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1 Einleitung
Während die Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung im privaten und öffentlichen Bereich schon
vielfach zum Standard geworden ist, werden Anlagen zur solaren Prozess-Wärme im Gewerbe- und Industriebereich noch selten eingesetzt. Das Potenzial ist grundsätzlich sehr groß: Rund 30 % des industriellen Wärmebedarfs in Europa liegt auf einem Temperaturniveau von unter 100 °C, das sich grundsätzlich gut für die Nutzung
thermischer Sonnenenergie eignet.
Solare Prozess-Wärme eignet sich vor allem für Betriebe, die insbesondere in der warmen Jahreszeit ProzessWärme auf einem niedrigen Temperaturniveau – jedenfalls unter 100 °C, besser unter 50 °C – benötigen.
Mit thermischen Sonnenkollektoren wird dabei die für verschiedene Prozesse (wie zB. Waschen & Reinigen,
Beheizung von Bädern & Behältern, Trocknung, Vorwärmung) benötigte Wärme erzeugt.
Im Rahmen der europäischen Initiative „Solar Process Heat – SO-PRO“, werden in 6 europäischen Regionen
(Oberösterreich, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Region Maribor, Südböhmen und Zentralspanien) Informationsaktivitäten rund um solare Prozess-Wärme durchgeführt (www.solar-process-heat.eu).
Im Rahmen von SO-PRO wurden industrielle Prozesse identifiziert, die für solare Prozess-Wärme als besonders
geeignet erscheinen und die in Industriebetrieben häufig sind. Der Fokus liegt dabei auf NiedertemperaturAnwendungen, die mit derzeit am Markt verfügbaren Kollektoren unter den klimatischen Bedingungen, wie
sie in Österreich herrschen, wirtschaftlich sinnvoll sein können.
Diese Publikation beschreibt Aspekte der Einbindung solarthermischer Anlagen in folgende Prozesse:
• Bereitstellung von Warm- oder Heißwasser für Wasch- oder Reinigungsprozesse
•	Erwärmung von Kesselzusatzwasser für (teilweise offene) Dampfnetze
• Beheizen von industriellen Bädern oder Behältern
• Konvektives Trocknen mit Heißluft in offenen Systemen
Hauptziel dieser Publikation ist es, eine Verbindung zwischen Industrie- und Prozesstechnik einerseits und
Solartechnik andererseits herzustellen. Daher bietet diese Broschüre einerseits einen kurzen Einblick in die oben
angeführten, ausgewählten Prozess-Anwendungen, aber auch einige Informationen zur Solartechnik, vor allem
zur Dimensionierung der Anlagen. Detaillierte Informationen können ausführlicheren Planungsleitfäden, die in
der Broschüre zitiert werden, entnommen werden.
Die empfohlenen Systemkonzepte und die simulierten Energieerträge wurden für die vier vorgestellten spezifischen Prozesse berechnet und optimiert. Obwohl die ausgewählten Beispiele für die betrachteten Anwendungsfälle repräsentativ sind, kann aufgrund der Vielzahl industrieller Prozesse das optimale Design des Solarsystems
in vielen Fällen von den Beispielen abweichen.
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2 Vorbereitende Maßnahmen
Vor der Planung einer solarthermischen Anlage zur Unterstützung eines Prozesses sollten folgende Punkte
analysiert werden:
•
•
•
•

Örtliche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen
Prozess-Charakteristik
Künftige Entwicklungen
Prozess-Optimierung und Wärmerückgewinnung

Schritte zur solaren Prozess-Wärme
1) Örtliche Gegebenheiten & Rahmenbedingungen
SO-PRO Checkliste ausfüllen
K.O. Kriterien treffen zu -> AUS für Solarnutzung
O.K. Kriterien -> möglichst viele JA-Antworten
Begehung
	Anfertigung einer Skizze des/der Gebäude(s) mit Grunddaten (zB. Abmaße von Dachflächen,
	Orientierung, Neigung, Statik)
Grobberechnung der verfügbaren Fläche für die Solaranlage (Dachfläche, Platz für Pufferspeicher)
Info über rechtliche Vorschriften einholen (Anzeigepflicht etc.)

2) Prozess-Charakteristik
Überblick über alle thermischen Prozesse im Unternehmen
(Prozess-Schemata, Aufteilung des Gesamtwärmebedarfes auf einzelne Prozesse)
Sammlung verfügbarer Daten über den Wärmebedarf der relevanten Prozesse
(Temperaturniveaus der Prozesse, thermische Lastprofile der Prozesse)
Info zum Heizsystem
(Art des Heizsystems & Wirkungsgrad, welche Energieträger, Energiepreis)

3) Künftige Entwicklung
sind Änderungen / Erweiterungen in den Produktionsprozessen geplant / angedacht?

4) Prozess-Optimierung & Wärmerückgewinnung
Prozess-Optimierung zur Reduzierung des Wärmebedarfs überlegen
Gibt es bereits Wärmerückgewinnungsmaßnahmen, sind hier Änderungen geplant?
Gibt es Heißwasser / ein anderes Prozessmedium, das als „Abfallprodukt“ anfällt?
Wenn Dampf als Transportmedium genutzt wird, gibt es bestehende Kreisläufe mit Kondensatrücklauf?
Falls ja, gibt es Maschinen, die einen Teil des Dampfes direkt nutzen?
Gibt es Prozesse, bei denen Wärmerückgewinnung technisch und wirtschaftlich ausgeschlossen
werden kann?
Abb. 1: Schritte zur Vorerhebung des Einsatzes von solarer Prozess-Wärme
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2.1 Örtliche Gegebenheiten und Rahmenbedingungen
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit einer Solaranlage hängen sehr stark von einer ausführlichen
Analyse der Prozess-Charakteristik im Vorfeld und einer fundierten Überprüfung von Optimierungsmaßnahmen ab.
Prinzipiell sind im Bereich von Fertigungsprozessen Einzelfallanalysen notwendig, da jeder Betrieb eine
historisch gewachsene Struktur hat. Außerdem sollte thermische Solarenergienutzung nicht als isolierte Maßnahme in einem Betrieb angesehen werden, sondern mit einer Bestandsanalyse und einer Identifikation von
Potenzialen effizienter Energienutzung einhergehen. Im kleingewerblichen Bereich können sich Anlagenkonzepte
aus dem Wohngebäudebereich als übertragbar erweisen.
Eine sorgfältige Ausführung der folgenden Vorbereitungsmaßnahmen stellt eine wichtige Basis für den
wirtschaftlich sinnvollen Einsatz solarthermischer Anlagen zur Prozess-Wärme-Erzeugung dar.

a) Ausfüllen der SO-PRO Checkliste
Als erster Schritt sollte die „SO-PRO Checkliste“ ausgefüllt werden. Diese Checkliste erlaubt eine erste
Grobabschätzung, ob solare Prozess-Wärme für ein Unternehmen eine ökonomisch und technisch grundsätzlich
interessante Lösung darstellen könnte.
Der erste Schritt umfasst sogenannte „K.O.-Kriterien“:
•
•
•
•

Gibt es einen Prozess-Wärmebedarf mit einem Temperaturniveau unter 100°C?
Stehen Dach- oder sonstige Flächen für die Montage einer Solaranlage zur Verfügung?
Ist die Fläche nach Süden/Südosten/Südwesten orientiert bzw. ein Flachdach?
Benötigt der Betrieb während der Sommermonate fossile Energieträger für Prozess-Wärme?

Wird eine dieser Fragen mit „Nein“ beantworten, ist Solarthermie für diese Anlage wahrscheinlich nicht die
optimale Lösung.
Im 2. Schritt listet die Checkliste sogenannt „O.K.“-Kriterien auf:
• Braucht das Unternehmen Prozess-Wärme von März bis September?
• Brauchen Sie Prozess-Wärme an zumindest 5 Tagen in der Woche?
•	Liegt das Temperaturniveau der erforderlichen Prozess-Wärme überwiegend unter 50°C?
• Ist in den nächsten Jahren am Standort ein Umbau oder eine Betriebserweiterung geplant? Ist die Wärmeversorgung zu erneuern/erweitern oder steht hier aus einem anderen Grund eine Veränderung in den nächsten
Jahren bevor?
• Gibt es genügend Platz zum Installieren eines Pufferspeichers (ab 10 m2)?
• Ist die Nutzung von Abwärme (zB. von Kompressoren, Kältemaschinen, Hochtemperaturprozessen) nicht/schwer
möglich oder schon ausgeschöpft?
• Ist eine Amortisationszeit für Investitionen in die Energieversorgung von über 5 Jahren akzeptabel?
• Sind die Energie-Kosten ein wichtiger Faktor im Unternehmen?
• Gibt es in Ihrem Unternehmen eine regelmäßige Erfassung der Energieverbrauchsdaten?
• Gibt es im Unternehmen grundsätzliches Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energie (zB. aus Gründen des
Umwelt-/Klimaschutzes, Image, CO2-Reduktionsziele?)
Je mehr dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, desto besser stehen die Chancen für eine technisch und
ökonomisch sinnvolle Umsetzung von solarer Prozess-Wärme.
Die „SO-PRO Checkliste“ ist unter www.solar-process-heat.eu verfügbar.

