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AEE INTEC: Neue Homepage
Die AEE INTEC in Gleisdorf hat jetzt
eine eigene Homepage:
Unter www.aee-intec.at finden Sie Infor-
mationen zu aktuellen Projekten, zu Ver-
anstaltungen und den MitarbeiterInnen.
Weiters steht eine Vielzahl von Doku-
menten zum Download gratis zur Verfü-
gung.

Die Zeitschrift erneuerbare energie

ist weiterhin auf der Homepage des
Dachverbands der Arbeitsgemeinschaft
ERNEUERBARE ENERGIE unter
www.aee.at zu finden.

Heizung und Kühlung

Die Lehrbuchreihe Baukonstruktio-
nen mit ihren 17 Basisbänden stellt
eine Zusammenfassung des derzei-
tigen technischen Wissens bei der
Errichtung von Bauwerken des
Hochbaues dar.
Der Band „Heizung und Kühlung“ aus
dem Fachbereich der technischen Ge-
bäudeausrüstung soll zur angemes-
senen und zeitgerechten Berücksich-
tigung von Heizungs- und Kühlungs-
anlagenbeiderGebäudeplanungbei-
tragen.BeschreibungenvonAnlagen-
komponenten und deren Funktions-
weisen erleichtern das Verständnis
für die Vielfalt von Kombinationsmög-
lichkeiten. Für die angemessene Be-
rücksichtigung baulicher Vorkehrun-
gen in Vorentwürfen sind Erfahrungs-
richtwerte und Auszüge aus EN-Nor-
menangegeben.

Baukonstruktion, Band 15
Heizung und Kühlung
Anton Pech, Klaus Jens
Unter Mitarbeit von Johann Harm.
2005. 152 Seiten. Zahlreiche, zum
Teil farbige Abbildungen.
Gebunden € 24,-
ISBN 3-211-21501-8
Springer-Verlag Wien New York

Zukunftsenergien

„Zukunftsenergien“ geht auf alle
Einwände gegen erneuerbare Ener-
gien ein und zeigt, wie der richtige
Mix aus Biomasse, Solarenergie,
Windkraft, Geothermie, Wasser-
kraft, und Effizienz aussehen kann.
Die Zahl der Großkraftwerke – und
die damit verbundenen Sicherheits-
risiken – wird abnehmen, denn
Energie wird zunehmend dort er-
zeugt, wo sie auch verbraucht wird.

Zukunftsenergien
Die Wende zum nachhaltigen
Energiesystem
Craig Morris

Telepolis (Heise)
2005, 180 Seiten, € 16,-
(D) / ISBN 3-936931-26-7

Was dreht sich da in
Wind und Wasser?
Wie wandelt sich die Kraft des Win-
des in elektrischen Strom? Stimmt
es, dass Bauern Ölfelder besitzen?
Wie funktioniert eine Solarzelle, ein
Wasserkraftwerk oder eine Biogas-
anlage? Überall wird Energie aus
der Natur gewonnen – ob in der Tal-
sperre, mit dem Windrad oder mit
dem Sonnenkollektor auf dem Dach.
Doch ins Innere der Anlagen dürfen
Kinder und Jugendliche nur selten
schauen. Dieses Buch öffnet ihnen
die Türen.
Farbige, wirklichkeitsgetreue Bilder
und kurze, leicht verständliche Texte
erläutern, wie Energie aus der Natur
gewonnen wird. Das Buch wendet
sich an Jungen und Mädchen von
etwa 9 bis 14 Jahren.

Was dreht sich da in Wind und
Wasser?
Energie aus der Natur
Gisbert Strotdrees, Gabi Cavelius

40 Seiten, DIN A 4, gebunden,
€ 12,95
ISBN 3-7843-3200-5
Landwirtschaftsverlag GmbH,
D-48084 Münster

Zu beziehen bei:
AEE Kärnten/Salzburg,

A-9500 Villach,
Unterer Heidenweg 7,
04242/23224 bzw.:

buchversand@aee.or.at

INTERNATIONALE

TAGUNG

MIT FACH-

AUSSTELLUNG

13.-15.10. 2005, KUNSTHAUS WEIZ

ÖKOLOGISCHE

GEBÄUDESANIERUNG

HOCHWERTIGE ENERGETISCHE

SANIERUNG IM GROSSVOLUMIGEN

GEBÄUDEBEREICH

Die AEE INTEC veranstaltet in Ko-

operation mit der Stadt Weiz und

dem W.E.I.Z. diese Tagung mit Fach-

ausstellung

Schwerpunkte der Tagung:

� EU-Gebäuderichtlinie, Energie-

pass und ökologische Standards in

der Wohnbauförderung

� Abriss oder Sanierung – der ökolo-

gische Quick Check im Gebäude-

bestand

� Einsatz von Passivhauskompo-

nenten

� Neue Techniken und Energiesys-

teme für die Gebäudesanierung

(Vakuumdämmung, Phase-change

materials, Lüftungsanlagen, Stroh-

dämmung, passive Kühlung, ...)

� Realisierte Projekte

Bei dieser Veranstaltung treffen Sie

EntscheidungsträgerInnen aus der

öffentlichen Verwaltung, Bauträger-

Innen, ArchitektInnen, VertreterInnen

von ausführenden Firmen, Haus-

technikerInnen, BürgermeisterInnen

und GemeindevertreterInnen sowie

EnergieberaterInnen aus der ge-

samten Europäischen Union, insbe-

sondere aus den neuen EU-Beitritts-

staaten.

Weitere Informationen
finden Sie unter

www.aee-intec.at
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Editorial
Weltweit waren im Jahr 2004 thermische Sonnenkollektoren mit

einer Leistung von rund 86 GWth installiert – das entspricht ei-

ner Kollektorfläche von ca. 123 Millionen m². Der überwiegen-

de Einsatzbereich dieser thermischen Solaranlagen lag bisher

bei der Warmwasserbereitung sowie bei der Bereitstellung von

Raumwärme in Wohngebäuden.

Die Nutzung von Solarwärme im Bereich der Industrie und in

Gewerbebetrieben ist bisher gering, obwohl ein großer Teil der

Wärme, die in Produktionsbetrieben benötigt wird, Niedertem-

peraturwärme ist. Zudem weist die Industrie in den OECD-Län-

dern mit 30% des Gesamtenergieverbrauchs ein enormes Poten-

zial für solarthermische Anwendungen auf.

Um dieses Potenzial für solarthermische Anwendungen zu er-

schließen, werden im Rahmen eines Forschungsprojektes der

Internationalen Energie Agentur (IEA) Potenzialstudien durch-

geführt und jene Industrieanwendungen untersucht, die derzeit

für die Integration von solarer Wärme am vielversprechendsten

sind. Darüber hinaus werden Kollektoren für den Mitteltempe-

raturbereich entwickelt und Demonstrationsanlagen errichtet.

Diese erneuerbare energie gibt einen Überblick über Neu-

entwicklungen in diesem Bereich und präsentiert den Stand der

Realisierung von Demonstrationsprojekten.

Sonnig,

Irene Bergmann und Werner Weiss
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Die Nutzung der Sonnenenergie für

gewerbliche und industrielle Produk-

tionsprozesse sowie zur Beheizung

von Produktionshallen blieb bisher auf

wenige Anwendungen beschränkt.

Die bis zum Ende des Jahres 2004

weltweit installierte Kollektorfläche

von ca. 148 Millionen Quadratmetern,

mit einer Leistung von rund 104 GWth

wurde nahezu ausschließlich zur

Warmwasserbereitung und Raumhei-

zung im Wohn- und Beherbergungs-

bereich sowie für die Beheizung von

Schwimmbädern eingesetzt /1/.

Um den Sektor Industrie für solarther-

mische Anwendungen zu erschließen,

werden im Rahmen eines von der AEE

INTEC geleiteten IEA Projektes (Task

33/IV) Potenzialstudien erstellt, Mit-

teltemperaturkollektoren entwickelt,

sowie systemtechnische Lösungen zur

Integration von Solarwärme in indu-

strielle Prozesse untersucht. Darüber

hinaus werden in Zusammenarbeit mit

der Solarindustrie Demonstrationspro-

jekte realisiert.

Task 33/IV ist ein Kooperationspro-

jekt zwischen dem Solar Heating and

Cooling Programm und dem SolarPA-

CES Programm der Internationalen

Energieagentur (IEA), an dem sich 16

Institute und 11 Firmen aus acht Län-

dern beteiligen. Die Beteiligung der

österreichischen Experten wird vom

Bundesministerium für Verkehr, Inno-

vation und Technologie finanziell un-

terstützt.

Industrieller
Niedertemperaturbedarf

Eine erste Aufgabe der Task 33/IV

war es, das Potenzial für solare Pro-

zesswärme zu untersuchen, die exis-

tierenden Anlagen zu dokumentieren

und Anwendungsbereiche sowie Er-

fahrungen, die mit den Anlagen ge-

macht wurden, zu analysieren.

Die bisher für die drei Länder Spanien,

Portugal und Österreich vorliegenden

Potenzialstudien zeigen, dass der in-

dustrielle Wärmebedarf im Nieder-

temperaturbereich, der solarthermisch

abdeckbar wäre, bei rund 26 PJ liegt

(technisch umsetzbares Potenzial) /2/.

Selbst wenn es gelänge, nur 10% die-

ses Potenzials in den kommenden Jah-

ren zu erschließen – was 1,2% des in-

dustriellen Niedertemperaturbedarfs

dieser drei Länder entspricht –, dann

wäre dafür die Installation einer Lei-

stung von 1,4 GWth, entsprechend

zwei Millionen Quadratmetern Kol-

lektorfläche erforderlich.

Stand der Anwendung

Weltweit wurden im Rahmen der Task

33/IV mehr als 60 Anlagen mit einer

installierten Leistung von 42 MWth,

entsprechend 60.000 m² Kollektorflä-

che, im Industrie- und Gewerbebe-

reich dokumentiert /3/.
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Betrachtet man den Energieverbrauch der Sektoren Industrie,
Transport, Haushalte und den Dienstleistungssektor, so wird
deutlich, dass in den OECD-Ländern die Industrie, knapp ge-
folgt vom Transport mit rund 30% den höchsten Anteil am
Energieverbrauch aufweist. Bedingt durch die Tatsache, dass
fossile Energie billig und scheinbar unbegrenzt zur Verfügung
stand, wurden bisher in Gewerbe- und Industriebetrieben nur
bescheidene Anstrengungen unternommen, fossile Energie-
träger durch erneuerbare zu ersetzen.

Solarwärme für
industrielleProzesse
Von Werner Weiss*

*)Ing.Werner Weiss ist Geschäftsführer

der AEE INTEC,

w.weiss@aee.at, www.aee-intec.at



Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist,

sind derzeit die wesentlichen Einsatz-

bereiche für solarthermische Anlagen

in der Lebensmittel- und Getränkein-

dustrie, in der Textil- und Chemiein-

dustrie sowie bei einfachen Waschpro-

zessen wie z. B. Autowaschanlagen.

Dies liegt vor allem an den Tempera-

turniveaus, die für die Prozesse dieser

Branchen erforderlich sind. Die not-

wendigen Prozesstemperaturen liegen

im Bereich von 30°C bis maximal

90°C, weshalb hauptsächlich Flach-

kollektoren eingesetzt werden, die bis

zu diesem Temperaturbereich einen

guten Wirkungsgrad aufweisen. Ne-

ben der Prozesswärmebereitstellung

wird Solarwärme auch zur Beheizung

von Produktionshallen genutzt.

Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass in

den dargestellten Branchen neben

Niedertemperaturprozessen bis 80°C

auch ein beachtliches Potenzial im

mittleren Temperaturbereich bis ca.

250°C erschließbar wäre.

Entwicklung von Mittel-
temperaturkollektoren

Da die derzeit verfügbaren Kollektoren

entweder das erforderliche Temperatur-

niveau nicht mit entsprechendem Wir-

kungsgrad erreichen, oder wie im Fall

der Parabolrinnenkollektoren sich die

Optimierung bisher vor allem an den Er-

fordernissen von solarthermischen Kraft-

werken orientierte, werden im Rahmen

der Task 33/IV drei Kategorien von

Mitteltemperaturkollektoren (Arbeits-

temperatur von 80 - 250°C) entwickelt:

� Flachkollektoren mit Mehrfachver-

glasung mit Antireflex-Beschichtung

� Stationäre CPC-Kollektoren und

kleine Parabolrinnenkollektoren

� Linear konzentrierende Fresnelkol-

lektoren

Eine ausführliche Darstellung des Ent-

wicklungsstandes ist im Beitrag von

Matthias Rommel in dieser Ausgabe

von erneuerbare energie zu fin-

den.

Integration von Solarwärme
in industrielle Prozesse

Da Solaranlagen für die Bereitstellung

industrieller Prozesswärme sehr

schnell eine Größenordnung von 500

bis 1.000 m² Kollektorfläche errei-

chen, stellt dies eine neue Herausfor-

derung an die Systemtechnik und ins-

besondere an das Stillstandsverhalten

der Anlagen dar, da damit gerechnet

werden muss, dass Anlagen über Wo-

chenenden oder in Betriebsferien nicht

genutzt werden.

Eine weitere Herausforderung ist die

Integration von Solarwärme in indu-

strielle Prozesse selbst. Bei der Nut-

zung von thermischer Solarenergie

müssen das Temperaturniveau, die zur

Verfügung gestellte Wärme, die Ab-

hängigkeit der Solarenergie von tages-

und jahreszeitlichen Schwankungen

sowie das Wärmebedarfsprofil der in-

dustriellen Anwendung in Betracht

gezogen werden.

Um diesen Herausforderungen zu be-

gegnen, wurden mehr als 20 system-

technische Konzepte entwickelt, die

den unterschiedlichen Anforderungen

der Wärmeträger (Luft, Wasser-Gly-

kol, Druckwasser oder Dampf), den

Temperaturniveaus und den zu versor-

genden Prozessen entsprechen. Diese

Konzepte werden nun in Demonstra-

tionsanlagen umgesetzt und erprobt.

Die folgenden drei beispielhaften An-

wendungen sollen einen Einblick in

die Bandbreite der industriellen An-

wendungen vermitteln.

Solare Trocknung

Die Trocknung von Papier, von Texti-

lien nach Färbeprozessen, von Holz

oder von Lebensmitteln kann durch

unterschiedliche Trocknungsverfah-

ren erreicht werden. Diese reichen von

einfacher Lufttrocknung unter freiem

Himmel bis hin zu komplexen mecha-

nischen Verfahren (Pressen, Zentrifu-

gieren, Vakuumtrocknung) oder ther-

mischen Trocknungsmethoden. Vor

allem im Bereich der thermischen

Trocknungsverfahren gibt es ein enor-

mes Potenzial für die Einkopplung

von Solarwärme.

