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1 Einleitung 

Wozu brauchen wir eigentlich Energie? 
Natürlich ist bekannt, dass Energie nicht verbraucht werden kann – sie unterliegt dem E-
nergieerhaltungssatz. Sie kann umgewandelt werden: das ist es, was man langläufig den 
Energieverbrauch nennt. Es ist aber trotzdem sinnvoll, sich die Hintergründe anzuschau-
en.  
Jeder Verbraucher bezieht Energie in hochwertiger Form – als Brennstoff, Elektrizität oder 
Solarstrahlung – und wandelt sie in einem oder in mehreren Schritten in Umgebungsener-
gie um. Dort ist sie im doppeltem Sinne wertlos: sie hat keine Arbeitsfähigkeit mehr und 
auch keinen ökonomischen Wert.  
Warum das geschieht, ist vorerst einmal klar. Die Energie erfüllt bei den meisten der Um-
wandlungsprozesse eine „Energiedienstleistung“: Licht, Information, Bewegung,…. Man-
che der Umwandlungsprozesse sind nur notwendig um Energie in einen dienstleistungsfä-
higen Zustand zu bekommen (so funktioniert Beleuchtung mit Elektrizität besser als mit 
Kohle, das Auto fährt nicht mit Rohöl,…). Beim genaueren Hinschauen ist aber nicht ein-
mal klar, ob und wie die Menge der umgewandelten Energie mit dem Nutzen zusammen-
hängt, den die Umwandlung erbringen soll. Das Wohlbefinden im Raum hängt nicht von 
der Menge der durchgeschleusten Energie ab.  
Energieverbrauch selbst ist kein Bedürfnis – benötigt werden Energiedienstleistungen zum 
Wohnen, Essen, für Information und Mobilität, für Sauberkeit und Gesundheit. Diese E-
nergiedienstleistungen können in weiten Bereichen mit unterschiedlichen Energiemengen 
in vergleichbarer Weise erbracht werden. Seit den beiden ersten Ölpreiskrisen 1976 und 
1979/80 haben wir dazugelernt. Damals versuchte man durch eine Reduktion der Ener-
giedienstleistungen – autofreie Tage, reduzierte Raumtemperaturen,… - die Krise zu be-
kämpfen. Heute gibt es nur mehr wenige Leute, die behaupten, dass Energie zu sparen 
unbedingt heißt, im Zimmer zu frieren und den Urlaub zu streichen. Innovation statt Ver-
zicht ist der erfolgversprechendere Ansatz.  
Es ist in diesem Kreis nicht notwendig zu argumentieren, wieso wir dringend versuchen 
sollten, unsere Volkswirtschaft mit einem geringeren Energiedurchsatz zu betreiben. Die 
Auswirkungen der Emissionen auf das Klima, die Wirkungen der steigenden Preise auf die 
internationale Konkurrenzfähigkeit und die weltweit politischen Abhängigkeiten und Er-
pressbarkeiten sprechen eine eigene Sprache.  
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2 Innovation statt Verzicht 

Energie alleine kann die erwünschten Dienstleistungen nicht erbringen. Man benötigt dazu 
zumindest noch Know-how, Materialien, Geräte und Zeit. Wie in Abbildung 1 dargestellt, 
lässt sich Energie durch viele nicht-energetische Parameter ersetzen: 

 Geld: teurere Anlagen sind i.A. effizienter (z.Β. Wärmepumpe statt Elektroheizung, 
gut isolierte Gebäude,…).  

 Komfortverzicht spart Energie (z.B. durch Absenken der Raumtemperatur in der 
Heizperiode, Verzicht auf Klimaanlagen,…)  

 Isolieren erfordert einen zusätzlichen Materialeinsatz 
 Integrierte Energiesysteme erfordern einen höheren Aufwand für Betrieb und War-

tung 
 Verzicht auf Menge: Weniger gefahrene Kilometer, geringere Produktionsmengen, 

weniger beheizte Zimmer sparen Energie 
 Einsatz von Know-how: Gute Regeltechnik, intelligente Gebäude und innovative 

Verfahren sind energieeffizienter 
 Zeit: Langsamer Fahren spart Sprit, die Wäsche auf der Leine trocken kostet Zeit 

und Arbeit, verglichen mit dem Trocknen in der Waschmaschine  
 
 

 
Abb. 1: Energie ist bei der Erfüllung von Energiedienstleistungen durch nicht-energetische 

Größen substituierbar.  
 
Natürlich gibt es zu allen Punkten Gegenbeispiele. So brauchen teure Autos meist mehr 
Energie und die Benutzung öffentlichen Verkehrs oder des Fahrrades kann Zeit sparen. 
Die Substitution kann sehr weit gehen. So wird beim Passivhaus der Einsatz technischer 
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Energieformen völlig vermieden durch den Einsatz von „Know-how“ und „Materialien“, oh-
ne Verminderung des „Komforts“ und der beheizten „Menge“.  
 

3 Energie als Dienstleister im Produktionsprozess  

Auch in der produzierenden Industrie erfüllt die Energie nur eine Dienstleistung und ist 
äußerst selten im Produkt. So enthält Bier weniger Energie als in den Rohstoffen vorhan-
den war, zu seiner Herstellung wurde aber dennoch reichlich Energie eingesetzt. In den 
wenigsten Fällen ist der theoretisch minimale Energieeinsatz einfach bestimmbar. Selbst 
die Energiedienstleistung muss sorgfältig definiert werden. Nimmt man die Trocknung als 
Beispiel, so kommt man zu einem deutlich anderen Ergebnis, je nach dem, ob die Dienst-
leistung definiert wird als „Verdampfung von Wasser“ oder (richtiger?) „Abtrennung einer 
Flüssigkeit von einem Feststoff“. Das Herbeiführen einer Phasenänderung, wie es beim 
thermischen Trocknen erfolgt, ist bereits eine Technologieauswahl, die den Energiebedarf 
bestimmt. Abblasen, Absaugen oder Abschleudern als Trocknungstechniken kommen mit 
wesentlich weniger Energie aus, wo sie einsetzbar sind.  
In einigen Fällen – wie der Zementproduktion – liegt tatsächlich aus der erforderlichen Re-
aktion heraus ein nennenswerter theoretischer minimaler Energieverbrauch vor, der nicht 
technologisch bestimmt ist.  
Oft beschleunigt der Einsatz von Energie nur einen Vorgang. Feststoffe lösen sich in war-
men Flüssigkeiten schneller, Schmutzstoffe werden rascher entfernt und Reaktionen be-
schleunigt. Andere Vorgänge brauchen hingegen eine gewisse Temperatur. Hierunter fal-
len das Pasteurisieren aber auch Kochvorgänge, bei denen es zur chemischen Umwand-
lungen kommt.  
In vielen Fällen wird Energie nur kurzfristig in eine andere Form umgewandelt – aber meist 
nicht zurück. Transport ist ein Beispiel hierfür. Brennstoffe oder Elektrizität werden ver-
wendet um in eine Masse kinetische (Geschwindigkeit) oder potentielle Energie (Höhe) 
Energie einzuführen, die später wieder in Umgebungswärme umgewandelt wird. Das Auto 
hat am Abend vor dem Haus die selbe potentielle Energie wie am Morgen vor dem Weg-
fahren und die selbe Geschwindigkeit (Null). Dennoch wurde eine Menge Energie ver-
braucht es inzwischen mehrfach zu beschleunigen, zu verzögern und in seiner Höhenlage 
zu verändern.  
 

4 Wirkungsgrade und energetische Kennzahlen 

Die energetische Qualität von Maschinen, Anlagen und Systemen wird durch den energe-
tischen Wirkungsgrad beschrieben. Dieser stellt das Verhältnis von nutzbarer Energie auf 
der Produktionsseite zum gesamten Input auf der Verbrauchsseite dar und ist immer 
<100%. Per Definition hat er keine Dimension (%).  