5

Solare Prozess-wärme
b) Begehung:
Ist die Bewertung anhand der Checkliste positiv, wird eine kurze Besichtigung der Anlage empfohlen. Bei dieser
Begehung oder Grobanalyse sollte - neben dem Planer/Energieberater - auch ein erfahrener Techniker, der den
Prozess und das Gebäude gut kennt, dabei sein. Es empfiehlt sich, im Vorfeld der Begehung ein klärendes Telefonat zu führen, damit alle zur Begehung notwendigen Informationen vorhanden sind und im Vorfeld firmenintern
über mögliche Kollektorflächen, Standorte für Speicher, etc. diskutiert werden kann.

c) Anfertigung einer Skizze des/der Gebäude(s) mit den Grunddaten wie zB. Abmaße der verfügbaren
unverschatteten und zugänglichen Dachflächen und ihre Orientierung, Neigung und Zugänglichkeit, Informationen über die Statik (falls vorhanden) etc.
d) Grobberechnung der zugänglichen und unverschatteten (Dach-)fläche, die für die Kollektoren zur Verfügung
stehen würde, der verfügbaren Fläche für ggf. erforderlichen Pufferspeicher (und andere Installationen) sowie der
Distanz vom Pufferspeicher zu den Kollektoren und zu den möglicherweise unterstützten Prozessen. Bitte tragen
Sie diese Daten in der Skizze ein.
e) Einholen von Informationen hinsichtlich gesetzlicher Anforderungen und Bestimmungen für die Errichtung
einer Solaranlage (zB. Bewilligungs-/ Anzeigepflichten). In Oberösterreich besteht für thermische Solaranlagen
über 20 m2 eine Anzeigepflicht.

2.2 Prozess-Charakteristik
Besonders interessant sind Prozesse, die keine Wärmerückgewinnung haben und kontinuierlich betrieben werden,
da diese Prozesse das größte Potenzial für die Integration einer Solaranlage haben.

a) Erstellung eines Überblicks über alle thermischen Prozesse im Unternehmen, um die Möglichkeit einer
Kopplung mit einer solarthermischen Anlage zu überprüfen. Prozess-Schemata sind sehr hilfreich, um die Massen- und Energieflüsse besser zu verstehen. Der Gesamtwärmebedarf des Unternehmens sollte auf die einzelnen
Prozesse aufgeteilt werden.
b) Sammlung verfügbarer Daten über den Wärmebedarf der relevanten Prozesse. Die wichtigste Information
sind die Temperaturniveaus der Prozesse (mittlere Ein- und Austrittstemperaturen), die einen signifikanten Anteil
der Wärme benötigen. Beachten Sie besonders Prozesse mit sehr geringen Temperaturniveaus. Über thermische
Lastprofile der Prozesse, die zumindest auf einer jahreszeitlichen Basis vorliegen sollten, lässt sich die jährliche
Menge benötigter Wärmeenergie feststellen. Besser noch wäre die Erstellung eines Lastprofiles über eine
Messung oder kontinuierliche Ablesung von Zählern.
c) Weitere Informationen sind die Art des Heizsystems, die derzeit verwendeten Energieträger (zB. Gas, Öl
oder Strom), der Energiepreis und eine grobe Einschätzung des Wirkungsgrads des Heizsystems.
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2.3 Künftige Entwicklungen
Wichtig in der Planungsphase ist es auch abzuklären, ob Änderungen oder Erweiterungen im Produktionsprozess bzw. an Energieanlagen bereits geplant oder aus Instandhaltungsgründen notwendig sind oder zumindest
angedacht werden, da sich diese auf die technische und wirtschaftliche Umsetzung der thermischen Solaranlage
auswirken könnten. Es könnte sich zB. die Wirtschaftlichkeit des Projektes verbessern, wenn sich die Kosten für
die Solaranlage in die Änderungen integrieren lassen.

2.4 Prozess-Optimierung und Wärmerückgewinnung
Prozess-Optimierungen zur Reduzierung des Wärmebedarfs (zB. durch neuere Anlagen, Wärmerückgewinnung,
effizientere Abläufe) haben in vielen Branchen ein besonders hohes wirtschaftliches Potenzial. Sinnvoll ist es,
zuerst die Effizienz zu steigern und Verluste zu verringern. Dann ist zu prüfen, ob sich der reduzierte thermische
Energiebedarf über Wärmerückgewinnung (zumindest teilweise) decken lässt. Der verbleibende Wärmebedarf
sollte dann möglichst mit erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. Die Umsetzung solcher Maßnahmen ist
jedoch sorgfältig zu planen, da diese Maßnahmen auch weiterreichende Auswirkungen auf den Produktionsprozess haben können.
Es sollte darauf geachtet werden, für den jeweiligen Prozessschritt in Abhängigkeit der Anforderungen
(Temperaturniveau, Regelbarkeit, mögliche Aufheizzeiten etc.) eine exergetisch möglichst niederwertige
Energieform zu wählen. Das heißt, weil Dampf höherwertiger und teurer als Warmwasser ist, sollte er nicht direkt
zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Ein hochwertiger Energieträger sollte nach Möglichkeit nur dort
eingesetzt werden, wo ein niederwertiger Energieträger nicht ausreicht. Ökologisch und ökonomisch sinnvoll
ist in der Regel die Verwendung niederwertiger Energie für Warmwasser (zB. aus einer Solaranlage oder einer
Biomasseheizung).
Ein besonders wichtiger Ansatz in der Prozess-Optimierung ist die Nutzung von Abwärmepotenzialen.
Möglichkeiten dafür sollten vor der Planung der Solaranlage überprüft werden. Für eine nähere Betrachtung
sollte man sich folgende Fragen stellen:
• Gibt es bereits Wärmerückgewinnungsmaßnahmen und sind hier Änderungen/Verbesserungen geplant?
• Gibt es Heißwasser oder ein anderes Prozessmedium, das sich aufgrund von Temperatur und Ergiebigkeit für
eine Wärmerückgewinnung eignet?
• Wenn Dampf als Energieträger statt Transportmedium genutzt wird, gibt es bestehende Kreisläufe mit
Kondensatrücklauf? Falls ja, welche Maschinen nutzen Dampf direkt und welche könnten mit niederwertigeren
Energieträgern versorgt werden?
• Gibt es Prozesse, bei denen Wärmerückgewinnung technisch und wirtschaftlich ausgeschlossen werden kann?
Sollte am Kessel das Nachrüsten eines Abgas-Wärmetauschers (Economizer) oder an einer Stelle im Betrieb eine
sonstige Abwärme-Rückgewinnung möglich und bisher noch nicht umgesetzt worden sein, wird eine genauere
Analyse durch Experten vor der Planung der Solaranlage empfohlen.
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3 Auslegung solarthermischer Anlagen
für industrielle Prozesse
3.1 Temperaturniveau für die Einbindung der Solaranlage
Wichtig für die Einbindung der Solaranlage ist das Temperaturniveau; es sollte so gering wie möglich sein.
Die Eintrittstemperatur für den Wärmetauscher sollte immer unter 90°C liegen, wirtschaftlich optimal wären
Temperaturen unter 50°C (bei Einsatz von Flachkollektoren).
Die Planung einer Solaranlage sollte bei dem niedrigsten Temperaturniveau, auf dem Solarwärme in den Prozess
integriert werden kann, ansetzen und einen hohen Temperaturhub zum Ziel haben. Je geringer die solar bereitzustellende Temperatur und damit die mittlere Temperatur im Solarkreis, desto höher ist der solare Ertrag der
Kollektoren.

3.2 Ermittlung des Wärmelastprofils
Für die Grobplanung sollte ein Tages-, ein Monats- und Jahresprofil für die thermischen Lasten der zu unterstützenden Prozesse vorhanden sein. Das Wärmelastprofil für die wirtschaftliche Nutzung einer Solaranlage hat
folgende Kriterien zu erfüllen:
• Wärmebedarf über mehr als drei Viertel des Jahres, wobei die Sommermonate umfasst sein müssen
• Wärmebedarf zumindest 5 Tage/Woche
• Der tägliche Wärmebedarf im Sommer soll nicht geringer sein als der tägliche Wärmebedarf in der restlichen
Zeit des Jahres.
Um eine Anlage konkret planen zu können, sollte ein solches Lastprofil erstellt werden. Dazu reichen meist
selektive Messungen oder Angaben der Prozessplaner nicht aus. Es ist empfehlenswert, den Wärmebedarf
(zB. Energieverbrauch und Temperaturniveau) aller Anlagen, die für eine Unterstützung durch eine Solaranlage
in Frage kommen, zumindest an einem typischen Arbeitstag durchgehend zu messen.
Wichtig ist es, dass das Lastprofil für die Planung erst nach Umsetzung der Energiesparmaßnahmen
(zB. Effizienzsteigerung oder Wärmerückgewinnung) berechnet wird und nur die verbleibende Temperaturspreizung nach Anwendung dieser Maßnahmen berücksichtigt wird.

