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Energieeffiziente Baustoffe 

Abstract / Zusammenfassung des Lernfelds 

Um Passivhaus-Standard zu erreichen, sind Baustoffe notwendig, die eine gute 
Wärmedämmung der Gebäudehülle bewirken. Zum Teil werden Baustoffe mit Dämmstoffen 
kombiniert, zum Teil können sie aber auch ohne zusätzliche Dämmschicht eine 
wärmedämmende Gebäudehülle bilden. Eine Auswahl von pflanzlichen Baustoffen (z. B. 
Holz, Strohballen), mineralischen Baustoffen (z. B. Dämmziegel, Porenbeton) und Metallen 
(für Pfosten-Riegel-Konstruktionen), die sich für Passivhäuser eignen, werden in diesem 
Lernfeld ebenso beschrieben wie Latentwärmespeicher und Bauteilaktivierung. 
Wärmeleitfähigkeit, U-Werte und ökologische Eigenschaften werden dargestellt. Dieses 
Lernfeld ergänzt die Lernfelder über Dämmstoffe, da es tragende Materialien vorstellt, die 
entweder zusätzlich zum Dämmmaterial eingesetzt werden oder auch die Funktion des 
Dämmmaterials übernehmen. 
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1. Lernziele 

• Baustoffe für den Passivhausbau nennen  
• Die Funktionsweise von Latentwärmespeichern erklären 
• Lambda-Werte verschiedener passivhausgeeigneter Baustoffe angeben 
• Die ökologischen Eigenschaften verschiedener Baustoffe vergleichen 
• Passivhausgeeignete Baustoffe und Komponenten recherchieren 
• Pflanzliche, mineralische und Metallbaustoffe nach ihrer Eignung für den 

Passivhausbau beurteilen 

2. Zum Nachdenken ... 

Aufgabe 1: Überlegen Sie, was ein Baustoff können sollte, um für ein Passivhaus geeignet 
zu sein. 

 

Abbildung 1: Bauteilaktivierung nutzt Wasser, um Bauteile und damit ein Gebäude zu kühlen oder zu 
erwärmen. Normalerweise allerdings in fachgerecht verlegten Leitungen… (Quelle: Stefan Prokupek, 
GrAT) 
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3. Einleitung 

Passivhäuser weisen einen Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/m2a (bezogen auf die 
Wohnfläche) auf. Dieser Wert wird unter anderem durch eine sehr gute Wärmedämmung 
und Luftdichtheit der Gebäudehülle erreicht. 

 
Faustregel: Die Gebäudehülle eines Passivhauses sollte gemäß dem Passivhaus Institut 
Darmstadt (PHI) folgende Kennwerte aufweisen: 

U-Werte für nicht-lichtdurchlässige Bauteile der Gebäudehülle: 0,10 bis 0,15 W/m2K 

Uw-Wert (effektiver Fenster-U-Wert) für Fenster und andere lichtdurchlässige Bauteile: 
< 0,80 W/m2K  

[Anmerkung: Der Uw-Wert wird durch die U-Werte der Verglasung (Ug), des Rahmens (Uf) 
und durch die Wärmebrückenverlustkoeffizienten am Glasrand (Ψg) und durch den 
Fenstereinbau (ΨEin) sowie die jeweiligen Abmessungen bestimmt.] 

Üblicherweise werden in der Gebäudehülle Dämmstoffe eingesetzt, um die nötigen U-Werte 
zu erreichen. Verschiedene Dämmstoffe werden in eigenen Lernfeldern auf  
http://www.e-genius.at dargestellt, in diesem Lernfeld wird eine Auswahl von lasttragenden 
Baustoffen gezeigt, und weiters werden einige Baustoffe vorgestellt, die gleichzeitig eine 
dämmende und eine tragende Funktion erfüllen. Diese Art von Baustoffen eignet sich vor 
allem für die Massivbauweise, während bei der Leichtbauweise ein Baustoff die statischen 
Anforderungen erfüllt und ein zusätzlicher Dämmstoff für die Dämmung verwendet wird.  

Nach Angaben der Passivhausdatenbank (http://www.passivhausdatenbank.at/) wurden 801 
Passivhäuser in Österreich untersucht. Davon sind folgende Anteile von Passivhäusern in 
Massivbau-, Leichtbau- oder Mischbauweise realisiert worden:  

Bauweise Anzahl der 
Passivhäuser 

Anteil der jeweiligen 
Bauweise 

Leichtbauweise 390 49 % 

Massivbauweise 260 32 % 

Mischbau 151 19 % 

Tabelle 1: Aufteilung verschiedener Bauweisen von Passivhäusern (Quelle: GrAT) 

  

http://www.e-genius.at/
http://www.passivhausdatenbank.at/
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Rund die Hälfte der in Österreich errichteten Einfamilien-Passivhäuser ist also in 
Leichtbauweise errichtet. Diese kann mit verschiedenen Materialien hergestellt werden – 
vorwiegend Holz, aber auch metallische Ständerkonstruktionen sind möglich. Ein Vorteil 
dieser Konstruktionsart ist, dass rückbaubar gebaut werden kann und dass tragender 
Baustoff und Dämmmaterial nach der Lebensdauer getrennt wiederverwendet oder entsorgt 
werden können. Zur Dimensionierung ist eine genaue Kenntnis der Lasten erforderlich, so 
können aber Gewicht und somit Material bzw. Ressourcen eingespart werden.  

Bei der Massivbauweise wird das Gewicht des Daches nicht punktuell wie bei der 
Leichtbauweise ins Fundament geleitet, sondern über Scheiben. Das bedeutet, dass die 
raumabschließenden Elemente wie Wände eine tragende Funktion erfüllen. Dafür eignen 
sich besonders Ziegel oder Beton, also massive Baustoffe. Auch Vollholz-Aufbauten sind 
möglich. Grundsätzlich können Bauweisen auch gemischt werden (Mischbauweise).  