 
1) 
 

Die Wirkungsradfestlegung bedingt, dass der Output dieselbe Dimension hat, wie der In-
put; für energetische Betrachtungen J/J, für andere durchaus andere Dimensionen, wie für 
Wirkungsgrade bei Materialnutzungen in kg/kg. Der Wirkungsgrad hat auch eine definierte 
Obergrenze mit 100%. Bei der Definition von Leistungszahlen, wie z.B. bei Wärmepum-
                                            
1 Der Punkt über dem E stellt dar, dass es sich um eine zeitbezogene Größe handelt (J/s) 
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pen, wird als Bezugsgröße nur ein Teil des Energieinputs definiert, nämlich der mit einem 
ökonomischen Wert.  
Werden Energiedienstleistungen betrachtet, stellt sich die Situation völlig anders dar. Der 
Output hat eine andere Dimension als der Input; somit lässt sich kein Wirkungsgrad mehr 
definieren, sondern nur mehr spezifische Kennzahlen. Mann kenn derer viele, wie für Ge-
bäudeheizungen kWh/(m² Wohnfläche und Heizperiode), Autos l/100km (besser wäre der 
Reziprokwert km/l), den spezifischen Energieverbrauch von Produktionsprozessen kWh/hl 
Bier oder die Effektivität von Lichtquellen in Lumen/Watt.  
All diese Kennzahlen haben einige große Probleme: 

 Sie sind oftmals nicht wirklich auch die Dienstleistung bezogen (km, m²,…) 
 Sie sind meist ungeeignet Technologien zu vergleichen (Radfahren  Autofahren 

 Bahnfahren) 
 Sie haben keine Grenze (wie wenig kann ein Auto wirklich verbrauchen, wie viel 

Energie erfordert die Herstellung eines kg Käse minimal,…) 
Theoretische Betrachtungen führen oftmals zu unwahrscheinlich kleinen Zahlen bzw. so-
gar zu negativen Werten. Betrachtet man einen häufigen energieintensiven technischen 
Prozess, das Trocknen (von Textilien, Holz, Ziegeln,…) so ist klar, dass bis zum Zustand 
des Gleichgewichtes mit der Umgebung der Trocknungsvorgang auch selbständig ablau-
fen wurde (Trocknen an der Luft). Wie jedem Vorgang der selbständig abläuft, könnte man 
auch diesem Energie technisch nutzbar entziehen, z.B. zur Stromherstellung. Tatsächlich 
aber wird zusätzlich Energie aufgewandt um den Prozess zu beschleunigen. Bezogen auf 
den minimalen erforderlichen (negativen) Energiebedarf ergäbe der praktisch erfolgte po-
sitive Energieeintrag eine negative Kenngröße. 
Dies soll nur ein einfaches Beispiel dafür sein, wie schwierig es ist, den erforderlichen mi-
nimalen Energiebedarf eines technischen Prozesses zu ermitteln und hieraus Verbesse-
rungspotentiale abzuleiten. Für kaum einen der wirtschaftlich wichtigen Prozesse ist der 
Grenzwert des minimalen Energieeinsatzes bekannt bzw. als Zielgröße anerkannt2.  
 

5 Folgerungen 

Maßnahmen für einen effektiveren Energieeinsatz bei Produktionsprozessen und zur 
Schonung der Umwelt können in drei Bereichen ansetzen: 

 Effizienz 
 Effektivität 
 Substitution 
 Suffizienz 

Sie alle sind unterschiedlich schwierig einzusetzen und haben unterschiedliche Potentiale. 

5.1 Effizienz 
Optimierung des Sub-Systems Energietechnologien: Effizienzmaßnahmen können überall 
dort getroffen werden, wo Wirkungsgrade definiert werden können, wo also Energie von 
einer Form in eine andere umgewandelt wird. Dies erfolgt z.B. bei allen Heizungssystemen 
(Brennstoff in Wärme) und Antrieben (Kraft in Bewegung). Output und Input werden in e-
nergetischen Einheiten gemessen und der nutzbare Output kann maximal gleich dem In-
put sein (100% Wirkungsgrad). 

                                            
2 Eine Ausnahme stellt in gewisser Hinsicht die Zementherstellung dar, da hier eine klar definierte Reaktion 
einen minimalen Energieeinsatz zumindest für den Brennvorgang festlegt.  
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Effizienzmaßnahmen sind sehr wichtig für die Verbesserung einer betrieblichen Energie-
wirtschaft, aber in ihrer Wirkung begrenzt. Die meisten heutigen Maschinen sind bereits 
sehr gut und nicht mehr wesentlich verbesserbar. Durch Wirkungsgradverbesserungen 
bleibt man immer innerhalb der betrachteten Technologien und verbessert nur diese. 

5.2 Effektivität 
Optimierung des Energie-dienstleistungs-systems: Wirkungsgrade sind für die Beschrei-
bung der energetischen Qualität von Energiedienstleistungen und komplexer Herstel-
lungsprozesse ungeeignet. Beschreibt man eine Energiedienstleistung sind wie oben aus-
geführt, andere Kennzahlen erforderlich. Effektivitätsverbesserungen erfordern meist 
Technologieumstellungen. Es gibt hierfür unzählige Beispiele bei industriellen Produkti-
onsprozessen.  
Oft lassen sich innerhalb der Dienstleistungen neue Technologien finden. So wurde in der 
Lebensmittelindustrie vielfach von einfachen Verdampfungsverfahren auf Mehrstufenver-
dampfung und später auf die Rekompressionstechnologie (Brüdenverdichtung) umgestellt. 
Die Erfolge gehen deutlich über Wirkungsgradverbesserungen hinaus, erfordern aber oft-
mals ein „unternehmerisches Risiko“ einzugehen, da Produktqualitäten und die Komplexi-
tät des Betriebes beeinflusst werden können. Weitergehende Verbesserungen erfordern 
ein abstrakteres Denken über den Sinn der Energiedienstleistungen. So kann hinterfragt 
werden, auf welche Grundidee (Trennen, Vereinigen, Umwandeln,…) eine Technologie 
zurück geht. Durch heben der Frage auf die abstrakte Ebene, eine dortige Lösung und ein 
anschließendes Zurückgehen auf die Problemsituation kann oftmals eine Innovation krei-
ert werden.  
 

 
Abb. 2: Fundamentale Innovationen erfordern eine Abstraktion der Problemdefinition 

[nach: Jantschgi et al.]  
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5.3 Substitutionsmaßnahmen 
Optimierung des Metasystems: Der Ersatz nicht erneuerbare Energieträger durch erneu-
erbare stellt nicht unbedingt eine Effizienz- oder Effektivitätsverbesserung dar. So werden 
Solaranlagen geringere Wirkungsgrade haben als konventionelle Feuerungen, was wie-
derum deutlich macht, wie vorsichtig Wirkungsgraddefinitionen zu nehmen sind.  
Substitutionsmaßnahmen erfordern keine Prozessumstellungen oder –anpassungen ge-
genüber dem Einsatz fossiler Energieträger.  
 

5.4 Suffizienzansätze 
Bei allen Effizienz- und Effektivitätsverbesserungen bleibt es fraglich, ob 6 oder 8 Milliar-
den Menschen mit erneuerbaren Energien ein Wohlstandsniveau erreichen können, wie 
es Europa heute gewohnt ist oder ob es notwendig sein wird, die Menge der Energie-
dienstleistungen im Sinne einer Nachhaltigkeit der Weltwirtschaft zu reduzieren. 
Für die betriebliche Energiewirtschaft hat der Suffizienzansatz keine Bedeutung, da kaum 
ein Betrieb freiwillig mit seiner Produktionskapazität zurückfahren wird.  
 

6 Zusammenfassung 

Technologische Änderungen an Maschinen und Anlagen können in der produzierenden 
Industrie zu wesentlichen Einsparungen an Energie führen. Grüße Verbesserungen sind 
jedoch nur durch Technologie- und Systemumstellungen zu erreichen. Hierfür ist es erfor-
derlich, die Energiedienstleistungen zu betrachten und möglichst tief zu analysieren. Hier-
auf aufbauend können vielfach effektivere Technologien gefunden werden, die denselben 
Nutzen erbringen.  
 

