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Abb. 2.1 das Solarsystem; Quelle: (1); Grafik: ASiC

2.1. Solarsystem

Die wichtigsten Komponenten im Solarsystem
sind das Kollektorfeld und der Solarspeicher.
Im Kollektorkreislauf befindet sich ein Wärme-

trägermedium (Wasser-Frostschutz-Gemisch), das von
einer Umwälzpumpe durch das Kollektorfeld gepumpt
wird.

Das Kollektorfeld wandelt die solare Strahlungsener-
gie in Wärme um und gibt sie durch Wärmeleitung im
Absorberblech an das Wärmeträgermedium im Kollek-
torkreislauf ab. Das nun erwärmte Wärmeträgerme-
dium gibt seine Energie über einen Wärmetauscher
an das Trinkwasser (Brauchwasser) im Solarspeicher
wieder ab. Das abgekühlte Wasser-Frostschutz-Ge-

misch wird wieder durch das Kollektorfeld gepumpt
und der Kreislauf beginnt von neuem. Wenn die
gewünschte Brauchwassertemperatur erreicht ist,
schaltet sich die Umwälzpumpe ab, womit die Solar-
anlage in Stillstand „Stagnation“ geht. Wird dieser
Zustand erreicht und das Kollektorfeld durch die Son-
neneinstrahlung weiter erwärmt, kann es zum Ver-
dampfen des Wärmeträgers kommen. 

Um für diesen Fall einer Beschädigung der Anlagen-
teile vorzubeugen sind Sicherheitseinrichtungen wie
Sicherheitsventil, Rückschlagklappe und Ausdeh-
nungsgefäß vorzusehen. Kann an Tagen mit geringe-
rer Einstrahlung die gewünschte Temperatur im Solar-
speicher nicht erreicht werden, wird das Brauchwas-
ser durch die konventionelle Nachheizung aufbereitet.
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2.2. Kollektor

Der Sonnenkollektor, das Kernstück jeder Solar-
anlage, wandelt die solare Strahlungsenergie
in Wärme um und gibt sie durch Wärmeleitung

im Absorberblech an das Wärmeträgermedium ab.
Derzeit bestimmen zwei verschiedene Bauarten von
Kollektoren zur Brauchwassererwärmung den Markt.
Dies sind einerseits der Flachkollektor und anderer-
seits der Vakuumröhrenkollektor.

2.2.1. Flachkollektor/ 
Vakuumröhrenkollektor

Bei der Trinkwassererwärmung bzw. Heizungsunter-
stützung im Mehrfamilienhausbereich kommen haupt-
sächlich Flachkollektoren zum Einsatz. Da Vakuum-
röhrenkollektoren meist teurer sind als Flachkollekto-
ren, steigen bei ihrem Einsatz die Systemkosten an.
Diese Mehrkosten werden normalerweise nicht durch
einen entsprechend höheren Gewinn an solarer Nutz-
wärme kompensiert. Dies belegen Simulationsrech-
nungen und Erfahrungen aus der Praxis. Die Wirt-
schaftlichkeit solcher Systeme ist also schlechter als
bei Flachkollektoranlagen. Das richtige Einsatzgebiet
für Vakuumröhrenkollektoren liegt im Bereich der Pro-
zesswärme auf einem Temperaturniveau um 100 °C.
Hier können sie ihre Effizienzvorteile ausspielen [1].

Aus technischen Gründen kann der Einsatz von Vaku-
umröhren bei der Trinkwassererwärmung in Einzelfäl-
len sinnvoll sein, wenn z. B. nur eine begrenzte Dach-
fläche zur Verfügung steht und dies durch eine höhe-
re spezifische Kollektorleistung teilweise ausge-
glichen werden soll oder wenn das Dach nur eine
beschränkte Dachlast erlaubt. Die Röhren können
ohne aufwändige Aufständerungskonstruktion auf
dem Flachdach montiert werden. 

Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren sollte
man berücksichtigen, dass wesentlich höhere Still-
standtemperaturen als bei Flachkollektoren auftreten,
was eine höhere thermische Belastung der Anlagen-
komponenten und der Wärmeträgerflüssigkeit mit
sich bringt. Speziell für diese Anlagen werden vorge-
fertigte „verdampfungssichere“ Wärmeträgerflüssig-
keiten erzeugt.

