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Einleitung 

Auf Basis der Wetterbeobachtung der vergangenen Jahrzehnte und der 

Berechnungsergebnisse aktueller Klimamodelle sind deutliche Anstiege der 

jährlichen wie auch der saisonalen mittleren Temperaturen in Österreich zu 

erwarten. Bereits heute ist ein verstärkter Trend, Gebäude mit Klimageräten zur 

Raumkühlung auszustatten, zu beobachten. Es stellt sich daher die Frage, wie sich 

diese Trends auf den Kühlenergiebedarf auswirken und welche Folgen für 

Stromnetze hinsichtlich auftretender Spitzenlasten zu erwarten sind. Diese Frage 

ist in Zusammenhang mit dem für die Dekarbonisierung des Energiesystems 

erforderlichen und geplanten Rollouts der Photovoltaik (PV) zu sehen, der ebenfalls 

gewisse Anforderungen an die Stromnetze stellt. 

Um diese durch Gebäudekühlung und zunehmende PV-Einspeisung zu 

erwartenden Auswirkungen und die Effektivität möglicher Maßnahmen zu 

untersuchen sowie um plausible Szenarien der Entwicklung des österreichischen 

Kühlenergiebedarfs bis 2050 darzustellen, wurde zwischen September 2020 und 

November 2021 das Projekt Zukünftige Entwicklung der Raumkühlung durch 

Klimawandel bis 2050 (ZEN) durchgeführt. 

Die im Projekt durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass der österreichische 

Kühlbedarf (Nutzenergie) bis 2050 weist alle Szenarien eine Bandbreite von 6 TWh 

bis 28 TWh aufweist. 

Die Bedeutung von passiven Maßnahmen, wie Verschattung, Innenraum-

Temperaturen und Nachtkühlung wird in den Ergebnissen sehr deutlich: In den 

optimistischen Szenarien können im Vergleich zu den pessimistischen über zwei 

Drittel des Kühlbedarfs eingespart werden.  

Die Integration von Kühllasten verursacht in den untersuchten Zeiträumen bei 

wenigen Netztypen Überlastungen oder Spannungsverletzungen. Andere 

Technologien, beispielsweise die Elektromobilität aber auch die PV dürften einen 

stärkeren Ausbau der Stromnetze in Zukunft nötig machen. 

Die Projektergebnisse zeigten auch, dass Bauvorschriften und Förderungen künftig 

immer auch passive Maßnahmen (bevorzugt) und ggf. effiziente aktive 

Kühlsysteme betreffende Maßnahmen (nachgereiht) adressieren sollten. Der 

Bauteilaktivierung wird aufgrund der erzielbaren Effizienz und des 

Speicherpotenzials ein hoher Stellenwert beigemessen.  

Die bei ZEN angewandte Methodik, die erzielten Ergebnisse und die daraus 

abgeleiteten Schlussfolgerungen sind im Publizierbaren Endbericht 

https://energieforschung.at/wp-

content/uploads/sites/11/2022/03/EnergyTransition_PubEndbericht_ZEN.pdf 

detailliert dargestellt, während in diesem Kurzpapier die relevantesten Ergebnisse 

und wichtigsten Schlussfolgerungen kurz und prägnant präsentiert werden. 

https://energieforschung.at/wp-content/uploads/sites/11/2022/03/EnergyTransition_PubEndbericht_ZEN.pdf
https://energieforschung.at/wp-content/uploads/sites/11/2022/03/EnergyTransition_PubEndbericht_ZEN.pdf
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Projektinhalt 

Am Beginn des Projekts stand die Sondierung vorhandener Daten zum 

Themenbereich Gebäudekühlung. Als direkte Folge wurden Hauptszenarien, auch 

Untersuchungsfälle genannt, definiert, die allen in ZEN durchgeführten 

Untersuchungen zugrunde liegen.  

In weiterer Folge wurden in etwa parallel die erforderlichen Anforderungen an die 

für Simulationen und Berechnungen benötigten Klimadatensätze definiert, die 

entsprechenden Klimadatensätze durch gezielte Downloads beschafft, die für die 

Stromnetze benötigten Stromnetzmodelle beschafft und Referenzgebäude für die 

Gebäudesimulationen modelliert. 