7 Literaturverzeichnis 
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1 Einleitung 
Das Potential für solare Prozesswärme wurde erstmals für Gesamtösterreich im Rahmen des in der 
Programmlinie Fabrik der Zukunft des BMVIT geförderten Projektes PROMISE [1] erhoben und dient 
seither als wichtige Datengrundlage auch für die Gegenüberstellung mit internationalen 
vergleichbaren Studien. Im Rahmen des IEA Task IV/33 Solar Heat for Industrial Processes des 
Heating and Cooling Programm der internationalen Energieagentur wurden die Ergebnisse aus 
internationalen Solarpotentialstudien zusammengetragen und das Potential für die europäischen 
Staaten berechnet. 

Country 
Industrial 

Final Energy 
Consumption 

Industrial 
Heat 

Demand 

Solar 
process 

heat 
potential at 

L&M 
temperature 

Solar 
process 

heat / 
Industrial 

heat 
demand 

Potential in 
terms of 
capacity 

Potential in 
terms of 
collector 

area 

Sources of the 
data used for 
calculation 

 [PJ/year] [PJ/year] [PJ/year]  [GWth] [Mio m²]  

Austria 264 137 5,4 3,9% 3 4,3 
Eurostat energy 
balances, year 
1999; PROMISE 
project 

Spain - 493 17,0 3,4% 5,5 – 7 8 -10 POSHIP project 
Portugal - 90 4,0 4,4% 1,3 – 1,7 1,9 – 2,5 POSHIP project 

Italy 1653 857 31,8 3,7% 10 14,3 Eurostat energy 
balances, year 2000 

Netherland
s 89 46 1,95 3,2% 0,5 – 0,7 0,8 – 1 

Onderzoek naar het 
potentieel van 
zonthermische 
energie in de 
industrie (FEC for 12 
branches only) 

EU 25 12994 6881 258,2 3,8% 100 - 125 143 – 180 Eurostat energy 
balances, year 2002 

 

Abbildung 1: Potential für Solare Prozesswärme in Europa, Quelle: Vannoni, C. et al: Task 33/IV 
SHIP Potential Studies Report 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es nun für die Steiermark eine Potentialstudie zu erstellen, die im 
Detail auf die regionale Industrie- und Gewerbestruktur eingeht und auf möglichst vielen Energiedaten 
der Betriebe durch persönliche Kontaktaufnahme beruht. Insbesondere für das Gewerbe waren bisher 
noch keine Daten für ein solarthermisches Potential bekannt. 

2 Methoden 
Ziel der vorliegenden Arbeit war es das Potential zur Verwendung solar-thermischer Energie in 
steirischen Industrie- und Gewerbebetrieben zu erheben. Nieder- und Mitteltemperaturprozesse 
(<150°C) eignen sich besonders gut für den Einsatz von Solarenergie, daher lag der Schwerpunkt 
dieser Potentialstudie auf Branchen/Sektoren mit Prozessen in diesem Temperaturbereich.  

Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt:  

* Mean efficiency used to convert the Final Energy Consumption in heat: 0.75  
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(1) Festlegung der Industrie Sektoren und Prozesse,  
(2) Erstellung der Datenbanken über steirischer Industrie und Gewerbe,  
(3) Festlegung der statistischen Parameter (zB Größe der Stichproben),  
(4) Erhebung der Daten über Fragebögen und Telefonkontakte,  
(5) Selektion und Verifikation der Daten,  
(6) Statistische Analyse der erfassten Daten,  
(7) Berechnung des Potentials für solare Prozesswärme. 

Für die relevanten Industrie-Sektoren wurde eine Firmendatenbank anhand folgender Quellen 
entwickelt: (1) JOINTS Datenbank für Industriebetriebe, (2) WKO Datenbank für Industriebetriebe, (3) 
Herold Branchenverzeichnis, (4) Wirtschafts- und Marketing-Magazine, z.B. „Top of Styria, 2005“, (5) 
Homepages mit relevanten Datenbanken für Industriebetriebe, z.B. „Leitbetriebe der Steiermark“ 
(http://www.leitbetriebe.at/lbstatus/status/start.asp?p=steiermark&site=start). Für den Gewerbebereich 
wurde eine Datenbank basierend auf dem Herold Branchenverzeichnis entwickelt. 

Im Rahmen dieser Potentialanalyse wurde ein Bottom-Up Ansatz verfolgt, indem Daten durch direkten 
Kontakt mit den Firmen – in beiden Bereichen (Industrie und Gewerbe) – gewonnen wurden. Die 
meisten der gefundenen Industriebetriebe aus den Bereichen Lebensmittel, Papier und Textilien 
wurden kontaktiert, während die Firmen der Metall- und Chemischen Industrie aufgrund ihrer großen 
Zahl anhand gewisser Produkt/Prozess-Kriterien selektiert werden mussten.  

Im Bereich der Gewerbebetriebe wurden einige Firmen in jeder Sparte anhand ihrer geografischen 
Lage ausgewählt. Um eine flächendeckende Befragung durchzuführen, wurden in jedem Bezirk 
mindestens 10% der Unternehmen kontaktiert, maximal jedoch 10 Unternehmen pro Branche. 

Zur systematischen Datengewinnung wurden zwei unterschiedliche Fragebögen je einer für Industrie 
und Gewerbe mit energie-orientierten Fragen entwickelt. 

Die Daten pro Bereich wurden ausgewählt, überprüft und analysiert. Die Datengewinnung erwies sich 
in gewissen Branchen als leichter, in anderen als schwieriger, was Rückschlüsse darauf zulässt, 
welches Bewusstsein in den unterschiedlichen Branchen zu den Themen Energieeffizienz und 
Solarenergie herrscht. In sehr vielen Fällen konnte erst durch Nachtelefonieren wichtige Daten von 
den Firmen erhoben werden. 

Die Daten wurden statistisch ausgewertet um den gesamten Wärmebedarf pro Sektor und Branche zu 
erheben. Ziel der statistischen Analyse war es, für die unterschiedlichen Branchen einen 
Zusammenhang zwischen Wärmebedarf und Firmengröße (nach Anzahl der Arbeitnehmer) 
nachzuweisen.  

Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe des Programms „Statgraphics 5“ und basierend auf 
mathematischen Methoden [2, 3]. Es wurde zuerst nach einem Zusammenhang gesucht der eine 
Regelmäßigkeit zwischen den einzelnen erhobenen Daten aufwies. Als einfachste und zielführendste 
Methode hat sich die Regressionsanalyse erwiesen. Die erhaltenen Ausgleichsgeraden wurden mit 
dem parameterfreien U-Test nach Wilcoxon Mann und Whitney getestet. Die Aussagen mit der 
kleinsten Irrtumswahrscheinlichkeit wurden für die Hochrechnung des Potentials verwendet.  

Die erhaltene Korrelation wurde mit Hilfe regionaler statistischer Daten für die Steiermark für alle 
Firmen pro Branche extrapoliert und nach Größe der Firmen eingeteilt. Dadurch wurde dann der 
Gesamtverbrauch an thermischer Energie pro Branche abgeschätzt. 

Das Solarpotential wurde aus dem thermischen Gesamtenergieverbrauch in jedem Bereich berechnet. 
Limitierende Faktoren waren: 

• das prozesstechnische Potential (Verbesserung der Prozesstechnik für 
Niedertemperaturprozesse)  

• das solar-technische Potential (Effizienz der solaren Technologie, verfügbare Dachfläche)  
• das ökologische Potential (CO2/SO2 Emissionsgrenzen) 
• das soziale Potential (Bewusstsein der Firmen)  
• das wirtschaftliche Potential (Investitionskosten, Förderprogramme, Rohstoffpreise: Öl, Gas, 

Holz,…). 
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Es erwies sich als äußerst schwierig das ökologische/soziale/wirtschaftliche Potential in Zahlen zu 
fassen, da es laufenden signifikanten Änderungen unterliegt. Andererseits konnte jedoch das 
technische/solare Potential quantitativ bestimmt werden und diente somit als limitierender Faktor für 
die Berechnung des solar-thermischen Potentials.  

