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Mit Sommersonne 
gegen Winterkälte
Im Sommer lädt man die Betonbatterie mit Sonnenenergie auf und im 
Winter zieht man sie wieder ab und beheizt damit das Haus. 
Und das Ganze besteht aus einem simplen Betonklotz.  Text Thomas Vogel

 Jährlich werden weltweit 20 bis 30 Mil-
liarden Tonnen Beton verbaut. Damit ist 
es das beliebteste Baumaterial überhaupt. 
Und nun zeigt ein Projekt der Empa, dass 
Beton mehr sein kann als nur Bauma te-
rial. Sogar Häuser können damit geheizt 
werden. «Vermutlich würde ein Block in 
der Grössenordnung von etwa zehn Ku-
bikmetern genügen, um in einem Ein-
familienhaus die kälteste Jahreszeit, also 
die Monate Januar und Februar ohne viel 
Sonne überbrücken zu können», erklärt 
dazu Miterfi nder Josef Kaufmann vom 
Empa-Ze mentlabor.

Wie dieser Heizer in einem Haus ein-
gebaut werden könnte, ist noch nicht 
wirklich geklärt. «Im Moment sind wir 
daran, den Bau eines grösseren Proto-
typen von rund zehn Kubikmetern zu 
 planen», bestätigt Kaufmann. Aber eines 
ist laut Kaufmann klar: Als Bodenplatte 
eignet sich dieser gut drei auf drei auf 
zwei Meter messende Betonblock nicht. 
«Einerseits muss der Block zum Laden 
auf rund 80 Grad beheizt werden und 
daher gut isoliert sein», so der Fachmann. 
«Und das ausgedampfte Wasser muss ab-
geführt werden können.» Denn genau da 
liegt das Geheimnis dieser Heizung: Im 
Wechselspiel des Wassers im Mineral 
Ettringit.

Seltenes Mineral im Einsatz
Herkömmlicher Beton enthält etwa 
15 Prozent Ettringit. Dieses wasserhaltige 
Sulfat ist mit einem Anteil von etwa 
46 Prozent Wasser eines der Mineralien mit 
dem höchsten Kristallwassergehalt und 
daher relativ voluminös und leicht. Er-
wärmt sich das seltene Mineral, beginnt es 
bei etwa 50 Grad, Wasser abzugeben. Wird 
später dem entwässerten Mineral wieder 
Wasser zugeführt, setzt die sogenannte 
Hydratationsreaktion Wärme frei. Genau 
diese Wärme kann zum Heizen genutzt 
werden.

Um möglichst viel Wärme erzeugen 
und faktisch speichern zu können, muss 
der Beton also möglichst viel Ettrin git 

enthalten. Das ist beim Calcium-Sulfo-
aluminat-Zement (CSA) der Fall, der in 
China schon seit längerem im Beton 
 verbaut wird und bis zu 80 Prozent Ettrin-
git bilden kann. Ein weiterer Vorteil 
gegenüber herkömmlichem Zement: 
CSA-Zement setzt bei der Herstellung 
40 Prozent weniger CO2 frei. Ist also öko-
logischer.

Die beiden Entwickler, Josef Kaufmann 
und Frank Winnefeld, stellten bisher im 
Labormassstab Betonteile mit CSA-Ze-
ment her, die von Heizschlangen durchzo-
gen sind. Im Sommer erwärmt sich der 
Block mit Hilfe von Sonnenkollektoren. 
Das abgedampfte Wasser wird aufgefan-
gen, kondensiert und abgeführt. Übrig 
bleibt der dehydrierte Betonblock, in dem 
die Wärme verlustfrei gespeichert ist.

Im Winter läuft der Prozess umge-
kehrt: Wasser oder Wasserdampf wird in 
den Beton geleitet, vom Ettringit aufge-
nommen – und schon setzt sich Wärme 
frei, die über die Heizschlangen abgeleitet 
werden kann. «Die Feuchtigkeitseinlei-
tung und somit die Energiefreisetzung 
soll durch dosierte Zufuhr feuchter Luft 
oder direkt von Wasser geregelt werden», 
erklärt Kaufmann. Der Vorteil einer Be-
tonheizung: Die Wärmeabgabe ist allein 
über die Wasserzufuhr regelbar. So liesse 

sich beispielsweise eine Bodenheizung 
den ganzen Winter lang auf 25 Grad hal-
ten oder das Duschwasser auf 40 Grad 
erwärmen. Um ein Minergie-Einfamili-
enhaus über den Winter mit der Sommer-
hitze zu heizen, würde laut Empa ein Be-
tonblock mit 15 Kubikmetern Inhalt bei 
einer Kollektorfl äche von 15 Quadratme-
tern genügen.

Auch bei Renovationen geeignet
Als grosses Plus gegenüber anderen Syste-
men sieht Josef Kaufmann die Möglichkeit, 
das System auch bei Renovationen zu ver-
wenden. 

Auch preislich kann Beton mit der 
Konkurrenz mithalten; eine Tonne CSA-
Beton kostet weniger als 400 Franken. 
Und bei einem bis eineinhalb Ladezyklen 
pro Jahr sollte die Betonheizung gut 
30 Jahre umweltfreundliche Wärme lie-
fern. Das Verfahren haben Kaufmann und 
Winnefeld bereits patentieren lassen. Sie 
wollen den Beton-Wärmespeicher jetzt in 
Zusammenarbeit mit Industriepartnern 
weiterentwickeln und testen. Das ist auch 
der Grund, wieso Kaufmann sehr wort-
karg ist, wenn es um die Betonheizung 
geht. So sind genaue Einbaumuster eben-
so offen wie der Preis und die benötigte 
Kollektorenfl äche. 

Mit einem Betonblock sollen in Zukunft Häuser geheizt werden.  Fotos iStockphoto
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