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6.1. Montage

6.1.1. Kollektormontage

Allgemeine Anforderungen an das Dach:

Da für die Lebensdauer des Kollektorfeldes mit über
20 Jahren gerechnet werden kann, hat der bauliche
Zustand des Daches, auf dem die Kollektoren errich-
tet werden sollen, eine sehr große Bedeutung (Nähe-
res zu den Anforderungen an das Dach in Kap. 3.1.).

Generell empfiehlt es sich, bereits in der Planungs-
phase darauf zu achten, dass das gesamte Kollektor-
feld als möglichst zusammenhängende und einheitli-
che Fläche installiert werden kann. Dies verringert
den Verrohrungs- und Montageaufwand.

Bei größeren Kollektorflächen sollte die Möglichkeit
einer Kranmontage in Betracht gezogen werden. Für
diesen Fall wurden Großflächenkollektoren entwi-
ckelt, welche mittels Autokran transportiert und an-
schließend an der entsprechenden Montagestelle
positioniert werden (siehe Abb. 6.1.1 und Abb. 6.1.2).

Demnach sind für den Mehrfamilienhausbereich groß-
formatige Kollektoren (am Markt sind Kollektormo-
dulgrößen zwischen 4 m2 und 12 m2 Fläche erhältlich)
den im Einfamilienhausbereich üblichen kleinformati-
gen vorzuziehen. 

Für den Aufbau des Kollektorfeldes am Dach gibt es
in Abhängigkeit der Dachform und der Beschaffenheit
verschiedene Möglichkeiten.

• Indachmontage
• Aufdachmontage
• Flachdachaufständerung

Eine weitere Möglichkeit bietet die Integration der
Kollektoren in die Fassade.

Bietet sich am Dach oder an der Fassade keine Mög-
lichkeit zur Kollektormontage, kann das Kollektorfeld
auch auf einer Wiese oder an einem angrenzenden
Hang in der Nähe des Technikraums aufgestellt wer-
den (Freiaufstellung).

Abb. 6.1.1 Kranmontage; Quelle: (5) Abb. 6.2 Freiaufstellung; Quelle: (3)

Abb. 6.1.2 Kranmontage; Quelle: (12)
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6.1.1.1. Aufbau von Kollektoren auf Steil-
dächer

Das Steildach sollte eine Ausrichtung von Südost bis
Südwest haben und eine Neigung zur Horizontalen
zwischen 25° und 50°. In diesem Bereich ist nur mit
einer geringen Effizienzeinbuße der Solaranlage
gegenüber der optimalen Südausrichtung bei einer
Neigung von 30–45° zu rechnen. Stärkere Abweichun-
gen aus der Südrichtung (Südost bis Ost oder Süd-
west bis West) verursachen stärkere Effizienzeinbu-
ßen. So ist z. B. bei Westausrichtung und einer Nei-
gung von 30° gegenüber der optimalen Südausrich-
tung und einer Neigung von ebenfalls 30° mit einem
solaren Minderertrag von etwa 25 % zu rechnen. (Bei
flacher geneigten West- oder Ostdächern fällt der
Unterschied etwas geringer aus.) 

Derartige Orientierungen sind nur dann akzeptabel,
wenn eine kostengünstige Integration der Kollektoren
in das Dach möglich ist. Nicht sinnvoll ist es, durch
eine Aufständerungskonstruktion die Neigung oder
die Ausrichtung des Steildaches zu korrigieren. Meist
sind die Kosten dafür zu hoch, sodass sie durch die
Effizienzsteigerungen nicht ausgeglichen werden.
Allenfalls sollte erwogen werden, bei einer Montage
der Kollektoren auf einem Dach mit sehr geringer
Neigung (z. B. 15°) durch eine einfache Unterkon-
struktion an der Kollektoroberkante einen etwas stei-
leren Anstellwinkel zu erreichen.

Indachmontage

Bei der Indachmontage schließt die Kollektorabde-
ckung nahezu bündig mit der Dachebene ab. Die Kol-
lektoren werden in Eindeckrahmen eingelegt, der Dach-
anschluss erfolgt ähnlich wie bei Dachfenstermontagen.

�
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Abb. 6.3.1 Indachkollektoreindeckung; Quelle: (3)

Abb. 6.3.2 Indachkollektoreindeckung; Quelle: (3)

Abb. 6.3.3 Indachkollektoreindeckung; Quelle: (3)

Abb. 6.3.4 Indachkollektoreindeckung; Quelle: (3)Abb. 6.3 Indachkollektor; Quelle: (13)
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Es ist zu beachten, dass die Dichtheit der Dachhaut
auch nach der Integration der Kollektoren erhalten
bleibt und keine Schwachstellen eingebaut werden.
Abhängig vom Kollektorfabrikat kann eine Mindest-
dachneigung vorgeschrieben sein, ab der der Kollek-
torhersteller noch für eine zuverlässige Dachdichtheit
garantiert.    

Bei Indachkollektoren befinden sich die Anschlüsse
für den Vor- und Rücklauf des Solarkreises unterhalb
der Eindeckbleche bzw. des Dacheindeckrahmens.
Diese sind daher UV- und wettergeschützt, wodurch
die sonst notwendigen Schutzmaßnahmen gegen
äußere Witterungseinflüsse entfallen können.

Sollte die Dachneigung für eine Integration zu gering
sein, so muss auf die Aufdachmontage ausgewichen
werden. Die Integration der Kollektoren in die Dach-
haut führt zu einem besseren optischen Gesamtein-
druck des Kollektorfeldes als eine Aufdachmontage.
Bei der Auswahl der belegten Flächen gilt es archi-
tektonische Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen,
klare Akzente zu setzen und bestehende Linien auf-
zunehmen. 

Bei der Montage von Indachkollektoren ist auf eine
gute Blecheindeckung und auf Dichtheit der Einde-
ckung zu achten. 

Montagehinweise:

• Die Kollektoren müssen fest mit der Dachlattung,
der Schalung oder den Sparren verbunden werden.

• Die Befestigung der Eindeckbleche am Kollektor
kann mit Nieten oder Butylband erfolgen. An der
Dachkonstruktion können die Bleche mit Nägeln
oder Holzschrauben befestigt werden.

• Blechbauteile werden üblicherweise verlötet, wobei
das Lot für das Blechmaterial geeignet sein muss.
Ein Verbinden mittels Blindnieten ist aber auch
denkbar. 

• Bleche und Bleischürze werden über Falze verbun-
den. 

• Die Bleche der Eindeckrahmen können mittels Lie-
gehaften an der Dachkonstruktion befestigt oder
am Kollektor verschraubt/vernietet werden. Traufsei-
tige Anschlussbleche werden über angelötete Blech-
streifen an der Dachkonstruktion befestigt [16].

�
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Abb. 6.3.5 Eindeckung eines Indachkollektors; Quelle: (3)

Abb. 6.3.6 Eindeckung eines Indachkollektors; Quelle: (3)

Abb. 6.3.7 Indachkollektorfeld; Quelle: (3)

Abb. 6.3.8 Indachkollektorfeld; Quelle: (3)
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Anschlüsse:

Anschlüsse an zu integrierenden Bauteilen sind nach
den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks auszufüh-
ren. Bei der Auswahl der Materialien ist die elektro-
chemische Spannungsreihe zu beachten.

Sonderformen:

• Indachmontage mit rahmenloser Eindeckung 

• Indachmontage mit vorgefertigten Dachelementen
Solar-Roof

Aufdachmontage

Hierbei werden die Kollektoren auf dachparallelen
Befestigungspunkten oberhalb der eigentlichen Dach-
haut angebracht. Dabei bleibt die normale Dachhaut
vollständig in ihrer Abdichtfunktion erhalten. Es müs-
sen lediglich Halter (befestigt an den Dachsparren)
unter der Dacheindeckung herausgeführt werden
(siehe Abb. 6.4.1). An den Haltern werden dann Mon-
tageschienen für die Kollektoren angebracht. Dicht-
rahmen etc. sind nicht notwendig, sodass der Aus-
tausch einzelner Kollektoren relativ einfach möglich ist. 