3 Ergebnisse 

3.1 Der Industriesektor 

Basierend auf den Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten (PROMISE, SHIP-IEA: Task 33, 
SolProBat), wurden folgende Branchen und Prozesse identifiziert, die Potential für den Einsatz von 
Solarenergie zeigen: 

Tabelle -1 Branchen und Prozesse der Industrie mit Potential für den Einsatz von Solarenergie 
Sektor Branche Beispiel-Prozess mit Solarpotential 

Lebensmittel Vorwärmung von Stoffen (20-60°C), Pasteurisieren/Sterilisieren (70-
120°C), Kochen (100-240°C), Destillieren (40-100°C), Trocknen (40-
250°C), Verdampfen (40-170°C), Waschen (30-60°C), Reinigen der 
Produktionshallen und Geräte (30-70°C), Beheizen der 
Produktionshallen (20°C), Kühlen (-18 to 10°C) 

Metall Bäder zur Oberflächenbehandlung (20-100°C), Waschen (30-60°C), 
Trocknen (60-90°C), Reinigen der Produktionshallen und Geräte (30-
70°C), Beheizen der Produktionshallen (20°C) 

Papier  und Pappe Vorwärmung von Stoffen (40-80°C), Kochen (~160°C), Trocknen (110-
240°C), Reinigen der Produktionshallen und Geräte (30-70°C), 
Beheizen der Produktionshallen (20°C) 

Textilien Färben (40-130°C), Waschen (40-100°C), Reinigen der 
Produktionshallen und Geräte (30-70°C), Beheizen der 
Produktionshallen (20°C) 

Industrie 

Chemie Aufheizen von Stoffen (~60°C), Thermoformen (130-160°C), Reinigen 
der Produktionshallen und Geräte (30-70°C), Beheizen der 
Produktionshallen (20°C), Kühlen (5-15°C) 

 

Nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die gesamte Anzahl an Firmen pro 
Industriebranche, die Anzahl der Firmen mit denen Kontakt aufgenommen wurde und jene Firmen die 
Daten für die Erstellung der Potentialstudie geliefert haben.  

Tabelle 3-2 Überblick über die gesamte Anzahl an Firmen pro Industriebranche, die Anzahl der 
Firmen mit denen wir in Kontakt getreten sind und jene Firmen die Daten für die Erstellung der 
Potentialstudie geliefert haben: 1: Regionalstatistik Steiermark 2006, WKO Steiermark, 2: Beschäftigtenstatistik 
2006, WKO Steiermark 

 

Nachfolgende Grafik zeigt die geografische Verteilung der Industriebetriebe, die ein Feedback für die 
Potentialstudie lieferten: 
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Abbildung 2: Die geografische Verteilung der Industriebetriebe, die ein Feedback für die 
Potentialstudie lieferten 

Die Steiermark wurde in 17 Regionen unterteilt: (1) Graz, (2) Bruck an der Mur, (3) Deutschlandsberg, 
(4) Feldbach, (5) Fürstenfeld, (6) Graz-Umgebung, (7) Hartberg, (8) Judenburg, (9) Knittelfeld, (10) 
Leibnitz, (11) Leoben, (12) Liezen (Gröbming und Bad Aussee), (13) Mürzzuschlag, (14) Murau, (15) 
Radkersburg, (16) Voitsberg, (17) Weiz. 

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigten eine lineare Korrelation zwischen dem gesamten 
thermischen Energiebedarf pro Branche und der Anzahl der Beschäftigten ([gesamter thermischer 
Energiebedarf]=a*[Anzahl der Beschäftigten]+b). Die Korrelationsgerade verläuft offensichtlich nicht 
durch den Nullpunkt, was sich durch die fehlenden Daten im Bereich von Firmen mit geringer Anzahl 
an Arbeitern erklären lässt. 

Die statistische Analyse konnte für die Lebensmittel-, die Metall- und die Papierbranche durchgeführt 
werden. Für die Textilbranche waren lediglich die Energiedaten von drei Firmen vorhanden, was für 
eine statistische Untersuchung nicht ausreichend ist. In der Chemiebranche konnte keine Korrelation 
gefunden werden, da hier aufgrund verschiedener Produkte und Prozesse der Verbrauch an 
thermischer Energie sehr unterschiedlich ist. Es wurde versucht die Chemie-Firmen anhand ihrer 
Produkte in Gruppen einzuteilen. Da aber maximal nur drei Firmen pro Branchen-Gruppe vorhanden 
waren, konnte keine statistische Analyse durchgeführt werden.  

Die erhaltenen Korrelationen für die Lebensmittel-, Metall- und Papierbranchen sind in nachfolgender 
Tabelle dargestellt. 

Tabelle -3 Erhaltene Korrelationen für die Lebensmittel-, Metall- und Papierbranchen  

Linear Korrelation  (Thermische Energiebedarf) 
vs (Anzahl der Arbeiter)1 A b Signifikanz 

Lebensmittelindustrie 178,321 -2099,95 hoch 
Metallindustrie 14,22 3136,7 normal 

Papier und Pappe Industrie 3092,21 -305424 normal 
1: "Statgraphics 5" 

Nachfolgende Grafik zeigt ein Beispiel für die lineare Korrelation zwischen Energiebedarf und Anzahl 
der Arbeiter in der Lebensmittelindustrie.  
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Abbildung 3: Lineare Korrelation zwischen Energiebedarf und Anzahl der Arbeiter in der 
Lebensmittelindustrie 

 

Basierend auf der Literaturquelle “Regionalstatistik Steiermark 2006” der WKO, wurden die oben 
angeführten Korrelationen für jede Branche extrapoliert und der thermische Gesamtenergiebedarf je 
Branche berechnet [4, 5]. 

Für die Erfassung des prozesstechnische Potential wurden folgende Annahmen getroffen: (a) 100% 
für die Lebensmittelbranche (alle Prozesse in der Lebensmittelindustrie sind 
Niedertemperaturprozesse), (b) 20% für die Metallbranche (sehr konservative Abschätzung bzw. 
starke Reduktion weil sehr viele Metalloberflächenbehandlungsschritte wie Beizen oder 
Phosphortieren innerhalb eines Betriebes ablaufen und nur einen Teil des gesamten erhobenen 
Energiebedarfs ausmachen) und (c) 31% für die Papierbranche (Reduktion auf Grund von kurzen 
Verweilzeiten und teilweise benötigte Dampfsysteme) [6]. Das solar-technische Potential betrug 20% 
für den gesamten Industrie-Sektor. Nachfolgende Grafik zeigt den gesamten thermischen 
Energiebedarf, die Einsparung aufgrund des prozesstechnischen Potentials und die Einsparung 
aufgrund des solar-technischen Potentials, woraus sich das Solarpotential pro Branche ergibt: 
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Abbildung 4: Gesamter thermischer Energiebedarf, Einsparung aufgrund des 
prozesstechnischen Potentials und Einsparung aufgrund des solar-technischen Potentials, 
woraus sich das Solarpotential pro Branche ergibt 

Die folgende Tabelle fasst das Solarpotential für die betrachteten Branchen zusammen:  

Tabelle -4 Berechnetes Potential pro betrachteter Branche 

Branche Solarpotential (PJ/a) 
Lebensmittel 0,208 
Metall 0,127 
Papier und Pappe 0,283 
TOTAL 0,618 

 

Das berechnete Solarpotential ergab sich zu: (a) 0,208 PJ/a für die Lebensmittelindustrie, zu (b) 0,127 
PJ/a für die Metallindustrie und zu (c) 0,283 PJ/a für die Papierindustrie. Das gesamte solar-
thermische Potential für diese drei Branchen in der Steiermark beträgt 0,618 PJ/a. 

3.2 Gewerbebetriebe 

Im Gewerbesektor fanden sich folgende Branchen und Prozesse mit Potential für solare 
Prozesswärme. 