Unter Verwendung der Klimadatensätze wurden dann mit dem 

Gebäudebestandsmodell invert Prognosen zur künftigen Entwicklung des Energie- 

und Strombedarfs für Gebäudekühlung bis 2050 erstellt, vorhandene 

Haushaltsstrom-Lastprofile für die klimatischen Verhältnisse in den 

Betrachtungsjahren normalisiert sowie mittels dynamischer Gebäudesimulation 

und postsimulatorischer Prozesse elektrische Lastprofile für Gebäudekühlung und 

PV-Einspeiseprofile generiert. 

Die generierten elektrischen Lastprofile wurden für die Stromnetzsimulationen den 

Netzanschlusspunkten nach einem definierten Schlüssel zugewiesen und damit die 

Auswirkungen der Gebäudekühlung mit und ohne gezielte Deckung des Bedarfs 

durch am Gebäude befindliche PV-Anlagen untersucht. 

Im Zuge der Stakeholder-Beteiligung, die in einem frühen Projektstadium 

begonnen wurde, wurde mittels semistrukturierter Interviews der aktuelle 

Wissensstand und die Experteneinschätzungen zu den Kernfragen des Projektes 

von wichtigen Stakeholdern eingeholt und die in ZEN erzielten Projektergebnisse 

unter den Stakeholdern disseminiert.  

Die Ergebnisse aus den Stakeholder-Interviews flossen wie die Projektergebnisse 

aus den Simulationen und Berechnungen in die globale Interpretation der 

Projektergebnisse und somit in die Schlussfolgerungen und Empfehlungen ein. 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die im Projekt ZEN durchgeführten 

wissenschaftlichen Arbeiten und wie diese in Verbindung zueinander (Pfeile) 

stehen. Eine detaillierte Beschreibung der in ZEN angewandten Methodik findet 

sich im Publizierbaren Endbericht. 
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Abbildung 1: Projektstruktur mit den bearbeiteten Themenbereichen und den Interaktionen 

Untersuchungsfälle 

Ein wichtiges Projektziel war es, mögliche Entwicklungspfade des österreichischen 

Energie- und Strombedarfs, sowie der Auswirkungen auf die Stromnetze aufgrund 

von Gebäudekühlung zu untersuchen. Des Weiteren sollten aus den 

Projektergebnissen Schlussfolgerungen und Empfehlungen beispielsweise für 

künftige Sanierungsprogramme ableitbar sein. 

Bereits zu Beginn des Projektes wurden daher vier Hauptszenarien 

(Untersuchungsfälle, siehe Tabelle 1) festgelegt, welche mehrere aus heutiger 

Sicht realistische Entwicklungspfade repräsentieren. Die Definition der 

Hauptszenarien erfolgt anhand folgender Kriterien: 

• Istzustand im Ausgangsjahr 2020 (Vergleichsbasis) oder Prognose für 2030 

bzw. 2050 

• Raumklima für optimale Arbeits- und Lebensbedingungen (Annahme für alle 

Hauptszenarien) 

• Berücksichtigung spezifischer Strategien zur Deckung des elektrischen 

Strombedarfs der Kühlgeräte durch PV-Strom (Lastverschiebung zur 

Eigenverbrauchsoptimierung)  

• Berücksichtigung einer signifikanten Reduktion des Kühlbedarfs durch passive 

Maßnahmen (z.B. Verschattung), möglich bei entsprechenden Anreizen 
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Tabelle 1: In ZEN definierte Hauptszenarien (Untersuchungsfälle)  

Referenzszenario OptEcon Pur OptEcon PV OptEcon Combi 

Modellierung des 

Istzustands der 

Raumkühlung im 

Basisjahr (nicht für 

alle Untersuchun-

gen relevant) 

Raumklimata für optimale 

Arbeits- und Lebensbe-

dingungen 

 

Keine Strategien zur 

Deckung des elektrischen 

Strombedarfs der aktiven 

Gebäude-kühlung durch 

PV-Anlagen (Eigenver-

brauchsoptimierung) 

Raumklimata- Definition 

wie in OptEcon Pur 

 

Berücksichtigung spezi-

fischer Strategien zur 

Deckung des elek-

trischen Strombedarfs 

der Gebäudekühlung 

durch PV-Anlagen 

(Eigenverbrauchs-

optimierung) 

Raumklimata- Definition 

wie in OptEcon Pur und 

Opt Econ PV 

 

Reduktion des 

Kühlbedarfs durch 

passive Maßnahmen 

(z.B. Verschattung) 

 

Strategien zur Eigenver-

brauchsoptimierung wie 

in OptEcon PV 

 
Im weiteren Projektverlauf ergaben sich zahlreiche Unterszenarien, von denen 

abhängig von der jeweiligen Natur der Aufgabenstellungen alle oder eine 

beschränkte Anzahl für die Untersuchungen herangezogen wurden. So wurden 

beispielsweise bei den Stromnetzsimulationen vorerst nur „Worst-Case“-

Unterszenarien verwendet. Da sich herausstellte, dass die Auswirkungen selbst im 

„Worst-Case“-Fall gering ausfallen, wurde auf weitere Simulationen mit anderen 

Unterszenarien (z.B. „Best-Case“) verzichtet. Die im Laufe des Projekts zusätzlich 

definierten Unterstazenarien sind im Publizierbaren Endbericht detailliert 

beschrieben.  