2.2.2. Der Flachkollektor

Flachkollektoren bestehen im Wesentlichen aus Kol-
lektorgehäuse, beschichtetem Absorber, Wärmedäm-
mung und Glasabdeckung. Kollektoren können vor-
zugsweise in das Dach integriert werden (preisgüns-
tig, energetisch günstig, da keine Verbindungsleitun-
gen im Freien, optisch ansprechend). Daneben bieten
sich auch eine Aufdachmontage, eine Freiaufstellung
bzw. eine Fassadenintegration an.

Vor allem für größere Kollektorflächen können so
genannte Großflächenkollektoren (6–12 m2) eingesetzt
werden. Die witterungsdichte Einbindung in die restli-
che Dachdeckung (ähnlich Dachfenstern) kann mit
vorgefertigten Teilen erfolgen. Durch den verringerten
Montage- und Verrohrungsaufwand können Kostenre-
duktionen erzielt werden.

2.2.3. Der Absorber

Er ist das Kernstück des Sonnenkollektors und wan-
delt die kurzwelligen Sonnenstrahlen in Wärme um.
Der Absorber besteht in der Regel aus einer Metall-
platte oder Metallprofilen (Alu, Cu) und ist mit einer
Vielzahl von Rohren (Absorberrohre) oder Kanälen
versehen, durch die die Wärmeträgerflüssigkeit zirku-
liert.

Abb. 2.3 Vakuumröhrenkollektor; Quelle: (3)

Abb. 2.2 Flachkollektor; Quelle: (3)
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Die Sonne erhitzt den Absorber. Die durch die Rohre
zirkulierende Flüssigkeit nimmt die Wärme des Absor-
bers auf und transportiert sie zum Solarspeicher.
Mehr als 90 % der Absorber bestehen aus einer Kup-
ferblech-Kupferrohr-Verbindung. Ein kleiner Teil der
Absorber besteht aus Aluminiumblech und Kupfer-
rohr. Die Leistungsfähigkeit des Absorbers hängt ent-
scheidend von den optischen Eigenschaften der Be-
schichtung, der Materialwahl, der Geometrie und der
Strömungsart der Wärmeträgerflüssigkeit ab und
beeinflusst den Wirkungsgrad des Kollektors wesent-
lich. Hochselektiv beschichtete und alterungsbestän-
dige Absorberflächen sind Stand der Technik. 

Eine Unterteilung der Flachkollektoren ist nach dem
verwendeten Absorbermaterial möglich:

Kupfer:

• Besitzt eine hervorragende thermische Leitfähigkeit.

• Ist leicht zu bearbeiten und ist in der Brauchwas-
ser-Installationstechnik weit verbreitet.

• Weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auf.

Aluminium:

• Hat im Vergleich zu Kupfer eine geringere Wärme-
leitfähigkeit.

• Ist schwieriger zu bearbeiten. 

• Es besteht die Gefahr einer elektrolytischen Korro-
sion mit höherwertigen Materialien. 

• Der Vorteil liegt im niedrigeren Preis. 

Reine Aluminiumabsorber werden heute kaum ver-
wendet, wohl aber Aluminiumabsorber, deren Flüssig-
keitskanäle aus Kupfer bestehen.

Edelstahl:

• Weist von den verwendeten Materialien die gerings-
te Wärmeleitfähigkeit auf. 

• Erfordert im Vergleich zu Kupfer oder Aluminium
größere Wärmeübergangsflächen bzw. kürzere Rip-
pen des Absorbers zu den Wärmeträgermedien füh-
renden Kanälen.

Eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung von
Flachkollektoren ist die Ausführung des Durchströ-
mungskanals. Hierbei wird unterschieden in Rohrab-
sorber, die entweder als Streifenabsorber oder als
Serpentinenabsorber aus Kupfer oder Aluminium 
erzeugt werden, Rollbondabsorber und vollflächig
durchströmte Absorber (vgl. Abb. 2.2).

Rollbondabsorber werden aus Aluminium erzeugt,
indem zwei Metallbleche entweder heiß oder kalt flä-
chig verschweißt werden, nachdem die Kanäle vorher
mittels Trennmittel vorgezeichnet wurden. Die Ein-
zelkanäle werden durch Aufblasen mit hohem Druck
ausgebildet. Ein Nachteil dieser Typen sind die an
den Schweißstellen gelegentlich auftretenden Korro-
sionsschäden [6].

