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Problemstellung und Zielsetzung
Aufgrund der Klimaerwärmung wird die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und Atomstrom angestrebt. Weil in Österreich knapp über 75%
des Gesamtenergiebedarfs über diese Quellen bezogen wird, ist die Energiewende nur bei dementsprechenden Energiesparmaßnahmen realisierbar.
Der Bausektor bietet einerseits durch den Einsatz von nachhal gen und einfach zu verarbeitenden Materialien (z.B. Holz) und andererseits durch
hohe Energiestandards von Gebäuden die Möglichkeit Energie sowohl bei der Herstellung als auch beim Beheizen der Gebäude zu sparen. Der Passivhausstandard benö gt beispielsweise kein ak ves Heizsystem mehr, um die Raumtemperaturen ganzjährlich in einem behaglichen Bereich zu gewährleisten. Diese Gebäude erfordern eine Energiebilanzierung bei der konkrete Randbedingungen einzuhalten sind, wobei die sorgfäl ge Planung
von kri schen Übergangsbereichen, den sogenannten Wärmebrücken, essenziell ist. Besonders die Verankerung einer Balkonkonstruk on stellt eine
potenzielle Wärmebrücke dar.
Im Zuge dieser Arbeit werden verschiedene sta sche Systeme für Balkone in Holzbauweise anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels gegenübergestellt und sowohl hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eignung als auch bezüglich ihrer Baukosten verglichen. Anhand der Ergebnisse sollen Vor- und
Nachteile der verschiedenen Systeme bes mmt werden, um klare Empfehlungen für die Gebäudeplanung geben zu können.

Die verschiedenen untersuchten sta schen Systeme für die Balkonausführung

3D FEM - Wärmestromanalyse mit Comsol

Methodik
Um die nö gen Untersuchungen durchführen zu können, muss zuerst ein passivhausgerechter
Au'au der opaken Bauteile sichergestellt werden. Deshalb wird im ersten Schri& ein Passivhaus ohne
Balkon (Nullmethode) mit beispielha" gewählten Abmessungen und Randbedingungen bilanziert.
Anschließend werden für alle Systemvarianten die Schni&größen ermi&elt und die tragenden Bauteile
und Anschlussdetails bemessen. Mit den erhaltenen Abmessungen wird dann der Wärmebrückenverlustkoeﬃzient anhand einer 3D - Wärmestromanalyse berechnet, worauf die zusätzlichen Transmissionswärmeverluste in die Bilanzierung übernommen werden.
Am Schluss der Berechnungen steht eine Kostenschätzung, in der die Wirtscha"lichkeit der einzelnen
untersuchten Varianten miteinander vergleichbar wird.

Ergebnisse der empfohlenen Anschlussvarianten (nach Preis)

Fazit und Ausblick
In den Untersuchungen wird gezeigt, dass die Wärmebrückenwirkung von Holzbauteilen, aufgrund
der geringen Wärmelei#ähigkeit von Holz, so gering ist, dass sie wenig Einﬂuss auf die Energiebilanzierung eines Passivhauses hat. Deshalb ist die Konstruk on aller betrachteten Systeme und Anschlussdetails energe sch möglich, nur die Forderung einer lu"dichten Gebäudehülle erfordert den
Einsatz von Isokorblösungen beim sta schen System der freien Auskragung. Durch die guten Transmissionswärmeverluste aller Varianten, ist es nicht nö g die Schni&größen durch komplizierte und
teure Konstruk onen (Varianten 6 und 7) außerhalb der Wärmedämmebene auszulagern.
Die erhältlichen Isokörbe können Balkone zwar sowohl aus Betonpla&en als auch aus Holzbalken herstellen, sie erfordern jedoch eine Decke aus Beton, um die Krä"e über die Bewehrung ins Bauwerk
übertragen zu können. In weiteren Untersuchungen könnte eine Lösung erarbeitet werden, die die
freie Auskragung auch mit Holzdecken ermöglicht.
Weiters kann man die gleichen Untersuchungen an Mehrfamilienhäusern vornehmen, da sich hier
durch den zusätzlich geforderten Brandschutz die Randbedingungen ändern, und somit gesondert betrachtet werden müssen.
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3D Ansicht der empfohlenen Variante 2a

Mit freundlicher Unterstützung: holzbaulehrstuhl

