
solare
prozesswärme
solarthermie in gewerblichen und industriellen Produktionsprozessen

sonnenkollektoren liefern nicht nur warmes Wasser für Bad und Küche in Wohnhäusern, sie können auch 
in Gewerbe und Industriebetrieben wärmeintensive Fertigungsprozesse unterstützen. Je nach Kollektortyp 
kann die solarenergie sowohl zur erwärmung von Wasser als auch von luft genutzt werden, die dann den 
Prozessen zugeführt werden können.

Das Potenzial für solarthermische systeme in diesem Bereich ist enorm: rund 30 % des industriellen 
Wärmebedarfs liegt in einem Temperaturbereich unter 100 °C. obwohl heute marktübliche sonnenkollek-
toren diese energie problemlos liefern können, existieren erst ein paar wenige Hundert systeme im Bereich 
Gewerbe und Industrie.

Das europäische Projekt solar Process Heat – kurz so-Pro – verfolgt das Ziel, den Markt für solare Pro-
zesswärme in sechs europäischen regionen weiterzuentwickeln und durch die europaweite Verbreitung der 
Projektergebnisse auch in anderen Teilen europas einen Markt zu initiieren.

Das Projekt wird vom Programm „Intelligent energy – europe“ unterstützt und in den Partnerregionen 
sachsen, Nordrhein-Westfalen (Deutschland), oberösterreich (Österreich), Podravje (slowenien), südböhmen 
(Tschechische republik) und Zentralspanien (spanien) durchgeführt.

Weitere Informationen sind auf der folgenden Homepage zu finden: www.solar-process-heat.eu

projektaktivitäten

• Bestandsaufnahme potentieller Unternehmen und energiescreenings für insgesamt fünfzehn   
   Unternehmen (analyse der energieflüsse und Temperaturniveaus sowie der technischen 
   Möglichkeiten zur Integration solarthermischer Prozesswärme und deren Wirtschaftlichkeit)

• Entwicklung einer Checkliste für Betriebsverantwortliche und einer planungshilfe für Planer, 
   Installateure und solarfirmen

• Informations- und erfahrungsaustausch ‘auf augenhöhe’ mit Handwerksbetrieben, Planern, 
   Herstellern, potentiellen solarthermienutzern aus Gewerbe und Industrie, Verbänden und Kammern  
   im rahmen von Workshops und Trainingsseminaren

• Identifikation und Unterstützung potenzieller pilotprojekte

• Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle, wie beispielsweise solar–Contracting, um die ökonomi- 
   schen Bedingungen für den einsatz industrieller solaranlagen zu verbessern

Das Projekt solar Process Heat (so-Pro) ist 
von der europäischen Union im rahmen des 
Programms „Intelligent energy – europe“ zur 
Förderung und etablierung der solarthermie-
nutzung in industriellen Prozessen aufgelegt 
worden.

Die sächsische energieagentur - sAeNA GmbH

Die saeNa versteht sich als sächsisches Kompetenz-, Beratungs- und Informationszentrum rund um 
das Thema energie. Wir zeigen Wege auf, ökonomisch mit dem kostbaren Gut energie umzugehen und 
stellen den sinnvollen einsatz erneuerbarer energien und deren Potenziale praktisch vor.
aufgrund der Gesellschafteranteile der saeNa (Freistaat sachsen 51 Prozent und sächsische auf-
baubank - Förderbank - 49 Prozent) arbeiten wir unabhängig und stehen sächsischen Unternehmen, 
Kommunen, privaten Haushalten, Kirchengemeinden und schulen als erster ansprechpartner zu 
diesen Themen zur Verfügung:

→ eNerGIeeFFIZIeNZ
→ ZUKUNFTsFÄHIGe eNerGIeVersorGUNG
→ INNoVaTIoN UND NaCHHalTIGKeIT

Kontakt:

sächsische energieagentur - sAeNA GmbH

Pirnaische straße 9
01069 Dresden

Telefon: 0351 4910-3152
Fax: 0351 4910-3155
e-Mail: info@saena.de
Internet: www.saena.de

  www.solar-process-heat.eu

    Internationale Partner des so-Pro-Projektes:

• O.Ö. Energiesparverband (ESV), Oberösterreich,    
   Österreich
• ESCAN, Region Kastilien und Madrid, Spanien
• Energiezentrum Ceské Budejovice (ECCB), 
   südböhmen, Tschechische republik
• Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft, 
   Nordrhein-Westfalen, Deutschland
• Sächsische Energieagentur (SAENA), Sachsen,   
   Deutschland
• Energieagentur von Podravje (Energap), 
   region Podravje, slowenien
• Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme   
   (Ise), Freiburg, Deutschland

Über die aktuellen Förderprogramme informieren Sie:  • BAFA – Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle
                 • KfW – Bankengruppe
                 • Sächsische Aufbaubank – Förderbank
                 • Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH

› ›
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solare ProZessWÄrMe

erkenntnisse aus dem so-pro-projekt:

→ Ökonomische machbarkeit: Die größte Herausforderung für die realisierung von solarer Prozesswärme  
     in Industriebetrieben ist die Wirtschaftlichkeit. sie ist besonders gegeben, wenn:

 · eine Prozesstemperatur von unter 80°C über das ganze Jahr hinweg benötigt wird,  
 · keine abwärme aus anderen Prozessen genutzt werden kann,
 · teure energieträger wie Heizöl oder strom bisher Hauptenergieträger sind und 
 · geeignete Fördermittel zur Verfügung stehen.