In Abb. 2.5 ist der grundlegende Aufbau eines mäan-
der- oder serpentinenförmigen und in Abb. 2.6 der
eines harfen- oder streifenförmigen Flachkollektors
dargestellt. Das Kernstück stellt jeweils die beschich-
tete Absorberplatte mit den eingebetteten Absorber-
rohren dar. Die reflexionsarme Solarglasdeckscheibe
und eine effektive Wärmedämmung minimieren Refle-
xions- und Wärmeverluste. Einfach abgedeckte, nicht
selektiv beschichtete Absorber können für Tempera-
turdifferenzen von 30–40 °C zwischen Außen- und
Absorbertemperatur mit zufrieden stellenden Energie-
erträgen eingesetzt werden. Sie eignen sich daher gut
für die Brauchwassererwärmung im Sommer und die
Vorwärmung in der Übergangszeit.

�
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Abb. 2.4 Schemadarstellung von Serpentinen-, Streifen- und Rollbondabsorber; Quelle: [6]; Grafik: ASiC
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Mit selektiver Beschichtung werden die Absorber zwar
teurer, erzielen jedoch bei gleicher Kollektorfläche
höhere Deckungsanteile bzw. kann die Kollektorfläche
bei gleichem Deckungsanteil verringert werden. Ob
selektiven oder nicht selektiven Absorbern der Vorzug
gegeben werden sollte, entscheiden der Preis der
Absorber und die unterschiedliche Energiekostenein-
sparung bei gleich großer Kollektorfläche. Für Syste-
me zur Heizungsunterstützung, die auch in der Über-
gangszeit höhere Energieerträge erreichen sollen,
sind selektiv beschichtete Kollektoren vorzuziehen.

Als spezielle Bauform von Flachkollektoren sind die
CPC-Kollektoren zu nennen. Sie besitzen einen
zusätzlichen Reflektor, der die Sonnenstrahlung auf
den Absorber konzentriert. Dieser Absorber ist in der
Regel wie eine einfache oder auch doppelte Parabol-
rinne aufgebaut und hinter dem Absorberstreifen
angeordnet. Der Absorber wird so von der Vorder-
und der Rückseite erwärmt.

Allgemein ist die Lebensdauer der Kollektoren stark
von der Korrosions- und Temperaturbeständigkeit des

Absorbermaterials und seiner Beschichtung sowie der
Witterungsbeständigkeit der transparenten Abde-
ckung und ihrer Aufbringung (Silikon, Gummidichtun-
gen) auf den Kollektorrahmen abhängig. 

Beispiele für die Integration der Kollektoren in oder
auf das Gebäude:

Die Kollektoren der Solaranlage können auf verschie-
denste Art und Weise am Gebäude montiert werden.
Die Aufstellung der Kollektoren bei Wohngebäuden
erfolgt aus Gründen der Verschattung und des Platz-
bedarfs vorwiegend auf dem Dach, sofern dieses von
seiner Größe und seiner Ausrichtung her hierzu geeig-
net ist. 
Eine Möglichkeit die Kollektoren am Dach zu befesti-
gen bietet die Aufdachmontage. Hierbei werden die
Kollektoren mit Halterungen über der Dachhaut be-
festigt. Weist das Dach nicht die richtige Ausrichtung
für Sonnenkollektoren auf, so kann mit der Aufstän-
derung auch die Lage der Kollektoren eingestellt wer-
den. Bei Flachdächern kommt die Aufdachmontage
mit Aufständerungen zur Anwendung.

�
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Abb. 2.7 Aufbau und Funktionsweise eines CPC-Kollektors; Quelle: (1)

8

Abb. 2.5 Schnitt durch einen „mäander- oder serpen-
tinenförmigen“ Flachkollektor; Quelle: (2)

Abb. 2.6 Schnitt durch einen „harfen- oder streifen-
förmigen“ Flachkollektor; Quelle: (1) 
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Eine weitere Möglichkeit bietet die Indachmontage,
bei der die Kollektoren direkt auf die Konterlattung
des Dachaufbaus aufgesetzt werden. Ähnlich wie bei
einem Dachfenster werden die Kollektoren mit einer
Blecheinfassung versehen. Da die Dachhaut hierbei
nicht verändert wird, ist die Indachmontage optisch
oft ansprechender als die Aufdachmontage.

