumklima, welches auch 

selbstständig gesteuert werden kann. Das ist deswegen möglich, da Naturstoffe wie 

Lehm, Holz, Hanf, Flachs und Stroh poröse und offenporige Oberflächen besitzen. 

Damit nehmen sie Feuchte auf und geben diese, bei sinkender Luftfeuchtigkeit, 

verzögert wieder ab. Somit ergibt sich ein selbstregulierender Feuchteausgleich im 

Gebäude (Klinge, 2019) 

Abbildung 5: Optimale Feuchtebereiche für die Gesundheit (nach Sterling et al., 1985) 
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Gesundheit 

Ein weiterer Gesundheitsaspekt, neben der relativen Luftfeuchtigkeit, sind die 

vorherrschenden Mikroben. Darunter versteht man unterschiedliche 

Mikroorganismen die in einer Vielzahl in unserer Umgebung sowie in uns 

vorkommen. Mikroben können auch Krankheitserreger für den Menschen darstellen. 

Jedoch sind nicht alle Mikroben gleich Krankheitserreger. Mikroben sind für den 

Menschen notwendig, denn ohne die Interaktion mit Mikroben ein gesundes Immun- 

und Allergiesystem nicht möglich ist. Die Gesamtheit der Mikroben eines 

umschriebenen Lebensraumes, zum Beispiel eines Menschen oder eines Gebäudes, 

werden als „Mikrobiom“ bezeichnet. Das menschliche Mikrobiom beeinflusst fast alle 

körperlichen Vorgänge, von der Verdauung bis zur psychischen Gesundheit. Die 

Entwicklung zu unseren modernen Gebäuden, mit luftdichten Gebäudehüllen, 

mechanische Lüftungen mit Filterung sowie die gesteigerte Reinlichkeit führen durch 

die trockenere Umgebung zur Behinderung des Mikrobenwachstums im Gebäude 

sowie zu verringerter Interaktion mit der Natur. Bedenkt man, dass die meisten von 

uns heute bis zu 90 % ihrer Lebenszeit in Innenräumen verbringen, dann bedeutet 

dies, dass wir Großteiles in einer Umgebung mit einem verarmten Mikroben-Mix 

leben. Die unerwünschten Konsequenzen für die Mikrobenvielfalt haben gravierende 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Gebäudenutzenden. Der Trockenheitsstress 

reduziert die Vielfalt und fördert somit krank machende Mikroben mit 

Multiresistenzen, die sich – nun ohne Konkurrenten um die knappen Ressourcen 

Wasser und Nährstoffe – ungehindert vermehren können. Vermehrte 

Infektionskrankheiten, Autoimmunkrankheiten und Allergien sind die unerwünschten 

Folgen für die Gebäudenutzenden. Die Problematik wird durch den immer 

spärlicheren Einsatz natürlicher Baustoffe wie Ziegel, Mörtel, Kalk, Sandstein, Gips, 

Lehm und Holz verschärft. Ihr Ersatz wird durch industrielle Kunstmaterialien wie 

Beton, Stahl, Glas und verschiedenste Polymere sowie Kunstfasern und anorganische 

Farben ersetzt. Natürliche und industrielle Materialien haben einen völlig 

unterschiedlichen Einfluss auf den Feuchtehaushalt der Gebäude und die 

Bedingungen für die Mikroben. Während nahezu alle Naturmaterialien porös und 

offenporig sind, zeichnen sich industriellen Produkte durch Kompaktheit und glatte, 

porenlose Oberflächen aus. Die Naturmaterialien nehmen entsprechend Feuchte auf 

und geben diese in fallender Luftfeuchtigkeit verzögert wieder ab.  

Anstatt zu versuchen, Mikroben aus den Gebäuden fernzuhalten, sollten wir unsere 

Bestrebungen darauf ausrichten, die harmlosen, nützlichen Mikroben zu fördern und 

die gefährlichen Mikroben zu unterdrücken. An einigen Universitäten wird heute nach 

den besten Wegen gesucht, ein solches „Bioinformed Design“ in Gebäuden 

umzusetzen. (Hugentobler, 2019) 
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 Ökologie 

Wie zu Beginn bereits beschrieben sollte ein Low-Tech Gebäude nachhaltig sein. Das 

bedeutet allerdings auch, dass auf die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien 

geachtet werden muss.  