 

 

Auf der Website des Passivhaus Institutes unter 
http://database.passivehouse.com/de/components/ werden alle Produkte 
aufgelistet, die vom Passivhaus Institut Darmstadt (PHI) als „Passivhaus 
geeignete Komponenten“ zertifiziert wurden. Dazu gehören  
z. B. Bau- und Wandsysteme, Fensterverglasungen, wärmebrückenfreie 
Anschlüsse oder Lüftungsgeräte. Die „Passivhaus geeigneten 
Komponenten“ werden nach Komfortkriterien und Energiekriterien bewertet 
und zertifiziert. 

 

Der niedrige Heizwärmebedarf, der sich durch passivhausgeeignete Baustoffe ergibt, ist ein 
Ergebnis, das auch aus ökologischer Sicht positiv zu bewerten ist. Dieses Ergebnis betrifft 
allerdings nur den Zeitraum der Nutzung eines Gebäudes. Auch vor und nach dieser 
Nutzung hat ein Baustoff ökologische Auswirkungen, die sich je nach Produkt zum Teil stark 
unterscheiden. 

Mit dem Ökoindex 3 (OI3), der vom Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie 
(IBO) entwickelt wurde, können Baustoffe nach drei wichtigen ökologischen Kriterien 
bewertet werden:  

• Primärenergiebedarf (PEI n.e.): die Menge an nicht erneuerbarer Energie, die für die 
Gewinnung der Rohstoffe, für die Herstellung und zum Teil auch für den Transport 
eines Baustoffs gebraucht wird 

• Treibhauspotenzial (Global Warming Potential – GWP): die Auswirkungen auf den 
Treibhauseffekt 

• Versauerungspotenzial (Acidification Potential – AP): die Fähigkeit zur Säurebildung, 
die sich schädlich auf Boden, Gewässer und die weitere Umwelt auswirkt 

Ökologisch und gesundheitlich bedenklich ist auch die Emission von Schadstoffen während 
des gesamten Produktlebenszyklus. Daher soll z. B. PVC in Baustoffen vermieden werden.  

http://database.passivehouse.com/de/components/
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3.1. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 2: Welche U-Werte werden für tragende Bauteile der Gebäudehülle empfohlen, 
damit Passivhaus-Standard möglich ist? 

Aufgabe 3: Welche ökologischen Eigenschaften können bei Baustoffen bewertet werden? 

Aufgabe 4: Welche verschiedenen Bauweisen kennen Sie? 

Aufgabe 5: Für welche Bauweise werden Ziegel (Mauerwerk) und Beton häufig eingesetzt? 

4. Holz und Holzwerkstoffe  

Holz ist als Baustoff bereits seit langer Zeit verbreitet. Durch technologische 
Weiterentwicklungen und Innovationen ist es mittlerweile möglich, den Rohstoff Holz in 
vielen verschiedenen Formen und für unterschiedliche Bereiche zu verwenden. Werkstoffe 
auf Basis von Holz, neue Verbindungsmöglichkeiten und industrielle Fertigungsweisen 
ermöglichen ressourcen- und energieeffizientes Bauen. 

4.1. Holz 

Holz wird heute sehr häufig für die Leichtbauweise, vor allem bei einer geringen 
Geschoßanzahl, eingesetzt.  

4.1.1. Verwendungsarten von Holz 

Holz kann als Baustoff naturnah verwendet werden. Durch unterschiedliche Verarbeitung 
und Holzarten werden folgende Verwendungsarten hergestellt:  

Brettschichtholz (BSH) kann für hoch belastete Bauteile, auch mit hohen ästhetischen 
Anforderungen, verwendet werden. Getrocknete Bretter werden gehobelt, Fehler werden 
ausgebessert. Kleinzinkung ermöglicht es, Bretter der Länge nach zu verbinden.  

Schauen Sie nach auf YouTube! 

Brettschichtholz 

Dauer: 2:34 min. 

Quelle:  
http://www.youtube.com/watch?v=Qi4gfgxEVMk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qi4gfgxEVMk
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Brettstapelelemente werden als Flächen für Wände, Dächer und Decken verwendet. Dabei 
werden hochkant aufgestellte Bretter zu einem flächigen Element verbunden. 
 

Schauen Sie nach auf YouTube! 

Profilholzelemente 

Dauer: 3:01 min. 

Quelle:  
https://www.youtube.com/watch?v=9EbXcUQg2E4 

 

 

Holzdielenböden bestehen aus Schnittholz mit Nut- und Federverbindung. Nach dem 
Einbau wird die Oberfläche geschliffen und behandelt.  

Konstruktionsvollholz (KVH) besteht aus Nadelhölzern und erfüllt spezielle 
Qualitätseigenschaften bezüglich Holzfeuchte, Einschnitt und Oberflächenbeschaffenheit.  

4.1.2. Nachwachsender Rohstoff 

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Zusätzlich zu vielen positiven Aufgaben, die Holz im 
wachsenden Zustand erfüllt, bindet es als pflanzlicher Rohstoff bis zu seiner Zersetzung oder 
Verbrennung CO2 und kann deshalb ein „negatives Treibhauspotenzial“ aufweisen, 
vermindert also Treibhausgas-Emissionen.  

Die Verwendung von Tropenhölzern ist in Europa nicht vertretbar: Zusätzlich zum 
aufwendigen Transport verursacht das Abholzen der Wälder einen großen Schaden vor Ort, 
da zumeist nicht entsprechend aufgeforstet wird.  

4.1.3. Eigenschaften des Baustoffs Holz 

Holz hat aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ökologische und gesundheitliche 
Vorteile, die aber ausschließlich bei diffusionsoffener Behandlung bestehen. Durch seine 
Zellstruktur besitzt Holz nämlich die Fähigkeit, Feuchtigkeitsschwankungen auszugleichen 
und Schadstoffe aus der Luft zu binden.  