Projektergebnisse 

Die wesentlichen Projektergebnisse aus den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 

von ZEN werden auszugsweise präsentiert. Diese und die hier nicht genannten 

Projektergebnisse sind im Publizierbaren Endbericht detailliert beschrieben. 

Prognose der Kühlbedarfs-Entwicklung in Österreich  

Bis 2050 weist der Nutzenergiebedarf über alle Szenarien eine Bandbreite von 

6 TWh bis 28 TWh auf, je nachdem von welchem Klimadatensatz und welche 

gebäudeseitigen Maßnahmen ausgegangen wird. Die Bedeutung von 

Verschattung, Innenraum-Temperaturen und Nachtkühlung wird in den 

Ergebnissen sehr deutlich: Über zwei Drittel des Kühlbedarfs (Nutzenergie) können 

im Jahr 2050 je nach Klimadaten-Set durch die Annahmen im „niedrig“-Szenario 

(OptEcon Combi) im Vergleich zum hohen Kühlbedarf (OptEcon Pur und OptEcon 

PV) eingespart werden. 

Beispielhaft zeigt Abbildung 2 die Verteilung des theoretischen Kühlenergiebedarfs 

auf die einzelnen Gebäudekategorien. Während aktuell der tatsächlich gedeckte 
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Kühlenergiebedarf vor allem durch Nichtwohngebäude generiert wird, zeigen die 

Ergebnisse, dass der theoretische Kühlenergiebedarf stark durch Wohngebäude 

dominiert werden könnte: Etwa 60 % des Bedarfs bezieht sich auf Wohngebäude. 

Die Tatsache, dass die Ergebnisse vor allem Effizienzsteigerungen in 

Mehrfamilienhäusern erzielt werden könnte, ergibt sich aus unterschiedlichen 

Sanierungsaktivitäten, Geometrie-Aspekten sowie unterschiedlicher Diffusion mit 

Verschattung im Basisjahr. Allerdings ignoriert dieses Ergebnis städtische 

Hitzeinseln, die Mehrfamilienhäuser deutlich stärker treffen würden als 

Einfamilienhäuser. Diese Effekte wurden in der Analyse nicht explizit 

berücksichtigt. 

 

Abbildung 2: Kühlbedarf nach Gebäudekategorien unter den Klima-Annahmen von RCP8.5-

hot, Österreich 2030 bis 2050 

Resultierender Strombedarf für Gebäudekühlung  

In detaillierten Gebäudesimulationen wurde für die analysierten Gebäudetypen 

eine resultierende saisonale Arbeitszahl der Kühlsysteme ermittelt. Diese wurde 

im Folgenden dafür angesetzt, um den resultierenden Kühlenergie-(Endenergie-), 

d.h. im Wesentlichen Strombedarf abzuschätzen. Die Bandbreite zwischen „hoch“ 

(bzw. OptEcon Pur und OptEcon PV) und „nieder“ (OptEcon Combi) ist noch breiter 

als jene des Kühlbedarfs. Das liegt daran, dass aktive Kühlsysteme in den „nieder“-

Szenarien mit höherer Arbeitszahl betrieben werden können als bei Gebäuden, die 

passive Maßnahmen in geringerem Umfang einsetzen. Es zeigt sich somit, dass 

der Effekt der passiven Maßnahmen auch auf den Betrieb aktiver Kühlsysteme 

positive, d.h. Effizienz-steigernde Wirkung hat. Die Differenz, d.h. die End-

Energieeinsparungen, zwischen „hoch“ und „nieder“-Szenarien liegen nun bei etwa 

80 %. 