Immer öfter werden die Kollektoren auch in die Fas-
sade eines Gebäudes integriert und bieten damit
einen großen Spielraum für architektonische Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Hinweise zur Montage der verschiedenen Varianten
wie 
• Aufdachmontage
• Indachmontage
• Aufgeständerte Montage auf Flachdächern 
• Fassadenintegration 
finden Sie im Kapitel 6.1.

�
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Abb. 2.8.1 aufgeständerte Kollektorfläche; Quelle: (4) 

Abb. 2.8.3 aufgeständerte Kollektorfläche; Quelle: (5)

Abb. 2.8.2 aufgeständerte Kollektorfläche; Quelle: (4)

Abb. 2.9.1  Indachkollektorfläche; Quelle: (6) 

Abb. 2.9.2  Indachkollektorfläche; Quelle: (6)
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Abb. 2.10.3 Fassadenkollektorfläche; Quelle: (8)

Abb. 2.10.4 Fassadenkollektorfläche; Quelle: (4)

Abb. 2.10.2 Fassadenkollektorfläche; Quelle: (7)

Abb. 2.9.3 Indachkollektorfläche;
Quelle: (6)

Abb. 2.9.4 Aufdachkollektorfläche;
Quelle: ASiC

Abb. 2.10.1 Fassadenkollektorflä-
che; Quelle: (7)
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2.3. Speicher

Die im Kollektor vom Wärmeträger aufgenom-
mene Sonnenenergie wird üblicherweise in
Wasserspeichern, die automatisch be- und

entladen werden, gespeichert. Wasserspeicher bei
Solaranlagen werden, je nach ihrer Speicherdauer, in
Lang- und Kurzzeitspeicher unterteilt. Zur Trinkwas-
sererwärmung im Mehrfamilienhausbereich werden
üblicherweise Kurzzeitspeicher eingesetzt. Kurzzeit-
speicher sind Warmwasserspeicher, die meist aus
einem Stahlmantel, der auf der Innenseite mit einer
lebensmittelechten, korrosions- und temperaturbe-
ständigen Beschichtung (z. B. Email) überzogen ist,
bestehen. Wird der Speicher zur Gänze aus rostfreiem
Edelstahl gefertigt, so kann auf die Beschichtung ver-
zichtet werden.

2.3.1. Aufgaben eines Warmwasser-
speichers

Die Aufgabe des Solar-Warmwasserspeichers ist es,
für eine bestimmte Zeitspanne die zeitlichen Unter-
schiede zwischen nutzbarer Sonnenenergie und
Warmwasserbedarf zu überbrücken. Darüber hinaus
kann auf einen Tag mit hoher solarer Einstrahlung ein
Regentag folgen. Die Sonnenenergie kann deshalb
nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn diese zeit-
lichen Unterschiede zwischen Sonnenenergieangebot
und Wärmebedarf durch einen Puffer ausgeglichen

werden. Reicht die solare Einstrahlung nicht aus, um
die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen
(wie z. B. im Winterhalbjahr), muss die Möglichkeit
einer konventionellen Nachheizung gegeben sein.
Durch einen Biomasse-, Öl- oder Gaskessel wird dann
die fehlende Energie nachgeliefert. Mit dieser Technik
werden ein ständiges Ein- und Ausschalten (Takten)
und die damit verbundenen Verluste der konventio-
nellen Kesselanlage vermieden. Im Winterhalbjahr ist
die Kesselanlage zur Raumheizung des Gebäudes
meist durchgehend in Betrieb und die Erwärmung des
Warmwassers erfolgt parallel. 

Die wichtigsten Voraussetzungen, die nötig sind,
damit ein Solar-Warmwasserspeicher den hohen An-
forderungen gerecht wird, sind nachfolgend detailliert
beschrieben.

2.3.2. Pufferspeicher

Für die kurzzeitige Wärmespeicherung eignet sich
auch ein Heizungswasserspeicher, ein so genannter
Pufferspeicher.

Pufferspeicher sind ähnlich aufgebaut wie die zuvor
beschriebenen Warmwasserspeicher. Sie sind jedoch
wesentlich preiswerter, weil sie keinen Korrosions-
schutz benötigen, da das Heizungswasser durch den
Mangel an Sauerstoff nicht mehr korrosiv ist. Der
Wärmeinhalt des Pufferspeichers wird bei Anforde-
rung über einen Wärmetauscher an das Trinkwasser
in den Brauchwasserspeicher übergeben.