Aber wann sind Baumaterialien nachhaltig? Der Begriff nachhaltige Baumaterialien 

ist nicht eindeutig messbar. Neben ökologischen Kriterien wird häufig auch der 

Transport in diesem Begriff miteinbezogen.  

Für die Beurteilung der ökologischen Kriterien gibt es eine Reihe von Kennzahlen, die 

die Einteilung als „ökologisch“ möglich machen. Die wichtigsten bzw. häufigsten 

Kennzahlen hierbei sind: 

• PENRT - Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf (Primary Energy Non 

Renewable Total) 

• GWP - Globales Erwärmungspotential (Global Warming Potential) 

• AP - Versauerungspotential (Acid Potential)  

 

Aus diesen drei Kennzahlen lässt sich in weiterer Folge der sogenannte OI3-Index 

berechnen. Dieser ermöglicht die Beurteilung von Baumaterialien indem er die drei 

genannten Ökokennzahlen, in einer Kennzahl zusammenfasst. Informationen sowie 

die Berechnung des OI3-Indexes sind auf der Homepage des IBO – Österreichisches 

Institut für Bauen und Ökologie (2022a) unter folgendem Link abrufbar: 

Oekoindex OI3 - IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie 

Nachfolgend ist einee Auswahl typischer Beispielbauten für Außenwände und Dächer, 

welche mit unterschiedlichen Kennwerten klassifiziert sind.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibo.at/materialoekologie/lebenszyklusanalysen/oekoindex-oi3
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Außenwände 

                 Holz-Stroh-Lehm-Wand 50er-Ziegel 

    

25er Ziegel mit EPS Dämmung Beton mit EPS Dämmung 

    

Holzriegel mit Mineralwolle 
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Dächer 

 

Stahlbeton-Flachdach mit EPS Dämmung 

 

 

Steildach hinterlüftet -ungedämmt 

 

 

Steildach - gedämmt mit Zellulose 

 
 

Flachdach mit Begrünung 
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 Recyclingfähigkeit 

Nachhaltigkeit in Bezug auf Low-Tech Gebäude bedeutet jedoch nicht nur, dass 

nachhaltige Bauteile verwendet werden sollen, sondern auch, dass diese recyclebar 

sind.  

Um ein möglichst hohes Maß an Recyclingfähigkeit zu erreichen, sollten bereits bei 

der Planung des Gebäudes bestimmte Kriterien die Auswahl der verwendeten 

Materialien beeinflussen. Diese Kriterien sind (Heinze GmbH, 2022): 

• HOMOGENITÄT 

o Je weniger unterschiedliche Materialien verwendet werden, desto 

weniger Entsorgungswege sind zu berücksichtigen. 

• TRENNBARKEIT 

o Je sortenreiner Materialien getrennt werden können, umso größer ist 

die Chance, sie wieder einsetzen zu können. 

• SCHADSTOFFFREIHEIT 

o Je schadstoffärmer die ausgewählten Baustoffe sind und je höher die 

Recyclingfähigkeit ist, umso besser kann der Materialkreislauf 

verlängert bzw. wirtschaftlich optimiert werden.   

Um die Recyclingfähigkeit von Gebäuden bzw. Baustoffen zu beurteilen, gibt es den 

sogenannten Entsorgungsindikator (EI). Dabei werden auf einer Skala von 1-5, die 

aktuellen Entsorgungswege bzw. Verwertungspotentiale von Baustoffen angegeben. 

Genauere Informationen dazu findet man auf der Homepage des IBO – 

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie (2022b):  

 

EI Entsorgungsindikator - IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie 

 

Die Berechnung des EI kann mit dem kostenlosen Tool der baubook GmbH (2022) 

durchgeführt werden: 

baubook eco2soft 

https://www.ibo.at/materialoekologie/lebenszyklusanalysen/ei-entsorgungsindikator
https://www.baubook.at/eco2soft/
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2.4 Verschattung  

Da Low-Tech Gebäude sehr stark auf die Nutzung passiver Solarenergie ausgelegt 

sind, werden meist entsprechend große Fensterflächen verbaut. Diese können zwar 

in der Heizsaison zur passiven Solarenergienutzung beitragen, im Sommer kommt 

es jedoch durch transparenten Flächen (Fenster, Glastüren, etc.) zu einem 

erheblichen Energieeintrag ins Gebäude, wodurch sich dieses wiederum massiv 

überwärmen kann. Um diesen Energieeintrag zu reduzieren, ist eine Verschattung 

der transparenten Bauteile erforderlich. Abbildung 6 zeigt den Sonneneinfall in ein 

Gebäude im Sommer und Winter und damit die Notwendigkeit und den Einfluss der 

richtigen Verschattung.  