Der Feuchtigkeitsgehalt des Baustoffs ist für die tatsächlichen technischen Eigenschaften 
ausschlaggebend, deshalb werden Hölzer vor dem Einbau natürlich und künstlich 
getrocknet. Der Energieaufwand der technischen Trocknung kann etwa durch Verheizen von 
als Abfallprodukt anfallenden Hackschnitzeln abgedeckt werden. Auf dem Gebiet der 
energieeffizienten künstlichen Trocknung gibt es zurzeit zahlreiche Weiterentwicklungen. 

Die Fähigkeit zur Feuchteaufnahme bringt andererseits auch Risiken mit sich, da 
Dimensionsänderungen und Verformungen möglich sind. Wichtig ist daher vor allem, Holz 
trocken einzubauen. Baulich-konstruktiver Holzschutz (z. B. ein Vordach) verringert 

https://www.youtube.com/watch?v=9EbXcUQg2E4
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Feuchteeinwirkungen während der Nutzung. Alternativ kommt auch die thermische 
Behandlung des Holzes oder die Oberflächenbehandlung mit Holzschutzmitteln infrage. 
Schon bei der Auswahl des Holzes kann aber darauf Rücksicht genommen werden, ob es 
nicht eine resistente Holzart gibt, die bei der entsprechenden Verwendung keinen 
Oberflächenschutz benötigt. Gewachstes, versiegeltes und geöltes Holz muss allerdings 
gewartet, das heißt wiederholt behandelt werden.  

 

 

Das österreichische Holzschutzmittelverzeichnis gibt Auskunft über 
Möglichkeiten chemischen Holzschutzes.  

ÖNORM B 3802-1 und B 3804 geben an, welche Konstruktionen keinerlei 
chemischen Holzschutz benötigen.  

 

Die Wiederverwendung von Holzbauteilen ist möglich, sofern diese mechanisch und 
rückbaubar verbunden sind. Aufgrund des hohen Heizwerts eignet sich Holz besonders gut 
zum Energiegewinn durch Verbrennung nach der Lebenszeit als Baustoff. 

4.2. Holzwerkstoffe 

Für Holzwerkstoffe können einerseits Schwach- oder Resthölzer verwendet werden, 
andererseits auch gebrauchtes Holz. Das trägt dazu bei, dass Ressourcen auch gründlich 
genutzt werden. Holzwerkstoffe sind entweder organisch oder anorganisch gebunden: 

Bei organisch gebundenen Holzwerkstoffen werden zum Beispiel Fasern, Leisten oder 
Furniere aus Holz zu Platten verarbeitet. Dabei kommen oft Bindemittel wie 
formaldehydhältige Harze zum Einsatz, außerdem weitere Zusatzstoffe wie Härter, 
Feuerschutzmittel und vieles mehr. Die Poröse Holzfaserplatte kann jedoch ohne Bindemittel 
hergestellt werden. Zu den organisch gebundenen Holzwerkstoffen zählen MDF-Platten, 
OSB-Platten, Spanplatten und Stegträger.  

Bei anorganisch gebundenen Holzwerkstoffen werden Holzspäne oder Holzwolle mit 
anorganischen Bindemitteln wie Gips, Zement oder Magnesitbinder verbunden. Ökologisch 
negative Auswirkungen entstehen vor allem beim Brennen bei der Bindemittel-Erzeugung 
und bei der Entsorgung (Deponierung). Beispiele für anorganisch gebundene Holzwerkstoffe 
sind Holzwolle-Leichtbauplatten, Gipsspanplatten und zementgebundene Spanplatten.  

Auch Holzersatzstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Industriemais 
können bei neu entwickelten Holzwerkstoffen mit eingearbeitet werden.  
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4.3. Wie wird Holz im Passivhausbau verwendet? 

Holz und Holzwerkstoffe werden im Hausbau allgemein für tragende Bauteile, für den 
Innenausbau, als Dämmstoff, für Fassadenbauteile und Beplankungen sowie für weitere 
Bauteile wie Fenster und Türen verwendet.  

 

Abbildung 2: Passivhaus S-HOUSE, Rohbau aus Holz (Quelle: GrAT) 

Im Passivhausbau wird Holz oft als tragender Baustoff verwendet, meistens in 
Leichtbauweise. Dabei ist eine rückbaubare Verbindung der einzelnen Komponenten 
vorteilhaft, weil diese nach der Lebensdauer getrennt wiederverwendet oder entsorgt werden 
können.  

In der Leichtbauweise können Konstruktionselemente zu einem großen Teil vorgefertigt 
werden, wobei auch der Dämmstoff schon integriert und Leitungen installiert werden können. 
Durch ein geringes Gewicht werden Transport und Aufbau erleichtert, die Errichtungszeit auf 
der Baustelle verkürzt sich, die Herstellung kann robotergesteuert und dadurch sehr präzise 
erfolgen. Das kommt besonders der geforderten Luftdichte im Passivhausbau zugute. Für 
die vorgefertigten Elemente werden zum Beispiel Bretter oder Lamellen miteinander durch 
Dübel, Leim oder Nägel verbunden. Eine Variante, großflächige Platten dafür zu erstellen, ist 
beispielsweise das Verpressen von Furnieren oder Spänen mit Bindemittel.  
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Abbildung 3: Ein Passivhaus wird aus Holz-Fertigteilen errichtet (Quelle: WAG Wohnungsanlagen 
GmbH) 

Wird ein Passivhaus in Holz-Leichtbauweise errichtet, bildet Holz die tragende Konstruktion, 
die Zwischenräume werden mit Dämmstoff verfüllt oder ausgelegt. Damit liegt die 
Dämmschicht in der Ebene der tragenden Konstruktion, im Bereich der Träger kommt es zu 
Wärmebrücken. Um eine stärkere Dämmwirkung zu erzielen, wird deshalb außen eine 
zusätzliche Dämmschicht angebracht. Im Holz-Massivbau wird die Dämmschicht nur 
außerhalb der Tragkonstruktion angebracht. 