Neben dem geforderten Temperaturni-

veau und Medium sind bei der Nut-

zung von Solarenergie aber auch die

geforderten Drücke, der Feuchtegehalt
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Abbildung 1
Bisher dokumen-
tierte thermische
Solaranlagen in
verschiedenen
Sektoren /3/

Industriesektor Prozess Temp.-niveau
[°C]

Lebensmittel und
Getränke

Trocknen

Waschen

Pasteurisieren

Kochen

Sterilisieren

Wärmebehandlung

30 -   90

40 -   80

80 - 110

95 - 105

140 - 150

40 -   60

Textilindustrie Waschen

Bleichen

Färben

40 -  80

60 - 100

100 - 160

Chemie-
industrie

Kochen

Destillieren

Div. chem. Prozesse

95 - 105

110 - 300

120 - 180

Alle Sektoren Vorwärmung von Kesselwasser

Beheizung von Industriehallen

30 - 100

30 -   80

Tabelle 1
Prozesse mit
dem größten
Potenzial für
solarthermische
Anwendungen
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des Trockengutes sowie der Anlagen-

betrieb von entscheidender Bedeu-

tung. Je nach Anwendungsfall werden

Trocknungsprozesse im sogenannten

„Batch-Betrieb“ oder kontinuierlich

betrieben. Trocknung im Batch-Be-

trieb erfolgt üblicherweise nur bei

kleinen Produktionsmengen, wie bei-

spielsweise im Lebensmittelbereich.

Dieser kann bedingt durch Erntezeiten

zudem auch starke saisonale Spitzen

aufweisen.

Kontinuierliche Trocknungsverfahren

mittels Trommel- oder Bandtrockner

werden überwiegend in der Papier-

und Textilindustrie eingesetzt, wo

hohe Durchsatzleistungen und Ge-

schwindigkeiten gefordert sind. Die

Beheizung dieser Anlagen erfolgt üb-

licherweise über ein Dampfnetz.

Ein Anwendungsbereich, der für die

Einkopplung von Solarenergie ein

großes Potenzial aufweist, ist die Le-

bensmittelindustrie, wo üblicherweise

zur Trocknung Temperaturen zwi-

schen 30 und 80°C erforderlich sind.

Beispielhaft wird hier eine Kaffee-

trocknungsanlage vorgestellt, die im

Rahmen eines IEA Projektes in Costa

Rica errichtet wurde. Zahlreiche Anla-

gen mit ähnlichem Systemkonzept

wurden in den USA, in Südamerika, in

China und Indien für die Trocknung

von Tee, Mais und Tabak von einer ka-

nadischen Firma errichtet /5/.

Bei diesem einfachen Systemkonzept

wird die im Luftkollektor erwärmte

Luft zur Vorwärmung der Zuluft für

den Biomassekessel genutzt. Da die

Anlage ohne Speicher betrieben wird,

betrug der Systempreis dieser Anlage

inkl. Montagekosten nur rund 100

Euro pro Quadratmeter installierter

Kollektorfläche.

Waschprozesse

Waschprozesse kommen vor allem in

der Lebensmittel- und Textilindustrie

sowie im Transportsektor vor. Für die

meisten dieser Reinigungsprozesse

liegen die geforderten Temperaturen

zwischen 40 and 90°C, daher bieten

sie optimale Einsatzbereiche für kon-

ventionelle Flach- und Vakuumröh-

renkollektoren. Das Systemkonzept

für derartige Anwendungen kann ähn-

lich ausgeführt werden wie bei großen

Anlagen zur Warmwasserbereitung im

Wohnbereich. In den meisten Fällen

wird das Wasser nach dem Reini-

gungsprozess nicht direkt wieder ver-

wendet. Eine Wärmerückgewinnung

aus dem Abwasser sollte je nach Tem-

peraturniveau, das noch zur Verfügung

steht, in Erwägung gezogen werden.

Einsatzbereiche, wo enorme Warm-

wassermengen erforderlich sind, sind

Flaschenwaschmaschinen in der Le-

bensmittelindustrie, Waschprozesse

von Textilien und das Waschen von

Transportbehältern (Tanks und Con-

tainer) im Transportsektor.

Ein großes Potenzial wird darüber hin-

aus bei Molkereien gesehen. Für öster-

reichische Molkereien wurden bisher

sehr vielversprechende Vorstudien für

diesen Sektor durchgeführt. Die Lei-

stung der Solaranlagen in diesem Sek-

tor liegen in einer Größenordnung von

1 bis 10 MWth, wie auch eine von

mehreren bereits realisierten Anlagen

aus Griechenland zeigt. Die Solaranla-

ge auf der Molkerei Tyras in Trikala

hat eine installierte Leistung von

730 kWth (1.040 m²). Der durch-

schnittliche Jahresertrag der Anlage

liegt bei 700 MWh bei einem solaren

Anteil am Gesamtwärmebedarf von

knapp 7%. Die Gesamtinvestitionen

für die Solaranlage beliefen sich auf

172.500 Euro, was einem Systempreis

von 166 Euro pro Quadratmeter instal-

lierter Kollektorfläche entspricht.

Durch die Förderquote von 50%, wur-

de auch die von der Industrie geforder-

te kurze Amortisationszeit erzielt.

Destillation und chemische
Prozesse

Um auch Prozesstemperaturen zwi-

schen 120 und 250°C solarthermisch

bereitstellen zu können, werden in

mehreren Projekten Parabolrinnenkol-

lektoren mit kleinen Abmessungen

entwickelt und in Pilotanlagen er-
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Abbildung 2: Solare Kaffeetrocknung in Coopeldos, Costa Rica, Installierte Leistung: 595 kWth (850 m² Solar
Wall Kollektor). Links: Kollektordach, rechts: Warmluftkanal vom Kollektor
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probt. Der Wärmeträger in diesen Systemen

ist entweder Druckwasser oder Dampf.

Eine erste Demonstrationsanlage für eine

Anwendung im industriellen Mitteltempera-

turbereich wurde im Jänner 2004 für den

Pharmabetrieb „El NASR Pharmaceutical

Chemicals“ in Ägypten errichtet und in Be-

trieb genommen.

Die Anlage besteht aus zwei hydraulischen

Kreisen mit je 36 Parabolrinnenkollektoren.

Mit einer Kollektorfläche von 1.900 m² wer-

den 1,3 Tonnen Sattdampf (173°C und 8 bar)

pro Stunde produziert. Der Sattdampf wird in

das bestehende Dampfnetz des Pharmabe-

triebs eingespeist, das mit einem Druck von

7,5 bar betrieben wird.

Um die Leistungsunterschiede zu ermitteln,

wurde ein Teil der Parabolrinnen (Kreis 1) an

der Frontseite mit einer Glasabdeckung ver-

sehen, der zweite Kreis hat keine Glasab-

deckung. Die Anlage wurde von der Firma

Fichtner Solar GmbH aus Deutschland ge-

plant und über den African Development

Fund finanziert.
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Abbildung 3: Die Solaranlage mit 1.040 m² versorgt die Waschprozesse
der Molkerei Tyras in Trikala, Griechenland
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Tabelle 2
Prozessbeschreibung
und Anlagenschema
der Demonstrations-
beispiele

Systemkonzept der Kaffee-

trocknungsanlage

Waschprozess mit offenem

Warmwasserkreis

Systemkonzept mit Direkt-

dampferzeugung im Parabol-

rinnenkollektor. Dampfkessel

und Kollektor sind parallel

geschaltet

Abbildung 4: 1,33 MWth (1.900 m²) Parabolrinnen-Kollektoranlage für „El
NASR Pharmaceutical Chemicals“ in Ägypten
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In vielen Industrieländern, auch in mo-

deraten Klimaten, bietet sich die Nut-

zung der Sonnenenergie in thermi-

schen Anlagen als CO2-freie Alterna-

tive an. Nach dem Bereich der Wärme

für den Wohnbereich geht es nunmehr

darum, die industrielle und gewerbli-

che Prozesswärme als nächsten hoff-

nungsträchtigen Markt für Solarkol-

lektoren zu eröffnen. Diese Arbeit be-

schäftigt sich mit dem Potenzial für

solare Prozesswärme in Österreich

und stellt am Beispiel einer Molkerei

eine konkrete Einsatzmöglichkeit dar.

In Österreich betrug 2000 der indu-

strielle Energieeinsatz 205 PJ und war

damit für 21% des nationalen Enden-

ergieeinsatzes von 965 PJ verantwort-

lich. [Energieverwertungsagentur, 2004].

Die Solarenergie könnte theoretisch in

Österreich kurzfristig 3,3 PJ und mit-

telfristig 5,4 PJ Prozesswärme erset-

zen [Müller et al., 2003] und ist mit ei-

nem unmittelbaren Potenzial von ca.

2,6 Mio. m² bzw. 4,3 Mio. m² Kollek-

torfläche sicherlich ein wesentlicher

zukünftiger Markt für die Solar-

thermik1 (zum Vergleich: in Österreich

sind Ende 2004 2,9 Mio. m² im Be-

reich Warmwasser und Raumheizung

installiert [Faninger 2005]). Der Ein-

satz von Solarenergie für Prozesswär-

me ersetzt hauptsächlich fossile Ener-

gieträger wie Öl und Gas und vermin-

dert sowohl klassische Emissionen

(Staub, NOx, SO2) als auch CO2 als das

wesentliche treibhauswirksame Gas.

Der vorliegende Beitrag ist ein Teil der

von JOANNEUM RESEARCH ge-

meinsam mit der AEE INTEC und

dem Institut RNS der TU Graz durch-

geführten Forschungsarbeiten des

Projektes SolProBat in der Programm-

linie „Energiesysteme der Zukunft“

des BMVIT. In einer ebenso unter

„Energiesysteme der Zukunft“ finan-

zierten Teilnahme am Task 33 „Indu-

strial Solar Heat“ des SHC-Pro-

gramms der IEA werden diese Ergeb-

nisse international abgeglichen

(www.iea-ship.org).

Industrielle Energiesysteme

Die meisten industriellen Herstel-

lungsprozesse benötigen thermische

Energie (Wärme), die in Kesselanla-

gen bereitgestellt und sodann in der

Produktionsanlage verbreitet wird.
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Einer der großen Effekte menschlichen Handelns auf die Zu-
kunftsfähigkeit ist die globale Erwärmung verursacht durch kli-
marelevante Gasemissionen. Der Großteil dieser Gase kommt
aus Verbrennungsprozessen, an welchen die industriellen Pro-
duktionen wiederum einen großen Anteil haben. Hier kann eine
signifikante Veränderung nur durch eine Umstellung auf erneu-
erbare Energieträger erfolgen, die aber simultan mit einer Er-
höhung der Energieeffizienz umgesetzt werden muss.

Kosteneinsparung
durchEnergieeffizienz
Von Christoph Brunner und Hans Schnitzer*

� Erhebung der Energie-
daten in einem Textilbetrieb
von Mitgliedern des
Projektteams

*) DI Christoph Brunner ist Leiter des Forschungsschwerpunkts Nachhaltige

Techniken am JOANNEUM RESEARCH Institut für Nachhaltige Techniken und

Systeme, christoph.brunner@joanneum.at, Prof. Dr. Hans Schnitzer ist Leiter

des JOANNEUM RESEARCH Institutes für Nachhaltige Techniken und Systeme,

hans.schnitzer@joanneum.at, www.joanneum.at/nts

1) Das „Office of Energy Efficiency and

Renewable Energy“ des U.S. Department

of Energy spricht von einem theoreti-

schen Potential von 50% des konventio-

nellen Energieeinsatzes [EERE, undated]



Ein industrielles Energiesystem (vgl.

Abbildung 1) besteht aus mehreren

Subsystemen,

� der Energiebereitstellung

� der Energienutzung

� allfälligen Rückgewinnungseinhei-

ten

� allfälligen Rückkühlsystemen

Besonders das Kühl- und Rückge-

winnsystem sind meist in der Anlage

integriert und räumlich nicht separiert.

In Einzelfällen werden Produktions-

anlagen auch direkt beheizt.

Typische Niedertemperatur-
prozesse

Von ihrer technischen Einsetzbarkeit

her sind Solarkollektoren zumindest in

moderaten Klimaten auf Niedertem-

peraturprozesse beschränkt (kurzfris-

tig Anwendungen mit Temperaturen

bis 100°C, mittelfristig bis 250°C).

Die Betrachtung und Analyse dieser

Prozesse kann nicht generell durchge-

führt werden, zu unterschiedlich sind

Randbedingungen und Anforderun-

gen z. B. für Reinigungsanlagen oder

Flaschenwaschanlagen in der Lebens-

mittelindustrie, das Waschen von Tex-

tilien oder das Reinigen bzw. Entfetten

metallischer Werkstücke vor einer

Oberflächenbehandlung.

Bei einer Analyse des industriellen

Energieeinsatzes im Niedertempera-

turbereich stößt man aber auf immer

wiederkehrende verfahrenstechnische

Grundoperationen, von denen einige

nachfolgend aufgezählt sind.

� Bereitstellung von Heißwasser und

Dampf

� Trocknungs- und Entwässerungs-

verfahren

� Einsatzstoff- und Materialvorwär-

mung

� Eindampfen

� Pasteurisieren und Sterilisieren

� Waschen und Reinigen

� Chemische Reaktionen

� Heizung für Industrieanlagen

Vielversprechende Industrie-
branchen

Obwohl die oben angeführten Verfah-

ren in praktisch jeder Industriesparte

vorkommen, zeichnen sich doch eini-

ge Branchen durch ein besonders gro-

ßes Potenzial aus.

Aus dem bekannten Endenergiever-

brauch der Branchen des produzieren-

den Bereiches [Statistik Aust-

ria 2000] und deren Verteilung

auf die Nutzenergie-Katego-

rien lässt sich gut erkennen,

dass es einige Branchen gibt,

in denen Hochtemperaturpro-

zesse dominieren (Eisen- und

Stahlerzeugung, Glas, Steine

und Erden, Metallerzeugnisse, NE-

Metalle). In diesen Betrieben ist die

Versorgung der Niedertemperaturpro-

zesse durch Abwärmenutzung bzw.

Wärmerückgewinnung sinnvoller als

die Investition in eine zusätzliche,

wenn auch CO2-neutrale Energiever-

sorgung aus Solarenergie.

Aus anderen Prozessen und Branchen

mit hohem Energieeinsatz ist bekannt,

dass die hohen Durchsätze nur durch

große Temperaturunterschiede in den

Apparaten zu gewährleisten sind; ein

Beispiel dafür sind Papier- & Pappe-

herstellung.

Die folgende Diskussion bezieht sich

daher auf die Branchen, die für die An-

wendung von Solarwärme erfolgver-

sprechend sind.

� Lebensmittel

� Chemie

� Kunststoffverarbeitung

� Textilindustrie

� Baustoffindustrie

� Gewerbebetriebe

Wärmeintegration

In vielen Produktionsprozessen steht

dem Wärmebedarf ein Angebot an

Abwärme gegenüber. Die Nutzung der

Abwärme bietet den Vorteil, dass das

Angebot mit dem Bedarf weitgehend

konform geht. Bei der Wärmerückge-

winnung muss darauf geachtet wer-

den, dass die Energie auf einem mög-

lich hohen Temperaturniveau wieder

genutzt wird. Die energietechnisch

korrekte Vorgangsweise bei der Pla-

nung von Wärmetauscher-Netzwer-

ken beschreibt die PINCH-Theorie

[Ferner, Schnitzer, 1990]. Diese teilt

die Produktionsanlagen in einen kälte-

ren Teil, der einen Wärmeüberschuss

aufweist und somit Kühlbedarf hat

und einen heißeren, der einen Wärme-

bedarf hat. Dies geschieht durch eine

thermodynamische Addition der Strö-

me in einem Energie-Temperaturdia-

gramm.