Beispiel: Lastprofil und Wärmelastberechnung Reinigungswasser
Das folgende Lastprofil (Abb. 2) bildet den Reinigungswasserbedarf eines kleineren Lebensmittel-Produktionsunternehmens (2-Schicht-Betrieb) ab, in dem an den Wochenenden, in der ersten und letzten Woche des Jahres
und in drei Wochen im August nicht gearbeitet wird. Während der Arbeitszeit gibt es einen gewissen Wasserverbrauch für die Reinigung. Das Profil ist diskontinuierlich, da zwischen 20.00 und 22.00 Uhr, wenn alle
Produktionsanlagen und -geräte vor Arbeitsende gereinigt werden, der Wasserverbrauch für die Reinigung
besonders hoch ist.
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Abb. 2: Beispiel für das diskontinuierliche Lastprofil des Bedarfs an Warmwasser, das in der Produktion eines mittelständischen Betriebs zu Reinigungszwecken
benötigt wird

Das Unternehmen benötigt täglich 10 m3 Wasser bei 60 °C für Reinigungszwecke. Das besonders wichtige
niedrigste verfügbare Temperaturniveau im Prozess beträgt in diesem Fall 15 °C, da das zu erwärmende Wasser
mit dieser Temperatur ins System kommt. Das ergibt für diesen Prozess folgenden ungefähren Wärmebedarf:

= Thermischer Energiebedarf zur Erzeugung des Warmwassers pro Arbeitstag
= Masse des pro Arbeitstag erwärmten Warmwassers
= Mittlere spezifische Wärmekapazität des Warmwassers
= Differenz zwischen Kaltwasser- und Warmwassertemperatur

Die 10 m3 Wasser verteilen sich auf einen Arbeitstag wie im linken Bild in Abb. 2 dargestellt. Während der Arbeitszeit von 5.30 bis 22.00 Uhr (16,5 Stunden) ist der Wasserbedarf nur die letzten 2 Stunden eines Arbeitstages am
Maximum. Die restlichen 14,5 Stunden werden nur 20 % der Maximallast benötigt. Integriert man die Flächen
unter dem Graphen und vergleicht sie mit der Volllast, so wird ersichtlich, dass normalerweise ca. 408 l/Std. mit
einer Temperatur von 60 °C (oder 21,3 kWh/Std.) während der Produktionszeit verbraucht werden. Während einer
Arbeitswoche werden 50 m3 oder 2.612,5 kWh/Woche benötigt. Werden die drei Wochen Betriebsurlaub im August
und die beiden Wochen im Winter berücksichtigt, so ergibt sich bei 235 Arbeitstagen pro Jahr ein jährlicher
Wärmebedarf für diesen Prozess von 122,8 MWh/Jahr und ein durchschnittlicher Tagesbedarf von ca. 6,44 m3
Wasser pro Tag.

3.3 Vordimensionierung der Kollektorfläche und Kollektorauswahl
Zur überschlägigen Vordimensionierung der Kollektorfläche können zwei mögliche Rechenansätze angewendet
werden, um einen Startwert für Simulationen zu erhalten:

a) Als Kollektorfläche kann die verfügbare Dachfläche des Industriebetriebes * 500 kWh / m2Ap geschätzter

Kollektorertrag dividiert durch den jährlichen thermischen Energiebedarf aller potenziell solar zu versorgenden
Prozesse herangezogen werden. Bei Flachdächern sollte die Dachfläche zuvor durch den Faktor 2,5 dividiert
werden, um die als geneigte Kollektorfläche verfügbare Dachfläche zu erhalten. Ein sinnvoller Startwert für die
Simulation liegt dann vor, wenn das Ergebnis unter 0,6 liegt, also unter 60 % solarer Deckung. Wenn sich nach
dieser Abschätzung ein solarer Deckungsgrad von über 60 % ergibt, kann Variante b) zur Vordimensionierung
herangezogen werden.
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b) Als Startpunkt für die Kollektorfläche können 40 % des jährlichen thermischen Energiebedarfs der solarthermisch zu unterstützenden Prozesse dividiert durch 500 kWh / m2Ap in der Simulation verwendet werden.
In der Regel sind zur Auslegung des Kollektorfelds und zur Auswahl geeigneter Kollektoren immer vergleichende Simulationen zur Bestimmung der Systemerträge der verschiedenen Varianten notwendig. Flachkollektoren sollten mit Vakuumröhren und anderen Bauformen verglichen werden, um unter Berücksichtigung der Kosten, des Flächenverbrauchs und des Stagnationsverhaltens des Systems die ökonomischste Variante zu ermitteln.

Flachkollektor

Vakuumröhrenkollektor

•
•
•
•

• Höherer Jahresenergieertrag
• Geringerer Flächenbedarf für gleichen
Energieertrag wie Flachkollektor
• Höherer Wirkungsgrad bei höheren
Kollektortemperaturen und geringer
Einstrahlung (Winter)

Geringere Kosten
Besseres Kosten- / Nutzen- Verhältnis
Kann ein konventionelles Dach ersetzen
Stagnation: Besseres Entleerungsverhalten und
geringere Stagnationstemperaturen als Vakuumröhren mit U-förmiger Rohrführung (vgl. Abschnitt 4.2)

3.4 Vordimensionierung des Pufferspeichers
Die Dimensionierung des Pufferspeichers orientiert sich am Lastprofil des Prozesses, das heißt, wann wie viel
Energie notwendig ist. Einfacher ausgedrückt, je mehr Energie außerhalb der Sonneneinstrahlung benötigt wird,
umso größer muss das Puffervolumen sein.
Normalerweise sind 50 l Speicher/m2 Kollektorfläche für Mitteleuropa ein guter Ausgangswert für Simulationen.

Beispiel: Vordimensionierung von Kollektorfläche und Speichervolumen
Überschlägige Berechnung für das Beispiel aus Abschnitt 3.2:

= Kollektor-Aperturfläche für den Simulationsstart
= Speichervolumen für den Simulationsstart

3.5 Simulation und Software Tools
Es gibt eine Vielzahl von Software Tools, aber nicht alle davon sind für die Simulation von Anlagen für solare
Prozess-Wärme geeignet. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl geeigneter Software ist unter anderem, dass
der tägliche/wöchentliche/jährliche Verbrauch samt Lastprofil in der notwendigen zeitlichen Auflösung eingegeben werden kann. Ebenso sollte in der Simulation ein Systemkonzept verfügbar sein oder erstellt werden können,
das dem in Planung befindlichen System im Wesentlichen entspricht.

3.6 Nomogramme
Nomogramme sind ein wichtiges Planungshilfsmittel für thermische Solaranlagen. Sie sind Ergebnisse von Systemsimulationen und zeigen, wie sich die Variation der Kollektorfläche und des Speichervolumens auf den solaren Deckungsgrad und den spezifischen Ertrag eines Solarsystems auswirken. Alle anderen Rahmenbedingungen der Anlage wie Standort, Wärmelast, Lastprofil, Prozesstemperaturen und Systemkonzept, Anstellwinkel der Kollektoren
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etc. werden während der Simulation zur Ermittlung des Nomogramms konstant gehalten. Ein Nomogramm ist also
jeweils nur für den gewählten Standort, das in der Simulation verwendete Systemkonzept, die vorliegende Wärmelast,
die vom Solarsystem gedeckt werden kann, das thermische Lastprofil und die gewählte Temperaturanhebung gültig.
Weil ausschließlich spezifische Kennwerte dargestellt werden, sind die Nomogramme komplett skalierbar. Dies
bedeutet, dass solarer Deckungsgrad und spezifischer Systemertrag für bestimmte Verhältnisse von thermischer
Last zu Kollektorfläche und Speichervolumen dargestellt werden können, weil sie von den absoluten Werten
dieser Parameter unabhängig sind.
Werden solarthermische Anlagen für ähnliche Anwendungen geplant, so können vorhandene Nomogramme nur
für eine Grobplanung verwendet werden, auch um die Anzahl der zu simulierenden Varianten zu reduzieren.

Beispiel: Auslegungs-Nomogramm einer Solaranlage für Reinigungszwecke
Das folgende Nomogramm wurde für das unter 3.2 beschriebene Lastprofil eines kleineren Lebensmittel-Produktionsunternehmens (2-Schicht-Betrieb) und für das Systemkonzept aus Abb. 4 erstellt (siehe Seiten 8 und 14).
Die Simulation basiert auf folgenden Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 4
• diskontinuierliches Lastprofil eines mittelständischen Betriebs (vgl. Abb. 2)
•	Erwärmung von 15 auf 60 °C
• Flachkollektoren mit Einfachverglasung, Kollektorneigung 35°
• Standort Linz
• Schichtspeicher
Mögliches Auslegungsergebnis (in Abb. 3 grün dargestellt)
• bei einer Auslastung von 75 Liter Reinigungswasser pro m2 installierter Kollektorfläche täglich
• und 50 Liter Speichervolumen pro m2 Kollektorfläche
• sind ein jährlicher Solarertrag von rund 530 kWh/m2 Kollektorfläche
• und ein solarer Deckungsgrad von 38% zu erwarten
Die Berechnung von Kollektorfläche und Speichervolumen für diesen Auslegungsfall ist in einem Beispiel am Ende
dieses Kapitels dargestellt.