 

 

 Passive Verschattung (Solararchitektur) 

Es empfiehlt sich bei Low-Tech Gebäuden schon in der architektonischen Planung 

eine sommerliche Überwärmung zu berücksichtigen. Mit gut geplanten 

Dachüberständen, Balkonen oder eigens dafür vorgesehenen feststehenden 

Beschattungselementen kann so die direkte Sonneneinstrahlung im Sommer 

verhindert und einer Überwärmung entgegengewirkt werden. Bei der 

Dimensionierung bzw. Ausrichtung ist jedoch darauf zu achten, dass im Gegensatz 

zum Somme durch das Beschattungselement die Sonneneinstrahlung im Winter 

genutzt und im Sommer abgehalten werden kann. 

Abbildung 6: Südseitige solare Einstrahlung im Sommer und Winter (Energieinstitut 

Vorarlberg, 2021) 
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Um während der Planungsphase die geometrischen Gegebenheiten am jeweiligen 

Standort abschätzen zu können, werden Simulationsprogramme eingesetzt, welche 

den Sonnenstand und damit die Verschattung zum jeweiligen Zeitpunkt berechnen. 

Mit diesen Daten und einer Berechnung des Energiebedarfs bzw. der sommerlichen 

Überwärmung kann so einerseits abgeschätzt werden welche solaren 

Wärmegewinne während der Heizperiode erzielt werden können und andererseits 

kann dargestellt werden, ob es im Sommer zu Überwärmung kommt. 

 Temporärer Sonnenschutz 

Lässt sich eine bauliche Lösung jedoch nicht realisieren, so kann auf eine temporäre 

Sonnenschutzeinrichtung, zurückgegriffen werden.  

Möglichkeiten dafür wären beispielsweise Rollläden, Raffstores, Sonnensegel oder 

alt bewährte Fensterläden. Die Vorteile von temporärem Sonnenschutz ist, dass die 

eindringende Sonneneinstrahlung gesteuert werden kann. Die Nutzenden können 

bestimmen, wann Sonneneinstrahlung abgeschirmt oder ins Gebäude eindringen soll. 

Bei manchen Systemen mit Lamellensteuerung ist auch die Menge an Einstrahlung 

einstellbar. Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Sonnenstrahlung durch diffuse 

Reflexion ins Gebäude zu leiten, die direkte Sonneneinstrahlung jedoch abschirmen. 

Vor allem für die Nutzung von Tageslicht, welche ansonsten in möglichem Konflikt 

mit einem Beschattungselement steht, spielt das eine wichtige Rolle.  

Temporären Lösungen werden im Bedarfsfall heruntergefahren bzw. eingestellt. Dies 

erfolgt händisch durch die Gebäudenutzer*innen oder durch eine automatische 

Einrichtung, welche die Beschattung regelt. Bei temporärem Sonnenschutz handelt 

es sich meist um bewegliche Teile. Diese verlangen einen höheren Wartungsaufwand 

und besitzen eine geringere Lebensdauer im Vergleich zur passiven Verschattung. 

Speziell bei automatisierten Steuerungen der Verschattung kommen weitere 

Komponenten hinzu, welche den Technikeinsatz erhöhen und die Lebensdauer 

reduzieren können. Somit steht dieser Ansatz nicht im Sinne von Low-Tech 

Gebäuden. 
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 Fassadenbegrünung  

Neben passiven und temporären 

Sonnenschutzeinrichtungen sind 

Fassadenbegrünungen ebenfalls eine 

Möglichkeit, um einer sommerlichen 

Überwärmung von Low-Tech 

Gebäuden entgegenzuwirken.  

Durch eine Fassadenbegrünung wird 

die Oberfläche des Gebäudes 

beschattet, wodurch sich der 

Baukörper nicht so stark aufheizt. 