Aus dieser Darstellung lassen sich die

wesentlichen Aussagen über die Größe

der möglichen Wärmerückgewinnung

und den externen Wärmebedarf treffen.

Getrennt werden diese Teile durch den

„PINCH“, den thermodynamischen

Flaschenhals (vgl. Abbildung 2).

In der Praxis werden die optimalen

Werte nie erreicht, da viele Prozess-

ströme schwierig zu handhaben sind
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Abbildung 1
Elemente eines
typischen industriellen
Energiesystems

Abbildung 2
Darstellung von zwei
heißen und kalten
Prozessströmen
in einem Diagramm
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(verschmutzt, korrosiv, große Volumi-

na, schlechte Örtlichkeiten, ...)

Beispielbranche Molkereien

In der Branche Milchverarbeitung gibt

es in Summe einen Gesamtbedarf an

Niedertemperaturwärme von knapp

500 TJ, mehr als 400 TJ im Tempera-

turbereich zwischen 60 und 80°C.

Bei Betrachtung der Einzelprozesse er-

scheinen ca. 100 TJ für eine solarther-

mische Energieversorgung geeignet.

Abbildung 3 gibt einen Überblick über

die erforderlichen Energiemengen und

deren Temperaturniveaus in der milch-

verarbeitenden Industrie in Österreich.

Es zeigt sich, dass mit wenigen Aus-

nahmen alle Prozesse unter 100°C ab-

laufen und grundsätzlich zum Einsatz

von Solarenergie geeignet sind.

Es gibt in der Milchverarbeitung eini-

ge Prozesse, deren Randbedingungen

für den Einsatz von Solarthermie sehr

geeignet erscheinen. Sowohl in der

Käseproduktion (Waschwasserbedarf)

als auch für die verschiedenen Reini-

gungsprozesse (CIP-Systeme und Au-

ßenreinigung der gesamten Produk-

tionsanlagen → Hygiene!) wird viel

Warm- und Heißwasser benötigt, für

das es geringe Möglichkeiten der Vor-

wärmung durch Abwärmenutzung aus

anderen Prozessen gibt. Der Prozess-

wärmebedarf in der Milchverarbei-

tung ist sehr gleichmäßig. Sowohl ta-

geszeitliche, wie auch wöchentliche

und jahreszeitliche Schwankungen

sind eher gering. Diese konstanten

Profile ergeben sich einerseits aus der

gleichmäßigen Anlieferung der

Rohstoffe und der Notwendigkeit ei-

ner raschen Verarbeitung der Roh-

milch und andererseits aus der Mög-

lichkeit parallel laufende Produktio-

nen zeitversetzt zu betreiben.

Schlussfolgerungen

Die Nutzung von solarer Wärme in

Produktionsprozessen steht erst am

Anfang und erfordert noch einen be-

trächtlichen Aufwand an Entwick-

lungs- und Motivationsarbeit zur Um-

setzung. Erste realisierte Beispiele

aber zeigen, dass die Chancen zu einer

baldigen Umsetzung intakt sind und

mit einer Verbreitung zu rechnen ist.

Ausgewählte Branchen mit ausrei-

chenden Niedertemperaturprozessen

bieten bereits heute wirtschaftliche

Einsatzgebiete und werden den An-

fang machen.

Die wichtigsten Folgerung aus den

bisherigen Arbeiten sind:

� es gibt in fast allen industriell-ge-

werblichen Sektoren Niedertempera-

turprozesse,

� oftmals wird Heizen und Kühlen

gleichzeitig nachgefragt, was eine in-

tegrierte Betrachtungsweise erfordert,

� eine direkte solare Heizung der

Prozesse ist wirkungsvoller, eine sola-

re Unterstützung eines existierenden

Energiesystems aber risikoärmer und

einfacher zu installieren,

� trotz relativ langer Amortisations-

zeiten kann der Cashflow einer Solar-

anlage auch bei heutigen Energieprei-

sen positiv sein.

Die Autoren danken dem BMVIT für

die Förderung der Forschungsprojekte

im Rahmen der Impulsprogramme

„Fabrik der Zukunft“ und „Energie-

systeme der Zukunft“.

Abbildung 3
Wärmerelevante
Prozesse der
österreichischen
Betriebe im Bereich
Milchverarbeitung
nach Temperatur-
niveau und
Jahresenergie-
bedarf
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Im Beitrag wird auf neue Kollektor-

entwicklungen eingegangen, die mo-

mentan im Rahmen des IEA Task

33/IV des SHC entwickelt und unter-

sucht werden. Weiterführende Infor-

mationen zu diesen Entwicklungen

sind in der Broschüre „Medium Tem-

perature Collectors“ zusammenge-

stellt, die im Internet unter www.iea-

ship.org/3_1.html verfügbar ist.

Neue Kollektoren für den
Mitteltemperaturbereich

Die bisherigen Anwendungsbereiche

und Märkte der thermischen Solar-

energie liegen einerseits im Bereich einer

Nutzungstemperatur bis etwa 60°C.

Dies sind Anlagen zur Schwimmbad-

erwärmung, Warmwasserbereitung und

zur Heizungsunterstützung. Die typi-

sche Kollektormodulgröße beträgt 2

bis 10 m² und die Kollektoren können

gut in Wohn-, Büro- und Industriege-

bäude integriert werden.

Andererseits gibt es Erfahrungen mit

solarthermischen Anlagen im Hoch-

temperaturbereich von 400°C und da-

rüber. Für diesen Bereich wurden gro-

ße konzentrierende Parabolrinnenkol-

lektoren entwickelt, die für solarther-

mische Kraftwerke zur Elektrizitätser-

zeugung eingesetzt werden. Die Öff-

nungsweite der Parabolspiegel dieser

Kollektoren beträgt etwa 6 m. Sie sind

aufgrund ihrer Größe und Konstrukti-

on nicht geeignet um im Gebäude inte-

griert oder auf Fabrikdächern instal-

liert werden zu können.

Aber gerade im Mitteltemperaturbe-

reich bis 250°C besteht ein großer Be-

darf an Prozesswärme in der Industrie.

Dies macht die Analyse des Prozess-

wärmeenergiebedarfs in allen indu-

strialisierten Ländern deutlich. Für

ganz Europa wird er auf etwa

400 TWh pro Jahr abgeschätzt. Die

Erschließung dieses Marktpotenzials

eröffnet der thermischen Solarenergie-

branche neue Wachstumssegmente in

Mitteleuropa. Darüber hinaus beste-

hen gute Möglichkeiten für den Export

weltweit.

Bei der Entwicklung der Kollektor-

technik werden Erfahrungen aus bei-

den bislang bearbeiteten Bereichen

zusammenfließen. Nicht nur Kollekto-

ren sondern auch Solarkreiskompo-

nenten, Speicher und Systemkonzepte

müssen dazu entwickelt werden.

Zu den Anwendungs- und Systema-

spekten liegen bislang nur sehr verein-

zelte Erfahrungen vor, die sich auch
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Was sind Mitteltemperaturkollektoren? Dieser neue Begriff ist
aus der Arbeit der IEA-Task 33/IV des Solar Heating and Coo-
ling Programms hervorgegangen. Damit werden Kollektoren
bezeichnet, die im Solarkreis bei einer Temperatur zwischen
80°C und 250°C betrieben werden. In diesem Temperaturbe-
reich liegen bislang nur wenige Anwendungserfahrungen vor.

Prozesswärme-
Kollektoren
Aktuelle Entwicklungen im

Mitteltemperaturbereich bis 250°C

Von Matthias Rommel*

*) Dipl.-Phys. Matthias Rommel ist

Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut

für Solare Energiesysteme ISE in

Freiburg, Deutschland,

matthias.rommel@ise.fraunhofer.de
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nur auf den unteren des angesproche-

nen Temperaturbereichs beschränken.

Dazu sind Solaranlagen zu zählen, die

Wärme über 80°C zum Waschen und

Reinigen in der Getränke- und Nah-

rungsmittelindustrie liefern. Als ein

erster Anwendungsbereich von Kol-

lektoren bei höheren Temperaturen,

für den in den letzten Jahren vermehrt

Interesse besteht und in dem auch An-

lagen realisiert wurden, ist die solare

Kühlung und Klimatisierung zu nen-

nen [Henning 2004].

An welche neuen Entwicklungen wird

in der IEA Task 33/IV zu Mitteltem-

peraturkollektoren gearbeitet? Um ei-

nen Überblick zu geben, werden im

folgenden drei Bereiche von Kollek-

tortechniken unterschieden:

� Verbesserte Flachkollektoren: dop-

pelt verglaste Kollektoren mit Antire-

flexgläsern, hermetisch dichte Kollek-

toren mit Edelgasfüllung, oder eine

Kombination dieser beiden Möglich-

keiten

� Konzentrierende Kollektoren: so-

wohl Flach- als auch Vakuumröhren-

kollektoren mit niedrigen Konzentra-

tionsfaktoren, so dass sie stationär,

d. h. ohne Nachführung betrieben wer-

den können

� Parabolrinnenkollektoren mit klei-

neren Aperturweiten sowie andere

konzentrierende Kollektorkonstruk-

tionen, die nur den direkten Strah-

lungsanteil nutzen und eine Sonnen-

nachführung erfordern.

Verbesserte Flachkollektoren

Insbesondere für Anwendungen im

Temperaturbereich von 80°C bis

120°C bestehen eine Reihe von Mög-

lichkeiten, um Flachkollektoren so

weiterzuentwickeln, dass sie in diesem

Bereich angewendet werden können.

In erster Linie ist es dazu notwendig,

die thermischen Verluste der Kollekto-

ren zu reduzieren ohne dabei zu viel

der optischen Leistung der Kollekto-

ren zu verlieren. Dies kann zum Bei-

spiel durch mehrfach abgedeckte

Flachkollektoren mit Antireflexver-

glasungen erreicht werden, oder aber

durch hermetisch geschlossene Flach-

kollektorkonstruktionen mit Edelgas-

füllungen, oder durch die Entwicklung

von Vakuumflachkollektorkonstruk-

tionen.

Zu mehrfach abgedeckten Flachkol-

lektoren zeigt Abbildung 1 berechnete

Wirkungsgradkennlinien von einfach-,

zweifach- und dreifach verglasten

Kollektoren, die mit neu entwickelten

Antireflexgläsern (AR-Glas) abge-

deckt sind.

Zunächst ist es wichtig, auf das große

Verbesserungspotenzial hinzuweisen,

das besteht, wenn bei einfach verglas-

ten Kollektoren AR-Glas anstelle von

normalem Solarglas eingesetzt wird.

Im Hinblick auf Doppelverglasungen

ist interessant, dass der zweifach AR

Kollektor den gleichen η0-Wert erzielt

wie der Standard Flachkollektor! So-

mit liegt die komplette Kennlinie des

2-AR Kollektors oberhalb der Kennli-

nie des Standard Flachkollektors. Be-

sonders für höhere Kollektorkreistem-

peraturen sind die Vorteile von zwei-

fach abgedeckten AR-Kollektoren viel-

versprechend groß. Bei einem Betriebs-

parameter von ∆T/G= 0,1 Km²/W ist

der Wirkungsgrad des zweifach abge-

deckten AR-Kollektors um 33% (rela-

tiv) besser als der des Standard Flach-

kollektors.

Diese Ergebnisse der angegebenen be-

rechneten Wirkungsgradkennlinien

konnten bereits durch mehrere Mes-

sungen des Fraunhofer ISE an Kollek-

toren, die von verschiedenen Firmen

gebaut wurden, bestätigt werden. Mo-

mentan gibt es zwei Anbieter von An-

tireflexglas auf dem Markt (www.fla-

beg.com und www.sunarc.net). Der

Vorteil verbesserter Flachkollektoren

zeigt sich bei höheren Betriebstempe-

raturen, beispielsweise für die solare

Klimatisierung und Kühlung, für Pro-

zesswärmeanwendungen wie Wa-

schen, Reinigen und Färben, für An-

wendungen in der Nahrungsmittelin-

dustrie, in Molkereien und Brauereien

oder für ganz neue Anwendungsberei-

che wie der solarthermischen Meer-

wasserentsalzung. Als Beispiel dafür

zeigt Abbildung 2 eine kompakte

Meerwasserentsalzungsanlage, die am

Fraunhofer ISE auf der Basis der

Membrandestillationstechnik entwi-

ckelt wird. Die Anlagen haben eine

Tagesleistung von etwa 100 Litern pro

Tag. Bei der abgebildeten Anlage wer-

den doppeltverglaste AR-Kollektoren

der belgischen Firma ESE eingesetzt
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Abbildung 1
Vergleich der Wirkungsgrad-
kennlinie eines Standard Flach-
kollektors (normales Solarglas)
mit der Kennlinie von 1-fach,
2-fach und 3-fach verglasten
AR-Kollektoren (G = 800 W/m²)

Komponenten



(siehe auch Artikel von Rommel in

erneuerbare energie Ausgabe 1-

2005). Über diese Kollektoren und

über den neuen doppeltverglasten

Kollektor mit Edelgasfüllung der

Fa. Schüco sind in der Broschüre

„Medium Temperature Collectors“

weitere Informationen enthalten.

Konzentrierende Flach- und
Vakuumröhrenkollektoren

Eine Möglichkeit für die Entwicklung

von Mitteltemperaturen besteht darin,

die Kollektorwärmeverluste durch die

Konzentration der Solarstrahlung und

damit durch Verkleinerung der Ver-

lustflächen zu reduzieren. Auf diesem

Prinzip beruhend werden zum Bei-

spiel in Portugal (AoSol und INETI)

und Österreich (Solarfocus) CPC

Flachkollektoren entwickelt. Der

Konzentrationsfaktor liegt im

Bereich von 2. Darum sind

noch keine Nach-

führeinrich-

tungen

not-

wendig. Abbildung 3 zeigt den Auf-

bau eines Kollektors der österreichi-

schen Firma Solarfocus, bei dem die

beidseitig absorbierenden Absorber-

finnen senkrecht zur Aperturfläche in

den Reflektorrinnen montiert sind.

Auch die Entwicklung von sogenann-

ten MaReCo Kollektoren (= Maxi-

mum Reflector Collectors), die in

Schweden von Vattenfall, der Univer-

sität von Lund und Finsun Energy AB

durchgeführt wird, beruht auf dem Re-

duzieren der Absorberverlustfläche

und dem Einsatz von Reflektoren.

Kleine Parabolrinnen-
kollektoren

Besonders für den Bereich von

Kollektorkreistemperaturen

von 150°C bis 250°C

ist es interessant,

stärker konzentrierende Kollektoren

zu betrachten, die dann allerdings

nicht mehr fest orientiert zu betreiben

sind, sondern eine einachsige Sonnen-

nachführeinrichtung benötigen. Eine

langjährige Erfahrung für diese Kol-

lektorkonstruktionen liegt durch die

Entwicklung von großen Parabolrin-

nenkollektoren vor, die im Tempera-

turbereich über 400°C für elektrische

Energieerzeugung eingesetzt werden.