Abb. 3: Beispiel eines Auslegungs-Nomogramms für ein Solarsystem zur Erwärmung von Warmwasser für einen mittelständischen Betrieb
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Im Nomogramm gibt es vier unterschiedliche Farblinien, die jeweils für ein spezifisches Speichervolumen stehen
(Liter Speichervolumen je m2 Aperturfläche).
Die Auslastung (x-Achse) gibt an, wie viel Liter Warmwasser im Jahresmittel pro Tag und m2 installierter
Aperturfläche verbraucht werden. Sie ist also nicht auf den Bedarf eines Arbeitstages, sondern auf den über das
Jahr gemittelten Tagesbedarf bezogen. Dieser Tagesbedarf ist konstant; nur die Kollektorfläche verändert sich.
Die Auslastung stellt deshalb direkt das Verhältnis zwischen der thermischen Last und der zu installierenden
Kollektorfläche dar. Natürlich können auch andere spezifische, also auf die Aperturfläche bezogene Energieverbrauchswerte, wie zB. der tägliche Wärmeenergiebedarf eines Bades pro m2 installierter Aperturfläche verwendet
werden (vgl. Abb. 5-16).
Auf der linken y-Achse ist der solare Deckungsgrad aufgetragen (durchgehende Linien). Er beschreibt, welcher
Anteil der thermischen Last (also des gesamten Wärmebedarfs der Verbraucher, die von der Solaranlage unterstützt werden sollen) von der Solaranlage an die unterstützten Prozesse übergeben wird. Die durchgehenden
Linien im Diagramm zeigen die Verläufe des solaren Deckungsanteils über der Auslastung für die vier simulierten
spezifischen Speichervolumen.
Auf der rechten y-Achse ist der spezifische solare Systemertrag (also die an die Prozesse übertragenen solaren
Erträge nach Abzug der Verluste im Solarsystem) aufgetragen. Die solaren Gewinne pro Jahr und m2 Aperturfläche sind als gestrichelte Linien markiert. Wie beim solaren Deckungsgrad auch gelten sie für bestimmte Auslastungen (also Größen des Solarsystems im Vergleich zur thermischen Last) und spezifische Speichervolumen.
Aus dem Nomogramm ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die Dimensionierung:

• Große Anlagen im Vergleich zur Last (geringe Auslastungen, linke Seite im Nomogramm)
Diese Anlagen resultieren in geringeren Nutzungsgraden. Der solare Deckungsanteil solcher Systeme (durchgehende Linien, linke y-Achse) ist sehr hoch, die spezifischen solaren Gewinne pro m2 (gestrichelte Linien, rechte
y-Achse) sind jedoch gering, was die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme verringert. Außerdem besteht bei zu groß
dimensionierten Anlagen die Gefahr von Stagnation an Wochenenden oder zu Zeiten mit geringer Wärmeabnahme.

• Kleine Anlagen im Vergleich zur Last (hohe Auslastungen, rechte Seite im Nomogramm)
Diese Anlagen weisen hohe Nutzungsgrade auf. Die spezifischen solaren Gewinne sind hoch, da der Bedarf meist
erheblich höher ist als die Leistung der Solaranlage. Andererseits ist hier der solare Deckungsanteil gering. Dies
kann ebenfalls die Wirtschaftlichkeit verringern, falls der Planungsaufwand und die Prozessanalyse einen bedeutenden Anteil an den Kosten der solarthermischen Anlage haben. Geringe solare Deckungsanteile helfen nur bedingt dabei, die Energiekosten des Unternehmens zu verringern und das herkömmliche Heizsystem zu entlasten.
• Kleine spezifische Speichervolumina (beide untere Kurven im Nomogramm)
Sie bergen die Gefahr von längeren Stillstandszeiten und hohen Arbeitstemperaturen im Kollektorkreislauf.
Dadurch reduziert sich der Wirkungsgrad der Kollektoren. Sie sollten nur angewendet werden, wenn der solare
Deckungsanteil vergleichsweise gering und das Lastprofil sehr kontinuierlich (zB. Wärmebedarf auch an den
Wochenenden, kein Betriebsurlaub) ist. Wird das Speichervolumen sehr klein gewählt oder wird komplett auf
einen Speicher verzichtet, muss ein Konzept vorhanden sein, um die Solaranlage im Fall fehlender Wärmeabnahme (Wartung oder Umbau im Betrieb) vor Stagnationsschäden zu schützen.

• Große spezifische Speichervolumen (beide obere Kurven)
Sie führen bei nicht zu groß dimensionierten Speichern zu gesteigerten solaren Gewinnen und höheren solaren
Deckungsanteilen. Häufig ist ein Speichervolumen von mehr als 50 l/m2 nicht notwendig, besonders da durch den
Pufferspeicher die Kosten und der Platzbedarf für die Solaranlage steigen. Zu große Pufferspeicher haben gerade
in der Übergangszeit oft ein zu geringes Temperaturniveau, um den Prozess signifikant zu unterstützen, sodass in
manchen Fällen die Nachheizung öfter in einem ineffizienten Teillastbereich betrieben werden muss als bei
Systemen mit einem kleineren Speicher.
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Die für einen spezifischen Auslegungsfall durch Simulation ermittelten Nomogramme können auf verschiedene
Weise verwendet werden. Wenn die Wirtschaftlichkeit der Schlüsselfaktor ist, sollten die solaren Gewinne das
wichtigste Kriterium sein. Eine Dimensionierung, wie sie in Abb. 3 gezeigt wird, kann folgendermaßen durchgeführt werden:
• Suchen Sie sich auf den 50 l/m2-Speicher-Kurven einen Punkt (1.), bei dem die solaren Gewinne besonders hoch
sind (2.: 530 kWh/(Jahr*m2)) und gleichzeitig der solare Deckungsanteil signifikant ist (3.: 37 %).
• Berechnen Sie ausgehend vom über das Jahr gemittelten Tagesbedarf die notwendige Kollektor-Aperturfläche
mit Hilfe der Auslastung (4.). Für das Beispiel aus Kap. 3.2 von Seite 8 wäre das folgendermaßen:

Aperturfläche = (6.440 l Reinigungswasser / Tag) / (75 l / Tag*m2) = 86 m2

• Berechnen Sie das daraus resultierende notwendige Speichervolumen. Für unser Beispiel wäre das
folgendermaßen:

Speichervolumen = 50 l Speichervolumen/m2 * 86 m2 Aperturfläche = 4.300 l

• Berechnen Sie den Energiegewinn durch die Solaranlage entweder ausgehend vom spezifischen Solarertrag
oder vom solaren Deckungsgrad.

Jahresertrag = 530 kWh/(Jahr*m2) * 86 m2 = 45,6 MWh/Jahr
Jahresertrag = 122,8 MWh / Jahr * 37 % = 45,4 MWh/Jahr

• Treffen Sie unterschiedliche Annahmen, zB. die Installation von 64 m2 Kollektor-Aperturfläche (Auslastung
6.440 l/Tag / 64 m2 = 100 l/(Tag*m2)) beim gleichen spezifischen Speichervolumen (orange Kurve). Die
spezifischen solaren Gewinne würden dadurch auf ca. 545 kWh/(Jahr*m2) steigen, im Gegensatz dazu wird der
solare Deckungsanteil auf 28,5 % und der Jahresertrag der Solaranlage auf 122,8 MWh/a * 27 % = 33,2 MWh/
Jahr fallen. Wird hingegen bei der Kollektorfläche von 86 m2 ein spezifisches Speichervolumen von 70 l / m2
installiert, so steigen die spezifischen solaren Gewinne auf 575 kWh/(Jahr*m2) und der solare Deckungsanteil
steigt auf 40 % an.
Natürlich spielen in der praktischen Umsetzung auch die Verfügbarkeit und Preise der Komponenten eine
wichtige Rolle. In dem verwendeten Beispiel werden möglicherweise vorgefertigte Flachkollektoren mit 10 m2
Aperturfläche eingesetzt, so dass insgesamt 90 m2 Kollektorfläche installiert werden.
Sind zB. Speicher mit 1,5 m3 Volumen kostengünstig verfügbar, kann ein Primärspeicher mit 1,5 m3 und zusätzlich
zwei parallele, hydraulisch abgeglichene sekundäre Pufferspeicher mit jeweils 1,5 m3 installiert werden, so dass
sich ein Gesamtspeichervolumen von 4,5 m3 und damit ein spezifisches Speichervolumen von 50 l / m2 ergibt.
Im Folgenden werden Solarkonzepte für vier ausgewählte Anwendungen erläutert und Lastprofile für den
Systementwurf zur Verfügung gestellt.
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4 System-Entwürfe für ausgewählte Anwendungen
4.1 Erwärmen von Frischwasser für Reinigungszwecke
Das folgende Beispiel ist ein offenes System, bei dem keine Wärmerückgewinnung eingesetzt wird, da das Reinigungswasser normalerweise verschmutzt ist und im Waschprozess bereits abgekühlt wird. Kaltwasser (15°C) wird
auf 60 °C erhitzt. Bei Anlagen mit unregelmäßigem Wasserverbrauch und sehr hohen Durchflussraten verfügt das
Backup-Heizsystem normalerweise über einen zusätzlichen Pufferspeicher, der mit einem Heizkessel beheizt wird.