→ relevante Industrieprozesse: sehr gute technische und ökonomische Voraussetzungen dafür, 
     solare Prozesswärme anzuwenden, finden sich in Unternehmen, in denen ein Wärmebedarf besteht für

 · das erhitzen von Frischwasser für reinigungsprozesse
 · das Beheizen industrieller Bäder
 · das Trocknen mit Heißluft
 · die Vorerwärmung von Kesselzusatzwasser für Dampfnetze oder
 · die erzeugung von Heißwasser als rohmaterial.

→ Großer Bedarf an Informationen, sensibilisierung und schulung: Für eine erfolgreiche Marktentwicklung    
     für solare Prozesswärme ist ein besseres Verständnis der solarbranche und der Planer für industrielle  
     Prozessanwendungen notwendig. Darüber hinaus benötigen Industrieunternehmen mehr Informationen  
     über mögliche solarthermische anwendungen und lösungen.

Checkliste solare prozesswärme
für entscheidungsträger in Gewerbe und Industrie

Die im Projekt entwickelte Checkliste* gibt entscheidungsträgern einen ersten einblick in das Thema ‘solare 
Prozesswärme’ und hilft ihnen bei der entscheidung, ob solarthermische energie für ihren Betrieb geeignet 
ist. In einem ersten schritt werden K.o.-Kriterien abgefragt:

 · Wird Prozesswärme mit einem Temperaturniveau unter 100 °C oder Prozesskälte benötigt?  
               · stehen besonnte Dach-, Fassaden oder Freiflächen für die Montage einer solaranlage 
   zur Verfügung?
 · Wird auch während der sommermonate eine signifikante energiemenge für Prozesswärme oder 
   Prozesskälte benötigt?

Können alle Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, sollte die Umsetzung einer solaren Prozesswärmeanlage 
näher untersucht werden.

Die vertiefende Betrachtung kann anhand von Detailfragen erfolgen. Hierbei gilt: Je mehr Faktoren günstig 
ausfallen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dem betrachteten Unternehmen der wirtschaftliche 
Betrieb einer solarthermischen anlage möglich ist.

* Download der Checkliste für Unternehmen unter www.saena.de > Unternehmen > solare Prozesswärme

planungshilfe für die solarthermische prozesswärmeerzeugung
in vier ausgesuchten industriellen prozessen für planer, Installateure und solarfirmen

Die Planungshilfe* für die einbindung solarthermischer anlagen wurde für die folgenden industriellen Pro-
zessanwendungen ausgearbeitet:

• Erhitzen von Frischwasser für Reinigungszwecke
• Vorwärmung von Kesselzusatzwasser für den Dampferzeugungsprozess
• Beheizen industrieller Bäder
• Konvektives Trocknen mit Heißluft 

Diese anwendungen wurden ausgewählt, da sie häufig in unterschiedlichen Industriesektoren vorkommen 
und ein großes Potenzial für solare Prozesswärme aufweisen.

Die Planungshilfe ist ein praxisorientiertes Dokument, das Informationen zur einbindung einer solaranlage 
für die oben genannten anwendungen zur Verfügung stellt. Das Hauptziel ist, die Bereiche Prozesstechnik 
und solartechnik zu verbinden. Die Planungshilfe bietet einen Überblick zu anlagenkonzepten, typischen 
Wärmelastprofilen und Temperaturniveaus bis hin zu auslegungsnomogrammen.

* Download der Planungshilfe unter www.saena.de > Unternehmen > solare Prozesswärme

pilotprojekt

Der Feinkosthersteller edmund Merl GmbH & Co. KG nahm im Jahr 2010 
eine rund 568 m² große solarkollektoranlage mit 398 kW leistung in 
Betrieb. Zehn Wärmespeicher mit einem Fassungsvermögen von 30.000 
litern liefern solarthermisch auf bis zu 60°C erhitztes Warmwasser, das 
unter anderem zum spülen und reinigen der abfüllanlagen eingesetzt 
wird. Die anlage wird jährlich voraussichtlich rund 103.336 kg Co2 einspa-
ren und den bisherigen Gas-Verbrauch um 40 % mindern. 
Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die Investition nach ca. 6 Jah-
ren amortisiert.

So-Pro

Beispiel eines Nomogramms zur auslegung eines solarsystems zur erwärmung von Warmwasser; diskontinuierliches 
lastprofil, Temperaturhub von 15°C auf 60°C, standardflachkollektoren, schichtenspeicher, Kollektorneigung 35°
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