Auf diese Erfahrungen aufbauend und

sie berücksichtigend können neue

Kollektoren für den Mitteltemperatur-

bereich entwickelt werden. In der Bro-

schüre sind Informationen zu sieben

konzentrierenden Kollektoren enthal-

ten: PARASOL (siehe auch Artikel

von Jähnig, Seite 15), SOLITEM PTC

1800, PTC1000, FASOL, Fix-Fokus-

Trough, Linear Concentrating Fresnel

Collector, und CHAPS.

Neue Forschungs- und Ent-
wicklungsanforderungen

Es besteht ein großer Bedarf an indu-

strieller Prozesswärme bis 250°C. Um

dieses Potenzial für solare Wärme in

der Industrie zu erschließen und damit

neue Marktbereiche für die thermische

Solarenergienutzung öffnen zu kön-

nen, müssen aber nicht nur geeignete

Kollektoren entwickelt werden. For-

schungs- und Entwicklungsbedarf ent-

steht dadurch, dass an die Komponen-

ten der Kollektoren und des Solarkrei-

ses höhere Anforderungen in Bezug

auf die Dauertemperaturbelastbarkeit

gestellt werden müssen, z.B. beim So-

larkreisfluid, Verrohrung, Dämmateri-

al, Ventile etc. Für die Entwicklung

konzentrierender Kollektoren werden

langlebige, witterungsstabile Reflek-

toren und geeignete kostengünstige

Lösungen für die Nachführeinrichtun-

gen benötigt. Unterschiedliche Tech-

niken konzentrierender Kollektoren

(z. B. Parabolrinnen- versus Fresnel-
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Abbildung 3
Aufbau eines CPC-Kollektors,

bei dem durch beidseitig bestrahlte
Absorber und geringe Strahlungskonzen-

tration die Wärmeverlustfläche des Absorbers
reduziert werden kann (Quelle: Solarfocus)

Abbildung 2
Doppeltverglaste Antireflex-
Flachkollektoren werden bei
dieser vom Fraunhofer ISE
entwickelten Meerwasser-
entsalzungsanlage
eingesetzt

Komponenten



konstruktionen) werden untersucht.

Ebenso sind die Kollektortestverfah-

ren so zu erweitern, dass die verschie-

denen Kollektoren in ihren techni-

schen und ökonomischen Potenzialen

miteinander verglichen werden kön-

nen. Am Fraunhofer ISE werden der-

zeit deshalb sowohl der Außen- als

auch der Innenteststand mit Solarsi-

mulator so erweitert, dass Kollektor-

wirkungsgradmessungen bis 200°C

durchgeführt werden können.

Ausblick

Diese neuen Kollektoren können auch

ganz neue Entwicklungen für kleine,

dezentral einsetzbare, solarbetriebene

Systeme oder Geräte auslösen, wie

z. B. solarthermische Kühlschränke,

Meerwasserentsalzungsanlagen und

Wasseraufbereitungsanlagen, Dampf-

sterilisatoren, Solarkocher oder ener-

gieautarke Klimatisierungsgeräte. Für

all diese Ansätze sind mögliche Ver-

fahren bekannt, aber es fehlten bislang

kostengünstige Kollektoren, die im

notwendigen höheren Temperaturbe-

reich zuverlässig und effizient arbei-

ten. Von der Solarindustrie müssen

dann neben den Kollektoren auch die

– für die Betriebsbedingungen der So-

larthermie – geeigneten technischen

Verfahren für die Anwendungen ent-

wickelt werden.
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Temperaturniveaus deutlich über 100°C können nur

noch mit konzentrierenden Systemen erreicht werden,

da bei herkömmlichen Kollektoren die Wärmeverluste

bei diesen Temperaturen zu hoch werden und damit der

Wirkungsgrad stark abnimmt. Ein Nachteil von konzen-

trierenden Kollektoren ist allerdings, dass sie der Sonne

nachgeführt werden müssen und nur den direkten Anteil

der Solarstrahlung nutzen können.

Im Rahmen eines Projektes der Programmlinie „Fabrik

der Zukunft“ des BMVIT wurde ein konzentrierender

Kollektor mit kleinen Abmessungen nach dem Parabol-

rinnenprinzip entwickelt. Ein derartiger Kollektor, der

ohne großen Aufwand installierbar ist und durch seine

kleinen Abmessungen und sein geringes Gewicht auch

leicht auf Fabrikdächern montiert werden kann, ist eine

Neuheit im Bereich der Solartechnik.

Parasol One

Der Prototyp mit dem Markennamen „Parasol One“ der

Firma Button Energy, Wien, besteht aus einem parabel-

förmigen Spiegel aus Aluminiumblech mit einem Re-

ceiverrohr in der Brennlinie. Das Receiverrohr ist von

einem Glashüllrohr umgeben, der ganze Kollektor ist

noch einmal zur Stabilisierung und zum Schutz gegen

Verschmutzung mit Glas abgedeckt.

Der erste Prototyp wurde am Teststand der AEE IN-

TEC, Gleisdorf, vermessen. Dabei wurden der optische

und thermische Wirkungsgrad des Kollektors bestimmt.

Der optische Wirkungsgrad des ersten Prototypen lag

mit knapp 50% noch zu niedrig, um mit vergleichbaren

Kollektoren konkurrieren zu können. Mithilfe von Mes-

sungen der Strahlungsintensität in der Brennlinie des Pa-

rabolrinnenkollektors wurde herausgefunden, dass eine

der Hauptursachen für den vergleichsweise niedrigen

optischen Wirkungsgrad eine ungenaue Positionierung

des Receivers ist. Diese und andere Verbesserungen

wurden konstruktiv von der Firma Button Energy umge-

setzt und ein verbesserter zweiter Prototyp am Teststand

in Gleisdorf vermessen. Der optische Wirkungsgrad hat

sich durch die umgesetzten Maßnahmen von knapp 50%

auf knapp 60% verbessert (siehe Abbildung 1). Die

Kennlinie ist hier, wie bei konzentrierenden Kollektoren

üblich, über der Temperaturdifferenz zwischen Kollek-

tor und Umgebung geteilt durch die Direktstrahlung auf

den nachgeführten Kollektor (IDNI) dargestellt. Die Stei-

gung der Kennlinie ist – durch die im Vergleich zum

Flachkollektor oder Vakuumröhrenkollektor stark redu-

zierten Wärmeverluste – sehr flach. Das Glashüllrohr

der Prototypen war aus fertigungstechnischen Gründen

noch nicht evakuiert. Eine Evakuierung des Hüllrohrs,

die technisch durchaus möglich ist, würde zu nochmals

deutlich verringerten Wärmeverlusten führen. Die ge-
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21% des österreichischen Endenergieverbrauchs
entfiel im Jahr 2000 auf die industrielle Prozesswär-
me. Diese Prozesswärme wird derzeit nur zu 12%
mit erneuerbaren Energieträgern gedeckt. Ein gro-
ßer Anteil der benötigten Prozesswärme liegt im
Temperaturbereich zwischen 100°C und 200°C,
dies gilt zum Beispiel für die Lebensmittel-, Textil-
und Chemieindustrie. Für solche Anwendungen
wird derzeit von der Firma Button Energy in Zusam-
menarbeit mit der AEE INTEC ein Parabolrinnen-
kollektor entwickelt.

Parabolrinnen-
kollektor für industrielle
Prozesswärme
Von Dagmar Jähnig und Richard-Matthias Knopf*

*) Dipl.-Ing. Dagmar Jähnig ist Mitarbeiterin der

AEE INTEC, d.jaehnig@aee.at, www.aee-intec.at

Ing. Richard-Matthias Knopf ist geschäftsführender

Gesellschafter der Button Energy GmbH, Wien
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rechnete Kennlinie für einen Kollektor

mit evakuiertem Hüllrohr ist in Abbil-

dung 1 dargestellt.

Ein Anwendungsfall wurde anschlie-

ßend im Labormaßstab mit 7,5 m²

Aperturfläche am Teststand aufgebaut

und mit einem realistischen Wärmeab-

nahmeprofil eines industriellen Bei-

spielprozesses vermessen. Während

der Testphase konnten Erfahrungen

mit dem Betrieb eines Parabolrinnen-

kollektorsystems und insbesondere

mit möglichen Regelungskonzepten

für den Betrieb gewonnen werden.

Fallstudie

Die dadurch gewonnenen Erfahrun-

gen dienten zur Erarbeitung einer Fall-

studie für einen Prozess eines Betrie-

bes, dessen Wärmebedarf mit dem Pa-

rabolrinnenkollektorsystem bereitge-

stellt werden soll. Für einen ausge-

wählten Anwendungsfall wurden ein

Parabolrinnenkollektorsystem (mit

und ohne evakuiertem Hüllrohr) und

ein Vakuumröhrenkollektorfeld bei

verschiedenen Betriebstemperaturen

verglichen. So kann abgeschätzt wer-

den, ab welcher Betriebstemperatur

der Einsatz von Parabolrinnenkollek-

toren energetisch günstiger ist als kon-

ventionelle auf dem Markt erhältliche

Vakuumröhrenkollektoren. Es wurde

davon ausgegangen, dass der Betrieb

von 7 Uhr bis 17 Uhr montags bis

samstags einen konstanten Wärmebe-

darf von 100 kW mit konstanten Vor-

und Rücklauftemperaturen hat. Das

Kollektorfeld wurde mit 150 m² so

ausgelegt, dass die Wärme direkt in

die Wärmeversorgung des Betriebes

eingespeist werden kann. Die Studie

wurde jeweils für 80, 130 und 180°C

Rücklauftemperatur mit Klagenfurter

Wetterdaten durchgeführt.

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse die-

ser Fallstudie, wobei der Netto-Solar-

ertrag (also abzüglich der Rohrlei-

tungsverluste) pro Quadratmeter Kol-

lektorfläche über der mittleren Tempe-

raturdifferenz zwischen Kollektor und

Umgebung aufgetragen ist.

Das Ergebnis dieser Fallstudie zeigt,

dass bei Temperaturen um die 100°C

Parabolrinnenkollektoren und Vaku-

umröhrenkollektoren einen ähnlichen

Ertrag bringen. Wegen der relativ auf-

wändigen Nachführung der Parabol-

rinnenkollektoren sollten in diesem

Fall eher Vakuumröhrenkollektoren

eingesetzt werden. Aber schon ab

etwa 120°C haben Parabolrinnenkol-

lektoren einen deutlichen Vorteil.

16 ee 3-05

Abbildung 2
Ergebnisse der Fallstudie bei

verschiedenen Betriebstempera-
turen

Abbildung 1: Verbesserung der Wirkungsgradkennlinie

AEE INTEC: Neue Zeitschrift
Sustainable Water
Management, 1-2005

Concepts Towards a Zero Outflow
Municipality

Seit September 2003 koordiniert die
AEE INTEC das EU-Projekt „Sustainable
Concepts Towards a Zero Outflow Muni-
cipality (Zer0-M)“ im Rahmen der Euro-
Mediterranen Partnerschaft im Regional-
programm für lokale Wasserwirtschaft. Im
Rahmen des Projekts erscheint zwei Mal
jährlich die Zeitschrift Sustainable Water
Management in englischer Sprache. In-
nerhalb des Projekts sollen für vier Mittel-

meerländer außerhalb der EU (Ägypten,
Marokko, Tunesien und Türkei) Konzepte
für eine nachhaltige Wasserwirtschaft im
ländlichen Raum und im Stadtrandbe-
reich entwickelt und verbreitet werden.
Die Zeitschrift dient dazu, diese Erkennt-
nisse einem breiten Fachpublikum be-
kannt zu machen.
In der ersten Ausgabe stellen die Pro-
jektpartner sich und ihre Arbeit vor. Die
Zeitschrift ist gratis als Download auf der
Homepage www.zer0-m.org erhältlich.
Einzelexemplare können zum Preis von
€ 3,60 plus Versand angefordert wer-
den (office@aee.at).
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Speicherkonzepte

Die Integration eines Energiespeichers

erfordert einerseits die Anpassung an

die Solarkollektoren, andererseits

muss der Speicher die jeweiligen Pro-

zessbedingungen erfüllen. Dabei kann

der Speicher auch so eingesetzt wer-

den, dass Energie vom Prozess aufge-

nommen wird oder Energie an die

Kollektoren abgegeben wird, um die

Gesamteffizienz der Anlage zu opti-

mieren (siehe Abbildung 1). Für den

Temperaturbereich >100°C kann Was-

ser unter Umgebungsdruck nicht mehr

als Speichermedium eingesetzt wer-

den, so dass unterschiedliche direkte

und indirekte Speicherverfahren und

Konzepte, wie in Tabelle 1 dargestellt,

herangezogen werden müssen.

Fluidspeicher

Fluidspeicher nutzen ein flüssiges Me-

dium zur Speicherung sensibler Wär-

me. Das Arbeitsmedium der Solarkol-

lektoren kann direkt gespeichert wer-

den oder die Energie wird an ein flüs-

siges Speichermedium übertragen.

Voraussetzung ist, dass der Siedepunkt

des Speichermediums oberhalb der

maximalen Betriebstemperatur der

Solarkollektoren liegt. Hier bieten sich

Thermoöle bzw. Wasser unter entspre-

chendem Druck an. Bei Thermoöl sind

Investitionskosten, Sicherheits- und

Umweltaspekte zu beachten. Die Kos-

ten können durch den Einsatz eines

Eintank-Schichtspeichersystems redu-

ziert werden. Grundsätzlich ist auch

Flüssigsalz geeignet. Hier ist der Fo-

kus auf den Temperaturbereich über

300°C in solarthermischen Kraftwer-

ken gerichtet.

Feststoffspeicher

Bei Feststoffspeichern wird die Ener-

gie zwischen dem Arbeitsmedium der
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Für den Einsatz solarer Wärme wird die Einbeziehung des Sek-
tors „Industrielle Prozesswärme“ als wichtige zukünftige Auf-
gabenstellung eingestuft [1]. Hier wird im Temperaturbereich
100 - 300°C vor allem Niederdruck-Prozessdampf benötigt,
der relevant ist für den Nahrungsmittelsektor, Herstellung von
Baustoffen, Pappe und Papier, für die Textilindustrie und viele
andere Wirtschaftsgüter. Dieser Markt kann für die Solartechnik
aber nur erschlossen werden, wenn eine effiziente und kosten-
günstige Speichertechnik zur Verfügung steht, die eine störungs-
freie Bereitstellung thermischer Energie gewährleistet.

Speichertechnik für
SolareProzesswärme
Von Wolf-Dieter Steinmann, Dörte Laing und Rainer Tamme*
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*) Dr. Wolf-Dieter Steinmann ist wis-

senschaftlicher Mitarbeiter und Leiter

PCM Projekte am Institut für Techni-

sche Thermodynamik des Deutschen

Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.

in Stuttgart, wolf.steinmann@dlr.at

Frau Dipl. Ing. Dörte Laing ist wissen-

schaftliche Mitarbeiterin und Projekt-

leiterin Feststoffspeicher am gleich-

namigen Institut.