Tabelle -5 Branchen und Prozesse des Gewerbesektors mit Solarpotential 
Sektor Branche Beispielprozess mit Solarpotential 

Fleischereien Waschen/Erhitzen (55-65°C), Reinigung der Hallen und Geräte 
(30-80°C), Kühlen (-20 to 4°C) 

Friseure/ Fußpfleger Waschen (35-38°C), Beheizung (20°C) 

Gewerbe 

Gärtnereien Beheizung (~80°C) 
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Gasthausbrauerei Vorwärmen von Stoffen (20-70°C), Kochen (90-100°C), Reinigen 
von Hallen und Geräten(30-80°C), Beheizung (20°C) 

Hotels Waschen (30-40°C), Beheizung (40°C) 

Krankenhäuser Waschen (max 65°C), Beheizung (45°C) 

Sportstätte Waschen (max 85°C), Beheizung (40°C) 

Tischlereien Beheizung (20°C) 

Textilreinigung Waschen (30-90°C), Beheizung (20°C) 

Weingüter u. -Kellereien Reinigung von Hallen und Geräten (30-80°C), Kühlen (0-10°C) 

 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesamtanzahl an Firmen pro Gewerbe, die 
Anzahl der Firmen mit denen Kontakt aufgenommen wurde und jene Firmen die Daten für die 
Erstellung der Potentialstudie geliefert haben: 

Tabelle-6 Überblick über die Gesamtanzahl an Firmen pro Wirtschaftsbranche, die Anzahl der 
kontaktierten Firmen und jene Firmen, die Daten für die Erstellung der Potentialstudie geliefert 
haben 

 

Nachfolgende Grafik zeigt die geografische Verteilung der Wirtschaftsbetriebe die ein Feedback für 
die Potentialstudie lieferten. 

 

Abbildung 5: Geografische Verteilung der Gewerbebetriebe die ein Feedback für die 
Potentialstudie lieferten 

Die Ergebnisse der statistischen Analyse zeigten eine lineare Korrelation zwischen dem gesamten 
thermischen Energiebedarf pro Branche und der Anzahl der Beschäftigten ([gesamter thermischer 
Energiebedarf]=a*[Anzahl der Beschäftigten]+b). Die Korrelationsgerade verläuft offensichtlich nicht 
durch den Nullpunkt, was sich durch die fehlenden Daten im Bereich von Firmen mit geringer Anzahl 
an Arbeitern erklären lässt. 
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Die statistische Analyse konnte für folgende Branchen durchgeführt werden: Friseur/Fußpflege, 
Sportstätte, Textilreinigung, Weingüter und – kellereien. Für die Branchen der Fleischereien, 
Gärtnereien, Gasthausbrauereien, Hotels und Krankenhäuser waren lediglich die Energiedaten von 
drei Firmen vorhanden, was für eine statistische Untersuchung zu wenig war. In der Branche der 
Tischlereien konnte keine Korrelation gefunden werden. 

Die für den Gewerbesektor erhaltenen Korrelationen sind in der nachfolgenden Tabelle angeführt: 

Tabelle -7 Korrelationen aus der statistischen Analyse der Wirtschaftsbranchen  

Linear Korrelation (Thermische Energiebedarf) 
vs (Anzahl der Arbeiter)1 a b Signifikanz 

Friseur/Fußpflege 3507,86 8457,26 normal 
Sportstätte 121086 -63089,5 hoch 

Textilreinigung 42291,8 -78509,9 sehr hoch 
Weingüter u.- kellereien 21881,3 56003,2 hoch 

1: "Statgraphics 5" 

Basierend auf verschiedenen Literaturquellen [7], wurden die oben angeführten Korrelationen für jede 
Branche extrapoliert und der gesamte thermische Energiebedarf pro Branche wurde berechnet. Für 
jene Branchen, in denen eine statistische Analyse nicht möglich war, wurde der gesamte thermische 
Energiebedarf mithilfe von Literaturquellen abgeschätzt [7]. 

Das gesamte technische Potential (technisch und solar) wurde für alle Gewerbebetriebe auf 20% 
geschätzt [7]. Nachfolgende Abbildung zeigt den gesamten thermischen Energiebedarf und das 
Solarpotential je Branche. 
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Abbildung 6: Der gesamte thermische Energiebedarf und das solare Potential der Branchen bei 
Gewerbebetrieben 

Die folgende Tabelle fast das Solarpotential für die betrachteten Brachen zusammen:  

Tabelle -8 Solarpotential für die betrachteten Brachen 

Branche Solarpotential (PJ/a) 
Friseur/Fußpflege 0,010 
Gärtnereien 0,126 
Gasthausbrauereien 0,001 
Krankenhäuser 0,121 
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Sportstätte 0,314 
Textilreinigung 0,012 
Weingüter und – kellereien 0,004 
TOTAL 0,587 

 

Das berechnete Solarpotential betrug: (a) 0,010 PJ/a für Friseur/Fußpflege, (b) 0,126 PJ/a für die 
Gärtnereien, (c) 0,001 PJ/a für die Gasthausbrauereien, (d) 0,121 PJ/a für die Krankenhäuser, (e) 
0,314 PJ/a für die Sportstätte, (f) 0,012 PJ/a für die Textilreinigung und (g) 0,004 PJ/a für die 
Weingüter und – kellereien. Das gesamte Solarpotential für den Wirtschaftssektor in der Steiermark 
beträgt: 0,587 PJ/a. 

4 Zusammenfassung 
Für die Potentialanalyse erfolgte die Kontaktaufnahme zu den Firmen durch die 
Energiedatenerfassung mittels Fragebogen und Telefonkontakten von mehr als 470 Betrieben.  

 Das gesamte Potential für die Realisierung im Industriebereich liegt bei ca. 0,618 PJ/a. Das 
entspricht ca. einer installierten Fläche von 480.000 m². Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass auf Grund von fehlenden Daten das Potential in den Sektoren Textil und chemische 
Industrie nicht berücksichtigt wurden. Im Bereich der Industriebetriebe liegt das größte 
absolute Umsetzungspotential in den Sektoren Lebensmittelindustrie und Papierindustrie.  

 Im Gewerbebereich besitzen Sportstätten, Gärtnereien und Krankenhäuser das größte 
Potential. Das gesamte Potential für die Versorgung durch thermische Solarenergie liegt bei 
0,587 PJ/a was einer installierten Kollektorfläche von ca. 460.000 m² entsprechen würde.  

Durch die Gesamtinstallation von ca. 1 Mio. m² Kollektorfläche könnte 68.000 t CO2  pro Jahr 
eingespart werden. 
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1. Einleitung 
In den OECD-Ländern weist die Industrie mit rund 30 % am Energieverbrauch den höchs-
ten Anteil auf.  Bedingt durch die Tatsache, dass fossile Energie bisher billig und schein-
bar unbegrenzt zur Verfügung stand, wurden in Gewerbe- und Industriebetrieben nur be-
scheidene Anstrengungen unternommen, fossile Energieträger durch erneuerbare zu er-
setzen. 
Die Nutzung der Sonnenenergie für gewerbliche und industrielle Produktionsprozesse so-
wie zur Beheizung von Produktionshallen blieb bisher auf wenige Anwendungen be-
schränkt.  
Um den Sektor Industrie für solarthermische Anwendungen zu erschließen, werden im 
Rahmen eines IEA Projektes (Task 33/IV) Potenzialstudien erstellt, Mitteltemperaturkollek-
toren entwickelt, sowie  systemtechnische Lösungen zur Integration von Solarwärme in 
industrielle Prozesse untersucht.  
Task 33/IV ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Solar Heating and Cooling Pro-
gramm und dem SolarPACES Programm der Internationalen Energieagentur (IEA), an 
dem sich 16 Institute und 11 Firmen  aus 8 Ländern beteiligen. 