Wird also unterstellt, dass im „nieder“-Szenario der geringere Kühlbedarf auch zu 

einer geringeren Deckung des Kühlbedarfs führt und dass auch im Hoch-Szenario 

keine vollständige Deckung erfolgt, ergibt sich eine noch deutlichere Reduktion des 

Endenergiebedarfs für Kühlung im Ausmaß von etwa 90 %. Im Nieder-Szenario 

kann somit erreicht werden, dass der Energiebedarf in nur geringfügigem Ausmaß 

(ca. 1/3) von 2030 bis 2050 steigt.  
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Auswirkungen von Gebäudekühlung auf die Stromnetze 

Die Ergebnisse aus den einzelnen Tätigkeiten, die für die Untersuchung der 

Auswirkungen von Gebäudekühlung auf die Stromnetze erforderlich waren 

(Normalisierung der Haushaltsstrom-Lastprofile, dynamische thermische 

Gebäudesimulationen, postsimulatorische Prozesse und Netzsimulationen), 

werden in den folgenden Unterkapiteln auszugsweise präsentiert.  

Thermische Gebäudekühllasten und resultierende elektrische Lastprofile 

Thermische Gebäudekühllasten wurden mittels dynamischer thermischer 

Gebäudesimulation ermittelt. Die ermittelten Zeitreihen der Kühllast wurden 

einerseits als Input für Stromnetzsimulationen verwendet, andererseits dienten sie 

der Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Parameter und Maßnahmen 

auf die zukünftige Entwicklung der durch die Gebäudekühlung verursachte 

elektrische Lastprofile. Aufgrund der für die Untersuchungen in ZEN benötigten 

großen Anzahl an Szenarien und Unterszenarien wurden in Summe 1782 

Gebäudesimulationen durchgeführt. 

Wie in Abbildung 3 dargestellt, ergeben sich aus den unterschiedlichen 

Parameterkombinationen für den Kühlbedarf breite Wertebereiche. Für die nicht 

dargestellten Spitzenlasten ist die Situation ähnlich. Eine außenliegende 

Verschattung erscheint als Voraussetzung für eine rein passive Kühlung bzw. für 

niedrige Werte des Kühlbedarfs. Die höchsten Kühlbedarfswerte weisen die 

Gebäudetypen mit einem hohen Verglasungsanteil (z.B. Gebäudestandard 4, lila 

Punkte im Diagramm) auf. Der Gebäudetyp Altbau weist aufgrund hoher 

Transmissionskoeffizienten die höchsten Spitzenlasten auf. 

 

 

Abbildung 3: Kühlbedarf für alle Gebäudesimulationen in Abhängigkeit von der 

Temperaturzone (links) und Verschattung (rechts) 
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Elektrische Lastprofile aufgrund von Gebäudekühlung 

Die durch Gebäudekühlung hervorgerufene elektrischen Lastprofile wurden für 

jeden simulierten Gebäudetyp aus den simulierten thermischen Kühllasten und mit 

einer vereinfachten Berechnung der Leistungszahlen abgeleitet. Grundsätzlich ist 

die Leistungszahl bei höheren Außentemperaturen ‒ also zu Zeiten mit hoher 

Kühllast ‒ niedriger. Dies führt dazu, dass die durch Gebäudekühlung verursachte 

elektrische Leistungsaufnahme schärfere Spitzen aufweist als die thermische 

Kühllast.  

Netzbelastungen und Auswirkungen auf das Spannungsband 

Der Einfluss von Kühlung, PV, und deren Kombination auf die Stromnetze wurde 

anhand von Jahressimulationen in Stundenauflösung für 500 repräsentative 

Niederspannungsnetze für unterschiedliche Szenarien und unterschiedliche Jahre 

durchgeführt. Für das Bezugsjahr 2050 liegen folgende Ergebnisse vor: 

Abbildung 4 und Abbildung 5 geben einen Überblick über die Ergebnisse der 

Simulationen für alle Netze. Es werden alle vier Szenarien im Verhältnis zum 

Basisszenario für das Jahr 2050 betrachtet. 

In keinem der Szenarien gibt es Netze, die eine Überlastung der Leitungen 

aufweisen. In Bezug auf die maximale Belastung der Transformatoren führt die 

Einführung einer erhöhten Last aufgrund der Kühlung zu einer Überlastung der 

Transformatoren in zwei Netzen im Szenario Referenz (bis zu 123 %).  

Die Integration von PV in die Haushalte führt in einigen Netzen zu 

Überspannungsbedingungen, bei denen der Schwellenwert in 6 Netzen (1,2 % aller 

analysierten Netze) überschritten wird. Im Gegensatz dazu sind die Verletzungen 

der Spannungsuntergrenze in 9 Netzen (1,8 % aller analysierten Netze) zu 

beobachten. 