 
Faustregel: Ein U-Wert unter 0,10 W/m2K kann im Holzbau mit Dämmstoffdicken von 35 bis 
45 cm erreicht werden. Je höher der Holzanteil in der Dämmstoffschicht der Gebäudehülle 
ist, umso mehr Wärmebrücken ergeben sich, da Holz Wärme besser leitet als Dämmstoffe 
(aber längst nicht so gut wie etwa Metall). 

 
Abbildung 4: Holzträger in der Dämmstoffebene (Quelle: GrAT) 

Der U-Wert einer Konstruktion steigt um circa 4 %, wenn der Holzanteil in der 
Dämmstoffschicht um 7 % erhöht wird. Die Dämmschicht müsste in diesem Fall 2 cm dicker 
ausgeführt werden, um insgesamt denselben U-Wert zu erreichen.  
 
(Kolb 2010; Kaufmann et al. 2002) 
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Die Gefahr von (linearen oder punktuellen) Wärmebrücken betrifft vor allem Anschlüsse 
(Wand, Dach, Fenster), den Sockelbereich und die Übergänge zwischen Geschoßen, aber 
auch die Befestigung. Beispielsweise führen Metallverbindungen zu materialbedingten 
Wärmebrücken in der Konstruktion. Eine alternative Möglichkeit sind konstruktive 
Holzverbindungen ohne zusätzliche Materialien oder Befestigungselemente aus 
Holzwerkstoffen. 

 

Abbildung 5: Schraube aus einem Holzverbundwerkstoff, mit der die Wärmebrückengefahr in einer 
Holzkonstruktion verringert wird (Quelle: GrAT) 

4.4. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 6: Wie wird Holz im Passivhausbau verwendet? 

Aufgabe 7: Welche Dämmstoffdicken sind im Holzbau notwendig, um U-Werte unter  
0,10 W/m2K und damit Passivhaus-Standard zu erreichen? 

5. Strohballen  

Stroh kann in Form von Strohballen als Baustoff für die Gebäudehülle verwendet werden; 
dabei bildet die Strohballenwand die tragende Konstruktion. Weiter verbreitet sind hingegen 
Strohballen als Dämmstoff in Holzrahmenkonstruktionen, wo sie keine tragende Funktion 
erfüllen. So eignen sich Strohwände auch zum Erstellen von Fassaden mit großen 
Öffnungen oder mehrgeschoßigen Bauten. Auch Fertigteilbauten können mit Stroh als 
Dämmstoff hergestellt werden.  

Die lasttragende Anwendungsform stammt ursprünglich aus den USA und ist derzeit in 
Europa nicht sehr häufig anzutreffen, unter anderem aufgrund von baurechtlichen 
Beschränkungen. Es gibt jedoch Gebäude, bei denen mit lasttragender Strohballenbauweise 
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Passivhaus-Qualität erreicht wurde. Beispielsweise haben die Wände eines Ferienhauses in 
der Schweiz, die aus 120 cm starken Strohballen bestehen, einen U-Wert von 0,04 W/m2K. 
Die Dicke der Wand erscheint zwar im Vergleich zu konventionellen Gebäuden hoch, aber 
da Stroh ein günstiger Baustoff ist, fällt der höhere Materialaufwand finanziell weniger ins 
Gewicht. Für Heizung und Warmwasser beträgt der Energiebedarf des Gebäudes  
1,4 kWh/m2a.  

Schauen Sie nach auf YouTube! 

Aufbau eines lasttragenden 
Strohballenhauses in der Schweiz 

Dauer: 4:27 min. 

Quelle:  
http://www.youtube.com/watch?v=nUmdTYq3tuI 

 

Aus ökologischer Sicht ist Stroh positiv zu bewerten, da es als Nebenprodukt in der 
Landwirtschaft anfällt und einen niedrigen Primärenergiebedarf hat. Zusätzlich speichert es 
als pflanzlicher Rohstoff CO2. Stroh kann naturnah verwendet werden und kommt regional 
vor. Außerdem ist Stroh sehr günstig. 

5.1. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 8: Wie wird Stroh im Passivhausbau eingesetzt? 

Aufgabe 9: Recherchieren Sie Gebäude, bei denen die lasttragende Strohballenbauweise 
umgesetzt wurde, und solche, bei denen Strohballen als Dämmstoff in einer Holzkonstruktion 
verwendet wurde. 

6. Mineralische Baustoffe 

Zu den mineralischen Baustoffen werden natürlich vorkommende anorganische Rohstoffe, 
wie Lehme (Tone) und Sande gezählt. Sie können zu verschiedenen Baustoffen 
weiterverarbeitet werden. Grundsätzlich weisen sie eine hohe Festigkeit auf, deshalb eignen 
sie sich besonders für tragende Bauteile. Da sich weder Ständer noch Träger gut mit 
mineralischen Baustoffen ausbilden lassen, wird meist die Massivbauweise angewendet. 

Besonderes Augenmerk wird im Folgenden auf die Baustoffe gelegt, die zugleich eine 
tragende und eine wärmedämmende Funktion erfüllen, sodass sie auch ohne zusätzliche 
Dämmstoffe für Passivhäuser verwendet werden können (zum Teil wurden sie auch bereits 
vom Passivhaus Institut als „Passivhaus geeignete Komponente“ zertifiziert). 

http://www.youtube.com/watch?v=nUmdTYq3tuI
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6.1. Ziegel (Mauerwerk) 

Ziegel sind quaderförmige Bausteine aus gebrannter toniger Masse. Vorwiegend werden 
Tone höherer Eigenporosität zur Ziegelherstellung genutzt, deren Festigkeit und Stabilität 
durch einen Brennprozess sichergestellt wird.  

