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Titel der Einheit Heizwärmebedarf 

Stoffgebiet Wärme 
Name und Email des 
Einsenders

Gudrun Dirmhirn 
gudrun_dirmhirn@gmx.at

Ziel der Einheit Teil 1: Den Energiebedarf zum Heizen eines Hauses zu 
bestimmen, müssen die Wärmeverluste und die 
Wärmegewinne berücksichtigt werden. 
Verluste: Transmissions-Verluste und Lüftungs-Verluste 
Gewinne: Sonneneinstrahlung, Wärmeausstrahlung von 
Personen und Geräten. 
Teil 2: Berechnen und Vergleichen, ob der Heizwärmebedarf 
eines Hauses niedrig oder hoch ist. 

Inhalt Teil 1: Ein Haus zeichnen und Wärmeverluste und –gewinne 
markieren. 
Teil 2: Berechnen des spezifischen Heizwärmebedarfs dieses 
Hauses.

Voraussetzungen

Bemerkungen 
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Infoblatt: Heizwärmebedarf 

Der Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die die Raumluft in einem Gebäude auf 
einer gewünschten Mindesttemperatur halten kann. Dieser muss den Teil der Wär-
meverluste ersetzen, der eben nicht durch die natürlichen Wärmegewinne abgedeckt 
werden kann. 
 

Heizwärmebedarf = Wärmeverluste minus Wärmegewinne 
QH = (QT + QL) – (QS + QI) 

 
Wärmeverluste: 

• Transmissionsverluste QT: Wärme, die über die Bauteile nach außen fließt 
• Lüftungsverluste QL: Warme Raumluft, die einerseits durch undichte Bauteile 

oder andererseits durch die Fensterlüftung oder mechanische Belüftung nach 
außen strömt, und durch kalte Außenluft ersetzt wird. 

 
Wärmegewinne: 

• Solare Gewinne QS: Sonnenstrahlen dringen über transparente Bauteile 
(Verglasung, transparente Wärmedämmung,...) in das Gebäude ein. 

• Innere Gewinne QI: Wärmeabgabe durch Personen und durch technische 
Geräte. 

 
In fast allen Gebäuden werden die Wärmeverluste zum Großteil von den 
Transmissionsverlusten bestimmt. Diese hängen vom Klima, der Kompaktheit des 
Gebäudes und vor allem von der Qualität des Wärmeschutzes ab. 
Lüftungsverluste setzen sich aus dem Wärmetransport durch bewusstes Lüften und 
durch unkontrolliertes Lüften durch Undichtheit in der Gebäudehülle zusammen. Die 
unkontrollierte Lüftung durch die Ritzen und Fugen bei Fenstern, Türen und Mauern 
ist sehr stark wetterabhängig. Bei starkem Wind kann es zu einem unerwünschten 
Luftzug kommen. Die Frischluftzufuhr ist aber dennoch nicht ausreichend 
gewährleichstet. Vor allem bei Wind und bestimmten Druckverhältnissen können die 
Wärmeverluste sehr erheblich sein. Aus Energiegründen ist es daher günstig diese 
Verluste möglichst gering zu halten. 
Bei solaren Gewinnen, also Sonnenenergienutzung unterscheidet man aktive und 
passive Nutzung. Bei aktiver Nutzung werden technische Geräte, wie beispielsweise 
Sonnenkollektoren oder Solarzellenanlagen, verwendet. 
Passive Sonnenenergienutzung wird unter anderem erreicht durch: 

• Einen Entwurf der Grundrissanordnung mit sinnvoller Ausrichtung. 
• Nutzung von Fenstern, Wintergärten, transparenter Wärmedämmung zum 

Wärmegewinn. 
• Nutzung von Bauteilen als Wärmegewinnung. 
• Einen guten Wärmeschutz der Außenbauteile. 

Südfenster sind für die Wärmebilanz sowohl im Winter, als auch im Sommer von 
Vorteil. Im Sommer wird durch Westfenster der Raum mehr erwärmt, als durch 
Südfenster, da die Sonne hoch steht. 
Personen, Elektrogeräte und Licht stellen die inneren Wärmequellen dar. Man sollte 
die inneren Wärmegewinne nicht erhöhen, um den Heizenergiebedarf zu senken! 
Besser ist es die Wärmeverluste zu minimieren. 
(Mötzl, 2000) 
 