Die Dachentwässerung von höher gelegenen Dachtei-
len kann ohne Behinderung unter den Kollektoren
hindurch erfolgen. Die vom Kollektorfeld abgehenden
Rohre sollten – wo immer möglich – unter dem Dach
verlegt werden. Dies setzt i. d. R. allerdings ein nicht
ausgebautes Dachgeschoß voraus. Auf dem Dach ver-
legte Rohre werden als optische Beeinträchtigung
empfunden, zudem sind die Anforderungen an ihre
Wärmedämmung höher (Blechummantelung) als bei
innenliegenden Rohren. Da eine Zusatzlast von etwa
30–40 kg je m2 Kollektorfläche – Kollektoren und
Rohre mit Wärmeträger, Befestigungseisen – auf das
Dach aufgebracht wird, ist zu prüfen, ob noch genü-
gend statische Reserven vorhanden sind.

�
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Abb. 6.4 Aufdachkollektor; Quelle: (13)

Abb. 6.4.1 Montage einer Halterung; Quelle: (3)

Abb. 6.4.2 Montage einer Halterung; Quelle: (3)

Abb. 6.4.3 Befestigung der Kollektoren; Quelle: (3)

Abb. 6.4.4 Aufdachmontage mit Aufständerung; Quelle: (3)
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Arbeitsschutz und Sicherheit am Dach

Zur leichteren Montage und eventuellen Wartung der
Anlage auf dem Dach empfiehlt es sich, Stufen zur
Begehbarkeit, Stufenziegel oder Dachhaken für das
Anbringen von Dachleitern im Bereich des Kollektor-
felds vorzusehen. In schneereichen Gebieten sollten
Schneefanggitter an den Dachkanten angebracht wer-
den, um Passanten vor Dachlawinen zu schützen.

Die Bedeutung des Arbeitsschutzes kann bei Dachar-
beiten nicht oft genug erwähnt werden. Neben der
sicheren Befestigung von Seilen mit Falldämpfern
sind am Körper so genannte Auffanggurte zu tragen.
Die Variante „Seil um den Bauch“ ist lebensgefährlich
und zu unterlassen.

6.1.1.2. Aufbau von Kollektoren auf
Flachdächer

Auf Flachdächern werden die Kollektorfelder üblicher-
weise mit Aufständerungen (Gestellen mit einem
Anstellwinkel von 30° bis 45°) montiert. Die Gestelle
sind meist in mehreren Reihen hintereinander ange-
ordnet. Dabei wird vielfach nicht beachtet, dass es
zu einer erheblichen Abschattung der Kollektorreihen
untereinander kommt, wenn die Reihen zu dicht
hintereinander stehen (Näheres zum Mindestabstand
der Reihen siehe nächstes Kapitel).

Die Gestelle werden entweder an Konsolen oder Stüt-
zen befestigt oder mit entsprechenden Beschwerun-
gen versehen (kiesgefüllte Wannen oder Gehwegplat-
ten). Ist das Flachdach mit einer Schweißbahn aus
Kunststoff versehen, sind, um Beschädigungen der
Dachbahnen zu vermeiden, gewisse Vorkehrungen zu
treffen werden. Dazu müssen Bauschutzmatten unter-
gelegt werden oder die Auflageschienen ganzflächig
mit geschlossenporigem Schaumstoff unterklebt wer-
den. 

In vielen Fällen hat es sich bewährt, die Gestellreihen
zur Stabilisierung zusätzlich quer zu verbinden. Durch
die Gitterstruktur aus längs laufenden Kollektorreihen
und quer laufenden Verbindungsschienen kann eine
niedrige Flächenlast bei hohem Eigengewicht reali-
siert werden, die Verschiebungen und Abhebungen
entgegenwirkt. Der statische Nachweis für die Wind-
und Schneelastsicherheit muss nach EN 12976 –1
geführt werden.

�
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Abb. 6.6.2 Aufständerung des Kollektorfeldes am
Flachdach; Quelle: ASiC

Abb. 6.6.1 Aufständerung des Kollektorfeldes  am
Flachdach; Quelle: (4)

Abb. 6.5 Absicherung bei einer Steildachmontage;
Quelle: (3)
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Folgende Punkte sind bei der Auslegung der Abmaße
der Kollektorreihen zu berücksichtigen:

• Je höher die Gestelle, desto größer wird der Auf-
wand zur Ableitung der Windlasten. Dies gilt insbe-
sondere für Gebäudehöhen über 20 m.

• Ist die verfügbare Dachfläche begrenzt, verschenkt
eine Aufständerung mit Aufstellwinkeln von 45°
meist wertvolle Fläche und erfordert zusätzlichen
statischen Aufwand.

• Der Mindestabstand für verschattungsfreie Montage
bei hohen Anstellwinkeln wird größer und erfordert
daher längere Verrohrungswege, höheren Montage-
und Materialaufwand.

• Niedrigere Anstellwinkel führen rasch zu kleineren
Bauhöhen (somit auch zu geringeren Windlasten)
und kurzen Reihenabständen.

• Die Einbuße an Strahlung liegt auch bei flachen
Anstellwinkeln (15°) unter 5 %.

• Aufständerungen mit 20° bis maximal 40° sind also
vorzuziehen.

• Neigungswinkel kleiner 15° sollten aus Gründen der
Verschmutzung und der Strahlungseinbußen nicht
gewählt werden.

Mit einer optimierten Anordnung der Kollektorreihen
lassen sich vielfach attraktivere und kostengünstigere
Montagemöglichkeiten auf Flachdächern finden.

6.1.1.3. Berechnungen zum Aufbau von
Kollektoren auf Flachdächer

Bauhöhen und Reihenabstände optimieren

Da eine Abschattung der Kollektorreihen untereinan-
der den Jahres-Energieertrag vermindert, ist auf den
Reihenabstand besonders zu achten. Der Reihenab-
stand wird so bestimmt, dass der Winkel zwischen
dem untersten Kollektorpunkt einer hinteren Reihe
und dem höchsten Punkt der davor stehenden Reihe
nicht mehr als � (Verschattungswinkel) beträgt. Es
sind gewisse Mindestabstände der Kollektorreihen
untereinander in Abhängigkeit von der Länge L der
aufgeständerten Seite der Kollektoren, dem Aufstell-
winkel und der geografischen Breite einzuhalten.
Zusätzlich sollte zu Wartungszwecken ein mindestens
1,5 m breiter Umgang um das Kollektorfeld freigehal-
ten werden. Zwischen Kollektorunterkante und Dach-
fläche sollte ein Abstand von mindestens 30 cm frei-
gelassen werden. Dieser Abstand ermöglicht, dass
Schnee abrutscht, ohne sich an der Kollektorunter-
kante bis auf die Kollektorfläche aufzuhäufen.

Der Abbildung 6.7 liegt die Überlegung zu Grunde,
dass die Kollektoren sich mindestens dann nicht
untereinander verschatten sollen, wenn die Sonne
am Tag ihres Tiefststandes (21. Dez.) die Mittagshöhe
erreicht hat. Für die Wahl des Winkels � ist der
Standort der Anlage ausschlaggebend (Näheres siehe
auch Kap. 3.2.3.2.).

�
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Abb. 6.7 Abschattung von Kollektorreihen mit Neigungswinkel � auf Flachdächern; Quelle: ASiC
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Für Standorte im Norden Österreichs (49° n. B.) wäre
ein � von 17° zu wählen.
Für Standorte in der Mitte Österreichs (48° n. B.)
wäre ein � von 18,5° zu wählen.
Für Standorte im Süden Österreichs (47° n. B.) wäre
ein � von 20° zu wählen.

Für die Aufstellung von Kollektorreihen mit einer
beliebigen Neigung (� zur Horizontalen, einem belie-
bigen Verschattungswinkel � und einer Länge der
Kollektoren von L Metern kann der Reihenabstand D
der Kollektorreihen wie folgt berechnet werden:

D =  L * sin (180° - (�+�))/sin �

Die Bauhöhe H über der Grundlinie der Kollektoren
ermittelt sich zu:

H =  L * sin �

Maximal mögliche Anzahl der Reihen [n]:

Zunächst müssen die verfügbare Dachbreite und
Dachtiefe ermittelt bzw. abgemessen werden, wobei
der Randabstand von 1,5 Metern zu berücksichtigen
ist. 