Dr. Rainer Tamme ist wissenschaftli-

che Mitarbeiter und Leiter der Abtei-

lung Thermische Prozesstechnik am

gleichnamigen Institut

(http://www.dlr.de/tt/institut/�
abteilungen/thermischept),

rainer.tamme@dlr.at

Abbildung 1
Integrierter thermischer

Speicher in Wechsel-
wirkung mit Solar-

kollektor und Prozess
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Kollektoren bzw. des Prozesses und

einem festen Speichermedium über-

tragen. Der Wärmeübertrager ist dabei

in das Speichermedium integriert. We-

sentlich für eine wirtschaftliche Ausle-

gung ist die Wahl eines kostengünsti-

gen Speichermediums, das im Hin-

blick auf die Wärmeübertragerfläche

jedoch auch eine möglichst hohe Wär-

meleitfähigkeit aufweisen sollte. Es

eignet sich hier temperaturbeständiger

Beton, der eine einfache Integration

des Wärmeübertragers ermöglicht.

Abbildung 2 zeigt einen Feststoffspei-

cher (vor Anbringen der äußeren Iso-

lation), der in Kombination mit Rin-

nenkollektoren bei Temperaturen bis

zu 390°C erprobt wird.

Dampfspeicher

Dampfspeicher nutzen die hohe volu-

metrische Speicherfähigkeit von flüs-

sigem Wasser, um sensible Wärme zu

speichern. Der Dampfspeicher wird

nicht mit flüssigem Wasser beladen

sondern durch Zufuhr von Dampf, der

im Druckvolumen kondensiert wird.

Die Wassertemperatur im Speicher

entspricht der Siedetemperatur. Was-

ser wird sowohl als Arbeitsmedium in

den Kollektoren und im Prozess als

auch als Speichermedium genutzt. Der

Speicher gibt bei der Entladung Satt-

dampf ab, wobei der Druck abfällt.

Dominanter Kostenfaktor ist der

Druckbehälter. Da der Energieinhalt

des Speichers von der Temperaturän-

derung der flüssigen Phase im Druck-

volumen abhängt, eigenen sich

Dampfspeicher insbesondere für Drü-

cke bis ca. 10 bar. Charakteristisch für

Dampfspeicher ist die schnelle Ver-

fügbarkeit der gespeicherten Energie,

daher sind diese Systeme auch zur

Kompensation von kurzfristigen Stö-

rungen durch Wolkendurchgänge ge-

eignet. Dies ist insbesondere für kon-

zentrierende Kollektorsysteme von

Bedeutung, da hier die Direktstrah-

lung genutzt wird.

Latentwärmespeicher

Latentwärmespeicher nutzen die mit

Phasenwechseln verbundenen Ener-

gieänderungen zur isothermen Wär-

mespeicherung. Vorteilhaft ist der Ein-

satz derartiger Speicher insbesondere

bei Anlagen, die Prozessdampf benö-

tigen bzw. bei Kollektoren, in denen

das Wärmeträgermedium verdampft

wird. Die Temperatur des Phasen-

wechsels liegt zwischen den Arbeits-

temperaturen der Kollektoren und des

Prozesses. Für den Temperaturbereich

zwischen 100°C und 300°C wird z. Z.

eine Reihe von Materialien im Hin-

blick auf ihre Eignung als Latentspei-

chermedien untersucht. Neben Salzen

werden auch Zuckeralkohole und Ma-
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Tabelle 1: Speicherkonzepte

Abbildung 2
Feststoffspeicher für Einsatz
in Kombination mit Parabol-
rinnenkollektoren während
der Aufbauphase
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terialien mit einem Fest-Fest-Phasen-

wechsel untersucht. Die Basismateria-

lien weisen niedrige Werte für die

Wärmeleitfähigkeit auf, wodurch die

Leistungsdichte begrenzt wird. Um die

Leistungsdichte zu erhöhen, werden

verschiedene Konzepte verfolgt, die

auf einem der beiden Ansätze beruhen:

� Zusatz einer Komponente mit ho-

her Wärmeleitfähigkeit (z.B. Graphit),

um ein Composite-Material mit aus-

reichend hoher Wärmeleitfähigkeit zu

erhalten

� Verringerung der Distanzen für den

Wärmetransport im Speichermedium

z.B. durch Kapselung oder durch Ver-

größerung der wärmeübertragenden

Oberfläche durch Rippen.

Für die Herstellung von Composite

Materialien gibt es verschiedene Optio-

nen: Bei der Infiltration wird das La-

tentspeichermedium im flüssigen Zu-

stand von einer porösen Struktur auf-

genommen, die aus der Komponente

hoher Wärmeleitfähigkeit besteht. Al-

ternativ dazu können die beiden Kom-

ponenten auch vermischt werden, wo-

bei das Latentspeichermedium auch

im festen Zustand vorliegen kann.

Bei der Kapselung von Latentspei-

chermaterial können entweder flexible

oder druckfeste Hüllen verwendet

werden. Flexible Hüllen sind kosten-

günstiger, können allerdings nicht für

korrosive Speichermedien eingesetzt

werden.

Aktuelle Projekte

Am Deutschen Zentrum für Luft- und

Raumfahrt (DLR) werden die folgen-

den Speichersysteme für den Tempe-

raturbereich >100°C im Rahmen ver-

schiedener Projekte untersucht:

Es werden Fluidspeicher mit flüssi-

gem Salz auf Basis von Na-K-NO3-

Salzmischungen als Speichermedium

untersucht. Hierzu zählen die wärme-

technische und strömungsmechani-

sche Auslegung der Speicherbehälter,

Materialuntersuchungen und Verfah-

renstechnik. Derartige Speicher wer-

den derzeitig für den Einsatz in Rin-

nenkraftwerken projektiert [3].
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Speicherkonzept
Speichervolumen bei Kollektor-
austrittstemperatur 160°C

Speichervolumen bei Kollektor-
austrittstemperatur 200°C

Fluidspeicher, Thermoöl 11,0 m³ 3,3 m³

Fluidspeicher, Druckwasser 8,8 m³ 2,9 m³

Feststoffspeicher 13,5 m³ 4,2 m³

Dampfspeicher 5,2 m³ 1,6 m³

Latentwärmespeicher 0,8 m³ 0,7 m³

Tabelle 2
Vergleich der
Speicherkonzepte

Komponenten



Für die Entwicklung und Erprobung

eines Feststoffspeichers wird tempera-

turfester Beton als Speichermedium

eingesetzt [3]. Die Experimente wer-

den von Simulationsarbeiten zur opti-

mierten Anpassung des Speichers an

Kollektoren und Kraftwerksprozess

ergänzt [4]. Neben dem Nachweis der

technischen Machbarkeit und der Ent-

wicklung einer kostenoptimierten

Auslegung soll die optimale Kraft-

werksintegration aufgezeigt werden.

Im Mittelpunkt der Entwicklung von

Latentwärmespeicher und Dampfspei-

cher stehen Dampfspeicher wie sie in

der Prozessindustrie beispielsweise

bei der Herstellung von Porenbeton

Verwendung finden. Durch Verwen-

dung von Latentspeichermaterialien

soll die Kapazität der Speicher erhöht

und der produktspezifische Energiebe-

darf gesenkt werden. Auf den Bereich

Kraftwerkstechnik ist die Entwicklung

von wirtschaftlichen Speichersyste-

men für Solarkollektoren mit direkter

Dampferzeugung im Bereich 30 - 100

bar fokussiert. Aktuell werden ver-

schiedene Auslegungskonzepte paral-

lel untersucht und im Labormaßstab

getestet. In der Endphase des Projektes

wird ein Testspeicher an Solarkollek-

toren angeschlossen [5].

Vergleich der Speicherkonzepte

Die Relevanz der von den Solarkol-

lektoren und dem Prozess vorgegebe-

nen Randbedingungen für die Ausle-

gung eines Speichersystems soll an-

hand eines Modellbeispiels gezeigt wer-

den, bei dem Prozessdampf bei 140°C,

entsprechend einem Druck von 3,6 bar

benötigt wird. Dies entspricht den Ent-

ladebedingungen des Speichers. Die

geforderte thermische Leistung von

100 kW soll für die Dauer von einer

Stunde zur Verfügung gestellt werden.

Es werden dabei zwei Fälle unter-

schieden: Fall 1: die Solarkollektoren

stellen Sattdampf bei 160°C am Aus-

tritt zur Verfügung; Fall 2: die Solar-

kollektoren stellen Sattdampf bei

200°C am Austritt zur Verfügung (sie-

he Tabelle 2).

In beiden Fällen erfordert der Latent-

wärmespeicher das geringste Speicher-

volumen, wobei der Vorteil für den

Fall 1 mit geringer Temperaturdifferenz

zwischen Kollektoraustritt und Pro-

zessbedarf besonders gravierend ist.

Bei sensibler Wärmespeicherung sind

die Speicherkosten näherungsweise

proportional zum Speichervolumen.

Daher werden Speichersysteme auf

Basis sensibler Wärmespeicherung

nur dann zu wirtschaftlich attraktiven

Lösungen führen, wenn die zulässige

Temperaturdifferenz zwischen Kol-

lektoraustritt und benötigter Prozess-

temperatur ausreichend groß ist.

Fazit

Thermische Speichersysteme stellen

eine wesentliche Komponente zum

optimierten Energiemanagement dar

und erlauben den Einsatz solarer Ener-

gie auch für Anwendungen, bei denen

eine störungsfreie Energieversorgung

gewährleistet sein muss. Die Verfüg-

barkeit verschiedener Grundkonzepte

ermöglicht die Anpassung des Spei-

chers an eine Vielzahl unterschiedli-

cher Einsatzgebiete und Betriebspara-

meter. Die Festlegung des optimalen

Speichersystems wird im Wesentli-

chen von den spezifischen Anforde-

rungen von Kollektor und Anwen-

dungsprozess bestimmt.
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Die Abkürzung CPC bedeutet „Compound Parabolic Con-

centrator“ und beschreibt die Anordnung eines strahlungs-

konzentrierenden Elementes in Verbindung mit einem Strah-

lungsempfänger.

Im Wesentlichen werden CPC-Kollektoren durch den Kon-

zentrationsfaktor und den Akzeptanzwinkel charakterisiert:

Der Konzentrationsfaktor ist das Verhältnis der Aperturflä-

che („Lichteintrittsfläche“) zur Absorberfläche. Der Akzep-

tanzwinkel ist definiert durch den maximal möglichen Ein-

fallswinkel von Strahlung in den Konzentrator, sodass diese

vollständig den Absorber trifft. Diese beiden Größen sind

nicht unabhängig voneinander, denn je größer der Konzen-

trationsfaktor ist, desto kleiner ist der Akzeptanzwinkel und

umgekehrt.

Der stationäre CPC–Kollektor

Im Fall des stationären, nicht der Sonne nachgeführten, CPC-

Kollektors muss der Akzeptanzwinkel möglichst groß sein.

Das bringt einen geringen Konzentrationsfaktor mit sich, der

kleiner als zwei ist. Der Vorteil von stationären CPCs im Ver-

gleich zu der Sonne nachgeführten Anordnungen besteht in

den geringeren Herstellungs- und Betriebskosten.

Die Firma Kalkgruber Solar- und Umwelttechnik GmbH

produziert seit 1993 einen stationären CPC-Kollektor mit

großem Erfolg. In einem im Jahr 2000 abgeschlossenen EU-

Projekt wurden Anstrengungen unternommen, um die Effi-

zienz weiter zu steigern. Die Erkenntnisse aus diesem flossen

in das aktuelle EU-Projekt „SoCold“ ein, das zum Ziel hat,

Kältemaschinen solarthermisch anzutreiben. Einerseits wird

solare Raumklimatisierung mit Hilfe einer Adsorptionskälte-

maschine realisiert und andererseits solare Kälteerzeugung (-

4°C zur Lebensmittelkonservierung) mit einem Absorptions-

gerät – beides im kleinen Leistungsbereich mit ca. 10 kW

Kälte. Die Antriebstemperatur ist im Fall der Adsorptions-

maschine 90°C. Im Fall der Absorptionskältemaschine be-

trägt sie sogar 120°C, was eine Herausforderung an den Kol-

lektorentwickler darstellt.

Die Sinnhaftigkeit des Kühlens mit der Kraft der Sonne liegt

auf der Hand: Der Anwender erhält Komfortsteigerung und

einen hohen solaren Jahresdeckungsbeitrag, ohne für Be-

triebsmittel zahlen zu müssen. Das Einsatzgebiet von statio-

nären CPC-Kollektoren beschränkt sich jedoch nicht nur auf

solare Kühlung, sondern auch zahlreiche andere Mitteltem-

peraturanwendungen, z. B. bei industriellen Prozessen, sind

denkbar.

Bei thermischen CPC-Sonnenkollektoren wird
die einfallende Solarstrahlung in der Regel mit
Hilfe von Spiegeln auf die Absorberfläche ge-
lenkt, wo die Strahlungsenergie in Wärme um-
gewandelt wird. Der so erhitzte Absorber stellt
eine Verlustfläche dar, welche möglichst klein
gehalten werden soll. Dies ist der Kerngedanke
von CPC-Kollektoren: Eine kleinere heiße Ober-
fläche führt zu geringeren Wärmeverlusten.

CPC–Schlüssel
zuhöhererEffizienz
Von Andreas Simetzberger*

*) Dipl.-Ing. Andreas Simetzberger ist Entwicklungsleiter der

Fa. SOLARFOCUS–Kalkgruber Solar- und Umwelttechnik GmbH,

a.simetzberger@solarfocus.at

Abbildung 1
Einstrahlung auf den stationären CPC-Kollektor
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Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines innovativen Busi-

nessmodells für Großsolaranlagen (Anlagen mit mehr als

200kWth installierter Leistung, das sind 300 m² Kollektorfläche)

für Gewerbe- und Industriebetriebe. Das Businessmodell für

Großsolaranlagen bietet dem Energiekunden eine vertragliche

Bindung mit Zeithorizonten, die für Industriebetriebe interes-

sant sind, zusammen mit dem Vorteil geringerer Energiebe-

zugskosten gegenüber konventionellen Energieträgern.

Dies soll durch den Ansatz einer „mobilen und flexiblen Solar-

anlage“ erreicht werden, bei der die demontierbaren Teile im

Eigentum des Investors bleiben und vermietet werden, oder

Energie-Contracting angeboten wird.

Auf Wunsch des Kunden kann die An-

lage an einen anderen Standort verlegt,

erweitert oder verkleinert werden und

sich damit dem gewünschten Energie-

bedarf anpassen. Dadurch soll ein

möglichst großer Anreiz für den Ein-

satz von Solarenergie bei Gewerbe-

und Industriebetrieben geschaffen und

eine nachhaltige Reduzierung der Um-

weltbelastung durch Emissionen er-

zielt werden.

Ausgehend von Fallstudien werden

die notwendigen Änderungen an

Großsolaranlagen im Hinblick auf die

Möglichkeit einer einfachen Demon-

tage oder Adaptierung der Anlage ent-

wickelt. Das Marktpotenzial für Ge-

werbe- und Industriebetriebe wird

analysiert. Durch Szenarien für Ver-

brauchsänderungen und Marktent-

wicklung wird die Basis für eine bank-

fähige Planrechnung geschaffen.