Weil in den Netzberechnungen eine homogene Integration von PV-Anlagen in 

Wohngebäuden angenommen wurde, und in den Bestandsnetzen noch viel 

Reserven vorhanden sind, zeigten die Netzberechnungen eine fast problemlose 

Integration von PV-Anlagen bis 2050. Die Berechnung realistischer PV-

Verteilungen konnte Aufgrund eines erheblichen Mehraufwandes nicht 

durchgeführt werden - es ist generell nicht davon auszugehen, dass die unter 

realen Bedingungen entstehende PV-Verteilung bis 2050 ohne nennenswerte 

Netzverstärkung integriert werden kann. 

Die Auswirkungen des erhöhten Kühlbedarfs konnten durch den Einsatz von 

Beschattungstechnologien (OptEcon Pur) und die Integration von PV in Haushalten 

(OptEcon PV und OptEcon Combi) gemildert werden. Es kann aber weder die PV 

den erhöhten Kühlbedarf vollständig kompensieren, noch kann die durch den 

Kühlbedarf entstehende Last die PV-Einspeisung vollständig kompensieren – diese 

beiden Technologien zeigen eine hohe, aber keine 100 %ige Korrelation im 

Einspeise/Last-Verhalten. 
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Abbildung 4: Ergebnisse der Simulationen für die maximale Leitungsbelastung (oben) und 

die maximale Transformatorauslastung (unten) für alle Netze für Jahr 2050 

 

Abbildung 5: Ergebnisse der Simulationen für die maximale Netzspannung (oben) und die 

minimale Netzspannung (unten) für alle Netze für Jahr 2050 
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Stakeholder-Beteiligung 

Im Zuge der Stakeholder-Beteiligung wurden semi-strukturierte Stakeholder-

Interviews durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse daraus sind im Publizierbaren 

Endbericht beschrieben. Hier sollen nur die wesentlichsten Ergebnisse 

zusammengefasst werden: 

• Die Kühlung ist eine Thematik, welche auf städtische Umgebungen fokussiert 

ist – primär aufgrund der urbanen Hitze, auch aufgrund des dort erwarteten 

Komforts und der relativen Mietpreissteigerung durch Kühlanlagen. 

• Beschattung, kühle Gebäudemassen und andere Maßnahmen des passiven 

Kühlens, sowie Vorkühlen und Speicher mindestens zur Deckung der 

Kühllastspitzen sind zu empfehlen. Der „Speicher“ kann durchaus die Batterie 

sein. 

• Aktive Kühlung kommt kurz- bis mittelfristig aus strombasierten Technologien, 

auch in den Städten, wenn nicht auf andere Systeme wie Erdreich-Kühlung 

und Bauteilaktivierung zurückgegriffen werden kann.  

• Kühlung ist nicht das zentrale Problem der Stromnetze bzw. wurde noch nicht 

als solches identifiziert – Wärmepumpen, PV und Elektroautos sind/werden 

relevanter. 

• Die Interaktion von PV und Kühlung ist interessant für den 

privaten/betrieblichen Endkunden und Endkundinnen, hat aber kaum Relevanz 

für das Stromnetz aufgrund der auch nicht gleichzeitig anfallen könnenden 

Last/Leistung. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Anhand der Projektergebnisse aus den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 

konnten die unten angeführten Schlussfolgerungen abgeleitet und der darauf 

basierende Ausblick formuliert werden. 

 

Entwicklung des Strombedarfs 

Die Analysen ergeben eine sehr hohe Bandbreite der möglichen Entwicklung des 

Kühlbedarfs bzw. des damit in Zusammenhang stehenden Endenergiebedarfs in 

den kommenden Jahrzehnten. Die wesentlichen Treiber dafür sind: (1) 

Konsequente Umsetzung passiver Maßnahmen wie Verschattung, Nachtkühlung 

oder (moderate) Anpassung von Innenraumtemperaturen. Diese haben das 

Potenzial, den Kühlbedarf um etwa 70 % zu reduzieren. (2) Klimaszenarien: Je 

nach betrachtetem Klimaszenario und Bezugsjahr kann der Bedarf um 20-30 % 

vom Maximal-Wert abweichen. Gegeben die Unsicherheit, die mit Klimaszenarien 

und insbesondere Extremereignissen wie Hitzeperioden, verbunden ist, kann diese 

Bandbreite als konservative Abschätzung angesehen werden. (3) Durch die 
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Berücksichtigung von Effizienzsteigerungen bei Kühlsystemen und deren 

Wechselwirkungen mit passiven Maßnahmen kann der Strombedarf im OptEcon 

Combi-Szenario im Vergleich zum OptEcon Pur und OptEcon PV-Szenario um 80 % 

gesenkt werden. (4) Wird angenommen, dass der – nach Umsetzung von passiven 

Maßnahmen – geringere Kühlbedarf auch zu einer geringeren Diffusion von aktiver 

Kühlung führt, lässt sich eine Reduktion von über 90 % im OptEcon Combi-

Szenario im Vergleich zum OptEcon Pur und OptEcon PV erzielen.  