B  . . . . . . . . .verfügbare Dachbreite  (Ost-West-Richtung)

T . . . . . . . . . .verfügbare Dachtiefe  (Nord-Süd-Richtung)

Damit ist:

n = 1 + (T/L - cos �) * (sin �/sin (180 - (�+�))

Die maximale Anzahl von Kollektoren in einer Reihe
(m) ergibt sich aus:

m = B/D (abrunden auf ganze Zahl)

darin ist:

n . . . . . . . . . . . . . . . .maximal mögliche Anzahl der Reihen 
bei verschattungsfreier Aufstellung

m  . . . .maximale Anzahl der Kollektoren in einer Reihe
L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Länge der Kollektoren
B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Breite der Kollektoren

Maximal nutzbare Fläche:

Amax = n * m * (B * L)

Wenn es ohne Probleme und ohne erhebliche Mehr-
kosten möglich ist, sollten die Reihenabstände etwas

größer gewählt werden, da nach obiger Definition
zwar keine winterliche Abschattung während der Mit-
tagszeit erfolgt, wohl aber am Vor- und Nachmittag.
Ggf. muss ein Kompromiss zwischen Effizienz und
Kosten (Simulationsprogramm, Angebotsvarianten)
gesucht werden.

Statische Belastung der Flachdächer durch 
Kollektoren

Bei Flachdächern ist durch einen Statiker zu prüfen,
inwieweit eine zusätzliche Belastung durch ein Kol-
lektorfeld unter Berücksichtigung der Gewichts-,
Wind- und Schneelasten zulässig ist. In der Solar-
Dach-Fibel [16] sind Hilfen für den Planer und Statiker
gegeben. In Anlehnung an die DIN 1055 werden
Angaben für geneigte Kollektoren (Aufständerungs-
winkel von 35° bis 55°) gemacht. 

Der Hersteller muss die Höchstwerte für sk (Schnee-
last) und vm (mittlere Windgeschwindigkeit) nach
ENV 19991 –2 –3 und ENV 1991 –2 –4 angeben. Die
Anlage darf nur dort eingebaut werden, wo die Werte
für sk und vm ermittelt nach ENV 19991 –2 –3 und
ENV 1991 –2 –4 niedriger sind als die vom Hersteller
angegebenen Höchstwerte. Dies muss in der Doku-
mentation für den Installateur enthalten sein.

Vollflächig belastbares Flachdach

Im Fall eines statisch vollflächig belastbaren Flachda-
ches können die Kollektoren ohne massive Unter-
konstruktion mit nur einer leichten Trägerkonstruk-
tion zur Neigung der Kollektoren direkt auf das Dach
aufgesetzt werden. Die Sicherung gegen Windkräfte
(Sog und Verschiebung) kann durch Betonplatten,
kiesgefüllte Wannen oder Abspannungen mit Draht-
seilen erfolgen. Die zusätzliche Belastung für das
Dach durch die o. g. Gewichte ist abhängig von den
anzusetzenden Windkräften je nach Gebäudehöhe.
Hierzu sind die Angaben in der DIN 1055 zu beach-
ten.  Auch ist zu untersuchen, inwieweit die Dach-
haut und ggf. die darunter angebrachte Dämmung
eine zusätzliche Belastung aufnehmen können.

Eine Dachsanierung nach Installation des Kollektor-
feldes ist bei einer großflächigen Auflagerung der
Kollektoren direkt auf dem Dach nicht mehr ohne
Demontage einiger oder aller Kollektoren möglich.
Die Haltbarkeit des kompletten Dachaufbaus muss
also für mindestens 25 Jahre gesichert sein. 

Dies setzt normalerweise voraus, dass ein vorhande-
nes Flachdach grundsätzlich vollständig mit hochwer-
tigen Materialien saniert und bei Neubauten eine ent-
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sprechend dauerstandfeste und statisch belastbare
Konstruktion gewählt werden muss. Ohne diese Maß-
nahmen ist von einer großflächigen Belegung der
Dachhaut mit Platten o. Ä. dringend abzuraten.

Punktuell belastbares Flachdach

Ist das Dach nur punktuell belastbar, so müssen mit
einer Aufständerungskonstruktion die nicht belastba-
ren Dachteile überspannt werden. Die Stützpunkte
müssen durch die Dachhaut auf den belastbaren Tei-
len aufsetzen. Besondere Sorgfalt ist dabei der Ab-
dichtung dieser Stützpunkte zu widmen. Auch ist da-
rauf zu achten, dass diese Stützpunkte keine Wärme-
brücken bilden; eine thermische Trennung kann ggf.
erforderlich werden. Für die Unterkonstruktion kön-
nen herkömmliche Stahlbauteile verwendet werden,
deren Dimensionierung in Abhängigkeit von den
Stützweiten und der Belastung berechnet und sta-
tisch geprüft werden muss. Bisher lagen die Kosten
für die diversen Ausführungen derartiger Aufstän-
derungskonstruktionen zwischen 50,87 und 181,68 €
pro Quadratmeter Kollektorfläche (ca. 10–30 % der
Systemkosten). Eine Konstruktion mit Elementen aus
dem Gerüstbau stellt hierbei eine kostengünstige
Variante dar.

Um spätere Dachsanierungen zumindest in Teilberei-
chen zu ermöglichen, sollten die Unterkonstruktionen
auf mindestens 30 cm (besser: 50 cm) hohen Füßen
stehen, damit ein Minimum an Arbeitsraum unterhalb
der Aufständerung zur Verfügung steht. Trotzdem ist
eine Dachsanierung durch eine Unterkonstruktion für
ein Kollektorfeld stark behindert, es gilt also auch
hier, dass die Dachhaut noch eine Lebensdauer von
25 Jahren aufweisen sollte.

Nicht belastbares Flachdach

Ist das Dach auch auf Stützstellen nicht belastbar, so
muss die gesamte Dachfläche mit einer Konstruktion,
die auf den äußeren Gebäudewänden aufsetzt, über-
baut werden. Dabei sind oft erhebliche Stützweiten
zu überspannen. Die Konstruktion muss dabei so
massiv ausgeführt werden, dass sie auch evtl. auftre-
tenden Schwingungen standhält. Auch ist zu klären,
ob alle Kräfte in die äußeren Wände eingeleitet wer-
den können oder ob es hier zu Überlastungen
kommt. Da auf dem Dach keine Stützen eingelassen
sind, bleibt – bei ausreichendem Abstand der Kons-
truktion von der Dachfläche – die Dachhaut komplett
für eventuelle spätere Reparaturen zugänglich. Dieser
Vorteil wird allerdings mit sehr hohen Kosten für die
Unterkonstruktion erkauft [1].

6.1.1.4. Bauablauf auf dem Dach am Bei-
spiel einer Flachdachmontage mit Auf-
ständerungen [18]

Im Folgenden wird kurz dargestellt, wie ein guter
Bauablauf auf dem Dach aussehen könnte. Es sind
an vielen Punkten sicherlich Alternativen denkbar
und wohl auch vernünftig, aber die Stärke liegt nicht
im perfekten System, sondern in gewohnten Arbeits-
abläufen, die für den gesamten Mitarbeiterstamm
reproduzierbar sind.

• Dachaufnahme

Möglichst präzise Vermessung des Daches mit allen
vorhandenen Dachbauteilen.

• Planung der Unterkonstruktion

Auf den Bestandsplan wird die Kollektorunterkons-
truktion gezeichnet (wo müssen Höhenausgleiche
vorgenommen werden, um eine möglichst gerade
Installation der Kollektoren zu gewährleisten).

• Berechnung des Gewichtes der Gesamtkonstruktion

Die Massen der Unterkonstruktion müssen ständig
auf ihr Gesamtgewicht hin überprüft werden. Hier
kann nun schon ein Optimierungsprozess stattfinden:
Weniger Last bedeutet weniger Kosten. Wie viele Kol-
lektorreihen können hintereinander aufgebaut und
miteinander verbunden werden? Das reduziert das
notwendige Eigengewicht der Anlage bezogen auf
den Quadratmeter Kollektorfläche, weil die Windan-
griffsfläche bezogen auf die installierte Gesamtfläche
der Einheit reduziert werden kann. Erfahrungsgemäß
sind mehr als nur ein Abstimmungsvorgang mit dem
Statiker nötig und auch sinnvoll. Es soll hier darauf
hingewiesen werden, dass schon geringfügige und
damit ertragsmäßig zu vernachlässigende Änderun-
gen der Kollektorneigung zu teilweise erheblichen
Einsparungen bei der Kollektorunterkonstruktion füh-
ren können. 

• Montageplan

Liegt die Konstruktion fest, wird der Montageablauf
geplant. Dafür sind besonders die Montageflächen
und die Lagerflächen auf dem Dach voneinander zu
trennen bzw. in einen vernünftigen Ablauf zu bringen.
Transporte auf dem Dach sollten möglichst vermie-
den werden, erstens kostet das natürlich auch Geld
und zweitens gefährdet es bei schweren Lasten
zusätzlich das Dach. Dabei ist vordringlich zu prüfen,
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welche Flächen um das Gebäude herum für Kranein-
satz in Frage kommen. 