Zudem kommt es durch die 

Verdunstung des von der Pflanze 

aufgenommenen Wassers zur 

Abkühlung der Umgebung. Das 

wiederum ist besonders in Städten ein 

großer Vorteil. Dies hat sich 

vermutlich auch der Architekt der 

niederländischen Stadtverwaltung in 

Venlo gedacht (Beispiel-Box).  

Neben dem schattenspendenden und kühlenden Effekt haben Fassadenbegrünungen 

noch weitere Vorteile (Die Umweltberatung, 2022): 

• Sauerstoffproduktion und Bindung von CO2 

• Staub wird von der Fassadenbegrünung festgehalten 

• Zusätzliche Dämmwirkung im Winter bei dauergrünen Pflanzen 

• Schutz der Fassade vor Schlagregen und UV-Bestrahlung 

• Zusätzlicher Lärmschutz durch „schlucken“ von Schallwellen 

• Lebensraum für Tiere und Insekten in der Stadt 

• Erhöhung der Lebensraum- u. Aufenthaltsqualität in Städten 

• Möglichkeit zur optischen Gebäudegestaltung  

 

 

 

 

 

Auf rund 2000 m2 bietet die 

Stadtverwaltung im niederländischen 

Venlo etwa 42.000 Pflanzen ein zu Hause. 

(https://c2cvenlo.nl/de/stadtverwaltung-venlo/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Box 

https://c2cvenlo.nl/de/stadtverwaltung-venlo/
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Trotz der vielen Vorteile, die eine Fassadenbegrünung mit sich bringt, gibt es auch 

Nachteile die bei der Planung berücksichtigt werden müssen (BAWOS, 2018):  

• PFLEGE: 

o Eine Fassadenbegrünung benötigt regelmäßige Pflege, vor allem wenn 

es sich um schnell wachsende Pflanzen handelt. 

• BOHRLÖCHER: 

o Sollte die Begrünung irgendwann entfernt werden, bleiben bei 

Systemen mit Rankhilfen Bohrlöcher zurück. 

• ANHAFTUNG: 

o Manche Pflanzen haben die Eigenschaft, sich fest an ihren Untergrund 

zu heften, beispielsweise Efeu. Das kann vor allem bei 

Modernisierungen auf Grund der schwierigen Entfernbarkeit zu einem 

Mehraufwand führen. 

Für die Fassadenbegrünung gibt es eine Reihe an Möglichkeiten und Anforderungen 

die zu beachten sind. Eine Übersicht dazu bietet die Webseite der GRÜNSTATTGRAU 

Forschungs-und Innovations-GmbH (2022) welche unter folgendem Link zu finden ist: 

GRÜNSTATTGRAU - Plattform für Bauwerksbegrünung und grüne Bauweisen 

(gruenstattgrau.at) 

  

https://gruenstattgrau.at/
https://gruenstattgrau.at/
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2.5 Gebäudetechnik  

Wie der Name schon sagt, soll in einem Low-Tech Gebäude möglichst wenig Technik 

verbaut sein. Dennoch sollen aus dem Verzicht kein höherer Energieverbrauch oder 

geringere Effizienz resultieren. Neben dem grundlegenden Verzicht auf Haustechnik, 

gibt es aber Anforderungen, die die verbleibende Technik zu erfüllen hat. Diese sind:  
 

• EINFACHE WARTUNGSFÄHIGKEIT 

Die einfache Wartung verbleibender technischer Komponenten, um den 

Unterhalt auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sollte gegeben sein. Eine 

schadhafte Einzelkomponente, beispielsweise die einer Steuerung, soll nicht 

dazu führen, dass die gesamte Anlage ausgetauscht werden muss. 

 

• ROBUSTHEIT & REPARIERFÄHIGKEIT  

Einzelkomponenten sollen so konzipiert 

sein, dass der Austausch sowie die 

Reparatur einfach möglich sind. 

Außerdem sollen alle Komponenten 

robust sein, was vor allem auf die 

Lebensdauer eines Gebäudes betrachtet, 

von großer Bedeutung ist. In diesem 

Zeitraum kommt es nämlich zum 

mehrfachen Austausch technischer 

Komponenten.  

 

• GUTE BEDIENBARKEIT  

Die Einfachheit, z.B. mechanische Lösung, technischer Komponenten soll im 

Vordergrund stehen. Die Bedienung der Haustechnikkomponenten soll intuitiv 

erfolgen können, so dass jede Person, trotz fehlender Kenntnis des Gebäudes, 

in der Lage ist diese zu steuern. 