Abb. 2.11 Brauchwasserspeicher; Quelle: (6) Abb. 2.12 Pufferspeicher; Quelle: (6)
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Abb. 2.14 externer Plattenwärmetauscher; Quelle: (8)Abb. 2.13  interner Wärmetauscher; Quelle: (8)

2.4. Wärmetauscher

D
er Solarkreislauf und das Brauchwassersystem
müssen in unseren Breitengraden hydraulisch
getrennt werden, da der Solarkreislauf mit

einem Wasser-Frostschutz-Gemisch gegen Frostschä-
den geschützt wird. Die von den Kollektoren an den
Wärmeträger im Solarkreislauf abgegebene Energie
wird in Wärmetauschern entweder direkt an den

Brauchwasserkreislauf oder an einen Sekundärkreis-
lauf (Pufferspeicher) übergeben. Diese Wärmetau-
scher können entweder im Speicherinneren (interner
Wärmetauscher) oder außerhalb (externer Wärmetau-
scher) des Speichers liegen. 

Bei kleinen Anlagen (< 15 m2) kommen innenliegende
Wärmetauscher zum Einsatz, bei größeren Anlagen 
(> 15 m2) externe Wärmetauscher (Plattenwärmetau-
scher) (Näheres siehe Kap. 5.4.).

2.5. Regelung

D
ie Aufgabe der Regelung ist es, den Ablauf des
Wärmetransportes im Solarkreis so zu steuern,
dass die im Kollektorfeld gewonnene Wärme

optimal ausgenützt werden kann. Über den Speicher-
temperaturfühler kontrolliert die Regelung, ob solare
Wärme benötigt wird. 

Die Temperatur im Kollektorfeld wird durch den Kol-
lektortemperaturfühler gemessen. Wird nun Wärme
im Solarspeicher benötigt und ist die Kollektortempe-
ratur größer als die Solarspeichertemperatur, wird die
Umwälzpumpe eingeschaltet. Der im Solarkreis flie-
ßende Wärmeträger transportiert die gewonnene
Wärme in den Solarspeicher. Ist die Kollektortempera-
tur nicht ausreichend, wird die benötigte Wärmemen-
ge von der konventionellen Nachheizung erbracht.
Durch die Speichertemperaturbegrenzung (Tempera-
turfühler am oberen Teil des Solarspeichers) wird der
Solarspeicher von der Regelung auf seine maximal
zugelassene Temperatur überprüft. Wird diese
erreicht, schaltet die Regelung die Umwälzpumpe im

Kollektorkreis ab, auch wenn noch genügend Strah-
lungsangebot vorhanden wäre. Dieser Zustand wird
als „Stagnation“ bezeichnet. Tritt Stagnation an Ta-
gen mit hoher Einstrahlung regelmäßig auf, ist dies
meist ein Hinweis darauf, dass die Kollektorfläche der
Anlage im Verhältnis zum entnommenen Warmwas-
servolumen zu groß gewählt wurde. Da die Anlagen-
teile unnötigen thermischen Beanspruchungen ausge-
setzt werden und der Nutzungsgrad der Anlage sinkt,
sollte allzu häufige Stagnation vermieden werden.

Abb. 2.15 Solarregelung; Quelle: (14)
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2.6. Nachheizung

Schwankungen im Strahlungsangebot und strah-
lungsarme Zeiten erfordern den Einsatz kon-
ventioneller Energie, wenn immer warmes Was-

ser vorhanden sein soll. In der Regel erfolgt die Ein-
bindung des konventionellen Heizkessels über einen
zweiten Wärmetauscher im Solarspeicher und/oder
durch einen Elektroheizstab. Diese Nachheizung ist
im obersten Drittel des Speichers angeordnet. 

Das Nachheizvolumen sollte nicht größer als unbe-
dingt notwendig angesetzt werden, da es das Spei-
chervolumen für die Solaranlage unter Umständen
verkleinert. Über die konventionelle Heizung einge-
brachte Energie kann nicht mehr von der Solaranlage
geliefert werden. Die Größe des Wärmetauschers wird
durch die Kesselleistung und den Spitzenbedarf für
Warmwasser bestimmt [5]. Abb. 2.16 Nachheizkessel; Quelle: (1)

2.7. Wärmeträger -

flüssigkeit

Als Wärmeträgerflüssigkeit wird in unseren Brei-
ten ein Glykol-Wasser-Gemisch eingesetzt, das
eine Frostsicherheit bis –25 °C gewährleistet.