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass einige Aspekte im Rahmen 

dieser Studie nicht umfassend bearbeitet werden konnten. Dies betrifft z.B. den 

Effekt, der durch städtische Wärmeinseln hervorgerufen wird und die verstärkende 

Wirkung, die sich durch dezentrale aktive Kühlgeräte in diesem Zusammenhang 

ergibt. Auch konnten nicht alle relevanten innovativen aktiven Technologien im 

Detail behandelt werden, insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen von Free-

Cooling, Fernkälte, Nutzung von Abwärme in Sorptionskältemaschinen oder auch 

Anergienetzen. 

  

Auswirkungen auf die Stromnetze 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der verschiedenen Simulationen für jedes der 

Szenarien über 500 Netze hinweg wird deutlich, dass die in diesem Projekt 

angenommene Durchdringung des Kühlbedarfs und die angenommene Integration 

von PV bei Haushalten keine signifikanten Engpässe bei den untersuchten 

Stromnetzen im Jahr 2030 und 2050 verursachen. In den meisten Fällen können 

die Auswirkungen des erhöhten Kühlbedarfs bereits durch den Einsatz von 

Beschattungstechnologien und die Integration von Haushalts-PV gemildert 

werden. 

Die Integration von Kühllasten mit und ohne die Integration von Haushalts-PV für 

die Jahre 2030 und 2050 verursacht nur bei einigen Netztypen Probleme innerhalb 

des Stromnetzes. Dies liegt daran, dass im Allgemeinen davon ausgegangen 

werden kann, dass die Summe aus Grundlast im Sommer (die in der Regel sehr 

nahe an einem Niedriglastzustand liegt) und zusätzliche Kühllast in Summe die 

Netze weniger belastet als die in den Wintermonaten üblicherweise auftretende 

hohe Last. Allerdings ist davon auszugehen, dass umgekehrt für eine 

flächendeckende PV-Integration Netzverstärkungen sinnvoll und erforderlich sind. 

Ohne eine derartige Netzverstärkung können sich auch in der Kombination von 

Kühllast und PV-Erzeugung Netzüberlastungen ergeben, da die Kühllast die PV-

Einspeisung nicht dauerhaft und jederzeit kompensiert. 

Es ist jedoch zu beachten, dass die simulierten Szenarien die Integration anderer 

Technologien wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Batteriespeicher sowie die 

zur Erreichung der Klimaziele notwendige großflächige Integration von PV und 

Wind nicht berücksichtigen. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten 

Netzverletzungen in den Monaten Februar und März auftraten. In Zukunft, wenn 
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die Tage kalt, aber sonnig sind, könnte die Kombination von Wärmepumpen, PV-

Durchdringung und EV-Ladungen andere Auswirkungen auf das Netz haben. 

 

Stromnetzverstärkungsmaßnahmen 

Die Analyse der Szenarien mit den gegebenen Annahmen hat gezeigt, dass im 

Allgemeinen keine Netzverstärkung erforderlich ist. In Ausnahmefällen (0,6 %) 

wurde gezeigt, dass in einigen Netzen geringe Netzverstärkungsmaßnahmen 

erforderlich sind. Berücksichtigt man, dass die Verteilernetzbetreiber ihre 

Netzanlagen ohnehin alle 50 bis 60 Jahre erneuern, so werden bis zu 2 % der 

Netze pro Jahr im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen ohnehin erneuert und 

damit auch verstärkt. Da das Alter der Netzanlagen in der Netzberechnung nicht 

berücksichtigt werden konnte, kann keine Aussage über die Notwendigkeit einer 

"Zusatzinvestition" zusätzlich zu den permanenten Erneuerungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen der Netzbetreiber getroffen werden. Es wird jedoch 

davon ausgegangen, dass diejenigen Netzabschnitte, in denen bei der 

Netzberechnung Probleme aufgetreten sind, von den Netzbetreibern im Rahmen 

ihrer regulären Investitionen verstärkt werden. Damit sollten diese Netze 

rechtzeitig für die erwarteten Zukunftsszenarien 2030 und 2050 in einem 

angemessenen Zustand sein.  