 

• MEHRFACHNUTZUNG VON SYSTEMEN  

Es sollen Systeme eingebaut werden, die mehrfach genutzt werden können 

wie, z.B. Wärmepumpen mit passiver Kühlung. 

 

• EINFACHE REGELUNG VON SYSTEMEN  

Die Regelung der Haustechnik soll so einfach wie möglich gestaltet werden, 

damit auch bei Ausfall einzelner Regelungskomponenten die Funktion der 

Anlage gewährleistet bleibt. 

 

If you can’t 

  open it,  

 

 you don’t  

  own it! 

 

 

Beispiel Box 
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 Belüftung 

Durch das Abdichten des Gebäudes werden unkontrollierte Luftströmungen 

unterbunden und der Energiebedarf des Gebäudes gesenkt. An und für sich ist das 

etwas Gutes. Trotzdem muss ein minimaler hygienischer Luftwechsel gewährleistet 

sein. Dies kann mit einer natürlichen (Fensterlüftung) oder mechanischen Lüftung 

realisiert werden. Die mechanische Lüftung bietet den Vorteil, dass eine 

Wärmerückgewinnung stattfinden kann. Das bedeutet, es wird weniger Energie durch 

Lüften verschwendet. Dem gegenüber steht der Energieaufwand der Errichtung der 

Anlage sowie die erforderliche Wartung und Instandhaltung. Bei kleineren Gebäuden 

und historischen Wohngebäuden sind natürliche Fensterlüftungen großteils 

vorherrschend. Bei größeren Gebäuden mit komplexeren Anforderungen sind 

Lüftungsanlagen meist unumgänglich. Jedoch gibt es auch Low-Tech 

Lüftungsansätze für größere Gebäude, bei denen der Luftwechsel über thermischen 

Auftrieb stattfindet. Hierzu wird meist zentral, über ein Atrium oder Schächte, die 

aufsteigende Luft über Klappen oder Fenster abtransportiert und frische Luft von 

außen strömt in die Räumlichkeiten nach. Ein Beispiel der natürlichen 

Gebäudebelüftung ist in der nachstehenden Abbildung 7 dargestellt. 

  

Abbildung 7: Schematische Skizze einer natürlichen Gebäudelüftung mit Klappensteuerung 

Der Luftfluss wird über die Fensteröffnung bzw. über die Klappensteuerung reguliert. 

Im Vergleich zu den mechanischen Lüftungen werden keine Ventilatorn oder Filter 

eingesetzt. Die Antriebskraft hinter dieser Form der Belüftung ist lediglich ein Druck- 

oder Temperaturunterschied. Eine natürliche Lüftung hat jedoch auch ihre Grenzen. 

Ist der notwendige Temperaturunterschied nicht gegeben, bedingt durch das Wetter 

etc., kann auch kein Luftwechsel stattfinden. Darüber hinaus muss die Funktion des 
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Gebäudes berücksichtigt werden. In manchen Gebäuden ist eine natürliche Lüftung 

aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich oder zulässig, so beispielsweise 

in Laborgebäuden. Ist das der Fall, muss eine mechanische Lüftung eingebaut 

werden. 

 Kühlung  

Gebäude, die als Low-Tech Gebäude ausgeführt werden, sollten keine zusätzliche 

Kühlung benötigen. Durch die bereits erwähnten baulichen und temporären 

Maßnahmen, kann bei richtiger Planung, eine natürliche Abkühlung des Gebäudes 

geschaffen werden. Trotzdem kann es sein, dass der Einbau einer Kühlung notwendig 

ist.  

2.5.2.1 Passive Kühlung (Free Cooling) 

Zieht man eine Kühlanlage in Betracht, stellt eine passive Kühlung eine gute 

Alternative für Low-Tech Gebäude dar. Hierbei handelt es sich um eine Methode der 

Kühlung, für die man keine Kältemaschine benötigt. Diese Technik beruht auf einem 

Temperaturunterschied zur Wärmequelle (meist Erdreich oder Grundwasser). Dabei 

nimmt das in einem Rohrleitungssystem befindliche Kühlmedium die Wärme aus dem 

Gebäude auf, strömt angetrieben durch eine Pumpe zum Wärmetauscher ins 

Erdreich, gibt dort die Energie ab und fließt anschließend abgekühlt zum 

Wärmeüberträger im Gebäude zurück. Dabei gilt, je tiefer die Wärmesenke ist, desto 

mehr Wärme kann aus dem Gebäude abgeführt werden.  