Bei Verwendung von reinem Wasser im Solarkreislauf
würde im Winter bei niedrigen Temperaturen die
Gefahr der Auffrierens und damit der Zerstörung der
Rohrleitungen bestehen. 

Da der Frostschutzzusatz die spezifische Wärmekapa-
zität des Wärmeträgers sowie durch Zunahme der
Viskosität die Pumpenleistung erhöht, sollte nicht
mehr Frostschutz als unbedingt notwendig zugesetzt
werden. In der Regel ist eine Konzentration von 
40 % Glykol ausreichend (Näheres siehe Kap. 5.10.). Abb. 2.17 Frostschutzmittel; Quelle: (3)
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2.8. Sicherheits-

einrichtungen im 

Kollektorkreis

Die Sicherheitseinrichtung im Kollektorkreis
besteht aus Ausdehnungsgefäß, Sicherheits-
ventil und Manometer.

Solaranlagen sind so zu planen und zu montieren,
dass deren „Eigensicherheit“ gewährleistet ist. Das
bedeutet, dass die Absicherung und Schaltung eines
Solarkreises so ausgeführt werden muss, dass es
auch bei längerer Wärmeeinwirkung auf das Kollek-
torfeld ohne Wärmeabfuhr durch den Solarspeicher
zu keinem unzulässigen Druckanstieg oder Störfall
kommt. Würde im schlimmsten Fall der Druck im
Solarsystem über den zulässigen Druck ansteigen,
öffnet sich das Sicherheitsventil und es kommt zum
„Abblasen“ der Anlage. Dabei wird ein Teil des sich
im Solarsystem befindlichen Wärmeträgers durch die
sog. „Abblaseleitung“ abgelassen. 

Der dabei entstehende Flüssigkeitsverlust muss
anschließend unbedingt wieder ausgeglichen werden.
Es sind hierfür zwei Arten von Sicherheitsventilen vor-
zusehen, dies sind ein Sicherheitsventil pro Kollektor-
feld und ein Hauptsicherheitsventil. Der Ansprech-
druck der Sicherheitsventile richtet sich nach dem
max. zulässigen Druck des schwächsten Bauteiles
(Näheres siehe Kap. 5.7.).

Im Solarkreis muss wegen der folgenden zwei Effekte
ein Ausdehnungsgefäß installiert werden:

1.) Durch die Erwärmung der Wärmeträgerflüssigkeit
im Kollektor dehnt sich diese aus. Um den System-

druck nicht zu erhöhen, muss dieses ausgedehnte
Volumen vom  Ausdehnungsgefäß aufgenommen wer-
den.

2.) Ist die gewünschte Temperatur im Solarspeicher
erreicht, schaltet die Regelung die Umwälzpumpe im
Solarkreis aus und die Anlage geht in „Stillstand“.
Durch die Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur
im Kollektorfeld weiter an und die Wärmeträgerflüs-
sigkeit beginnt zu verdampfen. 

Die Aufgabe des Ausdehnungsgefäßes ist es, die
durch den Dampf aus dem Kollektorfeld verdrängte
Flüssigkeit aufzunehmen. Auf diese Weise wird der
Druck im Kollektorfeld begrenzt. 

Beim Abkühlen der Anlage kondensiert der Dampf im
Kollektorfeld. Durch den Druckausgleich wird das Kol-
lektorfeld wieder mit Wärmeträgerflüssigkeit durch-
strömt (Näheres siehe Kap. 5.7.).

Das Manometer dient zur Überwachung des Kollek-
torkreislaufs sowie zur Einstellung des Vordruckes
(siehe Kap. 5.7.).

Eine eigensichere Anlage bläst auch bei Anlagenstill-
stand nicht über das Sicherheitsventil ab!Abb. 2.18 Sicherheitsventil; Quelle: (8)

Abb. 2.19 Ausdehnungsgefäß; Quelle: ASiC
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2.9. Weitere 

Komponenten im 

Solarkreislauf

2.9.1. Solarpumpe

Als Solarpumpen kommen üblicherweise Umwälzpum-
pen mit speziellen Anforderungen zum Einsatz. 
Es muss darauf geachtet werden, dass die Pumpen
für Glykol-Wasser-Gemische und Temperaturen bis zu
130 °C geeignet sind. 

Damit eine genaue Anpassung an die tatsächlich
erforderliche Leistung möglich ist, verfügen sie in der
Regel über eine elektrische Drehzahlumschaltung
(Näheres siehe Kap. 5.6.).