Als Ziel des Projektes sollen alle not-

wendigen Instrumente für die Reali-

sierung von Großsolaranlagen mit Hil-

fe von privaten und öffentlichen In-

vestoren im Marktsegment der Ge-

werbe- und Industriebetriebe vorlie-

gen. Zur Erreichung dieses Ziels wird

ein Leitfaden vorliegen, der eine allge-

meine Beschreibung des Businessmo-

dells und eine Darstellung der Vorteile

für den Kunden enthält. Im Leitfaden

werden die notwendigen Rahmenbe-

dingungen für die Umsetzung des Mo-

dells beschrieben.

Dieses Projekt wird von der österrei-

chischen Forschungsförderungsge-

sellschaft (FFG) gefördert. Bei Fragen

steht Ihnen das S.O.L.I.D. Team gerne

zur Verfügung.
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Für den Industriebereich müssen neue Geschäftsmodelle für die
Einbindung von Solaranlagen entwickelt werden, da von den
Entscheidungsträgern Amortisationszeiten von drei bis fünf Jah-
ren gefordert werden. Zur Lösung wurde ein Forschungsprojekt
gestartet, das die Firma SOLID GmbH* derzeit umsetzt.

Businessmodelle
für industrielle
Großsolaranlagen

*) Kontakt: S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und

Design GmbH, www.solid.at, office@solid.at

Abbildung 1: Biomasse-Fernheizwerk in
Lienz mit Biomasse-Solar-Kombination



Für die Forschung zur Verfügung ste-

hende Instrumente sind unter anderem

das Impulsprogramm Nachhaltig

Wirtschaften mit den Programmlinien

Haus der Zukunft, Fabrik der Zukunft

und Energiesysteme der Zukunft so-

wie die Förderung von Forschungsko-

operation innerhalb der Programme

der Internationalen Energieagentur

(IEA). Ein Beispiel für die erfolgrei-

che Verwirklichung dieser Strategien

ist die Solarthermie.

Erfolgsgeschichte Solarthermie

In Österreich wird langjährig For-

schung und Entwicklung im Bereich

Solarthermie betrieben. Bei der sola-

ren Warmwasserbereitung und Raum-

heizung konnten österreichische Fir-

men in Folge dieser Aktivitäten welt-

weite Spitzenpositionen erlangen. Da-

rauf aufbauend werden jetzt Anwen-

dungen im industriellen und gewerbli-

chen Bereich verstärkt erforscht. In-

nerhalb der Programmlinie Fabrik der

Zukunft wurde die Machbarkeit des

Einsatzes von Solarthermie in Indu-

strie und Gewerbe anhand von Bei-

spielen aus den Branchen Lebensmit-

tel, Textil und Chemie untersucht. Ziel

war es, technische und wirtschaftliche

Entscheidungsgrundlagen für Betriebe

über eine Nutzung von Solarthermie

zu schaffen. Dabei wurden sowohl An-

wendungen im Niedertemperaturbe-

reich (bis 80°C) als auch die Bereit-

stellung von höheren Temperaturen

(bis 250°C) betrachtet. Unter aktuellen

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

besteht in den genannten Branchen ein

kurzfristiges Potenzial von 3,3 PJ/a

und ein mittelfristiges Potenzial von

5,3 PJ/a. Somit können mittelfristig

beachtliche 2% des gesamten indu-

striellen Energiebedarfs in Österreich

solarthermisch erzeugt werden.

Internationale F&E-Kooperation

Um das festgestellte Potenzial der Solar-

thermie in Industrie- und Gewerbe opti-

mal erschließen zu können, besteht

noch Forschungsbedarf. Themen sind

z.B. die Entwicklung von Kollektoren

für den Mitteltemperaturbereich oder

die Erarbeitung von ausgereiften sys-

temtechnischen Lösungen. Weiterent-

wicklungen werden in Kooperationen

innerhalb der Forschungsprogramme

der IEA durchgeführt. Der für diese

Thematik nötige Wirtschaftsbezug

wird durch die Beteiligung von 13 Fir-

men am Projekt gewährleistet. Die ös-

terreichischen Arbeiten werden der-

zeit innerhalb der Programmlinie

Energiesysteme der Zukunft durchge-

führt.

Es ist bereits erkennbar, dass mit den

beschriebenen Aktivitäten im Bereich

Solare Prozesswärme der Grundstein

für Nachhaltigkeitsinnovationen ge-

legt wird, die einen keinesfalls zu un-

terschätzenden Impuls für die Wirt-

schaft bedeuten. Damit zeigt sich er-

neut die Bedeutung von kontinuierli-

cher Forschung und Entwicklung für

die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-

schaft.
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Ziel der Energieforschung des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie ist es, Inno-
vationen zu forcieren und Beiträge zu einer nachhalti-
gen Entwicklung zu leisten.

Produzierenmit
Sonnenenergie
Mit Forschung zu innovativen Lösungen

für eine nachhaltige Entwicklung

Von Brigitte Weiß und Michael Hübner*

*) Dipl.-Ing. Brigitte Weiß und Ing.

Michael Hübner sind in der Abtei-

lung Energie- und Umwelttechnolo-

gien im BMVIT im Programmmana-

gement des Impulsprogramms Nach-

haltig Wirtschaften und in Angele-

genheiten der internationalen Ener-

gieforschung tätig,

brigitte.weiss@bmvit.gv.at,

www.nachhaltigwirtschaften.at,

www.energiesystemederzukunft.at
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Die geringen Raumtemperaturen in

Verbindung mit einfachen Systemkon-

zepten, die für Hallenheizung realisiert

werden können, sind ideale Vorausset-

zungen für solarthermische Anlagen

und eröffnen ein großes Potenzial für

die Solarenergienutzung im Gewerbe-

und Industriebereich.

In den letzten Jahren wurde in Öster-

reich eine Reihe von Industriehallen

gebaut, die ganz oder teilweise mit So-

larenergie beheizt werden. Die AEE

INTEC führt derzeit im Rahmen der

IEA-Solar Heating and Cooling Task

33/IV „Solar Heat for Industrial Pro-

cesses“ eine Erhebung von solarbe-

heizten Industriehallen durch. In die-

sem Artikel werden neun dieser Fab-

rikhallen vorgestellt und Gemeinsam-

keiten und Unterschiede aufgezeigt.

Fünf der neun betrachteten Hallen wur-

den von Solartechnikfirmen für die ei-

gene Produktion bzw. Lagerhaltung er-

richtet. Die anderen Hallen sind im

Maschinenbau bzw. im Transport- und

Installateursgewerbe zu finden. Die zu

beheizende Gesamtfläche der Hallen

liegt zwischen 400 und 2.000 m2. Häu-

fig werden allerdings angeschlossene

Bürotrakte, die höhere Raumtempera-

turen benötigen, mit derselben Heizungs-

anlage mitversorgt (siehe Tabelle 1).

Gebäudehülle

Industriehallen zeichnen sich generell

durch einfache und kompakte Wand-

und Deckenkonstruktionen aus, wenn-

gleich festgestellt werden kann, dass

die meisten hier dokumentierten solar

beheizten Hallen verglichen mit Stan-

dardhallenkonstruktionen relativ gut

gedämmte Wände und Decken haben.

Die Wände und Decke bestehen meist

aus Well- bzw. Trapezblech oder

OSB-Platten mit einer dazwischenlie-

genden Dämmschicht, die zwischen 8

und 25 cm Stärke variiert. Sehr gut ge-

dämmte Wände mit 25 cm Dämmstär-

ke sind allerdings eher die Ausnahme.

Der Fußboden besteht im Wesentli-

chen aus einer zum Erdreich hin unge-

dämmten Betonplatte, in welche die

Fußbodenheizung integriert ist. Bei

zwei Hallen (Einfinger und Winkler)

ist die Fundamentplatte auf einer ent-

sprechenden Dämmschicht aufgebaut,

was die Wärmeverluste zum Erdreich

hin signifikant reduziert.

Heiztechnik

Alle dokumentierten Hallen nutzen

zur Wärmeeinbringung Fußboden-

heizsysteme. Diese haben neben den

geringen erforderlichen Vorlauftem-

peraturen zudem den Vorteil, dass die

Masse der Fundamentplatte als Wär-

mespeicher genutzt werden kann. Ne-

ben der Lager- oder Produktionshalle

wird in den meisten Fällen über das-

selbe Heizungssystem auch noch ein

Bürotrakt mitbeheizt sowie ein Warm-

wasserboiler für Duschen und zum

Händewaschen beladen.

Lüftung mit Wärmerückgewinnung

wurde bei den erhobenen Hallen nur

bei der Halle der Firma Hammerer
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Fabrikhallen zeichnen sich im Gegensatz zu anderen Gebäu-
denutzungen wie dem Wohnungsbau und dem Bau von Büro-
und Verwaltungsgebäuden durch hohe Raumhöhen von 5 bis
10 Metern und relativ niedrige geforderte Raumtemperaturen
von 15 - 18ºC aus.

Solarbeheizte Industrie-
hallen inÖsterreich
Von Dagmar Jähnig und Werner Weiss*

� Firmengebäude der Trans-
portfirma Hammerer mit
Photovoltaik-Modulen auf
dem Dach. Die in die Fassade
des Bürotraktes integrierten
Kollektoren wurden von der
Firma Teufel und Schwarz
installiert

*) Dipl.-Ing. Dagmar Jähnig ist Mit-

arbeiterin und Ing. Werner Weiß ist

Geschäftsführer der AEE INTEC,

d.jaehnig@aee.at, www.aee-intec.at
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Branche
Solar-

technik
Solar-

technik
Transport

Solar-
technik

Solar-
technik

Maschi-
nenbau

Maschi-
nenbau

Solar-
technik

Installa-
teur

Hallenfläche [m²] 1.380 550 1.400 873 598 450 1.170 900 396

Bürofläche [m²] 470 0 600 195 370 0 300 0 0

Hallenhöhe [m] 8 7 9 8 7,2 10 5,8 10,5 6,5

Hallennutzung P,L P,L L,W P,L P,L P P,L L L

Geforderte Hallentemperatur [°C] 16 15-16 k.A. 16-18 16 16 15 16 15

Baujahr 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2000 2005 2005

Tabelle 1: Gebäudedaten der erhobenen Industriehallen (P: Produktion, L: Lager, W: Werkstatt)

Wärmeabgabesystem FBH FBH Luft FBH FBH FBH
FBH,

Luft für
Fernwärme

FBH FBH

Kollektorfläche [m²] (Leistung [kWth]) 80 (56) 129 (90) 180 (126) 133 (93) 129 (90) 180 (126) 90 (63) 130 (91) 97 (68)

Montageort Fassade
Fassade +

Dach
Fassade Fassade

Fassade +
Dach

Fassade Fassade Dach Dach

Einbindung der Solaranlage über Puffer
direkt in

FBH
über Puffer über Puffer über Puffer

direkt in
FBH oder

über Puffer
über Puffer

direkt in
FBH

über Puffer

Komplementärheizung
Pellets-
kessel

keine
Hack-

schnitzel-
kessel

WP
BM-Fern-

wärme
WP

BM-Fern-
wärme

Gas WP

Lüftungsanlage - - - - - - + - +

Tabelle 2: Heiztechnik der erhobenen Industriehallen
(FBH: Fußbodenheizung, BM: Biomasse, WP: Wärmepumpe, k.A.: keine Angabe)

Realisierte Anlagen



realisiert. Hier wird außerdem auch

über ein Heizregister mit Luft geheizt.

Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-

winnung wären zur Reduzierung der

Wärmeverluste durchaus auch bei

Hallen mit Fußbodenheizung sinnvoll.

Allerdings wird der Luftwechsel in ei-

ner Lager- oder Produktionshalle mit

hohem Warendurchgang stark durch

das Öffnen der Hallentore beeinflusst.

In solchen Fällen macht eine Lüf-

tungsanlage wenig Sinn, da der Luft-

austausch häufig schon durch die Öff-

nungszeiten der Hallentore gegeben

ist.

Derartig unkontrollierter Luftwechsel

durch das Öffnen der Hallentore kann

den Heizwärmebedarf von Industrie-

hallen erheblich beeinflussen. Daher

ist in solchen Fällen zur Verringerung

der Wärmeverluste der Einsatz von

Wärmeschleusen oder Ladedocks für

LKW sinnvoll.

Fassadenkollektoren

Die Solarkollektoren sind häufig an

der Fassade montiert bzw. in diese in-

tegriert. Die Kollektoren erfüllen da-

mit eine Mehrfachfunktion, als witte-

rungsbeständige Fassade, als Energie-

wandler und durch die Rückseiten-

dämmung des Kollektors auch als

Dämmschicht. Da die Sonnenkollek-

toren vorwiegend zu Heizzwecken ge-

nutzt werden, da der Warmwasserbe-

darf in Produktionshallen häufig sehr

gering ist, sind Fassadenkollektoren

sehr gut zur tiefstehenden Winterson-

ne orientiert.

Die Kollektorflächen der hier betrach-

teten Hallen liegen zwischen 80 und

180 m², das entspricht einer installier-

ten thermischen Leistung von 56 bis

126 kWth. Die solaren Deckungsgrade,

d.h. die Anteile am Gesamtwärmebe-

darf, die über die Solaranlage bereitge-

stellt werden, liegen zwischen 20 und

100%, wie bei der Halle der Firma

Winkler eindrucksvoll unter Beweis

gestellt wurde.

Das Anlagenschema sieht die direkte

Einspeisung der Solarwärme in die

Fußbodenheizung mit der Fundament-

platte als Speicher vor.

Eine Korrelation zwischen beheiztem

Volumen bzw. Hallenfläche, Dämm-

standard der Halle und Kollektorflä-

che konnte bei den untersuchten Hal-

len nicht festgestellt werden. Hier feh-

len derzeit entsprechende und zuver-

lässige Dimensionierungswerkzeuge.

Das Systemkonzept ist bei den meisten

Hallen ähnlich aufgebaut wie bei Solar-

anlagen für die Beheizung von Wohnge-

bäuden: Die Solaranlage arbeitet auf

einen Pufferspeicher und evtl. zusätz-

lich auf einen Brauchwasserspeicher.

Die gespeicherte Wärme wird dann

aus dem Speicher entnommen und in

die Fußbodenheizung geschickt.

Fußboden als Speicher

Eine interessante Alternative ist die

Möglichkeit, die Masse der Bodenplat-

te, in der die Fußbodenheizung liegt, als

Speicher zu nutzen. Das heißt, es wird

auf einen konventionellen Pufferspei-

cher ganz verzichtet, und die Solaranla-

ge beheizt direkt oder über einen Plat-

tenwärmetauscher den Fußboden. Dies

wurde bei zwei der hier untersuchten

Hallen verwirklicht.

In den Hallen, in denen ein Pufferspei-

cher eingesetzt wird, kann dieser aber

– durch die auch hier vorhandene

Speicherfunktion der Bodenplatte –

relativ klein dimensioniert sein.

Wegen der niedrigen geforderten Raum-

temperaturen können auch die Vor- und

Rücklauftemperaturen bei Industriefuß-

bodenheizungen wesentlich niedriger

gewählt werden als bei Fußbodenheizun-

gen im Wohnbereich. Dies begünstigt

den Einsatz von Solarenergie und er-

möglicht hohe solare Deckungsgrade.