Ziegel haben einfache Zusammensetzungen. Die Grundmaterialien sind aus heutiger Sicht 
ausreichend vorhanden. Umweltbelastungen entstehen beim Abbau der Rohstoffe und je 
nach Herstellungsprozess durch den Energieaufwand beim Brennen, zusätzlich werden 
Stoffe wie Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff freigesetzt. Der Energieaufwand für das 
Brennen im Zuge der Ziegelherstellung kann durch die Verwendung von biogenen 
Energieträgern (Papierfasern, Sägespäne etc.) reduziert werden; zusätzliche ökologische 
Verbesserungen des Herstellungsprozesses sind ebenfalls möglich und werden regelmäßig 
weiterentwickelt.  

Der Baustoff Ziegel kann einer stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden, zum Beispiel 
für Splittkorn von Dachbegrünungen oder Tennismehl für Tennisplätze.  

Mauerwerk kann beispielsweise aus folgenden Ziegeln hergestellt werden: aus 
Hochlochziegeln (Block oder Plan), Klinker, Schallschutzziegeln und Schallblockziegeln, 
aber auch Lehmziegel sind eine Variante. Mauerwerk aus Ziegeln zeigt ein gutes 
Wärmespeicherverhalten und wirkt schalldämmend.  

 
 
Lehm im Passivhaus 

Lehm ist regional verfügbar, oft sogar direkt auf der Baustelle. Da der Brennvorgang entfällt, 
weil Lehmbaustoffe ungebrannte Produkte sind, wird dafür kein Energieaufwand benötigt. 

 

Abbildung 6 und 7: Gewinnung von Lehm auf einer Baustelle und Verarbeitung vor Ort 
(Quelle: GrAT) 
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Mit der Auswahl der Baustoffe lässt sich nicht nur die Dämmwirkung eines Passivhauses 
beeinflussen, sondern auch das Raumklima. Das betrifft vor allem die Innenseite der Wände. 
Je nachdem, wie gut ein Baustoff dort Feuchtigkeit und Wärme aufnimmt und reguliert, 
ändern sich auch Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Lehm kann sehr rasch Feuchte 
aufnehmen und sorgt daher für einen schnellen Feuchteausgleich im Raum.  
Lehm ist ein Baustoff, der Wärme und Feuchtigkeit gut speichert und langsam wieder   
abgibt – dadurch wirkt er ausgleichend und schafft ein behagliches Raumklima. Gleichzeitig 
bindet er Schadstoffe. Er kann gut mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz oder Stroh 
kombiniert (bewehrt) werden, da er ebenfalls diffusionsoffen ist. 
Aus diesen Gründen und weil er ein Baustoff aus natürlichen Rohstoffen ohne viel 
Primärenergieaufwand ist, wird Lehm auch im Passivhaus eingesetzt, z. B. als:  

- Lehmziegel (oder Lehmsteine; als tragender Baustoff für die Gebäudehülle, in Kombination 
mit einer Wärmedämmung, z. B. aus Stroh oder Zellulose). Lehmziegel sind mit 
verschiedenen Zuschlagstoffen erhältlich, daher von „leicht“ (wärmedämmend) bis „schwer“ 
(wärmespeichernd). „Grünlinge“ sind industriell mittels Strangpresse gefertigt.  

- Lehmplatte (für den Innenausbau, als Innendämmung oder als Putzträger; kann auch mit 
einer Wandheizung kombiniert werden) 

- Lehmputz (als raumseitige Abschlussbeschichtung, vor allem in Kombination mit 
Wandkonstruktionen aus nachwachsenden Rohstoffen) Auch Fertiglehmputz ist erhältlich. 

Da Lehm ein ungebranntes Produkt ist, kann es problemlos in den natürlichen Kreislauf 
zurückgeführt werden. 

6.1.1. Wärmedämmende mineralische Baustoffe (Ziegel) 

Für die nicht-lichtdurchlässigen Bauteile der Gebäudehülle von Passivhäusern ist ein 
niedriger U-Wert notwendig. Das Passivhaus Institut Darmstadt empfiehlt Werte unter  
0,15 W/m2K. Mit den meisten mineralischen Baustoffen ist dies nur machbar, wenn eine 
zusätzliche Dämmschicht angebracht wird. Es gibt aber mineralische Baustoffe, die bereits 
selbst ausreichend wärmedämmend sind. 

6.1.1.1. Dämmziegel  

Als Dämmziegel werden Ziegel bezeichnet, die nicht nur das tragende Mauerwerk bilden, 
sondern zugleich auch Wärme so gut dämmen, dass eine zusätzliche Dämmschicht nicht 
mehr unbedingt notwendig ist.  

Die Hohlkammern von Dämmziegeln sind entweder mit Luft (Lochziegel) oder mit 
wärmedämmendem Material (Verfüllziegel) gefüllt.  

Bei einem Passivhaus ist es wichtig, eine wärmebrückenarme und luftdichte Gebäudehülle 
zu schaffen. Dazu gehört beim Errichten eines Ziegelmauerwerks das fachgerechte Mauern 
und Verputzen. Die Hersteller von Dämmziegeln bieten daher auch speziell abgestimmte 
Mörtel und Kleber an. 
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6.1.1.2. Lochziegel 

Bei Lochziegeln hat die in den Hohlräumen eingeschlossene Luft eine wärmedämmende 
Wirkung (zusätzlich zum hochporosierten Ziegelmaterial selbst). Durch eine optimierte 
Anordnung und Gestaltung der Hohlräume kann diese Dämmwirkung erhöht werden. Mit der 
Wärmeleitfähigkeit von 0,079 W/mK lässt sich bereits ein U-Wert von 0,15 W/m2K 
(unverputzt) erreichen, was Passivhaus-Qualität entspricht. 

 

Abbildung 8: Hoch wärmedämmender Lochziegel (Quelle: Ziegelwerk Eder) 

6.1.1.3. Verfüllziegel 

Die Hohlräume von Ziegeln können für eine verbesserte Dämmwirkung werksseitig mit 
mineralischen Materialien gefüllt werden. Folgende Produkte eignen sich derzeit (ohne 
zusätzliche Dämmung des Mauerwerks) für den Passivhausbau. 