Wie bereits erwähnt, wurde in dem Projekt eine homogene PV-Integration 

angenommen, außerdem umfasste der Umfang des Projekts auch nicht die 

Integration anderer Zukunftstechnologien wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, 

Speicher usw. Je nach Integrationsgeschwindigkeit bzw. konkreter Ausgestaltung 

dieser Zukunftsszenarien werden zusätzliche Netzverstärkungsmaßnahmen 

erwartet, um die großangelegte Einführung dieser Technologien in der Zukunft zu 

ermöglichen. 

 

Maßnahmen zur Eindämmung des Strombedarfs für Gebäudekühlung 

Passive Maßnahmen: Aus den Ergebnissen der Modellierung des österreichischen 

Kühlbedarfs und der Gebäudesimulationen können die Auswirkungen 

unterschiedlicher Parameter auf den Kühlbedarf zusammengefasst und 

Empfehlungen abgeleitet werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Kühlbedarf und Kühllast in Abhängigkeit des Klimas 

variieren, aber auch durch technische Maßnahmen stark beeinflusst werden 

können. 

• Die Reduktion der solaren Wärmegewinne spielt eine wesentliche Rolle. 

Außenliegende Verschattungseinrichtungen sind hierbei besonders wirksam 

und können somit sowohl den Kühlbedarf als auch die maximale Kühllast stark 

reduzieren. Sonnenschutzverglasungen können einen ähnlichen Effekt 

aufweisen. 



 

ZEN Endbericht 13/15 

• Noch grundsätzlicher dürften Verglasungsanteil und Gebäudeausrichtung 

einen großen Einfluss auf den Kühlbedarf haben. Dies spiegelt sich unter 

anderem im höheren Kühlbedarf vom hochverglasten Gebäudetyp 4 in den 

Gebäudesimulationen wider.  

• Der Temperatursollwert hat einen starken Einfluss auf den Kühlbedarf. Die 

Anzahl der Kühlstunden ist mit einem Sollwert von 24 °C wesentlich höher als 

mit einem Sollwert von 26 °C. 

• Eine Reduktion von internen Wärmegewinnen, die durch die Verwendung von 

effizienten Geräten und Leuchtmitteln erreicht werden kann, führt zu einer 

Reduktion des Kühlbedarfs. 

• Nachtlüftung wurde in allen durchgeführten Gebäudesimulationen konstant 

angenommen, stellt aber auch eine wirksame Maßnahme zur Senkung des 

thermischen Kühlbedarfs. Das Potenzial von Nachtlüftung ist von der Differenz 

zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur abhängig. Somit ist dieses 

Potenzial ab einer gewissen Außentemperatur (in der Nacht) begrenzt. Auch 

ist bei höheren Solltemperaturen größer [1]. 

• Die Erhöhung des Reflexionsgrades von Wand- und Dachoberflächen wurde im 

Projekt nicht simuliert, aber sie kann auch den Kühlbedarf senken. Vor allem 

bei großen Dachflächen sind reflektierende Oberflächen („Cool Roofs“) von 

Vorteil im Kühlfall [2]. 

 

Aktive Maßnahmen: Die Möglichkeit von Free Cooling und der Wirkungsgrad von 

aktiver Kühlung ist durch die Art der Kälteübergabe bedingt. Flächenkühlung 

ermöglicht im Vergleich zu luftgeführten und konvektionsbasierten Lösungen einen 

Betrieb mit kleineren Temperaturdifferenzen und somit höheren Wirkungsgraden, 

aber sie weist eine beschränkte Leistung auf.  

Die „passiven Maßnahmen“ wirken sich also doppelt auf den Kühlenergiebedarf 

aus, indem sie einerseits den thermischen Kühlbedarf reduzieren, und andererseits 

es durch die Reduktion der Spitzenlasten erlauben, Kühlanlagen mit höheren 

Temperaturen und somit effizienter zu betreiben. Zu den aktiven Maßnahmen 

gehört auch die solarelektrisch angetriebene Kühl- bzw. Klimatisierungstechnik. 