2. Stand der Anwendung 
Betrachtet man den Energieverbrauch der Sektoren Industrie, Transport, Haushalte und 
den Dienstleistungssektor, so wird deutlich, dass in den OECD-Ländern der Sektor Indust-
rie, knapp gefolgt von Transport mit rund 30 % den höchsten Anteil am Energieverbrauch 
aufweist.  Bedingt durch die Tatsache, dass fossile Energie bis vor kurzem billig und 
scheinbar unbegrenzt zur Verfügung stand, wurden bisher in Gewerbe- und Industriebe-
trieben nur bescheidene Anstrengungen unternommen, fossile Energieträger durch erneu-
erbare zu ersetzen. 
Weltweit wurden im Rahmen der Task 33/IV 85 Anlagen mit einer installierten Leistung 
von 27 MWth, entsprechend 38.500 m² Kollektorfläche im Industrie- und Gewerbebereich 
dokumentiert.  
Die bisher realisierten Anlagen wurden vorwiegend in der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie, in der Textil- und Chemieindustrie sowie bei einfachen Waschprozessen wie z.B. 
Autowaschanlagen realisiert. Dies liegt vor allem an den Temperaturniveaus, die für die 
Prozesse dieser Branchen erforderlich sind. Die notwendigen Prozesstemperaturen liegen 
im Bereich von 30°C bis maximal 90°C, weshalb hauptsächlich Flachkollektoren einge-
setzt werden.  
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Tabelle 1: Prozesse mit dem größten Potenzial für solarthermische Anwendungen 

Industriesektor Prozess Temperaturniveau [°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 
Chemieindustrie Kochen 

Destillieren 
Div. chem. Prozesse 

95 – 105 
110 – 300 
120 - 180 

Alle Sektoren Vorwärmung von Kesselwasser 
Beheizung von Industriehallen 

30 – 100 
30 – 80 

 
Neben der Prozesswärmebereitstellung wird Solarwärme auch zur Beheizung von Produk-
tionshallen genutzt.  Alleine in Österreich wurden in diesem Bereich in den vergangenen 
Jahren 10 Anlagen in Betrieb genommen. 
Wie die durchgeführten Potenzialstudien zeigen, besteht neben den Niedertemperaturpro-
zessen bis 80°C auch ein beachtliches Potenzial im mittleren Temperaturbereich bis ca. 
250°C, das für solarthermische Anlagen erschließbar wäre. 
 

Tabelle 2: Potenzial für Solare Prozesswärme bis 250°C in Europa 

Land 

Endenergie-
verbrauch 

Industrie 2002  
Quelle: Euro-

stat 
 

[PJ/year] 

Wärmebedarf 
Industrie 2002 
Source: Euros-

tat1 
 
 

[PJ/year] 

Anteil des 
Wärme-
bedarfs  

an der End-
energie 

 
 [%] 

Potenzial 
Solare Pro-
zesswärme 

(inkl. Mitteltemp. 
Anwendungen 

bis 250°C) 
[PJ/year] 

Anteil der 
Solarwärme 
am Wärme-
bedarf der 
Industrie 

 
[%] 

Potenzial 
für Solare 
Prozess-
wärme 

 
 

[Mio m2] 

Potenzial für 
Solare Pro-
zess-wärme 

  
 

[GW] 

Österreich 297 220 74.1 5.4 2.4 4.3 3
Spanien 1175 841 71.5 17 2.0 10 7
Portugal 243 184 75.6 4 2.2 2.5 1.7
Italien 1652 1136 68.8 32 2.8 15.4 10.8
Holland 573 425 74.2 1.5 - 1.952 0.3 - 0.5 0.8 - 1 0.7
Deutschland 2416 1575 65.2 50 3.2 35 24.5
EU 15 11372 7880 69.3 199 2.53 110 - 1384 77 - 97
EU 25 12964 9145 70.5 230 2.510 128 -16011 90 - 112

Quelle: Vannoni, C. et al.: SHIP Potential Studies Report 

 

                                            
1 Elaboration based on Eurostat statistics, year 2002. Figures calculated as difference between the overall final consumption and the 
electricity final consumption in industry 
2 The potential refers only to hot water production up to 60 °C in twelve industry branches 
3 Percentage calculated as a mean of the solar heat potential on the industrial heat demand share for Austria, Spain, Portugal, Italy and 
Germany 
4 This range has been calculated assuming 400 and 500 kWh/m² *a as minimum and maximum average solar energy yield  
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3. Entwicklung von Mitteltemperaturkollektoren 
Da die derzeit verfügbaren Kollektoren, das für manche Anwendungsbereiche  erforderli-
che Temperaturniveau nicht mit entsprechendem Wirkungsgrad erreichen (s. Abb.1), oder 
wie im Fall der  Parabolrinnenkollektoren sich die Optimierung bisher vor allem an den Er-
fordernissen von solarthermischen Kraftwerken orientierte,  werden im Rahmen der Task 
33/IV drei Kategorien von Mitteltemperaturkollektoren (Arbeitstemperatur von 80° bis 
250°C) entwickelt: 
 
• Flachkollektoren mit Mehrfachverglasung mit Antireflex-Beschichtung 
• Stationäre CPC-Kollektoren und 
• kleine Parabolrinnenkollektoren 
 

 
Abb.: 1: Wirkungsgradkennlinien verschiedener Kollektoren 

 
Wie aus Abbildung 1 deutlich hervorgeht, können Temperaturniveaus deutlich über 100°C 
nur noch mit konzentrierenden Systemen erreicht werden, da bei herkömmlichen Kollekto-
ren die Wärmeverluste bei diesen Temperaturen zu hoch werden und damit der Wir-
kungsgrad stark abnimmt. Ein Nachteil von konzentrierenden Kollektoren ist allerdings, 
dass sie der Sonne nachgeführt werden müssen und nur den direkten Anteil der Solar-
strahlung nutzen können. 
Einer von sechs Parabolrinnenkollektoren, die im Rahmen der Task 33/IV entwickelt wer-
den, wird von der AEE  INTEC in Kooperation mit den Firmen Button Energy und Solution 
entwickelt /3/. 
Wie in Abbildung 2 dargestellt, konnte der optische Wirkungsgrad durch die im Rahmen 
des Projektes umgesetzten Maßnahmen von 50% auf knapp 60% verbessert werden. Die 
Kennlinie ist hier, wie bei konzentrierenden Kollektoren üblich, über der Temperaturdiffe-
renz zwischen Kollektor und Umgebung geteilt durch die Direktstrahlung auf den nachge-
führten Kollektor (IDNI) dargestellt. Die Steigung der Kennlinie ist durch die im Vergleich 
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zum Flachkollektor oder Vakuumröhrenkollektor stark reduzierten Wärmeverluste sehr 
flach. 
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Abb.: 2: Wirkungsgradkennlinie (links) und Kollektor auf dem Teststand (rechts) 
 
 

4. Integration von Solarwärme in industrielle Prozesse 
Da Solaranlagen für die Bereitstellung industrieller Prozesswärme zumeist in bestehende 
Produktionsanlagen integriert werden müssen, stellt dies eine neue Herausforderung an 
die Systemtechnik dar. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurden rund 20 systemtechnische Konzepte 
entwickelt, die den unterschiedlichen Anforderungen der Wärmeträger (Luft, Wasser-
Glykol, Druckwasser oder Dampf), der Temperaturniveaus und der zu versorgenden Pro-
zesse entsprechen. Diese Konzepte werden nun in Demonstrationsanlagen umgesetzt 
und erprobt. 
Die folgenden beispielhaften Anwendungen sollen einen Einblick in die Bandbreite der in-
dustriellen Anwendungen vermitteln. 
 

4.1 Solare Trocknung 

Die Trocknung von Papier, von Textilien nach Färbeprozessen, von Holz oder von Le-
bensmitteln kann durch unterschiedliche Trocknungsverfahren erreicht werden. Diese rei-
chen von einfacher Lufttrocknung unter freiem Himmel bis hin zu komplexen mechani-
schen Verfahren oder thermischen Trocknungsmethoden. Vor allem im Bereich der ther-
mischen Trocknungsverfahren gibt es ein enormes Potenzial für die Einkopplung von So-
larwärme. 
 