Abb. 4: Systemkonzept zur Vorwärmung von Wasch- oder Reinigungswasser über eine Frischwasserstation und einen seriellen Nachheizspeicher

Bei der Anlage, wie sie in Abb. 4 dargestellt ist, kann eine Solaranlage sehr einfach mit einem zusätzlichen
Wärmetauscher integriert werden (zB. Frischwasserstation). Immer wenn Kaltwasser erwärmt werden muss,
wird es von der Solaranlage vorgewärmt, bevor es in den Nachheizspeicher geleitet wird.
Ein Kaltwasser-Bypass auf der Entnahmeseite des Solarspeichers verhindert zu hohe Temperaturen des Warmwassers, die durch hohe Temperaturen im Pufferspeicher auftreten können (Speichertemperaturen bis zu 90 °C).
Der Solarwärmetauscher kann im Solarkreislauf mit einem 3-Wege-Ventil umgangen werden, um das Solarfluid
im Kollektorkreis zirkulieren zu lassen, bis eine bestimmte Temperaturdifferenz zwischen der unteren Speichertemperatur und dem Kollektorkreislauf für den Wärmetauscher verfügbar ist. Ansonsten könnte Wärme aus dem
Speicher im Kollektorkreis verloren gehen, mit dem Risiko, dass der Wärmetauscher im Winter einfriert.
Wird der Speicher beladen, steuern ein oder mehrere 3-Wege-Ventile die Eintrittshöhe des Durchflusses so,
dass die Schichtung des Speichers so gut wie möglich beibehalten wird. Das Speichervolumen kann durch eine
Kaskade mehrerer Speicher bereitgestellt werden oder, falls verfügbar, können die Speicher mit Schichtungslanzen beladen werden.
Bei Prozessen mit einem hohen Bedarf an Reinigungswasser kann das Vorwärmen des Frischwassers mit geringen
solaren Deckungsanteilen aufgrund der geringen Frischwassertemperatur sehr wirtschaftlich sein.
Das Lastprofil des Beispiels ist besonders für große Unternehmen typisch (Drei-Schicht-Betrieb), mit einem Arbeitsbetrieb von sieben Tagen pro Woche und über das gesamte Jahr hinweg. Hier ist der Waschprozess ein Teil der Produktion und der Bedarf ist sehr konstant. Auch für dieses Lastprofil wird das Systemkonzept aus Abb. 4 empfohlen.

14

SO-PRO

Abb. 5: Kontinuierliches Lastprofil eines automatisierten Wasch- oder Reinigungsprozesses in einer großen Firma, die in drei Schichten ohne Betrieburlaub arbeitet

Die Simulation basiert auf
folgenden Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 4
• Kontinuierliches Lastprofil
eines Großbetriebs
(siehe Abb. 5)
•	Erwärmung von 15 °C
auf 60 °C
• Flachkollektoren,
Einfachverglasung,
Kollektorneigung 35°
• Standort Linz
• Schichtspeicher

Abb. 6: Beispiel eines Auslegungs- Nomogramms für ein Solarsystem zur Erwärmung von Warmwasser für einen
Großbetrieb

Verglichen mit dem Nomogramm für ein diskontinuierliches Lastprofil (vgl. Abb. 3) zeigt das Nomogramm in
Abb. 6 deutlich höhere solare Gewinne und solare Deckungsanteile, da es hier keine Energieverluste über den
Sommerbetriebsurlaub gibt (drei Wochen).
Das Speichervolumen sollte bei diskontinuierlichen Wochenprofilen so dimensioniert werden, dass die Solarerträge an den Wochenenden in der Regel gepuffert werden können, ohne dass ein Erreichen der Maximaltemperatur in den Speichern Stagnation auslöst. Trotzdem verringert auch die fehlende Wärmeabnahme an den Wochenenden den Systemertrag, weil dann die Temperaturen im Kollektorfeld und die Speicherverluste steigen.
Im vorliegenden Fall des kontinuierlichen Lastprofils sollten nicht mehr als 50 l Speichervolumen / m2Ap installiert
werden. Zur Erreichung eines hohen solaren Deckungsgrades ist jedoch trotz des kontinuierlichen Profils ein
Speicher notwendig, damit der Prozess auch bei geringer Einstrahlung oder nach Sonnenuntergang über den
Pufferspeicher unterstützt werden kann.
Bei der Wahl des Deckungsgrades ist darauf zu achten, dass das System in den Sommermonaten nicht aufgrund
von 100 % solarer Deckung regelmäßig in Stagnation geht. Deckungsgrade zwischen 40 % und 50 % sind daher
sinnvoll.
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4.2 Vorwärmung von Speisewasser für den Dampferzeugungsprozess

Abb. 7: Systemkonzept zur Vorwärmung von Kesselzusatzwasser eines teilweise offenen Dampfprozesses

Die Unterstützung der Prozessdampferzeugung ist nur dann sinnvoll, wenn ein beträchtlicher Teil des Dampfs
direkt im Prozess benötigt wird. In der Regel ist nur das Erwärmen des zusätzlichen, entmineralisierten Frischwassers wirtschaftlich interessant, das Erhitzen des Kondensats oder direkt des Speisewassers ist aufgrund der
hohen Temperaturen erheblich teurer.
In (teilweise) offenen Dampfnetzen wird das entmineralisierte Kaltwasser häufig mit dem zurückkommenden Kondensat gemischt und muss entgast werden, bevor es in den Dampfkessel eintreten kann. Diese Entgasung wird normalerweise thermisch mit dem Dampf aus dem Kessel durchgeführt. Dabei muss das Speisewasser im Tank auf bis zu 90 °C
erhitzt werden. Daher kann es eine gute Lösung sein, das notwendige Kesselzusatzwasser solar vorzuwärmen, bevor
es mit dem Kondensat vermischt und bevor das Mischwasser entgast wird. Auf diese Art wird für die Entgasung weniger Dampf benötigt und da Dampf viele unterschiedliche Prozesse im Unternehmen versorgt, kann die Solaranlage
einen beträchtlichen Teil des gesamten Wärmebedarfs durch die Installation von nur einem Wärmetauscher decken.
Das empfohlene Konzept des Solarsystems ist das gleiche wie für den Reinigungsprozess, Abb. 4. Aufgrund der
Korrosionsgefahr im Speicher und im Solarwärmetauscher wird auf der Entladeseite des Speichers ein zusätzlicher Wärmetauscher installiert.
Ein besonders wichtiger Aspekt für Dampfnetze ist die hohe Wahrscheinlichkeit von nutzbarer Abwärme durch
Wärmerückgewinnung. Bevor man eine Solaranlage plant, sollte dieser Aspekt im Detail betrachtet werden. In
manchen Fällen kann die Mindesttemperatur des entmineralisierten Frischwassers nach Wärmerückgewinnungsmaßnahmen auf bis zu 60 °C ansteigen; dadurch sinkt der Wirkungsgrad der Solaranlage. Dies sollte für jede
betrachtete Anlage individuell überprüft werden.

Abb. 8: Beispiel für das Lastprofil des Bedarfs an Kesselzusatzwasser in einem teilweise offenen Dampfnetz eines mittelständischen Betriebs (Zweischichtbetrieb, kein Betriebsurlaub).
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Das Lastprofil in Abb. 8 gehört zu einer Wäscherei, die das ganze Jahr durchgehend, jedoch nicht an den Wochenenden betrieben wird. Während der Arbeitszeit (nur in dieser wird Dampf aus dem Netz entnommen) öffnet
die Füllstandskontrolle des Speisewassertanks den Zulauf für Kesselzusatzwasser jeweils für Intervalle von ca.
30 Minuten Innerhalb dieser Zeit ist der Massenstrom in der Regel sehr konstant. Durch die Solaranlage kann die
Temperatur von 20 °C auf max. 90 °C angehoben werden.

Die Simulation basiert auf
folgenden Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 7
• Kontinuierliches Lastprofil
(siehe Abb. 8)
•	Erwärmung von 20 °C
auf 60 °C
• Flachkollektoren,
Einfachverglasung,
Kollektorneigung 35°
• Standort Linz
• Schichtspeicher

Abb. 9: Beispiel eines Auslegungs- Nomogramms für ein Solarsystem zur Erwärmung von Kesselzusatzwasser für
einen mittelständischen Betrieb

Die erzielbaren solaren Gewinne sind etwas geringer als bei den Anlagen für Reinigungszwecke. Das liegt an der
höheren Temperatur des Kaltwassers von 20°C (vgl. 15 °C beim Waschen/Reinigen), da sich das Wasser bereits
beim Entmineralisieren erwärmt. Auch die erreichbaren solaren Deckungsanteile sind geringer, da das Wasser auf
bis zu 90 °C erhitzt werden muss (die Wärmelast wird immer auf die Temperaturanhebung bezogen, die von der
Solaranlage bereitgestellt werden kann).
Aus Abb. 9 ist klar ersichtlich, dass hier die Auslastung nicht über 75 l / (Tag*m2) gewählt werden sollte, da sich
die solaren Gewinne für ein angemessenes spezifisches Speichervolumen ab diesem Wert nicht mehr erhöhen
und der solare Deckungsanteil dann unnötig gering wird.