Weitere Schritte

Aufbauend auf dieser Erhebung sollen

in den kommenden Monaten typische

Industriehallen identifiziert werden

und Auslegungsrichtlinien und ein

Planungsleitfaden für solarbeheizte

Industriehallen im Rahmen der IEA-

SHC Task 33/IV erstellt werden.
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Abbildung 1
SIKO Solar –
Produktions-
und Lagerhalle
mit Fassaden-
kollektoren

Realisierte Anlagen
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Die Waschanlage mit Selbstbedienungsservice be-

nötigt für ein optimales Reinigungsergebnis der

Autos Warmwasser mit 60°C. Höhere Temperatu-

ren würden zu einer Schädigung des Lackes füh-

ren, während niedrigere Temperaturen nur durch

höheren Chemikalieneinsatz auszugleichen sind.

Das jährliche Verbrauchsprofil einer Waschanlage

würde nicht auf ein geeignetes Einsatzgebiet für

solarthermische Anlagen schließen lassen. Der

Spitzenbedarf liegt im Winter, da zu dieser Zeit

Salz und Straßenschmutz von den Autos gewa-

schen werden muss. Allerdings werden Autos

hauptsächlich bei Schönwetter gewaschen und da-

mit kann die solare Einstrahlung optimal genutzt

werden.

Aufgrund der Selbstbedienung ist auch kein stän-

dig verfügbares Personal bei der Anlage notwen-

dig, wodurch ein 24 Stunden Betrieb gewährleistet

ist. Gerade am Wochenende wird auch in der Som-

merzeit der höchste Warmwasserbedarf verzeich-

net. Die Waschanlage verfügt über fünf Wasch-

plätze mit einer größeren Box, die auch für LKW

geeignet ist. Der Jahresbedarf an Warmwasser beträgt

ca. 900.000 Liter bei 60°C, was einem jährlichen

Energiebedarf von ca. 52,25 MWh entspricht.

Solaranlagenkonzept

Die Bruttokollektorfläche der Solaranlage besteht aus

vier Feldern und beträgt rund 43 m² (30 kWth), wobei

jeweils vier Module zu einem Feld kombiniert wur-

den. Das Dach der Waschplätze wurde von einem Ar-

chitektenteam mit zwei schrägen Flächen gestaltet,

die den Kollektoren einen optimalen Aufstellwinkel

bieten. Diese Konstruktion führte einerseits nur zu

geringen Mehrkosten und andererseits konnte so auf

eine zusätzliche Aufstellkonstruktion für die Kollek-

toren verzichtet werden.

Für die Solaranlage steht ein Speichervolumen von

insgesamt 2.000 Litern zur Verfügung und für die

Nachheizung über den Biomassefernwärmean-

schluss ein Bereitschaftsvolumen von 1.000 Liter.

In Zeiten mit hohem Warmwasserbedarf dient die So-

laranlage als Vorwärmstufe, während bei geringerem

Bedarf und guter Einstrahlung im Sommer die ge-

samte benötigte Energie von der Sonne geliefert wird.

Erträge

Bei der Planung der Anlage wurde ein solarer Dec-

kungsanteil von 40% anvisiert, welcher durch Mes-

sungen des Systems im ersten Halbjahr 2005 bestätigt

werden konnte. Der geringere Warmwasserbedarf in

den Sommermonaten wurde bei der Auslegung der

Anlage berücksichtigt. Somit ergibt sich im Sommer

eine weitestgehende Versorgung der Waschboxen mit

Solarenergie, und es kommt kaum zu Anlagenstill-

ständen durch fehlende Abnahme von Warmwasser.

Weitere Anlage

Nicht nur die Messergebnisse

zeigen den Erfolg dieses

Konzeptes für eine Auto-

waschanlage. Die Begeiste-

rung des Unternehmers ist

weiterhin ungebrochen, und

so wurde im Jahr 2004 eine

weitere Anlage des gleichen

Typs (in diesem Fall erfolgt

die Nachheizung mit Gas) in

Gratwein bei Graz eröffnet.

Den rauchenden Schornstein des Voitsberger
Kohlekraftwerkes vor Augen fand ein Köflacher
Unternehmer eine Möglichkeit seine Auto-
waschanlage ohne fossile Brennstoffe zu be-
treiben. Somit entstand die erste solare Auto-
wäsche in Österreich. Durch die Biomassefern-
wärme als zweiten Energielieferanten können
die Autos jetzt CO2-neutral gewaschen wer-
den.

SunWash–die
SonnewäschtAutos
Von Thomas Müller*

*)Dipl.-Ing. Thomas Müller ist

Mitarbeiter der AEE INTEC,

t.mueller@aee.at,

www.aee-intec.at

Abbildung 1
Die Solaranlage deckte im
Sommer 2005 bis zu 80%
des Warmwasserbedarfs

Realisierte Anlagen



Die im türkischen Sarigerme Park Hotel

installierte Pilotanlage, in der Parabol-

rinnenkollektoren in Verbindung mit

einer Absorptionskältemaschine zur

Klimatisierung und Dampfversorgung

des Hotels beitragen, geht in die zwei-

te Saison. Durch den Einsatz von Para-

bolrinnenkollektoren werden Tempe-

raturen erreicht, die in den bisher ver-

breiteten Solarkollektorsystemen nicht

möglich sind. Dieses höhere Tempera-

turniveau ist allerdings die Grundvor-

aussetzung für eine effiziente Nutzung

von Solarwärme in Hotels.

Weil die Niedertemperaturwärme-An-

teile für Swimmingpoolheizung und

Raumheizung an der Gesamtwärme-

last in den Sommermonaten gegen

Null gehen, muss der Kollektor beson-

ders für die hohen Temperaturen der

Wäscherei geeignet sein, die konven-

tionell über eine 4 bar Dampfschiene

(144°C) versorgt werden. Dieses Tem-

peraturniveau eignet sich auch zum

Antrieb zweistufiger Absorptionskäl-

temaschinen, die die Wärme beson-

ders effizient zur Erzeugung von Kli-

makälte nutzen und so zur Deckung

der sommerlichen Bedarfsspitzen bei-

tragen können.

Anlässlich des Projektes wurde ein

neuer Parabolrinnenkollektor für den

Temperaturbereich bis 200°C entwi-

ckelt. Er wird einachsig nachgeführt

und besteht aus Modulen mit einer

Aperturbreite von 1,8 m und einer

Länge von 5 m. Mit Hilfe eines Re-

flektors (Aluminiumspiegel der Firma

Alanod) wird die Strahlung auf einen

Absorber mit dem Durchmesser von

38 mm gelenkt. Damit ergibt sich eine

15-fache Konzentration bezogen auf

den Umfang. Die thermischen Verlus-

te werden durch ein Glashüllrohr (Fir-

ma Schott-Rohrglas) verringert, aller-

dings wird aus Kostengründen kein

Vakuum zwischen Absorber und Glas-

hüllrohr eingesetzt, was die Effizienz

nochmals deutlich steigern würde. Da-

mit wenig Verschattung durch Streben

auftreten, wurden die Versteifungen

hinter das Modul gelegt. Bei dieser

Konstruktion wird die Torsionssteifig-

keit mit einem Rohr hinter dem Kol-

lektor erhöht. Die Fertigung erfolgt in

Ankara, wo eine Niederlassung der

Firma SOLITEM gegründet wurde.

Nachführung der Kollektoren

Die Kollektorreihen werden durch ei-

nen Antrieb mit Drahtseilen nachge-

führt, der maximal sechs Kollektor-

stränge mit bis zu acht Modulen pro

Strang bewegen kann. Ein Controller

den die Firma Egis für zweiachsig

nachgeführte Spiegel anbietet, wurde

von ihr für die Ansteuerung des Mo-

tors entsprechend den Erfordernissen

des Parabolrinnenkollektors weiter-

entwickelt. Damit ist über eine Son-

nenstandsberechung die Grobpositio-

nierung des Kollektors und mittels ei-

nes Sonnensensors die Feinpositionie-

rung möglich.

Das Kollektorfeld der Pilotanlage be-

steht aus fünf parallelen Reihen mit je

vier Modulen mit einer Gesamtaper-

turfläche von 180 m². Als Wärmeträ-

germedium ist Druckwasser einge-

setzt. Die Eintrittstemperatur beträgt

155°C, die Austrittstemperatur 180°C.

Im nachgeschalteten Dampferzeuger

wird über Wärmetauscher Sattdampf

bei 4 bar mit 144°C erzeugt. Für den

Fall, dass kein Kühlbedarf besteht,

beispielsweise im Winterhalbjahr,

wird das Feld bei niedrigeren Tempe-
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Einsatz der Parabolrinnenkollektoren für Solare Kälte- und Dampf-
versorgung im Iberotel an der Türkischen Mittelmeerküste

Parabolrinnenkollektoren
fürHotelklimatisierung
Von Ahmet Lokurlu, Dirk Krüger und Klaus Hennecke*

*) Dr.-Ing. Ahmet Lokurlu, wissenschaftliche Mitarbeit und Promotion zum Thema Brenn-

stoffzellen. Seit 1998 Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich. Seit 1999 Geschäftsfüh-

rung und Projektleitung bei der SOLITEM GmbH, a.lokurlu@solitem.de, www.solitem.de

Dipl.-Ing. Dirk Krüger, seit 1997 beim DLR als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für

technische Thermodynamik, Abteilung Solarforschung, tätig. Arbeitsschwerpunkt unter an-

deren: Entwicklung und Qualifizierung von Parabolrinnenkollektoren,

Dipl.-Ing. Klaus Hennecke, seit 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der damaligen

Hauptabteilung Energietechnik des DLR, seit 2003 als Fachgebietsleiter in der Abteilung So-

larforschung des Instituts für Technische Thermodynamik für die Unterstützung der Markt-

einführung konzentrierender solarthermischer Technologien verantwortlich.



raturen gefahren und die Wärme über

einen separaten Wärmetauscher an das

Warmwassernetz gegeben.

Die Kältemaschine wird ausschließ-

lich mit solar erzeugtem Dampf betrie-

ben. Durch die zweistufige Ausfüh-

rung erreicht die Maschine der Firma

Broad im Volllastfall (140 kW) einen

garantierten COP von 1,27 bei einer

Kühlwassereintrittstemperatur von

29°C. Der Umwandlungsprozess der

Solarwärme in Kälte für die Klimati-

sierung mittels der Absorptionskälte-

maschine kann im Wirkungsgrad we-

sentlich verbessert werden, indem die-

se nicht mit Volllast, sondern mit Teil-

last betrieben und die Kühlwassertem-

peratur auf 27°C abgesenkt wird. In

diesem Bereich variiert der COP zwi-

schen 1,27 und 1,5. Im Mittel lässt sich

so ein COP von 1,4 erreichen.

Das seit April 2004 in Betrieb befind-

liche Parabolrinnenkollektorfeld lie-

fert je nach Fahrweise Peakleistungen

von bis zu 100 kW thermisch im rei-

nen Dampfversorgungsbetrieb oder

bringt Kälteleistungen von bis zu

130 kW im reinen Kälteversorgungs-

betrieb. Beide Versorgungsbereiche

werden auch im Teillastbetrieb unter-

stützt. Die Anlage versorgt im Som-

mermodus die Wäscherei oder die

zweistufige Absorptionskältema-

schine mit Dampf. Im Wintermo-

dus werden über die Kollektoren

die Räume und der Swimmingpool

beheizt.

Ausblick

In der Anfangsphase des Betriebs gab

es Anpassungsschwierigkeiten, die

durch Optimierungen der Anlage an

die bestehende Struktur beseitigt wur-

den. Die Investitionskosten des Hotel-

betreibers und damit die Leistungsfä-

higkeit der Parabolrinnenkollektoran-

lage wurden zur Demonstration der

Funktionsweise beschränkt. Nachdem

die Anlage für ihre Auslegung optimal

funktioniert, erfolgt in diesem Jahr der

nächste Schritt. Es wird die Leistungs-

fähigkeit des Systems durch Verdopp-

lung der Kollektorfläche erheblich er-

weitert. Mit der Vergrößerung des so-

laren Energieeintrages wird eine ther-

mische Leistung von ca. 200 kW zur

Verfügung gestellt, mit der Kältebe-

darfe von bis zu 140 kW und Dampf-

leistungen von bis zu 100 kW parallel

bedient werden können.
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Abbildung 1
Kollektorfeld
der Pilotanlage
im Sarigerme
Park Hotel

Abbildung 2
Blockdiagramm
der solar unter-
stützten Wärme-
und Kälteversor-
gung des Hotels

Realisierte Anlagen



Industrielle Prozesswärme stellt ein be-

deutendes Anwendungspotenzial für

Solarenergie dar. Im Rahmen des EU-

Forschungsprojekts POSHIP [1] und

der Task 33/IV (Solare Wärme für in-

dustrielle Prozesse) [2] wurde für

mehrere industrialisierte Staaten ge-

zeigt, dass ca. 3 - 4% des industriellen

Prozesswärmebedarfs durch solarther-

mische Energie gedeckt werden kann.

Das EU-Forschungsprojekt POSHIP

[1] ist eine Studie zum Potenzial sola-

rer industrieller Prozesswärme, das

von der Europäischen Kommission im

Rahmen des 5. Rahmenprogramms

gefördert wurde.

Diese Ergebnisse der Potenzialstudien

führten zu einem erstarkten Interesse

an der Realisierung von Demonstra-

tionsanlagen in der Industrie. Eines

der vor kurzem realisierten Projekte ist

die Solaranlage der Firma Contank in

Castellbisbal (Barcelona), Spanien,

die im März 2005 in Betrieb genom-

men wurde. Der Hauptcontractor der

Anlage ist die Firma GAE, die Anla-

genplanung wurde von der Firma Ai-

guasol ausgeführt. Beide Firmen ha-

ben ihren Sitz in Barcelona in Spanien.

Waschprozess

Die Firma Contank (Parking Service

Castellbisbal S.A., Castellbisbal, Bar-

celona, Spanien) ist ein Unternehmen,

das sich der Reiningung von Contai-

nern für den Transport von flüssigen

Gütern auf der Schiene widmet.

Die wichtigsten Wärme konsumieren-

den Prozesse in der Firma sind die

Waschprozesse, die Wärme sowohl in

Form von Warmwasser bei 70 - 80ºC

(ca. 46% des gesamten Wärmebe-

darfs) als auch als Dampf (verbleiben-

de 54%) nutzen. Der tägliche Warm-

wasserbedarf liegt bei 70 - 80 m3/Tag.

Das konventionelle System zur Wär-

meversorgung ist ein mit Erdgas ge-

feuerter Dampfkessel.

Die Anlage ist das ganze Jahr über 5,5

Tage pro Woche in Betrieb, nur in den

Sommerferien gibt es eine Unterbre-

chung von 22 Tagen. Dadurch ergeben

sich 264 Betriebstagen pro Jahr.

Beschreibung des Systems

Das Solarsystem von Contank besteht

aus zwei Solarfeldern mit selektiven
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Die Idee zur Nutzung solarer Wärme in der Industrie wurde be-
reits in den 80er Jahren diskutiert, mehrere Pilotanlagen wur-
den errichtet. Die heutige Situation ist durch erheblich reduzier-
te Anlagenkosten, eine verbesserte Technologie für hocheffi-
ziente Solarkollektoren und eine verbesserte Systemtechnik
(Steuerung, Pumpen etc.) gekennzeichnet.