Ziegel, die mit einem Dämmstoff auf Basis von Basalt verfüllt sind, haben eine 
Wärmeleitfähigkeit von 0,070 W/mK und ermöglichen mit einer Dicke von 49 cm einen 
U-Wert der Außenwand von 0,14 W/m2K (verputzt). 

 

Abbildung 9: Verfüllziegel mit Dämmstoff auf Basis von Basalt (Quelle: Unipor Ziegel Marketing 
GmbH) 
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Mit Perliten gefüllte Ziegel weisen ebenfalls eine Wärmeleitfähigkeit von 0,070 W/mK auf und 
erreichen bei einer Dicke von 49 cm ein U-Wert von 0,14 W/m2K (verputzt). 

Gedämmt mit mineralischer Steinwolle gibt es Ziegel, die eine Wärmeleitfähigkeit von 0,066 
W/mK und in einer Dicke von 49 cm einen U-Wert von 0,12 W/m2K (mit Wärmedämmputz 
verputzt) erzielen (unverputzt: 0,13 W/m2K). 

 

Abbildung 10: Verfüllziegel mit mineralischer Steinwolle (Quelle: Wienerberger Ziegelindustrie GmbH) 

6.2. Beton 

Es gibt viele verschiedene Betonarten, die im Bauwesen eingesetzt werden. Beton kommt im 
Passivhaus vor allem in den erdberührenden Bauteilen vor, oft in Kombination mit Stahl als 
Stahlbeton. Beton erreicht seine Festigkeit, indem die Bestandteile Zement, Wasser und 
Zuschlagstoffe (je nach Betonart) beim Austrocknen eine chemische Verbindung eingehen 
(auskristallisieren). Mit verschiedenen Zusatzstoffen kann Leichtbeton oder Faserzement 
hergestellt werden. Dabei können auch recycelte Materialien verwendet werden.  

Die Herstellung des Bindemittels Zement ist energetisch aufwendig, besonders der Bedarf 
an elektrischer Energie ist hier hoch, dadurch entsteht ein relativ hoher Primärenergiebedarf. 
Außerdem kommt es beim Abbau des Materials zu Belastungen der lokalen Umwelt, und 
auch Emissionen von Staub, Stickoxiden und CO2 wirken sich negativ aus.  

Eine Alternative ist sogenannter Ökobeton, bei dem statt dem üblichen 
Portlandzementklinker Hüttensand verwendet wird, der nicht mit hohem Energieaufwand 
gebrannt werden muss. Der Primärenergiebedarf ist daher deutlich geringer.  

Ziegel- oder Betonsplitt kann andere Zusatzstoffe ersetzen und muss so nicht deponiert 
werden, sondern kann in dieser Form nach der Lebensdauer wiederverwendet werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Nutzung als Füllmaterial, etwa für Straßen.  

6.2.1. Porenbeton 

Porenbeton kann ohne zusätzliche Wärmedämmung einschalig für Außenwände im 
Passivhausbereich verwendet werden. Er ist ein Baustoff, der hauptsächlich aus Quarzsand, 
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Zement, Branntkalk und Wasser sowie geringen Mengen Aluminiumpulver/-paste hergestellt 
wird. Bei der Herstellung wird er aufgebläht und mithilfe von Wasserdampf gehärtet. Durch 
das Aufblähen erhält Porenbeton eine geringe Dichte und zugleich eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit (λ = 0,08–0,25 W/mK). Als Baustoff ist er leicht bearbeitbar. 

 

Abbildung 11: Porenbetonstein (Quelle: YTONG – Xella Porenbeton Österreich) 

Je nach Wandstärke und Wärmeleitfähigkeit können U-Werte bis hin zu Passivhaus-Qualität 
(0,15 W/m2K) erreicht werden. Mit Porenbetonsteinen, die einen Lambda-Wert von 0,08 
W/mK haben, sind 50 cm Wandstärke notwendig, um diesen Wert zu erreichen. 

Wenn Porenbeton nicht sortenrein wiederverwendet werden kann, muss er auf der Deponie 
als Bauschutt entsorgt werden. 

EXKURS: Beton als Wärmespeicher 

Beton hat aufgrund seiner Dichte eine hohe Wärmespeicherkapazität (circa  
1.000 J/kgK). Als Baustoff in der Gebäudehülle speichert er Wärme und sorgt so auf 
passive Weise für Temperaturausgleich im Sommer wie im Winter. 

Dieser Effekt kann auch aktiv gesteuert werden, indem durch den Beton (warmes 
oder kaltes) Wasser geleitet wird. Diese Methode wird Betonkernaktivierung oder 
auch Bauteilaktivierung genannt. Ein Rohr- oder Kapillarsystem wird im Beton 
verlegt, das Wasser wärmt bzw. kühlt den Beton, der die Wärme wiederum an die 
Umgebung abgibt. Das Wasser kann mithilfe von erneuerbaren Energieträgern wie 
Sonne oder Erdwärme temperiert werden. 

Wenn die Betonkernaktivierung ausreichend dimensioniert wird, kann der Kühl- und 
Heizwärmebedarf des Gebäudes deutlich reduziert werden. 
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Schauen Sie nach auf YouTube! 

Betonkernaktivierung 

Dauer: 9:32 min. 

Quelle:  
http://www.youtube.com/watch?v=aly1LJ1GuRw 

 

6.3. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 10: Wie werden mineralische Baustoffe im Passivhausbau verwendet? 

Aufgabe 11: Wie hoch ist die Wärmeleitfähigkeit von derzeit erhältlichen Dämmziegeln, mit 
denen Passivhaus-Qualität erreicht werden kann? 

Aufgabe 12: Finden Sie heraus, wie die verschiedenen Dämmziegel verarbeitet und verputzt 
werden und welcher Mörtel/Kleber empfohlen wird. Recherchieren Sie dazu auf den 
Hersteller-Webseiten und in den Produktdatenblättern. 