Neben dem geforderten Temperaturniveau und Medium sind bei der Nutzung von Solar-
energie aber auch die geforderten Drücke, der Feuchtegehalt des Trockengutes sowie der 
Anlagenbetrieb von entscheidender Bedeutung. Je nach Anwendungsfall werden Trock-
nungsprozesse im sog. „Batch-Betrieb“ oder kontinuierlich betrieben. Trocknung im Batch-
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Betrieb erfolgt üblicherweise nur bei kleinen Produktionsmengen, wie beispielsweise im 
Lebensmittelbereich. Dieser kann  bedingt durch Erntezeiten zudem auch starke saisonale 
Spitzen aufweisen. 
Kontinuierliche Trocknungsverfahren mittels Trommel- oder Bandtrockner werden über-
wiegend in der Papier- und Textilindustrie eingesetzt, wo hohe Durchsatzleistungen und 
Geschwindigkeiten gefordert sind. Die Beheizung dieser Anlagen erfolgt üblicherweise 
über ein Dampfnetz. 
 

Ein Anwendungsbereich, der für Einkopplung von Solarenergie ein großes Potenzial auf-
weist, ist die Lebensmittelindustrie, wo üblicherweise zur Trocknung Temperaturen zwi-
schen 30 und 80°C erforderlich sind. 
Beispielhaft wird hier eine Kaffeetrocknungsanlage vorgestellt, die im Rahmen eines IEA 
Task 29 Projektes in Costa Rica errichtet wurde. Zahlreiche Anlagen mit ähnlichem Sys-
temkonzept wurden in anderen Ländern Südamerikas, in China und Indien von einer ka-
nadischen Firma errichtet /2/. 
Bei diesem einfachen Systemkonzept wird die im Luftkollektor erwärmte Luft zur Vorwär-
mung der Zuluft für den Biomassekessel genutzt. Da die Anlage ohne Speicher betrieben 
wird, beträgt der Systempreis dieser Anlage inkl. Montagekosten nur rund 100 Euro pro 
Quadratmeter installierter Kollektorfläche. 
 

 

 
 

Abb. 1: Systemkonzept der Kaffeetrocknungsanlage (links). Solare Kaffeetrocknung in 
Coopeldos, Costa Rica, Installierte Leistung: 595 kWth (rechts) 

 
 

4.2 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 Vakuumröhrenkollektoren. Das Systemkonzept für derartige An-
wendungen kann ähnlich ausgeführt werden wie bei großen Anlagen zur Warmwasserbe-
reitung im Wohnbereich. In den meisten Fällen wird das Wasser nach dem Reinigungs-
prozess nicht direkt wieder verwendet. Eine Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser 
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sollte je nach Temperaturniveau, das noch zur Verfügung steht, in Erwägung gezogen 
werden. 
Einsatzbereiche, bei denen enorme Warmwassermengen erforderlich sind, sind Fla-
schenwaschmaschinen in der Lebensmittelindustrie, Waschprozesse von Textilien und 
das Waschen von Transportbehältern (Tanks und Container) im Transportsektor. Ein gro-
ßes Potenzial wird darüber hinaus bei Molkereien gesehen. Für österreichische Molkerei-
en wurden bisher sehr vielversprechende Vorstudien durchgeführt. 
 
 

 

 

Abb. 2: Waschprozess mit offenem Warmwasserkreis. Molkerei Tyras in Trikala, Griechenland 

 
Solaranlagen in diesem Sektor liegen in einer Größenordnung von 1 bis 10 MWth, wie 
auch eine von mehreren bereits realisierten Anlagen aus Griechenland eindrucksvoll unter 
Beweis stellt. Die Solaranlage auf der Molkerei Tyras in Trikala hat eine installierte Leis-
tung von 730 kWth (1040 m²). Der durchschnittliche Jahresertrag der Anlage liegt bei 700 
MWh (959 kWh/kWth) 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 installierter Kollektorfläche entspricht. Durch 
die Förderquote von 50%, wurde auch die von der Industrie geforderte kurze Amortisati-
onszeit erzielt. 
 
 
Ein Anlagenkonzept für Autowaschanlagen, das in Österreich in Kooperation von der Fir-
ma SUNWASH und der AEE  INTEC in Zwischenzeit bereits mehrmals realisiert wurde, 
wurde in Voitsberg erstmals erprobt. Der Jahresbedarf an Warmwasser beträgt bei dieser 
Anlage ca. 900.000 Liter bei 60°C, was einem jährlichen Energiebedarf von ca. 52.250 
kWh entspricht.  
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Abb.: 3: SUNWASH, Voitsberg - Solarer Deckungsgrad in den Jahren 2005 – 2006 /4/ 

 
Wie die Ergebnisse der begleitenden Messungen zeigen, erbrachte die Anlage im Jahr 
2005 einen solaren Deckungsgrad von 41%. Der Wärmeertrag lag mit 787kWh/kWth (551 
kWh/m²) beachtlich hoch. 
Die Bruttokollektorfläche der Solaranlage besteht aus vier Feldern und beträgt rund 43 m², 
wobei jeweils vier Module zu einem Feld kombiniert wurden. Das Dach der Waschplätze 
wurde von einem Architektenteam mit zwei schrägen Flächen gestaltet, die den Kollekto-
ren einen optimalen Aufstellwinkel bieten. Für die Solaranlage steht ein Speichervolumen 
von insgesamt 2.000 Litern zur Verfügung. 
 

 
 

4.3 Destillation und chemische Prozesse 
Um auch Prozesstemperaturen zwischen 120 und 250°C solarthermisch bereitstellen zu 
können, werden – wie oben erwähnt - von Projektpartnern der Task 33/IV Parabolrinnen-
kollektoren mit kleinen Abmessungen  entwickelt und in Pilotanlagen erprobt. Der Wärme-
träger in diesen Systemen ist entweder Druckwasser oder Dampf. 
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Eine von mehreren Pilotanlagen für eine Anwendung im industriellen Mitteltemperaturbe-
reich wurde im Jänner 2004 für den Pharmabetrieb „El NASR Pharmaceutical Chemicals“ 
in Ägypten errichtet und in Betrieb genommen. 
 

 
Abb. 3: 1,33 MWth (1900 m²) Parabolrinnen-Kollektoranlage für „El NASR Pharmaceutical 

Chemicals“ in Ägypten (Foto: Fichtner Solar GmbH)  
 

Die Anlage besteht aus zwei hydraulischen Kreisen mit je 36 Parabolrinnenkollektoren. Mit 
einer Kollektorfläche von 1900 m² werden 1,3 Tonnen Sattdampf (173°C) pro Stunde pro-
duziert. Der Sattdampf wird in das bestehende Dampfnetz des Pharmabetriebs einge-
speist, das mit einem Druck von 7,5 bar betrieben wird.   
Die Anlage wurde von der Firma Fichtner Solar GmbH. aus Deutschland geplant und über 
den African Development Fund finanziert. 
 