360-kW-solarthermische
Anlage füreinen industriellen
Waschprozess
Von Detlef Schäfer, Hans Schweiger,

Ignasi Gurruchaga und Enric Mateu*

*) Detlef Schäfer ist Geschäftsführer

von Aiguasol BIOCO SL und techni-

scher Berater für Nordspanien in Son-

nenkraft España,

Hans Schweiger ist Mitarbeiter in

der IEA Task 33 zu solarer Prozess-

wärme. Bis Juni 2005 war er Koor-

dinator des Arbeitsbereichs Energie-

effizienz in Aiguasol Engineering. Gegen-

wärtig ist er als unabhängiger Bera-

ter tätig, hans.schweiger@gmx.net,

Ignasi Gurruchaga ist Projektinge-

nieur in Aiguasol Engineering. Er ist

verantwortlich für die Detailplanung

und Bauüberwachung der Contank

Solaranlage,

Enric Mateu ist Projektingenieur in

Aiguasol Engineering. Er ist verant-

wortlich für die Regulation der Con-

tank Solaranlage.



Flachkollektoren mit einer gesamten

Spitzenwärmeleistung von 360 kW

(bei einer Nettoabsorberfläche von

510 m2) und aus einem drucklosen

Speichertank mit 40 m3.

Das Wasser für den Waschprozess

wird zunächst durch das Solarsystem

vorgewärmt, dann auf den Betriebs-

druck komprimiert und mit Dampf auf

die gewünschte Temperatur von 70 -

80ºC erwärmt.

Das Kollektorfeld ist auf dem Dach

der Firmenhalle installiert, das aus der

Isolierung aus Steinwolle und dem

Profilblech besteht. Das Solarsystem

wurde bereits in der Planungsphase

der Halle vorgesehen, so dass die

Dachstruktur stark genug ausgelegt

wurde, um das zusätzliche Gewicht

des Solarsystems zu tragen. Die Be-

tonträger wurden bereits in den ent-

sprechenden Abständen vorgesehen,

um die Verankerungen der Solarkol-

lektoren aufzunehmen.

Das Solarfeld besteht aus 92 Großmo-

dul-Solarkollektoren mit 5,5 m2 in vier

Reihen aus acht Kollektoren und fünf

Reihen aus 12 Kollektoren in serieller

Verschaltung, so dass ein großer Teil

von Rohrverbindungen eingespart

werden konnte. Die Anlage arbeitet

mit einem niedrigen Durchfluss von

16,35 l/m2h.

Das System ist durch eine entspre-

chende Auslegung des Ausdehnungs-

gefässes im Primärkreis stillstandssi-

cher, ohne dass bei Stillstandsbedin-

gungen Verlust von Flüssigkeit im Pri-

märkreis auftritt. Während der ersten

Betriebswochen traten mehrere Male

Stillstandsbedingungen auf. Dies war

bedingt durch die geringe Wärmeab-

nahme – die Firma arbeitete noch nicht

mit ihrer vollen Kapazität – und in ei-

nem Fall bedingt durch einen Fehler in

der Regelung. Das Solarfeld zeigte ein

gutes Entleerungsverhalten. Es traten

keine Probleme während des Still-

stands auf.

Der Schutz vor Legionellen ist durch

eine Serienschaltung mit dem Spei-

cher des Back-up Systems gegeben,

der immer auf Temperaturen über

70ºC gehalten wird. Zusätzlich wird

das des Wassers einer chemischen Be-

handlung unterzogen.

Die Kollektoren wurden mit einer sehr

geringen Neigung installiert (20º).

Dies stellt einen Kompromiss zwi-

schen einem maximalen Solarertrag

pro Flächeneinheit einerseits und einer

maximalen Gesamtleistung auf der

vorhandenen Dachfläche andererseits

dar.

In Verbindung mit der Solaranlage war

ursprünglich auch die Installation ei-

nes Speichertanks für das Abwasser
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Abbildung 1
Schema des
Solarsystems

Realisierte Anlagen



zusammen mit einem Wärmetauscher

für Wärmerückgewinnung vorgesehen.

Die Firma entschied sich jedoch gegen

das Wärmerückgewinnungssystem,

weshalb gegenwärtig nur die solare

Wasservorwärmung realisiert ist.

Wärmeertrag des Solarsystems

Der Solarertrag wurde mittels dynami-

scher Simulation mit der Software

TranSOL berechnet. Der Wärmebedarf

für Warmwasser beträgt 1990 MWh pro

Jahr. Es wurde eine homogene Vertei-

lung des Wärmebedarfs über die 10

täglichen Betriebsstunden angenom-

men. Betriebsunterbrechungen so-

wohl über die Wochenenden als auch

in den Betriebsferien wurden in Be-

tracht gezogen. Die Simulation des

Systems wurde mit Wetterdaten für

Barcelona mit einer globalen Solar-

strahlung von 1.471 kWh/m2 durch-

geführt. Der jährliche solare Netto-

wärmeertrag beträgt 429 MWh

(841 kWh/m2) bei einem solaren De-

ckungsgrad von 21,55%. Die Wärme-

verluste in der Verrohrung und im

Speicher betragen ca. 3% des gesam-

ten Solarertrags.

Wirtschaftlichkeit

Die gesamten Anlagenkosten belaufen

sich auf 268.546 €. Das Solarsystem

wurde von IDAE und ICAEN mit ei-

nem Gesamtbetrag von 130.000 € ge-

fördert, das sind ca. 50% der Gesamt-

kosten einschließlich der Steuerver-

günstigungen und des effektiven Werts

der Finanzierung mit niedrigem Zins.

Die jährlichen Energieeinsparungen

wurden auf 14.300 € geschätzt (bei ei-

nem Preis für Erdgas von 25 € /MWh

bezogen auf den unteren Brennwert).

Die Kosten für Wartung und Instand-

haltung wurden auf 1.250 € /Jahr ge-

schätzt, woraus sich eine Nettoerspar-

nis von 13.050 € /Jahr und eine

Amortisation von ca. 10 Jahren ergibt.
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Referenzen

[1]H.Schweiger et al. POSHIP. The
Potential of Solar Heat for Industrial
Processes. Endbericht. Project No.
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Solarmarkt weltweit
Solarthermische Anlagen sind eine
Technologie, die weltweit ihren Ein-
satz findet. Insgesamt waren im Jahr
2003 etwa 93 GWth installiert, was ei-
ner installierten Kollektorfläche von
132 Millionen m2 entspricht. Weltweit
wurden im Jahr 2003 eine thermische
Leistungvonca.11.500 MWinstalliert.

Die größten Märkte im Jahr 2003 für
Flachkollektoren waren China, Türkei und
Deutschland. Bezogen auf die Einwoh-
nerzahl liegt Österreich an der dritten
Stelle und damit international im absolu-
tenSpitzenfeld!Bei unverglastenKollek-
toren zur Schwimmbaderwärmung sind
die stärksten Märkte die USA und Aus-
tralien. Der Einsatz von Vakuumröhren-
kollektoren ist in China und Deutschland
amgrößten.
Im Rahmen des Programms für Solares
Heizen und Kühlen der Internationalen
Energieagentur und mit Unterstützung
des BMVIT wurde eine weltweite Markt-
übersicht der Entwicklung der solarther-
mischenAnlagenerstellt. Kollektordaten
von 35 Ländern mit einer Gesamtbevöl-
kerung von 3,7 Mrd. Menschen wurden
erhoben. Neben der installierten Leistung
sind auch die Brennstoff- und CO2-Ein-
sparungdargestellt.
Auf der Homepage der AEE INTEC
www.aee-intec.at findetsichimDownload-
center die weltweite Statistik der IEA
(Solar Heating Worldwide, Markets and

Contribution to the Energy Supply 2003).
Außerdem steht dort die aktuelle Solar-
marktstatistik vonProf. Faninger fürÖster-
reich bereit für den Gratis-Download
(DerSolar-MarktinÖsterreich2004).

Weitere Informationen:
Dipl.-Ing. Irene Bergmann ist Mitarbei-
terin der AEE INTEC in Gleisdorf,
i.bergmann@aee.at

Installierte Leistung bei Flach- und Vakuum-
röhrenkollektoren

*) Europa = EU 15 + Schweiz, Norwegen, Zypern, Tschechien,
Ungarn,Slowenien,PolenohneLuxemburg;Andere=Barbados,
Brasilien, Indien, Israel, Mexiko, Südafrika, Türkei

Solar Heating Worldwid,
Markets and Contribution
to the Energy Supply 2003

AEE-Projektinformationen und Service
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Tests 2004 – Das Nach-
schlagewerk für Profis

In Tests 2004 des Forschungs- und Testzen-
trums für Solaranlagen (TZS) des Instituts für
Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) der
Universität Stuttgart sind 12 Prüfberichte von
Sonnenkollektoren, 14 Prüfberichte von Solar-
speichern, ein Bericht einer Solaranlage zur
Trinkwassererwärmung und ein Bericht über die
Prüfung eines Solarreglers enthalten. Sieben
Veröffentlichungen des TZS-Teams zu den The-
men Kollektortest, innovative Speicherkonzepte
für solare Kombianlagen, Prüfung von Solarreg-
lern sowie zur energetischen Amortisationszeit
von Solaranlagen und zur Energieeinsparver-
ordnung wurden mit in die Publikation aufge-
nommen.

Tests 2004 kann beim Sekretariat des ITW,
Pfaffenwaldring 6, 70550 Stuttgart,
Fax 0049 (0)711/685-3503,
pm@itw.uni-stuttgart.de,
zum Preis von € 30,- zuzüglich Versandkosten
(€ 5,- innerhalb Deutschlands) bestellt werden.

Weitere Informationen:
www.itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/

�

TZS/Mitteilunen/Tests04pm.html

Bürogebäude mit Zukunft

Bürogebäude werden nicht primär zum Energie-
sparen gebaut, sondern sollen in erster Linie
eine optimale Arbeitsplatzqualität bieten. Das
Buch zeigt, wie sich hohe Anforderungen an
Funktionalität und Nutzungsqualität mit niedri-
gen Energieverbrauchswerten vereinbaren las-
sen. Mehr als 20 Demonstrationsobjekte ge-
werblich genutzter Gebäude aus dem Förder-
konzept „Energieoptimiertes Bauen“ liefern die
Erfahrungsbasis für das Buch. Eine Begleit-CD-
ROM enthält Fachinformationen und Arbeits-
materialien für energieeffiziente Gebäude.

K. Voss / G. Löhnert / S. Herkel / A. Wagner u. a.
(Hrsg.): Bürogebäude mit Zukunft – Konzepte,
Analysen, Erfahrungen
Fachinformationszentrum Karlsruhe, Büro Bonn
2005
28 cm x 21 cm, 292 Seiten + CD-ROM,
€ 49,- zzgl. Versandkosten
ISBN 3-8249-0883-2

Faxbestellung an: 0049 (0)221/806-3510
oder per Post an TÜV-Verlag GmbH, Am Grau-
en Stein, D-51105 Köln (Bestell-Nr. 90883)

Energieautonomie –
Eine neue Politik für
erneuerbare Energien

Die von Scheer entwickelte „neue Politik für er-
neuerbare Energien“ führt die Energiediskussi-
on aus dem geistigen Gefängnis des speziali-
sierten Energiedenkens heraus. Ein ideeller und
praktischer Leitfaden für die längst fällige Ener-
giewende.

Hermann Scheer:
Energieautonomie
Eine neue Politik für erneuerbare Energien
ISBN 3-88897-390-2
€ 19,90
Verlag Antje Kunstmann
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Tagungen
Veranstaltung Termin Ort Anmeldung

European conference and cooperation exchange on
sustainable energy systems for buildings and rgions
2005

5. bis 8. 10. 2005 Wien, A Arsenal Research: www.irca.at

4th European Conference on Green Power Marketing 6. und 7. 10 2005 Berlin, D Programm und Anmeldung:
www.greenpowermarketing.org

7. Österreichisches Windenergie-Symposium 20. und 21. 10. 2005 Stadtsäle
St. Pölten, A

Interessengemeinschaft Windkraft Österreich
www.awes.at

EnergieTage Hessen 2005 und Passivhaus Hessen 2005 21. bis 23. 10. 2005 Wetzlar, D Erneuerbare Energien: www.energietage.com

63. Internationale Tagung „LAND.TECHNIK“ 4. und 5. 11. 2005 Hannover, D www.vdi-wissensforum.de

Weltversammlung für Erneuerbare Energie 26. bis 30. 11. 2005 Bonn, D Eurosolar e. V.: www.wcre.org

ENBIO 2006 5. bis 7. 5. 2006 Messe Kassel, D Erneuerbare Energie GmbH:
www.energie-server.de

Solaranlagen-Beratungstermine der AEE
St Gleisdorf Jeden ersten Do. im Monat,

17.30 h, Gasthof Zöller,

Fürstenfelderstr. 5

Besichtigung

des NEH

Sundays

JedenerstenDo. imMonat,

ab16.30h, Feldgasse 19,

Gleisdorf, Tel. 03112/58 86,

Anmeldung erforderlich –

Kostenlos!

Langenwang Jeden ersten Mi. im Monat,

19.00 h, GH Schlamp,

RaststätteSchwöbingerhof,

Schwöbing52

Stainz Jeden ersten Fr. im Monat,

19.00 h, GH Schloßtoni,

Pichling 166

B Jennersdorf Jeden ersten Fr. im Monat,

19.00 h, GH Burgenlandhof,

Kirchenstraße 4

K Villach Mo. - Fr. im AEE-Büro,

Unterer Heidenweg 7,

Terminabsprache unter

Tel. 04242/23224-20

Klagenfurt Nach Terminvereinbarung

unter Tel. 0463/29762

N Wr. Neustadt Jeden ersten Fr. im Monat

(außer an schulfreien Tagen),

17.00-19.00h, imBeratungs-,

zentrum Wr. Neustadt,

Bahng. 46, Anmeldung unter

Tel. 01 / 710 75 23, erwünscht

S Tamsweg Nach Terminvereinbarung

unter Tel. / Fax: 06474 / 69 71,

Büro Lebzelterweg 257

T Wiesing

b. Jenbach

Nach Terminvereinbarung

unterTel. /Fax05244/62731,

Kienbergstraße 39, Jenbach.

V Feldkirch Mo. - Fr., AEE-Büro,
Leusbündtweg 49a,

Tel. 05522/ 3421-3410,

Anmeldung erwünscht

W Wien Jeden vierten Mo. im Monat

(außer an schulfreien Tagen),

19.00 - 20.00 h, AEE-Büro,

Schönbrunnerstr. 253/10,

Tel. 01 / 710 75 23,

Anmeldung erwünscht
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Tagungen,Seminare,Exkursionen und Vorträge der AEE
Veranstaltung Termin Ort Veranstalter

Symposium Ökologische Gebäudesanierung
Vorträge über ökologisches Bauen und Sanieren,
Besichtigung der internationalen Bauausstellung

13. bis 15. 10. 2005 Weiz Stadtgemeinde Weiz
W.E.I.Z.
AEE INTEC

Gleisdorf Solar 2006
Internationales Symposium für
Sonnenenergienutzung mit Fachausstellung

6. bis 9. 9.2006 Gleisdorf AEE INTEC
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