Aufgabe 13: Recherchieren Sie mithilfe der Baubook Deklarationszentrale 
(http://www.baubook.at/zentrale/) die Wärmeleitfähigkeit und den Primärenergiebedarf 
verschiedener Betone. Wählen Sie Betone mit Zuschlägen aus natürlichem Gestein, 
Betonhohlsteinmauerwerk, Leichtbeton, Leichtbetonsteinmauerwerk und Porenbeton. 
Ordnen Sie die recherchierten Produktgruppen in zwei Listen, beginnend mit der 
Produktgruppe mit den besten Werten. 

7. Metall als Baustoff im Passivhausbau 

Metalle haben prinzipiell eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Für Passivhäuser, die niedrige  
U-Werte erfordern, scheinen sie daher auf den ersten Blick keine geeigneten Baustoffe zu 
sein. Dennoch gibt es Produktentwicklungen, die Metalle auch in der Gebäudehülle von 
Passivhäusern verwendbar machen.  

Metall (Aluminium oder Stahl) bietet sich vor allem für die Leichtbauweise als (schlanke, 
nach statischen Erfordernissen dimensionierte) Ständer und Träger für Glasfassaden, 
Dachkonstruktionen und für mehrgeschoßige Gebäude an. So können sehr schlanke 
passivhaustaugliche Konstruktionen mit großen Spannweiten erreicht werden, die 
architektonische Gestaltungsfreiheit bieten. Möglich ist auch die Kombination von Metall und 
Holz. 

http://www.youtube.com/watch?v=aly1LJ1GuRw
http://www.baubook.at/zentrale/


 

   20 

Eine Pfosten-Riegel-Fassade besteht aus vielen Elementen, die beachtet werden müssen, 
um Passivhaus-Qualität zu erreichen. Besonders wichtig ist die Vermeidung von 
Wärmebrücken, da Metall Wärme sehr gut leitet. Notwendig ist in jedem Fall die Kombination 
mit hocheffizienter (Dreifach-)Wärmeschutzverglasung. Aufgrund neuer technischer 
Entwicklungen ist es möglich, Passivhäuser mit Glasfassaden zu bauen. Auch die 
Leitungsführung von Photovoltaik und Solarthermie-Lösungen lassen sich in die Pfosten-
Riegel-Konstruktion integrieren.  

 

Abbildung 12: Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Aluminium, erreicht einen U-Wert von bis zu  
0,78 W/m2K (Quelle: Schüco/AluKönigStahl) 

Aus ökologischer Sicht ist anzumerken, dass der Primärenergieaufwand für Metall relativ 
hoch ist. Das heißt, für die Herstellung wird viel Energie benötigt. Bei der 
Aluminiumproduktion besteht ein großer Bedarf an Bauxit, der in Europa nicht gedeckt 
werden kann. Es entstehen also zusätzlich zu starken Erdbewegungen hohe 
Energieaufwände beim Transport. Bei der Herstellung wird eine große Menge an 
Rotschlamm erzeugt, der deponiert werden muss. Recycling ist möglich und 
energiesparender, Probleme gibt es allerdings bei Verbundwerkstoffen.  

Auch die Herstellung von Stahl im Schmelzofen ist energetisch sehr aufwendig, und 
Emissionen entstehen, außerdem sind die Vorkommen an Eisenerzen nicht unerschöpflich. 
Auch Wasserverbrauch und Abwasserbelastung sind hoch. Recycling ist bei Stahl möglich, 
dabei entsteht aber immer noch ein Primärenergieaufwand, der etwa 20–40 % des Aufwands 
bei der Neuproduktion beträgt.  

  



 

   21 

Schauen Sie nach auf YouTube! 

Herstellung von Stahl 

Dauer: 7:57 min. 

Quelle:  
http://www.youtube.com/watch?v=9bC522kT1IY 

 

7.1. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 14: Inwiefern eignet sich Metall als Baustoff im Passivhausbau? 

Aufgabe 15: Recherchieren Sie Verglasungen, die vom Passivhaus Institut Darmstadt als 
„Passivhaus geeignete Komponenten“ zertifiziert sind. 

Aufgabe 16: Vergleichen Sie Metall und Holz als Baustoffe aus ökologischer Sicht. 

8. Latentwärmespeicher (PCM) 

Um die Temperatur im Gebäudeinneren möglichst konstant zu halten und Kühlenergie im 
Sommer zu sparen, können Latentwärmespeicher in der Gebäudehülle eingesetzt werden. 
Mit der Integration von Latentwärmespeichern können auch Leichtbauweisen realisiert 
werden, die sonst im Vergleich zu Massivbauweisen eine geringere Wärmespeicherfähigkeit 
hätten und mit denen die Gefahr von sommerlicher Überhitzung größer wäre. 

Latentwärmespeicher werden auch als Phasenwechselmaterialien oder PCM (Phase 
Change Materials) bezeichnet. Sie selbst sind keine Baustoffe, sondern werden in Baustoffe 
integriert.  

Schauen Sie nach auf YouTube! 

Anwendung von Glas mit 
Phasenwechselmaterial in Zürich 

Dauer: 7:57 min. 

Quelle:  
http://www.youtube.com/watch?v=LGJCv8ZBb4A 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9bC522kT1IY
http://www.youtube.com/watch?v=LGJCv8ZBb4A
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Bei der Latentwärmespeicherung wird durch Energie der Aggregatzustand des 
Speichermediums verändert, ohne dass sich dessen Temperatur ändert. Diesen Vorgang 
kennen wir von Eiswürfeln: Sie haben so lange 0 °C, bis sie komplett geschmolzen sind. 
PCM speichern also beim Übergang von einem thermodynamischen Zustand zu einem 
anderen Wärme, die sie später wieder abgeben. Vor allem der Phasenübergang von fest zu 
flüssig wird genutzt, da hier große Änderungen in Druck und Volumen auftreten.  