• Dachvorbereitung

An den geplanten Lagerorten werden Bauschutzmat-
ten, Paletten, Pappe etc. ausgebreitet, um eine prob-
lemlose Lagerung des Materials zu gewährleisten. Für
Werkzeuge und Kleinmaterial muss – auch im Som-
mer – eine regensichere Aufbewahrungsmöglichkeit
vorgesehen werden.

• Kraneinsatz

Der Kran bringt das Material möglichst genau an die
geplanten Stellen.

• Montage

Die Unterkonstruktion wird an den geplanten Flächen
aufgebaut. Stimmt die Planung, müssen auf dem
Dach keine schweren Lasten mehr bewegt werden
und die Montage kann zügig durchgeführt werden.
Selbstverständlich hat der Anlagenplaner oder -er-
richter die Pflicht, diese Baustellenvorbereitung mit
der Bauleitung oder anderen Gewerken abzustimmen. 

Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden:

• Schon bei der Planung des Gebäudes sollte darauf
geachtet werden, dass Schächte, Decken- und
Wanddurchbrüche für die Solarleitungen passen.

�
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Abb. 6.8.1 Kraneinsatz; Quelle: (1)
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Abb. 6.8.2 Kraneinsatz (genaue Positionierung);
Quelle: (1)

Abb. 6.9.2 Abfolge einer Kranmontage; Quelle: (12)

Abb. 6.9.1 Abfolge einer Kranmontage; Quelle: (12)
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• Bei entsprechender Koordination können zusätzli-
che Kraneinsätze vermieden werden.

• Gerüstzeiten sollten gut abgestimmt werden.

• Die Arbeiten von Kollektorbauer und Dachdecker
auf dem Dach sollten so aufeinander abgestimmt
werden, dass Doppelarbeiten vermieden werden. 

• Liegen Installation der Solaranlage und Heizungs-
bau nicht in einer Hand, wird auch die Koordina-
tion der Arbeiten im Heizraum den beteiligten Fir-
men gerne selbst überlassen. Dies führt hier meist
dazu, dass derjenige zuerst „mahlt“, der zuerst
kommt. Behinderungen und unsinnige Rohrlei-
tungsführungen, also Mehrkosten, sind die Folge.

6.1.1.5. Moderne Gebäudeintegration

Gebäudeintegration heißt Doppelnutzen. Die Kollek-
toren werden nicht nur zur Energiegewinnung einge-
setzt, sondern erfüllen auch eine weitere Funktion.
Entweder sie ersetzen Teile der Gebäudehülle oder
einer Überdachung und schützen gegen Wind und
Regen oder sie dienen als Sonnenschutz. Da die Kol-
lektoren dann das jeweilige Bauteil (Fassadenele-
ment, Dachelement, Sonnenschutz) vollständig erset-
zen, können diese „eingesparten“ Kosten der Solar-
anlage gutgeschrieben werden. Auch bei kleineren
Flächen lassen sich noch Kosteneinsparungen erzie-
len. Gut geeignet sind Überdachungen jeder Art wie
z. B. Portale oder Dächer von Wintergärten.

Integration der Kollektoren in die Fassade

Wird eine Fassade erneuert oder wärmegedämmt, so
bietet sich gerade in der Sanierung eine günstige
Kombination beider Funktionen, Dämmung und Kol-
lektoreinbau, an. Die Toleranz gegenüber der Südaus-
richtung ist allerdings gering.

Folgende Punkte sind bei der Fassadenintegration zu
beachten:

• Wegen des vorhandenen Verschattungsrisikos im
Sommer ist hier auf die Situierung von Fassaden-
vorsprüngen besonders zu achten.

• Da Glasscheiben und Befestigungen mehr Belas-
tung standhalten müssen, sind diese anders auszu-
legen (6 mm Glas anstatt 4 mm).

• Schraubverbindungen in der Abdeckung müssen
gegen Lösen gesichert sein.

• In Abhängigkeit des erwarteten solaren Deckungs-
anteiles ist der Fassadenkollektor vom spezifischen
Flächenertrag im Nachteil, eine Vergrößerung seiner
Fläche wird daher notwendig (genauere Angaben
dazu findet man im Kap. 3.2.3.4.).

• Absorberbefestigung im Kollektor.

• Wärmebrücken.

• Kollektorbelüftung (Dichtheit).

• Kollektorhydraulik.

• Systemanpassung.
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Abb. 6.9.3 Abfolge einer Kranmontage; Quelle: (12)

Abb. 6.10 Fassadenkollektorfeld; Quelle: (7)
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Vorteile:

• Wenn Flachdachflächen wegen anderer Dachaufbau-
ten (Entlüfter, Aufzughaus, Kamin usw.) schwierig
zu nutzen oder statisch ungeeignet sind, besteht
hier trotzdem die Möglichkeit eine Solaranlage zu
errichten.

• Der Kollektor erfüllt gleichzeitig die Wärmedämm-
funktion an der Gebäudewand.

• Der Kollektor ist gestaltendes Element ➞ Einspa-
rungen an sonstigen Fassadenkonstruktionen.

• Kollektor ist besser sichtbar ➞ ökologische Orien-
tierung als sichtbares Zeichen.

• Mehrertrag im Winter für Systeme mit Heizungs-
unterstützung.

• Großflächige Kollektoren verwendbar ➞ kurze Mon-
tagezeiten auf der Baustelle.

• Keine Überhitzungsprobleme der Anlage ➞ keine
Stillstandszeiten im Sommer.

• Die Verschmutzungstendenz ist geringer.

Nachteile:

• Es ist eine größere Kollektorfläche als bei schräger
Kollektoraufstellung notwendig.

• Die Zugänglichkeit bei etwaigen Reparaturen wird
erschwert.

Montage der Fassadenkollektoren

Wie auch bei Kollektordächern ist eine Diffusions-
sperre zur rückseitigen Wand und die Abführung von
Kondensatfeuchte nach außen zwingend. Es ist auf
einen möglichst großen Vorfertigungsgrad der inter-
nen Kollektorverrohrung der verwendeten Kollektor-
elemente zu achten. Bei Pfosten-Riegel-Konstruktio-

nen insbesondere im Holzständerbau ist die Integra-
tion vergleichsweise einfach. Bei Außenwänden aus
Mauerwerk oder Beton sind die statischen Erforder-
nisse gesondert zu prüfen. Bewährt hat sich, pro
Geschoß möglichst nur einen vorgefertigten Kollektor
über die gesamte geforderte Breite des Fassadenfel-
des zu montieren. Daher werden Kollektoren ähnlich
den Fertigdachkollektoren eingesetzt. Die Montage
erfolgt von einem vor der Fassade stehenden Gerüst
mit Hilfe eines Autokrans. Die komplett vormontier-
ten Kollektoren werden zwischen Gerüst und Fassade
heruntergelassen, positioniert und mit Injektionsan-
kern (typisch 3 bis 4 Anker pro Meter) geschoßweise
an den Stoßstellen befestigt [4].

Fassadenkollektoren erfordern [17]:

• Flexible Fertigungsmöglichkeiten

• Schnittstellenkoordination
- enger Kontakt mit Architekten
- enger Kontakt mit der Haustechnik

• solartechnisches System-Know-how
- Hydraulik
- Systemtechnik

• Fassadenbau-Know-how
- Bauphysik
- Kenntnis der Bauordnungen und 
Bauvorschriften bzgl. Fassaden

Integration der Kollektoren in Lichtdächern

Lichtkuppeln sorgen in vielen Funktionsbauten für
Tageslicht von oben. Bei einem klassischen „Shed-
Dach“ hat das Tageslicht über ein nordorientiertes
Fenster Zutritt, während die südorientierte Fläche ver-
schlossen bleibt. Dadurch entsteht eine sehr ange-
nehme Beleuchtung mit diffusem Licht. Mit dieser

�
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Abb. 6.11 Fassadenkollektorfeld; Quelle: (7) Abb. 6.12 Fassadenkollektorfeld; Quelle: (8)
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Lösung werden Blendwirkungen und Überhitzungs-
probleme vermieden. Gestalterisch sind solche Licht-
dächer besonders attraktiv, wenn sich damit bei
altem Gebäudestand Tageslicht in fensterlose innen-
liegende Räume oder Gänge bringen lässt. Sie wer-
den dann meist in Sattelform ausgeführt. 