4.3 Beheizen von industriellen Bädern
Beim Beheizen industrieller Bäder sind die solaren Gewinne normalerweise geringer als beim Aufheizen von
Kaltwasser. Das hängt wieder von dem niedrigsten, für die Einkopplung der Solarwärme verfügbaren Temperaturniveau ab und ist besonders kritisch, wenn die Bäder selten neu befüllt werden.
Bei diesem Systemkonzept gibt es, verglichen mit den beiden Systemen zum Erwärmen von Kaltwasser, folgende Unterschiede: Da die durch die Solaranlage produzierte Energiemenge normalerweise erheblich geringer als der Wärmebedarf ist (der Wärmetauscher benötigt eine Eintrittstemperatur von 90°C), gibt es die Möglichkeit, den Speicher
zu umgehen, um Speicherverluste zu reduzieren und um zu verhindern, dass die von den Kollektoren bereitgestellte
Temperatur im Speicher durch Mischen reduziert wird. Das ist aufgrund der Mindesttemperatur von 70 °C im gesamten System sehr wichtig. Der Rückfluss vom Bad kann im Speicher mit Hilfe eines 3-Wege-Ventils gemischt werden,
um eine gute Schichtung zu garantieren, wenn der Boden des Speichers Temperaturen geringer als 70°C hat.
Der Kessel ist in Serie geschaltet. Abhängig vom Kesseltyp sollte für Situationen, in denen der Kessel nicht in
Betrieb ist, ein Bypass für den Kessel vorgesehen werden.
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Abb. 10: Beispiel für ein Systemkonzept zur solaren Beheizung eines industriell genutzten Bades. Die Nachheizung erfolgt seriell durch einen Boiler. Direkte
Solarwärmenutzung ist durch einen Bypass des Speichers möglich. Der elektrische Nachheizer wird nur zur Temperatur-Feinregelung eingesetzt.

Am Lastprofil in Abb. 11 ist zu erkennen, dass der Prozess in zwei Schichten und nicht am Wochenende betrieben
wird. Der Wärmebedarf von 20 % in der Nacht und an den Wochenenden ergibt sich aus den Wärmeverlusten der
Bäder, die beheizt werden, um eine konstante Temperatur von 65°C aufrechtzuerhalten. Während der Arbeitszeit
treten konvektive Wärmeverluste auf und auch die behandelten Teile entnehmen einen Teil der Wärme.
Bei diesem Beispiel wird das Bad nicht nachgefüllt.

Abb. 11: Beispiel für den kontinuierlichen Wärmebedarf eines industriellen Bades in einem mittelständischen Galvanik-Betrieb

Die Simulation für das
Nomogramm in Abb. 12
basiert auf folgenden
Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 10
• Kontinuierliches Lastprofil
eines mittelständischen
Betriebs (siehe Abb. 11)
• Konstante Badtemperatur
von 65°C
• Wärmetauscher–Eintrittstemperatur 90°C, Austrittstemperatur 70°C
• Vakuumröhrenkollektor,
Kollektorneigung 35°
• Standort Linz
• Schichtspeicher
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Abb. 12: Beispiel eines Auslegungs-Nomogramms für ein Solarsystem, das ein Galvanik-Bad in einem mittelständischen Betrieb auf seiner Temperatur von 65 °C hält (Vakuumröhrenkollektoren; Bad wird nie nachgefüllt)
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Die Simulation für das
Nomogramm in Abb. 13
basiert auf folgenden
Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 10
• Kontinuierliches Lastprofil
eines mittelständischen
Betriebs (siehe Abb. 11)
• Konstante Badtemperatur
von 45°C
• Wärmetauscher–Eintrittstemperatur 70 °C, Austrittstemperatur 50 °C
• Vakuumröhrenkollektor,
Kollektorneigung 35°
• Standort Linz
• Schichtspeicher

Abb. 13: Beispiel eines Auslegungs-Nomogramms für ein Solarsystem, das ein Galvanik-Bad in einem mittelständischen Betrieb auf seiner Temperatur von 45 °C hält (Vergleich von Flach- und Vakuumröhrenkollektoren;
Bad wird nie nachgefüllt)

In der Praxis können die solaren Erträge bei dem in Abb. 10 dargestellten Prozess noch erheblich steigen, wenn
das Bad regelmäßig neu befüllt werden muss und solar aufgeheizt werden kann. Je nach Temperatur des Bades
kommt es auch zu einer gewissen Verdunstung von Wasser, so dass über eine Füllstandsregelung wieder Wasser
zugegeben werden muss. Auch dieses Wasser kann solar zB. über eine Frischwasserstation von Kaltwasser-Temperatur auf Beckentemperatur erwärmt werden, bevor es beigemischt wird (vgl. Systemkonzept aus Abb. 4). In den
Simulationsergebnissen für Abb. 12 und 13 wurden diese beiden Punkte nicht berücksichtigt.
Ein weiterer Vorteil der solaren Beheizung von Bädern oder Behältern ist der Umstand, dass oft geringere Pufferspeichervolumen notwendig sind, weil die Bäder selbst in gewissen Grenzen als Speicher dienen und so z. T. auch
dazu beitragen können, Stagnation im Kollektorkreis zu verhindern. Weiterhin kann es bei Lastprofilen wie dem
in Abb. 11 gezeigten auch möglich sein, dass der „Standby-Wärmebedarf“ an Wochenenden oder nachts für eine
gewisse Zeit komplett durch das Solarsystem gedeckt werden kann. Dies reduziert die Zeiten, in denen der Boiler
in einem ineffizienten Teillastbetrieb läuft oder in denen aufgrund des nur geringen Leistungsbedarfs der
elektrische Heizer eingesetzt werden muss.
Aus diesen Beispielen ist ersichtlich, dass bei der Planung einer Solaranlage zur Beheizung von Bädern oder
Behältern die integralen Planung im Vorfeld der Systemauslegung und die Entwicklung einer auf die optimale
Nutzung der Solarwärme optimierten Regelung bei der Realisierung der Anlage von besonders großer Bedeutung
sind.
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4.4 Konvektives Trocknen mit Heißluft

Abb.14: Systemkonzept für einen offenen Trocknungsprozess. Das offene Luftkollektorsystem wird von einem Kessel unterstützt.

Der solar unterstützte Prozess ist ein offener Trocknungsprozess. Im Beispiel gibt es keine Wärmerückgewinnung
aus der feuchten Luft. Zur Trocknung wird Umgebungsluft über einen Luft/Wasser-Wärmetauscher erhitzt. Die
solare Luftkollektoranlage wird installiert, um die Umgebungsluft vorzuwärmen. Wegen des günstigen Lastprofils
(vgl. Abb. 15) ist kein Speicher installiert. Der Ventilator ist auf der heißen Seite des Luftkollektors angebracht, um
zu vermeiden, dass Leckage-Luftströme vom Kollektor verloren gehen.

Besonderheit Luftkollektoren
Verglichen zu Solarkollektoren mit Wärmeträgermedium Wasser (Glykol) sinkt die Effizienz von Luftkollektoren
deutlich, wenn sich die Massenströme reduzieren. So hat zB. ein Kollektor 70 % Effizienz bei einem Massenstrom
von 100 kgLuft / (Stunde*m2Ap) und nur 45% Effizienz bei einem Massenstrom von 20 kgLuft / (Stunde*m2Ap) (wenn
die Kollektor-Eintrittstemperatur der Umgebungstemperatur entspricht). Andererseits ist der Druckverlust bei
einem hohen Massenstrom 5-6 mal höher als beim niedrigen.

Abb. 15: Lastprofil für konvektive Trocknung

Dieser Prozess eignet sich sehr gut für einen ökonomisch sinnvollen Einsatz von Luftkollektoren, da im Beispiel
heiße Luft immer dann benötigt wird, wenn die Sonne scheint (vgl. Abb. 15). Dies ist zB. bei saisonalen
Trocknungsprozessen nicht der Fall, so dass hier der solare Nutzungsgrad gering ausfallen kann.
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Funktionsweise der Regelung des Systems
Wird warme Umgebungsluft für den Trocknungsprozess benötigt, erzeugt immer der konventionelle Ventilator
den erforderlichen Luftmassenstrom. Er gleicht alle Druckverluste im konventionellen System aus. Wenn die
Sonne nicht scheint ist der Ventilator des Luftkollektor-Feldes nicht aktiv und die direkt angesaugte Umgebungsluft wird ausschließlich über den Wärmetauscher erwärmt. Wenn aufgrund ausreichender solarer Einstrahlung
die Absorbertemperatur des Kollektorfelds einen bestimmten Wert überschreitet, läuft der Ventilator des Kollektorfeldes an (entweder Temperatur- oder Einstrahlungsgeregelt) und auf der höchsten zulässigen Drehzahl, so
dass der Maximalmassenstrom von 100 kgLuft / (Stunde*m2Ap) durch die Kollektoren generiert wird. Für diesen
Massenstrom ist der Temperaturhub des Kollektorfelds gering, aber der Wirkungsgrad ist hoch. Die verbleibende
Temperaturdifferenz bis 40 °C wird dann vom Wärmetauscher bereitgestellt. Je nach Größe und Verschaltung
des Luftkollektorfelds wird der solar erwärmten Luft automatisch, durch den mit konstanter Drehzahl laufenden
konventionellen Ventilator, Umgebungsluft beigemischt, um den erforderlichen Massenstrom zu erreichen. Ist die
solare Einstrahlung hoch, kann die Temperatur nach der Beimischung noch 40 °C überschreiten. Deshalb ist die
Drehzahl des Ventilators im Luftkollektor-Feld modulierbar. In diesem Fall wird der Massenstrom im Luftkollektorfeld verringert und der Wirkungsgrad sinkt. So kann eine Mischtemperatur von 40 °C konstant gehalten werden,
falls die Solarstrahlung zu hoch ist. Die konventionelle Nachheizung kann dann ganz abgeschaltet werden. Mit
einem professionell geregelten und ausgelegten Luftkollektorsystem, bei dem auch der konventionelle Ventilator
moduliert werden kann, kann an sonnigen Tagen sogar der Wärmetauscher der Nachheizung über einen Bypass
umgangen werden, so dass die Druckverluste des Systems weiter reduziert werden.