Je nach Material entsteht dieser Effekt bei unterschiedlichen Temperaturen (z. B. mit Wasser 
bei 0 °C, mit Chloriden bei über 400 °C). Im Bauwesen werden hauptsächlich zwei 
Materialien verwendet: Salzhydrate und Paraffine, bei denen die wichtige Technologie der 
Verkapselung gut umgesetzt werden kann. Für die Gebäudehülle eignen sich PCM mit 
Schmelztemperaturen zwischen 21 °C und 26 °C, wie es beispielsweise bei Paraffinwachs 
der Fall ist.  

Paraffinwachs (oder ein anderes PCM) wird in Form von kleinen Kügelchen mit 
Kunststoffhülle (Mikroverkapselung) in Baustoffe (z. B. Putz, Mörtel, Trockenbauplatten aus 
Lehm oder Gips, Paneele für Wand und Decken,…) eingeschlossen. Für den Einsatz von 
Latentwärmespeichern wird nicht sehr viel zusätzlicher Raum benötigt.  

Inzwischen gibt es eigene Berechnungssoftware für PCM. Damit können PlanerInnen den 
PCM-Effekt einschätzen, die Dimensionierung der gebäudetechnischen Anlage wird dabei 
unterstützt. 

 

Abbildung 13: Gipsbauplatten mit Latentwärmespeicher (PCM) in Form von mikroverkapseltem Wachs 
(Quelle: BASF) 

Durch das eingeschlossene PCM wird Wärme über circa 26 °C, die untertags von der 
Gebäudehülle aufgenommen wird, latent gespeichert und erst später, bei niedrigerer 
Temperatur, wieder abgegeben. Wichtig ist, diese Wärmeabgabe z. B. durch Nachtlüftung zu 
fördern, damit der Speicher wieder „entladen“ wird und am nächsten Tag neue Wärme 
aufnehmen kann. 
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Am Markt sind zurzeit nur wenige Produkte erhältlich, da es sich um ein Nischenprodukt 
handelt. Zu lösen sind nämlich noch Probleme der Langzeitstabilität, der Verkapselung und 
der Höhe der Kosten. 

Die nächste Entwicklungsstufe ist der Einsatz von PCM-Baustoffen in aktiven, steuerbaren 
Kühlsystemen, zum Beispiel Kühldecken. Dabei werden Kühlwasser-Kreisläufe (etwa mit 
einem Kapillarsystem) in die Bauteile integriert, sodass neben der passiven 
Wärmespeicherung auch aktiv gekühlt wird. 

8.1. Zum Üben ... 

Aufgaben zum Üben oder als Anregung für den Unterricht 

Aufgabe 17: Wie funktionieren Latentwärmespeicher (PCM)? 

Aufgabe 18: Wie werden PCM für Gebäude genutzt? 

Aufgabe 19: Zählen Sie einige lasttragende Baustoffe auf, die im Passivhausbau verwendet 
werden. 

Aufgabe 20: Welche nachwachsenden Rohstoffe werden als lasttragende Baustoffe im 
Passivhausbau verwendet? 

Aufgabe 21: Recherchieren Sie mithilfe der Baubook Deklarationszentrale 
(http://www.baubook.at/zentrale/) die bauökologischen Richtwerte und die Wärmeleitfähigkeit 
von Produktgruppen der unterschiedlichen Baustoffe Holz (Schnittholz), Stroh (in der 
Kategorie Dämmstoffe), Beton, Mauerwerksbaustoffe und Stahl (Kategorie Einzelbaustoffe). 
Wählen Sie ausschließlich Produkte aus, die lasttragende Funktionen erfüllen können. 
Verwenden Sie dazu die folgende Tabelle und die richtigen Einheiten: 

Baustoff-
gruppe 

Recherchiert
e 
Produktgrupp
e 

Wärmeleit-
fähigkeit 

PEI nicht 
erneuerbar 
(Primärenergi
e-bedarf) 

GWP100 
(Treibhausga
s-potenzial) 

AP 
(Versauerung
s-potenzial) 

Holz      

Stroh      

Beton      

http://www.baubook.at/zentrale/
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Mauerwerk
s-baustoffe 

     

Stahl      

Tabelle 2: Wärmeleitfähigkeit und bauökologische Richtwerte verschiedener Baustoffe 
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Sie dürfen 

• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich 
machen, 

• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen. 

Zu den folgenden Bedingungen: 

• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Keine kommerzielle Nutzung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für 
kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. 
den lizenzierten Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für 
eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. 
Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen 
dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind. 

Hinweise zur Namensnennung/Zitierweise: 

Texte: AutorInnen des Lernfelds, Titel des Lernfelds. Hrsg.: Verein e-genius,  
www.e-genius.at 
Bilder: Nennung der Rechteinhaberin/des Rechteinhabers und www.e-genius.at 

Haftungsausschluss: 

Sämtliche Inhalte auf der Plattform e-genius wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verfügbarkeit der Inhalte 
übernommen werden. Der Herausgeber übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und 
Nachteile, die allenfalls aus der Nutzung oder Verwertung der Inhalte entstehen. Die 
Zurverfügungstellung der Inhalte auf e-genius ersetzt keine fachkundige Beratung, die 
Abrufbarkeit der Inhalte ist kein Anbot zur Begründung eines Beratungsverhältnisses. 

e-genius enthält Links zu Webseiten Dritter. Das Setzen von Links ist ein Verweis auf 
Darstellungen und (auch andere) Meinungen, bedeutet aber nicht, dass den dortigen 
Inhalten zugestimmt wird. Der Herausgeber von e-genius übernimmt keinerlei Haftung für 
Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird. Das gilt sowohl für deren Verfügbarkeit 
als auch für die dort abrufbaren Inhalte. Nach Kenntnisstand der BetreiberInnen enthalten 
die verlinkten Seiten keine rechtswidrigen Inhalte, sollten solche bekannt werden, wird in 
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der elektronische Verweis umgehend entfernt.  

Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen bzw. korrigieren. 

Link zur Lernplattform: http://www.e-genius.at  
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