Sonnenschutz mit Kollektoren

Um die überschüssige Einstrahlung abzuhalten, wird
oft ein Sonnenschutz gewünscht oder notwendig.
Insofern liegt es ja eigentlich nahe, diese Flächen zur
Sonnenenergienutzung zu verwenden. Eine kosten-
günstige und sinnvolle Möglichkeit, Sonnenschutz
und Energiegewinnung miteinander zu verbinden,
bietet der Einsatz von Kollektoren als Wintergarten-
dach. Im Vergleich zu Schrägdachmontagen ist bei
gebäudegebundenem Sonnenschutz mit Flüssigkeits-
kollektoren zunächst nicht von Kostenminderungen
durch Gutschriften auszugehen. Im Vergleich zu auf-
wändigen Aufständerungskonstruktionen, die aus
Mangel an südorientierten Flächen notwendig werden
würden, entstehen dennoch Kostenvorteile.

Luftkollektoren

Fassadenflächen sind auch für den Einsatz von Luft-
kollektoren, die zur Frischluftvorwärmung eingesetzt
werden, sehr interessant. Aufgrund ihrer einfachen
Bauweise sind die Kollektoren besonders gut geeig-
net, um zur Gänze in die Fassade integriert zu wer-
den und damit eine Fassadenbekleidung vollständig
zu ersetzen. Am Markt werden bewährte Pfosten-Rie-
gel-Konstruktionen angeboten, die mit geringem Auf-
wand großflächig montiert werden können. Eher
schwierig ist die Integration der erforderlichen Luftka-
nalquerschnitte in die Fassade zu lösen. Hierzu ist
eine besonders frühzeitige und enge Abstimmung der
am Bau Beteiligten (Architekt, Solartechniker, Fassa-
denplaner und Fassadenbauer) notwendig.

6.1.2. Montagerichtlinien 

Anschluss der Kollektoren

Grundsätzlich werden für Anschlussverrohrungen Kup-
fer, Edelstahl oder schwarzer Stahl verwendet. Die
Anschlüsse an die Kollektoren werden üblicherweise
mittels Klemmringverschraubungen mit im Kupferrohr
eingesetzten Stützhülsen ausgeführt. In der Nähe von
Silikondichtungen sind Lötarbeiten zu vermeiden
oder auf eine ausreichende Kühlung der Rohre bei
den Dichtstellen zu achten. Die Verbindungsver-

schraubungen zwischen den Kollektoren und deren
Anbindung an die Sammelleitungen sind vorzüglich
mit einem Drehmomentschlüssel zu montieren – dem
möglichen „Abdrehen“ der Lötverbindungen im Kol-
lektorinneren wird damit entgegengewirkt. Es sind
die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen für die Mon-
teure zu treffen. Bei der Ausschreibung der Anlage
sollte überlegt werden, ob die Arbeiten zur Dachinteg-
ration und zur Befestigung am Flachdach an Betriebe
des Dachdeckerhandwerks vergeben werden.

Kollektorkreisverrohrung

Wird die Kollektorkreisverrohrung mit Kupfer durch-
geführt, ist zu beachten, dass die Rohrverbindungen
hartgelötet werden, da Weichlot meist nur bis zu
einer Betriebstemperatur von 110 °C angewandt wer-
den kann. Wird dennoch Weichlot verwendet, müssen
die Herstellerangaben bezüglich der Temperaturbe-

ständigkeit bzw. Sicherheit genau beachtet werden.
Alle zur Verbindung der Rohrleitungen im Kollektor-
kreis eingesetzten Materialien (Pressfittings mit 
speziellem Dichtelement, Klemmringverschraubungen,
spezielle O-Ringdichtungen, flach und konisch dich-
tende Verbindungen usw.) müssen temperatur-,
druck- und glykolbeständig sein. Bezüglich der Ein-
satzbereiche und Einsatzgrenzen sind die Hersteller-
angaben zu beachten.
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Abb. 6.13 Wellrohrverbindungsleitung; Quelle: (12)
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Werden im Kollektorkreis Schraubverbindungen ver-
wendet, so sollten diese durch Hanf mit temperatur-
und glykolbeständiger Dichtpaste abgedichtet wer-
den. In der Heizungstechnik verwendetes Teflonband
genügt diesen Anforderungen nicht. Alle Verbindungs-
leitungen sind (wie in der Heizungstechnik üblich)
mit Fixpunkten und beweglichen Auflagern, pendeln-
den Aufhängungen, Kompensatoren oder weichen
Rohrschenkeln zu versehen, sodass an den Kollektor-
anschlüssen oder sonstigen Fixpunkten die Kräfte
aus der Wärmedehnung nicht unerlaubt groß werden.
Die Verrohrung einer Solaranlage darf nicht an Gas-
und Wasserleitungen befestigt werden und nicht als
Träger von anderen Leitungen oder Lasten dienen.
Der Schallschutz in wassergeführten Leitungen muss
gewährleistet sein. Bei Auswahl und Anordnung der
Rohrbefestigungen sind diese Anforderungen zu be-
rücksichtigen.

Entlüfter am Kollektorfeld

Bei der Positionierung des Entlüfters sollte darauf
geachtet werden, dass er bei der Anlagenwartung gut
zugänglich und genügend Platz für Montage sowie
für Bedienung vorhanden ist. Der (die) Entlüfter wird
(werden) üblicherweise an dem höchsten Punkt der
Anlage und stets an einer Stelle mit verringerter Strö-
mungsgeschwindigkeit (z. B. vor 90° Winkeln nach
unten oder in Verbindung mit Luftabscheidern – an
waagrechten Rohrleitungen) montiert. Bei Handent-
lüftern besteht im Vergleich zu Automatikentlüftern
kein Problem mit der Temperaturbeständigkeit. 

Sie benötigen keinen zusätzlichen Absperrhahn, soll-
ten aber auf einen Luftabscheider montiert werden.
Der Entlüfter muss in jedem Fall senkrecht eingebaut
werden.

Rückschlagklappe

Die Rückschlagklappe des Kollektorkreises ist zwi-
schen dem Wärmetauscher und dem Ausdehnungsge-
fäß in Durchtrittsrichtung zum Ausdehnungsgefäß zu
positionieren. Damit diese nicht die Entleerung des
Kollektorkreises verhindert, sollte sie mit einer Ent-
leerungsvorrichtung ausgestattet werden. Ist dies
nicht der Fall, muss der Entleerungshahn zwischen
Rückschlagklappe und Umwälzpumpe angeordnet
sein [7].

Ausdehnungsgefäß

Ausdehnungsgefäße müssen, wie in Abb. 6.15 er-
sichtlich, nach unten hängend so eingebaut werden,

dass sie nicht abgesperrt werden können und bei
Auftreten eines Kollektorstillstandes die Flüssigkeit
aus beiden Seiten ungehindert in das Gefäß strömen
kann. Hängend deshalb, damit das heiße Wasser-
Frostschutz-Gemisch immer am Ausdehnungsgefäß
vorbeiströmt und somit im Ausdehnungsgefäß keine
überhöhten Temperaturen auftreten.

Montage der Kollektorkreispumpe

Um die Kollektorkreispumpe nicht zu hohen Tempera-
turen auszusetzen, muss sie in den Kollektorrücklauf
eingebaut werden. Vor und hinter der Umwälzpumpe
sind Absperrventile anzuordnen, damit im Falle eines
notwendigen Austausches die Wärmeträgerflüssigkeit
nicht abgelassen werden muss. Ferner ist beim Ein-
bau der Umwälzpumpe darauf zu achten, dass eine
ausgelotete waagrechte Pumpenwellenachse gewähr-
leistet ist, da andernfalls ein erhöhter Verschleiß in
der Umwälzpumpe auftritt. 