2.9.2. Entlüfter

Da durch Luftansammlung der Umlauf des Wärmeträ-
gers im Solarkreis behindert bzw. im Extremfall zum
Erliegen gebracht werden kann, ist die Entlüftung des
Kollektorfeldes sehr wichtig (Näheres siehe Kap. 5.7.).

2.9.3. Verrohrung

Die Kollektorkreisverrohrung wird üblicherweise mit
Kupferrohren durchgeführt. Es können aber auch
nahtlose oder geschweißte Stahlrohre verwendet wer-
den. Die Kollektorkreisverrohrung muss durchgehend
isoliert werden (Näheres siehe Kap. 5.5.).

2.9.4. Rückschlagklappe

Die Rückschlagklappe verhindert eine Schwerkraftzir-
kulation im Kollektorkreis und damit eine mögliche
Entladung des Solarspeichers.Abb. 2.20 Pumpengruppe; Quelle: ASiC

Abb. 2.21 Handentlüf-
ter; Quelle: (1)

Abb. 2.22 autom. Ent-
lüfter; Quelle: (1)
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2.10. Mögliche 

Betriebsarten der 

Kollektoranlage 

Die Anlagenbetriebsart von Solaranlagen im
Mehrfamilienhausbereich wird von dem
gewählten Systemkonzept (siehe Kapitel

3.2.2.) bestimmt. 

Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, um die Wärme-
leistung von der Kollektoranlage an den Speicher zu
übertragen. Je nach Durchflussgeschwindigkeit des
Wärmeträgers durch die Kollektoranlage unterschei-
det man folgende Betriebsarten:

• High-Flow-System
• Low-Flow-System
• Matched-Flow-System

In Tabelle 2.1 sind der typische auf einen Quadratme-
ter Kollektorfläche bezogene Massenfluss und die im
Kollektorfeld erreichbaren Temperatursprünge für die
verschiedenen Betriebsarten des Kollektorkreises
angeführt. Die angegebenen Temperatursprünge gel-
ten für die volle Einstrahlung auf die Kollektorfläche
(ca. 800 W/m2).

2.10.1. High Flow

Diese Betriebsart wird als „konventionell“ bezeichnet.
Das Speichervolumen wird bei jedem Kollektordurch-
lauf langsam erwärmt, wodurch die gewünschte Nutz-
temperatur nur sehr langsam erreicht wird. Durch den
hohen Massenfluss wird ein guter Wärmeübergang 
im Kollektor auf die Wärmeträgerflüssigkeit erzielt,
wodurch sich der Kollektorwirkungsgrad verbessern
lässt.

2.10.2. Low Flow

Die Temperatursprünge sind wesentlich höher, die
Nutztemperatur im Speicher soll schon durch einen
Kollektordurchlauf erzeugt werden. Der Wärmeträger
wird auf ein hohes Temperaturniveau angehoben und
ohne Verzögerung und Vermischungsverluste tempe-
raturorientiert im Speicher abgelegt. Es steht also
sehr schnell die gewünschte Temperatur zur Verfü-
gung. Ein niedriger Durchfluss entspricht somit einer
schnellen Systemreaktion. Notwendig ist hierfür eine
temperaturorientierte Schichtung im Speicher. 

Eine optimale Ergänzung für Low-Flow-Systeme stel-
len so genannte Schichtladesysteme dar. Bei der Ent-
wicklung von Schichtenspeichern wird besonders auf
die Erhaltung dieser Schichtung geachtet (siehe Kapi-
tel 5.2.). Diese Schichtladesysteme führen den Solar-
vorlauf in Abhängigkeit von seiner Temperatur und
der Temperatursituation im Speicher in die jeweilige
Speicherschicht mit der besten Temperaturüberein-
stimmung (siehe Abb. 5.1).

Die am Markt erhältlichen Schichtladesysteme kön-
nen generell in zwei Gruppen eingeteilt werden:

• Selbstregelnde Systeme, die die Temperaturabhän-
gigkeit des spezifischen Gewichtes flüssiger Medien
nutzen (meist Klappensysteme) (siehe Kapitel 5.2.)