Zu Zeiten hoher Raumkühllasten in den Sommermonaten sind die 

Solarstrahlungswerte meistens hoch und es gibt eine relativ gute Korrelation der 

beiden Leistungsprofile. Die Ergebnisse der dynamischen Simulation zeigen 

jedoch, dass die Kühllast dazu neigt, am Nachmittag – und somit ein paar Stunden 

später als die Photovoltaik-Leistung – ihren Höchstwert zu erreichen. In diesem 

Zusammenhang erscheint es günstig, die von thermischen Speichermassen in 

Gebäuden ermöglichte Flexibilität auszunutzen, um die Kühllast in Richtung der 

Photovoltaik-Höchstlast zu verschieben. Dies ist wiederum vor allem bei 

Flächenkühlung und insbesondere bei thermischer Bauteilaktivierung möglich. 

Tabelle 2 bietet einen Vergleich verschiedener Maßnahmen hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf den thermischen Kühlbedarf, den Heizwärmebedarf, die 
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maximale thermische Kühllast und die maximale elektrische Last aufgrund von 

Gebäudekühlung. 

 

Tabelle 2: Zusammenfassung technischer Maßnahmen und ihrer Auswirkungen auf 

Kühlbedarf und maximale Kühllast. -/+: Reduktion/Erhöhung des Energiebedarfs bzw. der 

Kühllast 
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Außenliegende 

Verschattung 
- -  - - - - 

Reduktion des 

Transmissionswärme-

transferkoeffizients 

 - - - - 

Nachtlüftung - -  - - 

Erhöhung des 

Temperatur-Sollwerts 
- -  - - - 

Reduktion der internen 

Wärmegewinne 
- -  - - - 

Erhöhung des 

Reflexionsgrades von 

Wand- und 

Dachoberflächen 

- + - - 

Verwendung eines 

effizienten Kühlsystems 
   - - 

 
 
 
Empfehlungen für die künftige Gestaltung von Förderprogrammen  

Derzeit liegt der Fokus der Förderungen im Gebäudebereich (z.B. 

Wohnbauförderung) auf der Reduktion des Heizwärmebedarfs in erster Linie durch 

Wärmedämmung der Gebäudehülle. Hingegen wird der Kühlbedarf in den diversen 

Förderprogrammen oft nicht ausreichend berücksichtigt. Daher wäre eine bessere 

Integration von Maßnahmen zur Reduktion des Kühlbedarfs in die bestehenden 

Instrumente zur Reduktion des Heizwärmebedarfs sinnvoll. In einigen 

Gebietskörperschaften bestehen bereits Förderprogramme für passive 

Maßnahmen zur Reduktion des Kühlbedarfs. Dies könnte insofern erweitert 

werden, als dass passive Maßnahmen zur Reduktion des Kühlbedarfs sowohl 

regulativ (Bauordnung) als auch als Förderkriterium expliziter herangezogen wird. 

Des Weiteren könnte auch im Falle eines Fenstertausches (Einzelmaßnahme) das 

Anbringen von Rollläden forciert werden. 

Als Vorbild könnte Wien dienen, wo die Stadtbaudirektion vor allem aufgrund der 

Hitze in Bildungsbauten bereits eine erhöhte Sensibilität entwickelt hat. So wurde 
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beispielsweise für Gebäude, die 20 Jahre oder älter sind, eine Sanierungsförderung 

für Sonnenschutz aufgestellt (z.B. außenliegende Jalousien). 

Grundsätzlich ist sicherlich anzumerken, dass Bauvorschriften und Förderungen in 

erster Linie passive Maßnahmen und erst in zweiter Linie jene in Verbindung mit 

aktiver Kühlung berücksichtigen sollten. Wenn passive Maßnahmen nicht 

ausreichen, sollten innovative Systeme, z.B. im städtischen Bereich Anergienetze 

oder mit Abwärme betriebene Fernkältenetze, forciert werden. 

Wenn die Errichtung einer solchen Infrastruktur nicht machbar ist (z.B. im 

ländlichen Raum), sollten Förderprogramme bei den dann nötigen aktiven 

Kühltechnologien auf höchste Energieeffizienz und die Erschließung von 

Wärmesenken mit möglichst geringer Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser) 

geachtet werden. Da Bauteilaktivierung und Flächenkühlung, sowie –heizung ein 

großes Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Wärmepumpen (sowohl Kühl- als 

auch Heizfall) darstellt und da die damit vorhandene Speicherkapazität für die 

Lastverschiebung zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung besonders dienlich ist, 

sollten Förderprogramme auf Bauteilaktivierung ein besonderes Augenmerk legen. 

 