Rohrführung vom oder zum Speicher

In der Praxis tritt oft der Fall auf, dass ein Speicher
schneller auskühlt, als es aufgrund seiner Wärme-
dämmung erfolgen dürfte. Zum Teil ist dies auf nicht
wärmegedämmte Fühler oder Flansche zurückzufüh-
ren, in der Regel liegt es jedoch an der Art der Rohr-
führung vom oder zum Speicher und an der hydrauli-
schen Einbindung von Vor- und Rücklaufleitungen.
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Abb. 6.14 eingebauter Automatikentlüfter; Quelle: (1)
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Gut bekannt ist die Selbstentladung des Speichers
über die zwei Kollektorleitungen (z. B. in der Nacht)
durch Naturzirkulation. Abhilfe kann hier durch den
Einbau einer Schwerkraftbremse und eines Rück-
schlagventils geschaffen werden. Weniger bekannt
ist, dass eine solche Naturzirkulation auch innerhalb
einer Leitung stattfinden kann. Im Normalfall werden

die Rohrleitungen horizontal vom Speicher weg und
anschließend oft steigend geführt. Über solche Lei-
tungen können beträchtliche Energiemengen verloren
gehen. Um dies zu verhindern, kann ein so genann-
tes Thermosiphon durch spezielle Rohrverlegung ge-
schaffen werden. Wird die Leitung zuerst nach unten
verlegt (mind. 10-mal den Rohrdurchmesser, siehe
Abb. 6.17), so sammelt sich das kalte Wasser am
Grunde des Siphons und kann nicht weiter in den
Speicher fließen. Die Naturzirkulation im Rohr hört
nach dessen Abkühlung auf und der Speicher wird
dadurch nicht entladen [6].

Regelung

Ein großes Augenmerk muss auf die gute Genauigkeit
aller verwendeten Regelkomponenten gelegt werden.
Die genauesten Fühler verlieren aber ihre Sinnhaftig-
keit, wenn sie falsch positioniert oder mangelhaft
installiert werden.
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Abb. 6.15 richtige Anordnung der Sicherheitseinrichtungen und der Armaturen im Kollektorkreis sowie Darstel-
lung der Befüllung; Grafik: ASiC; Quelle: [2]

Abb. 6.16 Kollektorkreispumpe mit Thermometer;
Quelle: (3)
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Hierzu einige Hinweise:

• Der Temperaturfühler des Kollektorfeldes ist am
Vorlauf des wärmsten Kollektors oder am wärmsten
Punkt des Kollektorfeldes anzubringen. Für die Kol-
lektortemperaturmessung müssen geeignete Fühler
(Pt 100, Pt 500 oder Pt 1.000 Elemente mit Silikon
oder Teflonkabeln) eingesetzt werden.

• Die Temperaturfühler zur Speichertemperaturerfas-
sung sind in Tauchhülsen aus korrosionsbeständi-
gem Material zu positionieren und auf einen festen
Sitz zu prüfen.

• Die Fühlerpositionierung muss exakt ausgeführt sein
und mit der Ausführungsplanung übereinstimmen.

• Ist an den Stellen, an denen die für die Steuerung
relevanten Temperaturen gemessen werden sollen
(i. d. R. in Höhe des Speicherein- oder -auslaufs),
kein oder keine genügende Anzahl von Temperatur-
stutzen vorhanden, können auch Anlagetemperatur-
fühler eingesetzt werden. Dabei muss darauf
geachtet werden, dass diese richtig geformt und
mit einer hochwertigen Wärmeleitpaste sowie
gegen die Umgebungseinflüsse gut gedämmt ange-
bracht sind.

• Kabel von Temperaturfühlern sollten nicht mit ein-
fachen Lusterklemmen verlängert werden. Es soll-
ten Klemmverbindungen verwendet werden, welche
für einen guten Kabelkontakt sorgen.

• Kabel-Endhülsen verwenden oder Kabel zusätzlich
verlöten.

• Werden bei �T-Messungen mit niederohmigen Tem-
peraturfühlern (z. B. Pt 100) in Zweileitertechnik
Kabelverlängerungen notwendig, sind die Kabel
beider Fühler um dasselbe Maß zu verlängern. Bei
Verwendung von hochohmigen (Pt 1.000) Tempera-
turfühlern ist eine einseitige Kabelverlängerung
unkritisch.

• Temperaturfühler zu �T-Messungen sollten immer
gepaart sein (paarweise Prüfung oder Kalibrierung).

• Die Fühler müssen fest fixiert sein und dürfen nicht
verrutschen.

• Die Steuer- und Regelfühler müssen so in das Sys-
tem integriert werden, dass sie zu jedem Zeitpunkt
und in jedem Betriebszustand, wo ihr Signal benö-
tigt wird, einen unverfälschten Messwert liefern.
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Abb. 6.17 Verhinderung der Naturzirkulation inner-
halb eines Rohres durch Thermosiphon; Grafik: ASiC;
Quelle: [6] 

Abb. 6.18 Kollektortemperaturfühler; Quelle: (8)
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6.2. Inbetriebnahme

6.2.1. Spülen, Druckprobe, Befüllen
und Einstellen

Spülung

Nach der Erstellung der Anlage muss eine Spülung
über 10 Minuten mit normalem Leitungswasser erfol-
gen, um Feststoffe (Metallspäne, Verpackungsreste,
Holzmehl usw.) und Montagehilfsmittel zu entfernen.
Eine vollständige Spülung wird erreicht, wenn die
Spülwasserzufuhr über den Spülhahn (c) (siehe Abb.
6.15) und der Abfluss über das Entleerventil am
Solarrücklauf (a) erfolgt. 

Der dazwischen liegende Absperrkugelhahn (b) muss
dabei geschlossen sein. Ein Befüllen/Spülen der Anla-
ge unter starkem Sonnenschein sollte unterbleiben,
alternativ können die Kollektoren zum Befüllen/Spü-
len abgedeckt werden.

Druckprobe

Anschließend muss die Druckprobe mit dem
1,5fachen des vom Hersteller angegebenen maxima-
len Betriebsdruckes erfolgen. Dieser Druck sollte bei
möglichst konstanter Temperatur über die Prüfzeit
nicht abfallen, eine exakte Bestimmung der erforder-
lichen Zeit der Druckprobe gibt es nicht. Eine mögli-
che Richtlinie wären z. B. 8 Stunden.

Es wird empfohlen, diese Dichtheitsprüfung bereits
mit dem entsprechenden Frostschutzgemisch durch-
zuführen. Ein System, das unter Wasser durchaus
dicht erscheint, ist dies noch lange nicht bei Befül-
lung mit einem Glykol-Wasser-Gemisch. Dies hängt
unmittelbar mit der hohen Kriechfähigkeit des Gly-
kols im Wärmeträger zusammen [19]. Wenn das
Abdrücken dennoch mit Wasser erfolgt und der Kol-
lektor danach nicht in Betrieb genommen wird, ist –
auch wenn der Kollektorkreis entleert wurde – unbe-
dingt die Frostgefahr zu bedenken, da sich das Kol-
lektorfeld oft nicht zur Gänze entleert. 

Alternativ können Verrohrungen von Firmen mit ent-
sprechender Erfahrung auch mit Stickstoff abgedrückt
werden. Der Kollektorkreis sollte also unbedingt
dicht gegenüber Glykol-Wasser-Gemischen sein. Stel-
len mit Leckagen sollten umgehend abgedichtet wer-
den, damit keine korrosionsfördernde Luft in diesen
Kreislauf eingesogen werden kann.

Befüllen

Die Wärmeträgerflüssigkeit muss eine Frostsicherheit
bis –25 °C aufweisen, dies wird bei Verwendung von
Glykol-Wasser-Gemischen bei einem Mischungsver-
hältnis von 40 % Glykolanteil im Wasser erreicht
(Näheres siehe Kap. 5.10.). Die erforderliche Menge
für den gesamten Kollektorkreis ist aus den Herstel-
lerangaben des Kollektors und des/der Wärmetau-
scher/s, sowie aus den Rohrleitungsinhalten abzu-
schätzen. Beim Mischungsvorgang ist auf Sauberkeit
der verwendeten Gefäße zu achten. 