• Elektronisch-mechanisch gesteuerte Systeme (Ven-
tilsysteme)

Selbstregelnde Systeme erlauben einen sehr geringen
hydraulischen Aufwand und verzichten durch Art und
Aufbau des Schichtenladers weitestgehend auf fehler-
anfällige Komponenten. Bei der elektronisch-mecha-
nischen Schichtladung ermöglicht ein Ventil mindes-
tens eine zweite Einspeisemöglichkeit für die Solaran-
lage in den Speicher. Bei Bedarf können weitere Ven-
tile (wie in Abb. 2.23 ersichtlich) mit ähnlichen Steu-
erkriterien über die Speicherhöhe angebracht werden.
Der Vorteil der elektronisch-mechanischen Variante ist
die Verwendbarkeit von marktüblichen Brauchwasser-
oder Pufferspeichern.

Die im Vergleich zur „konventionellen“ Betriebsfüh-
rung höhere Temperaturspreizung bei Low Flow be-
wirkt schlechtere Kollektorwirkungsgrade, kann aber
über das Jahr gesehen eine Verbesserung des Anla-
genwirkungsgrades bringen, da auch bei kurzzeitiger

Abb. 2.23 Temperaturgesteuertes Dreiwege-Verteilven-
til; Quelle: ASiC
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oder nur geringer Einstrahlung sofort Nutzwärme auf
dem benötigten Temperaturniveau steht. Abhängig
von der Systemkonfiguration können Anlagen, die als
„Low Flow“ betrieben werden, höhere Erträge liefern
als konventionelle „High Flow“-Anlagen [6].

2.10.3. Matched Flow

Hierbei werden die Vorteile von High Flow und Low
Flow vereint. In Abhängigkeit von Strahlungsangebot,
Verbrauchsanforderungen und Energieinhalt des Spei-
chers wird der Kollektormassenfluss – Drehzahl gere-
gelt – in Richtung günstigster Betriebszustand opti-
miert. Resultat ist ein optimales Speichermanage-
ment, also maximale Energieausschöpfung bei High-
Flow- und maximale Temperatur im Low-Flow-Betrieb.
Matched-Flow-Systeme sind jedoch aufwändig, kom-
plex und etwas teurer als Systeme mit festem Mas-
sendurchfluss [6].

2.10.4. Kollektorverschaltungen

High-Flow-Verschaltung: 

Um bei hohen Massenströmen einen geringen Tempe-
raturhub (in Bezug auf die gesamte Kollektorfläche)
zu erreichen, sind eine geringe „thermische Länge“
sowie eine große Anzahl paralleler Leitungen erfor-
derlich (siehe Kapitel 5.5.2.). Als „thermische Länge“
wird die Länge des Weges bezeichnet, auf der der

Wärmeträger im Kollektorfeld die Wärme von der
Sonne aufnimmt. Je länger dieser Weg ist, umso stär-
ker wird der Wärmeträger im Kollektorfeld erwärmt.

Low-Flow-Verschaltung:

Hier soll die Kollektorverschaltung eine große thermi-
sche Länge und eine geringe Anzahl paralleler Leitun-
gen aufweisen, um den großen Temperatursprung bei
geringen Massenströmen (in Bezug auf die gesamte
Kollektorfläche) zu gewährleisten. Durch kombinierte
Serien- und Parallelschaltung der Kollektorfelder kön-
nen diese Bedingungen unter Beibehaltung der für
hohe Wärmeübergangswerte erforderlichen höheren
Strömungsgeschwindigkeit im einzelnen Kollektorrohr
erreicht werden (siehe Kapitel 5.5.2.) [6].

Wärmetauscher:

Der bei Low Flow gewünschte große Temperaturhub
setzt voraus, dass dieser auch vom Wärmetauscher
weitergegeben werden kann. Andernfalls steigt die
Kollektorrücklauftemperatur, was einen geringeren
Kollektorwirkungsgrad mit sich bringt. Die bewältig-
bare Leistung ist im Wesentlichen von den Strö-
mungsverhältnissen und der Größe des Wärmetau-
schers abhängig. Reicht ein Wärmetauscher nicht aus,
so können zwei Wärmetauscher in Serie geschaltet
werden (siehe Kapitel 5.4.) [3].
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Betriebsart

High-Flow-System

Low-Flow-System

Matched-Flow-System

spez. Kollektormassenfluss 
[kg/m2h]

30–70

10–18

10–70

Temperatursprünge zwischen 
Kollektorvor- und -rücklauf [°C]

max. 15

max. 40

max. 40

Tab. 2.1 Unterscheidungskriterien der Betriebsarten; Quelle: ASiC
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