Die Simulation basiert auf
folgenden Grundannahmen:
• Systemkonzept aus Abb. 14
• Kontinuierliches Lastprofil
(siehe Abb. 15)
• Standort Linz
• kein Speicher
•	Massenstrom Kollektorfeld
zwischen 20 kgLuft /
(h*m2Ap) und 100 kgLuft /
(h*m2Ap) über Ventilator
modulierbar

Abb. 16: Beispiel eines Auslegungs-Nomogramms für ein Luftkollektor-System zur Erwärmung von Trocknungsluft

Um dieses Nomogramm entsprechend lesen zu können, ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der Energiebedarf des Prozesses pro Jahr und der geforderte Massenstrom konstant gehalten werden. In der Simulation
wurde nur die Größe des Kollektorfelds variiert, so dass sich je nach Größe des Felds verschiedene spezifische
Energiebedarfe der Trocknungsluft ergeben.
Für einen hohen spezifischen Energiebedarf (kleine Kollektorflächen) kann der Kollektor üblicherweise mit hohem
Massenstrom (hoher Effizienz) betrieben werden, da die Austrittstemperatur von 40 °C in der Regel nicht erreicht
wird. Andererseits ist der solare Deckungsgrad sehr gering und die Nachheizung läuft oft im ineffizienten Teillastbetrieb. Bei großen Kollektorflächen nehmen die spezifischen Erträge ab, weil die Massenströme oft reduziert
werden müssen, was die Effizienz an sehr sonnigen Tagen verringert. Mit diesem System und Lastprofil werden in
Mitteleuropa solare Deckungsanteile von 15-20 % erreicht, in Südeuropa sind 25-35 % möglich.
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5 Besonderheiten und Wartung
von solaren Prozess-Wärme-Anlagen
In diesem Kapitel geht es vorwiegend um Aspekte solarer Prozess-Wärme-Anlagen, die sich von anderen solaren
Großanlagen unterscheiden. Detaillierte Information zu Planung, Dimensionierung und Installation solarthermischer Anlagen finden Sie in der einschlägigen Literatur (siehe Literaturverzeichnis).

5.1 Einbindung in den Prozess
In der Regel muss der Pufferspeicher der Solaranlage mit dem Heißwasserversorgungssystem mittels eines
Wärmetauschers verbunden sein. Grund dafür sind folgende vier Aspekte:
• Legionellen: Wenn Trinkwasser in einem Speicher mit einem Volumen von über 400 l gespeichert wird, muss
die Temperatur beim Eintritt in das Wärmeverteilsystem mindestens 60 °C betragen. Die Minimaltemperatur
darf 55 °C nicht unterschreiten, eine thermische Desinfektion mit mindestens 70 °C muss möglich sein.
• Verkalkung: Wenn Kaltwasser auf mehr als 60 °C erhitzt wird, kann sich Kalk ablagern (in Speichern, Wärmetauschern etc.); dadurch reduziert sich die Wärmeübertragung.
• Korrosion: Wenn zB. Standardstahltanks regelmäßig mit Frischwasser, das einen sehr hohen Anteil an Sauerstoff enthält, in Kontakt kommen, so kann das zu Beschädigungen durch Korrosion führen.
• Trennung von verschiedenen Flüssigkeiten: Der Solarkreislauf ist mit Frostschutz gefüllt, um im Winter nicht
einzufrieren. Da dieses Medium teurer ist als Wasser und einem Alterungsprozess unterliegt, wird es so klein wie
möglich gehalten.
Wasser kann nur dann direkt (ohne Wärmetauscher) im Pufferspeicher erhitzt werden, wenn es als Energieträger
eingesetzt wird, d.h. ständig im Kreislauf verbleibt. Dies ist bei der Versorgung eines Betriebs über ein geschlossenes Heißwassernetz der Fall, wobei hier jedoch die auftretenden Rücklauftemperaturen für den Einsatz von
Solarthermie unwirtschaftlich hoch sein können.

5.2 Stagnation (Stillstand) der Solaranlage
Bei zu großen solarthermischen Anlagen im Vergleich zur Last übersteigt im Sommer häufig das Angebot an
Solarwärme den Bedarf – die Anlagen gehen „in Stillstand“ (Stagnation). Als Stagnation bezeichnet man jenen
Zustand einer thermischen Solaranlage, bei dem es bei gleichzeitig hoher Sonnenstrahlung und ausgeschalteter
Pumpe zur Verdampfung des Wärmeträgers im Kollektor kommen kann und die Kollektoren sich bis zur Stillstandstemperatur aufheizen. Die Stillstandstemperatur ist jene Temperatur, bei der die thermischen Verluste der
gewonnenen Wärme entsprechen. Je nach Kollektortyp und der Verrohrung kann diese Temperatur bei über
250 °C liegen.
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Mögliche Gründe für eine Stagnation mit Dampfproduktion in den Kollektoren sind:
• die Maximaltemperatur im Pufferspeicher ist erreicht und die Pumpe schaltet sich aus
•	Regelung, Temperaturfühler oder die Pumpe des Kollektorkreises sind defekt
•	Leckagen im Solarkreislauf führen zu verringertem Systemdruck und Verdampfung bei niedrigeren
Temperaturen
Die folgenden Probleme können durch Stagnation verursacht werden:
Die Wärmeträgerflüssigkeit (wenn Wasser / Glykol) kann rascher altern oder sogar zerstört werden. Glykol kann
entweder thermisch belastet werden (Langzeitstabil nur bei Temperaturen < 160 °C, abhängig vom Glykoltyp) oder
durch Sauerstoff beschädigt werden (wenn es Leckagen gibt, dringt Sauerstoff in den Solarkreis ein). Wenn das
Glykol bei sehr hoher Temperatur zerstört wird, kann es zu einer Verschließung („Verblockung“) der Absorberrohre der Kollektoren kommen. Die Komponenten im Solarkreislauf können ebenfalls thermisch geschädigt werden.
Neben den technischen Problemen kann im Stagnationsfall auch die eingestrahlte Solarenergie nicht genutzt
werden und die Wirtschaftlichkeit der Anlage verringert sich.

Abb. 17: Vergleich einer vorteilhaften günstigen (links) und unvorteilhaften (rechts) Verrohrung. Werden die Kollektoren und das Kollektorfeld richtig entleert (umgekehrte U-Konfiguration), dann ist die Dampfproduktion niedrig und die Eindringtiefe des Dampfs ist gering. Bei der Verrohrung im rechten Bild muss die gesamte
Flüssigkeit verdampfen und kann thermisch beschädigt werden.

Stagnationsprobleme müssen bereits in der Planungsphase der Solaranlage vermieden werden. Jede Anlage
muss ein Konzept für Stagnation haben, da diese während des Betriebs einer Solaranlage in der Regel vorkommt
(zB. während des Betriebsurlaubes, bei Wartungsarbeiten, bei Defekten im System, etc.).

Maßnahmen, um Stagnation zu vermeiden:
• Installieren Sie nur Kollektoren und Kollektorfelder mit einem guten Entleerungsmechanismus (umgekehrte
U-Konfiguration), stellen Sie aber auch sicher, dass die Luft im Kollektor bei der Installation fachgerecht entweichen kann. Die Entlüfter sollten im Betrieb abgesperrt sein, damit kein Dampf aus dem Kollektorkreis entweicht.
• Dimensionieren Sie das Ausdehnungsgefäß richtig! Es soll das gesamte Volumen der Kollektoren und der
Anschlussleitungen fassen können. Das Ausdehnungsgefäß soll vor Dampf geschützt werden.
• Installieren Sie kein Rückschlagventil zwischen Kollektorfeld und Ausdehnungsgefäß. Die Rückschlagventile
bestimmen die Richtung des entstandenen Dampfs.
• Versichern Sie sich, dass das Sicherheitsventil richtig dimensioniert wird, um dem Stagnationsdruck standhalten zu können (für gewöhnlich 6 bar).