Befüllvorgang und Druckeinstellung

Der Füllschlauch wird ausgehend vom Mischgefäß an
die Füllpumpe angeschlossen, (c) wird geöffnet, (b)
geschlossen und ein weiterer Schlauch, welcher im
Mischgefäß endet, an den geöffneten (a) angeschlos-
sen. Die Anlage wird dann über eine Füllpumpe (Krei-
sel- oder Wasserabdrückpumpe) bei geöffneten Ent-
lüftern befüllt, bis nur mehr Flüssigkeit aus dem Ent-
leerschlauch fließt. Zunächst austretende Wasserreste
von der Druckprüfung abfließen lassen, bis nur mehr
Wärmeträgerflüssigkeit austritt (ist an der Färbung
oder Konsistenz zu erkennen). Die Verwendung einer
Kreiselpumpe ist dabei aufgrund der schnellen Aus-
führung und erheblicher Vorteile bei der Entlüftung
zu bevorzugen. Nach Beenden der Befüllung muss
die Anlage sorgfältig entlüftet werden, sodass sich
keine Luftblasen mehr im Kollektorkreis befinden.
Anschließend wird (b) geöffnet und (a) geschlossen,
die Füllpumpe abgeschaltet, (c) geschlossen und die
Kollektorkreispumpe in Betrieb genommen. 
Nach einer Laufzeit von ca. 10 Minuten wird (a) für
eine Probe der Wärmeträgerflüssigkeit kurz geöffnet,
etwas Flüssigkeit entnommen und mittels Frost-
schutzprüfer auf Frostsicherheit geprüft. Diese Frost-
schutzprüfung sollte nach ca. 4 Wochen wiederholt
werden, da Schwankungen durch Mischprozesse auf-
treten können. Der Anlagenbetriebsdruck am Einbau-
ort des Manometers wird auf die statische Höhe der

Abb. 6.19 Frostschutzprüfer; Quelle: (3)

100



6
.3

.
B

a
u
ü
b
e
rw

a
c
h
u
n
g

Anlage plus ca. 0,5 bar bis 0,8 bar Überdruck oder
anhand entsprechender Vorgaben mit der Füllpumpe
eingestellt. Der Anlagenbetriebsdruck sollte ebenfalls
nach ca. 4 Wochen Betrieb kontrolliert werden.

Beispiel:

Höhendifferenz zwischen Manometer im Technikraum
und höchstem Punkt der Kollektoren am Dach
beträgt 15 m, so ergibt sich ein Anlagenfülldruck von
2 bar bis 2,3 bar [2].

Einstellung des Durchflusses im Kollektorkreis

Der benötigte Durchfluss des Kollektorkreises ist
abhängig von der gewählten Betriebsart (Low Flow,
High Flow) und vom Fachplaner festzulegen. Der ein-
zustellende Durchfluss für die jeweiligen Kollektoren
wird vom Kollektorhersteller angegeben. An den
Strangregulierventilen oder dem Durchflussmesser ist
der Durchfluss abzulesen und über die Leistungsstu-
fen der Pumpe auf Nenndurchfluss einzustellen. Mög-
liche Abweichungen der Anzeige wegen Verwendung
der Wärmeträgerflüssigkeit sind zu berücksichtigen.

Eine weitere Drosselung des Durchflusses durch das
Strangregulierventil sollte aufgrund des erzeugten
Druckverlustes nicht mehr nötig sein [2].

Inbetriebnahme der Regelung

Um überprüfen zu können, ob die entsprechenden
Komponenten wie Pumpe, Nachheizung, Ventile
ansprechen, sollten zunächst die Regelungsventile
manuell aktiviert werden. Dabei sind die Hersteller-
angaben sowie die Vorgaben der Planung zu beach-
ten. Als Nächstes sind am Regler die entsprechenden
Einstellungen vorzunehmen. 

Dazu gehört:

• Wahl des Regelalgorithmus.
• Einstellung der Temperaturgrenzwerte und Schalt-

hysteresen.
• Ggf. Aktivierung von Zusatzfunktionen.
• Einstellung des Automatikmodus.

Üblicherweise ist bei komplett vom Hersteller gelie-
ferten Regelungseinheiten keine Kontrolle des Auto-
matikmodus notwendig [7].
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6.3. Bauüberwachung

6.3.1. Bauzeitenpläne, Koordination
der Gewerke

Mit der Vergabe kommt ein Liefervertrag zustande.
Gerade bei der qualifizierten funktionalen Ausschrei-
bung muss der Fachplaner dafür Sorge tragen, dass
wichtige zugesicherte Eigenschaften wie z. B. Eigensi-
cherheit und Temperaturbeständigkeit explizit in den
Liefervertrag aufgenommen werden. Bei Verwendung
des beiliegenden Ausschreibungsbogens sind die
notwendigen Eigenschaften, denen die Anlage genü-
gen muss, bereits angeführt. Nach Vergabe besteht
eine wesentliche – und vielfach vernachlässigte –
Aufgabe des Fachplaners darin, die vergebene Leis-
tung im Bauzeitenplan des Gesamtprojekts zu veran-
kern und diese Verankerung zu überwachen. Dazu
gehört auch die Abstimmung und zeitliche Koordina-
tion der Gewerke, die gemeinsame Nutzung von Bau-

stelleneinrichtungen wie Gerüst oder Kran. Diese Ver-
einbarungen müssen in den Baubesprechungen
schriftlich fixiert werden. Für die Koordination der
Gewerke ist entscheidend, welche Gewährleistung
von welchem Gewerk übernommen wird. In Zweifels-
fällen sind auch hier Absprachen im Rahmen der Bau-
besprechungen zu treffen, und zwar als Zusatzverein-
barungen zum Liefervertrag.

6.3.2. Kontrolle der Komponenten
und Hydraulik

Noch bevor die einzelnen Komponenten eingebaut
werden, sollten sie hinsichtlich ihrer Vollständigkeit,
Temperatur- und Materialbeständigkeit und ihrer
funktionellen Anforderungen kontrolliert werden.
Weiters ist darauf zu achten, dass die Hydraulik ent-
sprechend dem Montage- oder Ausführungsplan aus-
geführt wird. Trotz des dadurch entstehenden Mehr-
aufwandes sollten nach Abschluss der Installationsar-
beiten sämtliche Einbauten, Rohrleitungsstränge, Ab-
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zweigungen, Ventile, Speicherzu- und -abgänge kon-
trolliert werden. Grundsätzlich sollte auch die Dämm-
dicke der Rohre und des Speichers sowie deren rich-
tiger Sitz kontrolliert werden.

6.3.3. Bauüberwachung, technische
Abnahme, Einweisung

Wesentliches Hilfsmittel bei der Bauüberwachung ist
ein detaillierter Montage- und Ausführungsplan, der
zwischen Fachplaner und Anbieter abgestimmt und
schriftlich fixiert wird. Dieser Montageplan vereinfacht
die Überwachung vor Ort und hilft, Unklarheiten und
Streitigkeiten rasch auszuräumen. Alle auf der Bau-
stelle vorgenommenen Änderungen sind in diesem
Montageplan aufzuschreiben. Der Montageplan ent-
hält einen Soll-Zeitplan, der mit dem Bauzeitenplan
des Gesamtvorhabens abgestimmt wird. Der Fachpla-
ner erstellt aus seiner Bauüberwachung vor Ort einen
Ist-Zeitverlauf und fixiert Mängel oder erforderliche
Änderungen schriftlich.

Bei der Abstimmung des Montageplans klären sich
auch bereits Dinge wie:

• Der Einbau von Dehnelementen.

• Art und Einbau der Entlüftungseinrichtungen.

• Art und Einbau von Absperr- und KFE-Hähnen.

Auch Lage und Montageart der Temperatursensoren
sollten dabei nochmals ausführlich besprochen und
abgestimmt werden.

Wichtige Punkte im Ablauf der Bauüberwachung bei
größeren Anlagen sind:

• Dichtheitsprüfung der Verrohrung.

• Einstellen des Vordrucks der Ausdehnungsgefäße
und des Anlagendrucks. Diese Einstellungen im
Beisein der Bauleitung vor Ort aufnehmen und pro-
tokollieren.

• Kontrolle der Anschlüsse von Wärmetauschern. Das
Vertauschen der Anschlüsse bei Wärmetauschern
stellte in der Vergangenheit eine häufige Fehler-
quelle dar!

Als Hilfe für die technische Abnahme einer Anlage fin-
det man eine vorbereitete Checkliste im Anhang zu
diesem Abschnitt. Der Aufwand für Abnahme verrin-
gert sich deutlich, wenn der Montage- und Ände-
rungsplan ständig fortgeschrieben und aktualisiert
wurde. Bei größeren Anlagen wird vielfach ein Probe-
betrieb durchgeführt, bei dem vor Ort schon Funk-

tionsprüfungen, insbesondere hinsichtlich der Regel-
und Steuerabläufe, vorgenommen werden können.
Wenn ein solcher Probebetrieb in den Hochsommer
fällt, kann auch ein Anlagenstillstand als Test für die
Sicherheitseinrichtungen durchgeführt werden. Die
abzuliefernden Unterlagen und Dokumentationen
sind in der neuen EN 12976 neu gefasst.