2.5.2.2 Nachtlüftung 

Auch die Nachtlüftung ist gut geeignet, um die Temperatur in einem Raum zu senken. 

Wie für die Belüftung kann dafür das Klappensystem der freien und natürlichen 

Lüftung angewendet werden. Nachts, während es draußen ausreichend kühl ist, 

können die Klappen geöffnet werden und die Wärme, die tagsüber in den Bauteilen 

gespeichert wurde, abgeführt werden. Dadurch kann das Gebäude nachts um 

mehrere Grad abgekühlt werden. Da das System sehr einfach ist und praktisch keine 

Energie verbraucht, ist dieses Konzept gut für die Kühlung von Low-Tech Gebäuden 

geeignet. 

 Heizung 

Bei der Heizung verhält es sich ähnlich wie bei der Kühlung. Je besser das Haus 

geplant und errichtet wird, desto weniger Heizleistung ist nötig, um eine angenehme 

Raumtemperatur zu schaffen.  

Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Heizsystemen. Ein wesentliches 

Unterscheidungsmerkmal ist die Energieform. Ein Auszug der unterschiedlichen 

Energiequellen sind Holzheizung (Stückholz, Pellets, Hackschnitzel), Solarthermie, 

Elektrische Heizung, Wärmepumpe (Umgebungsluft, Erdreich, Grundwasser, 
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Abwärme), Gasheizung, Ölheizung, Kohleheizung und viele mehr. Zur 

Entscheidungshilfe von unterschiedlichen Heizsystemen empfehlen wir die 

Klimaaktiv Heizungsmatrix von Österreichische Energieagentur, welche unter 

folgenden Link erreichbar ist: 

klimaaktiv Heizungs-Matrix (energieinstitut.at) 

Neben dem Wärmeerzeuger gibt es auch unterschiedliche Wärmeabgabesysteme. 

Die einfachste Wärmeabgabe ist die dezentrale direkte Wärmeabgabe. Die wäre zum 

Beispiel eine Elektroheizung (Infrarotpaneele) oder ein Holzofen im Wohnbereich, 

welcher direkt den Raum beheizt. Derartige Systeme sind bei Low Tech Gebäuden im 

Einsatz, welche nahezu keine Heizung benötigen bzw. nur zu Spitzenlastabdeckung 

an sehr kalten Wintertagen benötigt werden.  

Üblicherweise werden in Mitteleuropa Wärmeverteilsysteme eingesetzt. Hier wird die 

erzeugte Wärme, meist durch ein Rohrleitungssystem, im Gebäude verteilt. Bei den 

Wärmeabgabesystemen kann zwischen Flächenheizung (zB. Wandheizung, 

Fußbodenheizung und Bauteilaktivierung) und Heizkörper unterschieden werden. In 

der nachführenden Tabelle sind die Eigenschaften bzw. Unterschiede der beiden 

Wärmeabgabesysteme angeführt.  

 

Flächenheizung Heizkörper 

 

• Strahlungswärme: Erhitzt 
Flächen – gleichmäßige 
Wärmeverteilung, dadurch 
angenehmeres Raumklima 
 

• Geringere Vorlauftemperaturen 
(längere Lebensdauer, höhere 
Effizienz bei Wärmepumpen) 
 

• Hohe thermische Speichermasse  
 

• Selbstregeleffekt – bei 
steigender Raumtemperatur 
sinkt die Wärmeabgabe deutlich 
 

• Nachträgliche Änderungen kaum 
möglich 
 

• Im Raum nicht sichtbar  
 

• Konvektionswärme: Wärme wird 
durch Luft übertragen, dadurch 
starke Luftverwirbelung (Staub) 
und Temperaturgefälle im Raum  
 

• Höhere Vorlauftemperaturen 
 

• Geringe thermische Masse - 
Temperaturänderung schneller 
möglich 
 

• Heizkörper kann einfach 
ausgetauscht werden 
 

• Sichtbar – muss im Raum 
platziert werden 
 

• Bodenbelag hat keinen Einfluss 
auf Leistung der Heizung 

 

https://www.energieinstitut.at/tools/matrixweb/
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