23

Solare Prozess-wärme
• Wählen Sie dampf- und temperaturresistente Komponenten aus, wenn diese Komponenten vom Dampf erreicht
werden könnten. Verwenden Sie auch einen Glykoltyp, der bei hohen Temperaturen eingesetzt werden kann.
• Besonders bei Vakuumröhrenkollektoren, wo eine umgekehrte U-Konfiguration für die Verrohrung nicht
verwendet werden kann, soll die Dampfproduktionsleistung des Kollektorfeldes bekannt sein. Dies ist ein
wichtiges Planungskriterium für zB. das Ausdehnungsgefäß.
• Stellen Sie die Regelung so ein, dass sich die Pumpe nicht einschaltet, wenn sich Dampf innerhalb des Kollektors
befindet (Definition durch die Maximaltemperatur während des Betriebs).
•	Ein niedriger Druck im System reduziert die thermische Beanspruchung der übrig gebliebenen Flüssigkeit im
Kollektor (höhere Dampfproduktion muss aber einkalkuliert werden).
• Wenn passive Stagnationskühler nicht ausreichen, muss aktive Kühlung verwendet werden. Bei Flachkollektoren
kann die Wärme in der Nacht über die Kollektoren abgeführt werden. Auch können aktive Wasser- oder Luftwärmetauscher am Solarfeld installiert werden, um das Feld zu kühlen, wenn ein bestimmtes Temperaturniveau
überschritten wird. Beachten Sie, dass diese Maßnahmen die solaren Erträge reduzieren und nur angewandt
werden sollten, wenn sie absolut notwendig sind.
• Für kleinere Anlagen stellen Sie sicher, dass der Pufferspeicher groß genug ist, um die gewonnene Solarenergie
während eines Wochenendes speichern zu können, wenn die Wärme nicht verwendet wird. Dadurch wird
Stagnation vermieden und die Wirtschaftlichkeit der Anlage erhöht. Beachten Sie, dass die Speicherkapazität
des Pufferspeichers sehr von seinem unteren Temperaturniveau abhängt. Wird ein geschlossener Hochtemperaturprozess unterstützt, kann dieses Temperaturniveau hoch sein (siehe auch Abb. 10) und damit die Speicherkapazität gering.

5.3 Verantwortlichkeiten für die solarthermische Anlage
Korrekte Planung und Installation reduzieren die Wartungsarbeiten für solare Prozess-Wärme-Anlagen. Der
wichtigste Aspekt für das gute Funktionieren einer Anlage ist es, die Verantwortlichkeit für die regelmäßigen
Wartungsarbeiten einer dafür ausgebildeten Person zu überlassen (üblicherweise einem Techniker oder einem
Installateur, bei Contracting-Projekten übernimmt dies der Contractor). Detaillierte Informationen zum
Systemkonzept und entsprechende Handbücher für Wartungsarbeiten sollten für regelmäßige Checks zur
Verfügung stehen.
Nachdem die Anlage installiert wurde, sollen die Parameter der Regelung dem tatsächlichen Betrieb der
Anlage (der von den tatsächlichen Lasten abhängt) angepasst werden, um eine maximale Effizienz der
solarthermischen Anlage zu garantieren. Es wird auch empfohlen, ein elektronisches Monitoring für die
wichtigsten solarthermischen Parameter und die solaren Erträge zu installieren, sodass Optimierungsmaßnahmen einfach durchgeführt werden können und die Inspektionen vor Ort zB. nach der Urlaubszeit, reduziert
werden kann.
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6 Anlagen in Oberösterreich
Leitl Beton, Hörsching
• Herstellung von Betonfertigdecken und Wänden
• 315 m2 thermische Solaranlage
• 3 x 12.000 l Pufferspeicher & 500 l Brauchwasserspeicher
• Gesamtwärmebedarf von 530.000 kWh
werden durch thermische Solaranlage & Hackschnitzel-Heizanlage gedeckt
• 70% der jährlichen Kosten für Prozess-Wärme
können durch erneuerbare Energie eingespart
werden

Eisvogel Hubert Bernegger, Molln
• Fischzucht/-verarbeitung/-handel
• Solare Prozess-Wärme für die Warmwasserbereitung der Waschanlage
• 44 m2 thermische Solaranlage
• 1.500 l Pufferspeicher & 1.000 l Warmwasserspeicher
•	Ersatz einer Flüssiggasanlage zur Warmwasserbereitung
• Kombination mit Abwärmenutzung des
Druckluftkompressors

Gerberei Kölblinger, Nußdorf/Attersee
• Gerben von Tierhäuten / Lederproduktion
• Solare Prozess-Wärme für die Nassprozesse
der Gerberei
• 77 m2 thermische Solaranlage
•	Ersatz eines Dampfkessels von Mai
bis Oktober
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7 Förderungen und weitere Information
7.1 Typische Systemkosten
Die Kosten für solarthermische Anlagen in Europa reichen von 180 bis 600 Euro/m2Ap, abhängig vom Systemkonzept, der Größe und den Komponenten der Anlage (zB. der Kollektorart) sowie von regionalen Faktoren
(zB. Löhne). Anlagen zur solaren Trocknung können niedrigere Kosten aufweisen, da üblicherweise kein Speicher
eingesetzt wird. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Kosten für größere Solaranlagen, basierend auf
der Kostenstruktur in Deutschland. Die spezifischen Kosten des Kollektors nehmen für größere Anlagen ab, da
zB. die Kosten für Planung und Wartung nicht proportional zu den Kosten der Kollektoren ansteigen.
Der jährliche Wärmeertrag thermischer Solaranlagen für solare Prozess-Wärme kann zweimal so hoch wie bei Anlagen im Wohnbereich
sein, abhängig vom Temperaturniveau und dem
Lastprofil. Dies kann die Amortisationszeit stark
verkürzen (abhängig davon, welcher Energieträger
durch Solarwärme ersetzt wird). Richtig geplant
und gewartet haben thermische Solaranlagen
eine Lebenszeit von über 20 Jahren. Die Kosten
der Erzeugung solarer Prozess-Wärme können für
viele Anwendungen zwischen 2 und 8 Cent/kWh
liegen, stark abhängig vom Standort der Anlage,
den Prozessen und vom Temperaturniveau.

Abb. 18: Verteilung der spezifischen Investitionskosten für größere thermische Solaranlagen, basierend auf der Kostenstruktur in Deutschland (Solarthermie-2000)

7.2 Förderprogramme in Oberösterreich
Thermische Solaranlagen
bis 100 m2

Thermische Solaranlagen
ab 100 m2 und für Kühlzwecke

Bundesförderung – Kommunalkredit Public
Consulting

Bundesförderung – Kommunalkredit Public
Consulting

Fördergegenstand: Kollektor inkl. Verrohrung und
Wärmespeicher für Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung

Fördergegenstand: Kollektor inkl. Verrohrung, Wärmespeicher, Verteilung für Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Prozess-Wärme und Kühlzwecke

Förderhöhe: 100 Euro/m2 bei Standardkollektoren
150 Euro/m2 bei Vakuumröhrenkollektoren max. jedoch 30% der
umweltrelevanten Investitionskosten

Förderhöhe: De-Minimis-Projekte – max. 20% der
umweltrelevanten Investitionskosten
über De-Minimis-Grenze – max. 40% der
umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten

Voraussetzungen: Antragstellung NACH Umsetzung
der Baumaßnahmen, spätestens jedoch 6 Monate
nach Rechnungslegung

Voraussetzungen: Antragstellung VOR Baubeginn
bzw. Liefertermin, Mindestinvestition 10.000 Euro

Landesförderung: 60% der Bundesförderung,
max. 15% der umweltrelevanten Investitionskosten
Voraussetzung: Produktzertifizierung
„Solar Keymark“
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Landesförderung: De-Minimis-Projekte – 60% der
Bundesförderung, max. 15% der umweltrelevanten
Investitionskosten über De-Minimis-Grenze – max. 40%
der umweltrelevanten Mehrinvestitionskosten, max.
jedoch 15% der umweltrelevanten Investitionskosten
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O.Ö. Energiesparverband –
die kompetente Anlaufstelle in Energiefragen
Der O.Ö. Energiesparverband, eine Einrichtung des Landes Oberösterreich, ist die zentrale Anlaufstelle
für produktunabhängige Energieinformation für Unternehmen, Gemeinden und Haushalte und informiert
über Ökoenergie, Energie-Effizienz-Maßnahmen und innovative Energietechnologien.
Egal ob Unternehmen, Gemeinde oder Privathaushalt, die Energieexpert/innen des O.Ö. Energiesparverbandes beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um das Thema Energie.
Eine Energieberatung für Ihr Unternehmen kann unter 0732-7720-14381 angefordert werden.
Unabhängige Expert/innen führen die Beratung vor Ort im Unternehmen durch. Die Energieberatung
wird zu 75 % vom Land OÖ und dem Lebensministerium gefördert, für den Betrieb fallen nur 25 % der
Beratungskosten an (bis zu 300 Euro).

beraten | fördern | informieren | ausbilden | vernetzen
Haushalte | Gemeinden | Unternehmen

Der Ökoenergie-Cluster (OEC)
Das Netzwerk der Ökoenergie-Unternehmen
in Oberösterreich
Ziel des Ökoenergie-Clusters ist es, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu
steigern und damit zu einer positiven Marktentwicklung im Bereich erneuerbarer Energie und EnergieEffizienz beizutragen.
Cluster-Partner sind Unternehmen und Einrichtungen in Oberösterreich, die Technologien für die Nutzung
erneuerbarer Energien und Energie-Effizienz herstellen bzw. als Zulieferer auf den verschiedenen
Liefer- und Dienstleistungsebenen tätig sind.
Derzeit sind über 150 Cluster-Partner im OEC vernetzt, sie erwirtschaften zusammen einen Umsatz von
über 1,7 Milliarden Euro und beschäftigen rund 6.200 Mitarbeiter/innen.
Weitere Information sowie eine Partner- & Produktdatenbank unter www.oec.at