Die Abnahme und das Abnahmeprotokoll

Neben dem Betreiber muss der Bauherr oder ein
bevollmächtigter Vertreter der Bauherrn anwesend
sein (Übergabe der Unterlagen und Dokumentatio-
nen). Die Abnahme muss an einem Tag stattfinden,
an dem ausreichend Einstrahlung vorhanden ist, um
die Funktion der Kollektoranlage zu überprüfen. Ggf.
sind die entsprechenden Prüfungen zu einem späte-
ren Termin zu wiederholen. Es muss die Möglichkeit
bestehen, durch eine Warmwasserzapfung Regelung
und Betrieb der Entladung des Pufferspeichers und
der Nachheizung zu überprüfen. Falls die Warmwas-
seranlage noch nicht in Betrieb ist, sind entsprechen-
de Prüfungen ggf. zu einem späteren Termin zu
wiederholen.

Wenn Unterlagen fehlen oder unvollständig sind, ist
dies einzutragen!

6.3.4. Erstinspektion

Es hat sich bei größeren Anlagen bewährt, nach
Ablauf von ca. acht Wochen eine Erstinspektion der
Anlage im Beisein der Bauleitung vornehmen zu las-
sen. Die Erstinspektion ist den Investitionskosten
zuzurechnen und sollte daher auch im Ausschrei-
bungsumfang enthalten sein.

Zu den Punkten, die bei der Erstinspektion überprüft
werden, gehören u. a.:

• Muss nochmals entlüftet werden (Ausgasen der im
Wärmeträger gelösten Luft erfolgt vielfach erst
beim Durchwärmen während des Anlagenbetriebs)?

• Kontrolle und Reinigung der Schmutzfänger.

• Kontrolle des Anlagendrucks, ggf. Korrektur.

• Kontrolle der Volumenströme während des Anla-
genbetriebs, ggf. Korrektur.

• Abschließende Sichtprüfung von Anlage und Anzei-
gen auf Unregelmäßigkeiten.

• Durchführung einer ersten Ertragskontrolle, um die
einwandfreie Funktion der Anlage zu prüfen.
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1. Montage OK Bemerkung

1.1 Datenblätter aller Komponenten vorhanden

1.2 Alle Komponenten laut Hydraulikplan installiert

1.3 Kollektor sturmsicher installiert

1.4 Isolierung fertiggestellt

1.5 Solarleitung und Rahmen/Gestell an Potenzialausgleich angeschlossen

1.6 Überspannungsschutzdose für Solarfühler installiert

1.7 Abblaseleitung mit Auffanggefäß am Sicherheitsventil des Solarkreises installiert

1.8 Abblaseleitung am trinkwasserseitigen Sicherheitsventil installiert

1.9 Auffanggefäß unter Abblaseleitung aufgestellt (bei Fremdstromanoden angeschlossen)

1.9a In Puffersystemen: Mischventil heizkreisseitig vor Wärmeübertrager installiert

1.9b Richtige Temperatur am Mischer eingestellt

1.10a In trinkwassergeführten Systemen: Brauchwassermischer installiert 

1.10b Richtige Temperatur am Brauchwassermischer eingestellt

1.11a Volumen Ausdehnungsgefäß Solarkreis [l]

1.11b Vordruck Ausdehnungsgefäß Solarkreis [bar]

1.11c Sicherheitsventil Solarkreis [bar]

2. Inbetriebnahme OK Bemerkung

2.1 Solarkreis gespült, abgedrückt inkl. Leckkontrolle v. Verschraubungen und Lötstellen

2.2 Dichtheit aller Armaturen und Verschraubungen überprüft

2.3 Wasserdruckprüfung mit einem Prüfdruck von       bar erfolgreich durchgeführt

2.4a Anlage mit Solarflüssigkeit gefüllt      

2.4b Bezeichnung Wärmeträgermischung……………………………………………………………………………..

2.4c Frostschutzmischung geprüft? Frostsicherheit: °C (–25 °C bis –28 °C)

2.5 Pumpe, Wärmetauscher und Kollektor entlüftet

2.6 Automatische Entlüfter und unterhalb liegende Kugelhähne Kollektorkreis geschlossen

2.7 Rückschlagventil auf „zu“ gestellt

2.8 KFE-Ventil Kappen zugeschraubt

2.9 Ventilfunktion laut Datenblätter überprüft und richtig eingestellt

2.10 Heizkreis entlüftet

2.11 Bereitschaftskreis entlüftet

2.12 Druckanzeige in Ordnung

2.13 Temperaturanzeige in Ordnung

2.14 Anlagendruck (kalt) Kollektorkreis: bar bei              °C

2.15 Pufferspeicher mit allen Sicherheitseinrichtungen angeschlossen und entlüftet

3. Schalthysteresen OK Bemerkung

3.1 Pumpe Kollektorkreis: ∆Tein = _______K,  ∆Taus = _______K

3.2 Nachheizung Bereitschaftsspeicher: ∆Tein = _______K,  ∆Taus = _______K

3.3 Ggf. Nachheizung Pufferspeicher: ∆Tein = _______K,  ∆Taus = _______K

3.4 Ggf. Nachheizung Vorwärmspeicher: ∆Tein = _______K,  ∆Taus = _______K

4. Solltemperaturen und Grenzwerte OK Bemerkung

4.1 Solltemperatur Bereitschaftsspeicher: _______°C

4.2 Ggf. Solltemperatur Nachheizung Pufferspeicher: _______°C

4.3 Solltemperatur Kessel: _______°C

4.4 Solarkreispumpe wird abgeschaltet _______°C

�

solarguide

Die Abnahme und das Abnahmeprotokoll



A
b
n
a
h
m

e
p
ro

to
k
o
ll

�

solarguide

5. Regelsystem OK Bemerkung

5.1 Temperaturfühler zeigen realistische Werte an

5.2 Solarpumpe läuft und wälzt um (Volumenstrommesser)

5.3 Alle Volumenströme einreguliert

5.4 Temperaturdifferenz im Solarkreis ablesbar/Speicher wird warm

5.5 Speicherfühler an richtiger Stelle entsprechend Plan

5.6 Nachheizung setzt ein

5.7 Regelalgorithmus gewählt

5.8 Temperaturgrenzwerte und Schalthysteresen eingestellt

5.9 Ggf. Aktivierung von Zusatzfunktionen

5.10 Automatikmodus einstellen

5.11 Position Temperaturfühler Kollektor geprüft

5.12 Positionen der Sensoren in Puffersystemen

5.12a Pumpe AN/AUS cm von Speicherboden

5.12b Fühler für max. Temperatur cm von Speicherboden

5.12c ∆T Entladung cm von Speicherboden

5.12d Nachheizung AN cm von Speicherboden

5.12e Nachheizung AUS cm von Speicherboden

5.13 Positionen Sensoren in trinkwassergeführten Systemen

5.13a Pumpe AN/AUS cm von Speicherboden

5.13b Fühler für max. Temperatur cm von Speicherboden

5.13c ∆T Entladung cm von Speicherboden

5.13d Nachheizung AN cm von Speicherboden

5.13e Nachheizung AUS cm von Speicherboden

6. Ertragskontrolle OK Bemerkung

6.1a Wärmemengenzähler in Solarsekundärkreis eingebaut, Funktion kontrolliert

6.1b Volumenmessteil läuft einwandfrei mit _______ l/h bei ∆T_______°C

6.2 Wärmemengenzähler für WW-Zapfung nach Kap. 3.2.3.1. eingebaut, Funktion kontrolliert

6.3 Wärmemengenzähler in Nachheizenergiekreis eingebaut, Funktion kontrolliert

6.4 bei großen Anlagen (> 50 m2 Kollektorfläche):

6.5 WMZ für Zirkulationslast nach Kap. 3.2.3.1. eingebaut, Funktion kontrolliert

7. Der Anlagenbetreiber hat folgende EINWEISUNGEN erhalten OK Bemerkung

7.1 Grundfunktion und Bedienung der Regler und der Anzeigen

7.2 Funktionen und Bedienung der Nachheizung

7.3 Regelwerte der Ablesung und Anzeige/Anzeichen bei/für Betriebsstörungen

7.4 Anzeichen bei/für Betriebsstörungen

7.5 Wartungsintervalle, optional Wartungsvertrag

7.6 Aushändigung der Bedienungsanweisungen 

Unterschrift des Betreibers                                   Unterschrift Bauherr Unterschrift Installationsbetrieb/Firmenstempel

(Abnahmeprotokoll in Anlehnung an die ZVH-Richtlinie 11.01)