5. Zusammenfassung und Danksagung 
Industrielle Prozesse, bei denen Wärme bis zu einem Temperaturbereich von 250°C benö-
tigt wird, stellen ein enormes zukünftiges Potenzial für die thermische Solarenergie dar. 
Die bisherigen Arbeiten im Rahmen der IEA Task 33/IV und die realisierten Pilotprojekte 
haben gezeigt, dass dieses Potenzial durch die Entwicklung effizienterer Kollektoren und 
einer angepassten Systemtechnik auch genutzt werden kann. 
Die Beteiligung der Experten der AEE  INTEC an der Task33/IV wird durch das Österrei-
chische Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert. 
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MITTELTEMPERATURKOLLEKTOREN - NEUENTWICKLUNGEN IM 
RAHMEN DER IEA SHC TASK 33 

Dipl. Phys. Matthias Rommel 
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE 

Heidenhofstr. 2, D-79110 Freiburg 
Tel.: +49-761-4588 5141, Fax: +49-761-4588 9000 

E-Mail: Matthias.Rommel@ise.fraunhofer.de 
 

1 Einleitung 
Für die Nutzung der thermischen Solarenergie konnten sich im wesentlichen bislang drei 
Marktbereiche entwickeln: solare Schwimmbadwassererwärmung, Warmwasserbereitung 
und Raumheizungsunterstützung. Für Anwendungen mit Kollektorbetriebstemperaturen 
oberhalb 80°C gibt es gemessen an den genannten Bereichen sehr wenige Erfahrungen. 
Dabei gibt es gerade im Temperaturbereich bis 250°C einen hohen Bedarf an industrieller 
Prozesswärme. Dieser potenzielle Markt muss in den nächsten Jahren für die Solartechnik 
erschlossen werden, um eine Diversifizierung und Ausweitung der thermischen 
Solarenergienutzung zu erreichen. Hierzu müssen dafür geeignete Kollektoren, 
Solarkreiskomponenten, Speicher und Systeme entwickelt werden.  
In dem Beitrag wird über neue Kollektorentwicklungen für den Mitteltemperaturbereich von 
80° bis 250°C berichtet, die im Rahmen der IEA SHC Task 33 untersucht wurden. Diese 
Task arbeitete seit Anfang Dezember 2003 zum Thema "Solar Heat for Industrial 
Processes" und wird im Oktober 2007 abgeschlossen. 
 

2 Neue Kollektoren für den Mitteltemperaturbereich bis 250°C 
Der Begriff 'Mitteltemperaturkollektoren' ist aus der Arbeit der IEA-Task 33 
hervorgegangen. Damit werden Kollektoren bezeichnet, die im Solarkreis bei einer 
Temperatur zwischen 80°C und 250°C betrieben werden. In diesem Temperaturbereich 
liegen bislang nur sehr wenige Anwendungserfahrungen vor. Die bisherigen 
Anwendungsbereiche und Märkte der thermischen Solarenergie liegen einerseits im 
Bereich unter 80°C durch die Warmwasser- und durch heizungsunterstützende Anlagen. 
Darüber hinaus gibt es Erfahrungen im Bereich von 400°C und darüber, für den große 
konzentrierende Parabolrinnenkollektoren entwickelt wurden, die für solarthermische 
Kraftwerke zur Elektrizitätserzeugung eingesetzt werden. 
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Abbildung 1: Der Begriff 'Mitteltemperaturkollektoren' bezeichnet Kollektoren für den 

Temperaturbereich von 80°C bis 250°C im Solarkreis. 
 
In dem dazwischenliegenden Mitteltemperaturbereich fehlen bislang breite Erfahrungen 
und geeignete Kollektoren. Aber gerade in diesem Bereich besteht ein hoher Bedarf an 
industrieller Prozesswärme (Rommel 2004). Deshalb sind Mitteltemperatur-kollektoren für 
die weitere Ausweitung der thermischen Solarenergienutzung und für neue 
Anwendungsfelder von thermischen Kollektoren sehr wichtig. Bei der Entwicklung der 
Kollektortechnik werden Erfahrungen aus beiden bislang bearbeiteten Bereichen 
zusammenfließen. Zu den Anwendungs- und Systemaspekten von solaren 
Prozesswärmeanlagen liegen bislang ebenfalls nur wenige Erfahrungen vor, die sich auch 
nur auf den unteren des angesprochenen Temperaturbereichs beschränken. Dazu sind 
Solaranlagen zu zählen, die Wärme über 80°C zum Waschen und Reinigen in der 
Getränke- und Nahrungsmittelindustrie liefern. Ein weiterer erster Anwendungsbereich von 
Kollektoren bei höheren Temperaturen, für den in den letzten Jahren vermehrt Interesse 
besteht und in dem auch Anlagen realisiert werden, ist die solare Kühlung und 
Klimatisierung. (Henning 2004). 
 
An welchen neuen Entwicklungen wurden in der IEA SHC Task 33 zu 
Mitteltemperaturkollektoren gearbeitet? Um einen Überblick zu geben, ist es hilfreich, die 
folgenden drei Bereiche von Kollektortechniken zu unterschieden: 
 
1. verbesserte Flach- und Vakuumröhrenkollektoren 
2. schwach-konzentrierende Kollektoren, deren Konzentrationsgrad so ausgelegt ist, dass 

sie ebenfalls nicht der Sonne nachgeführt werden müssen (CPC-Kollektoren) 
3. konzentrierende Kollektoren, die nur die Direktstrahlung der Sonne ausnutzen und 

deshalb der Sonne nachgeführt werden müssen. (Parabolrinnenkollektoren, Fresnel-
Kollektoren, CCStaR-Kollektor mit festem Reflektor). 

 
Ausführliche Informationen zu Prozesswärmekollektoren für den Mitteltemperaturbereich , 
die im Rahmen des IEA Task 33 untersucht wurden, werden in der Broschüre "Medium 
Temperature Collectors" dargestellt (Weiss, Rommel 2005). Sie kann unter http://www.iea-
ship.org kostenfrei bezogen werden. 



Industrie Workshop: „Solarwärme für industrielle Prozesse“ am 12.9.2007 
 

www.iea-ship.org 

2.1 Verbesserte Flachkollektoren 
Insbesondere für Anwendungen im Temperaturbereich von 80°C bis 120°C bestehen eine 
Reihe von Möglichkeiten, um Flachkollektoren so weiterzuentwickeln, dass sie in diesem 
Bereich angewendet werden können. In erster Linie ist es dazu notwendig, die 
thermischen Verluste der Kollektoren zu reduzieren ohne dabei zu viel der optischen 
Eigenschaften zu verlieren. Dies kann zum Beispiel durch mehrfach abgedeckte 
Flachkollektoren mit Antireflexverglasungen erreicht werden. Oder durch hermetisch 
geschlossene Flachkollektorkonstruktionen mit Edelgasfüllungen, durch Kollektoren mit 
CPC Reflektoren mit kleinen Konzentrationsfaktoren im Bereich von 2 bis 4, oder durch 
die Entwicklung von Vakuumflachkollektorkonstruktionen. 
 
Zu mehrfach abgedeckten Flachkollektoren zeigt Abbildung 2 berechnete Wirkungsgrad-
kennlinien von einfach-, zweifach- und dreifach verglasten Kollektoren, die mit neu 
entwickelten Antireflexgläsern ('AR-Glas') abgedeckt sind. 
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Abb. 2: Vergleich der Wirkungsgradkennlinie eines Standard Flachkollektors 

(normales Solarglas) mit der Kennlinie von 1-fach, 2-fach und 3-fach 
verglasten AR-Kollektoren. (G=800 W/m²) 

 
Zunächst ist es wichtig, auf das große Verbesserungspotenzial hinzuweisen, das besteht, 
wenn bei einfach verglasten Kollektoren AR-Glas anstelle von normalem Solarglas 
eingesetzt wird (Vergleich Kurve Standard Flachkollektor gegenüber 1 AR). 
 
Im Hinblick auf Doppelverglasungen ist interessant, dass der 2-fach AR Kollektor den 
gleichen η0-Wert erzielt wie der Standard Flachkollektor! Somit liegt die komplette 
Kennlinie des 2-AR Kollektors oberhalb der Kennlinie des Standard Flachkollektors. 
Besonders für höhere Kollektorkreistemperaturen sind die Vorteile von 2-fach 
abgedeckten AR-Kollektoren vielversprechend groß. Bei einem Betriebsparameter von 
∆T/G= 0.1 Km²/W ist der Wirkungsgrad des 2-fach abgedeckten AR-Kollektors um 33% 
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(relativ) besser als der des Standard-Flachkollektors. Diese Ergebnisse berechneter 
Wirkungsgradkennlinien konnten bereits durch mehrere Messungen des Fraunhofer ISE 
an Kollektoren, die von verschiedenen Firmen gebaut wurden (Schüco, ESE) bestätigt 
werden. Noch deutlicher wird der Vorteil bei höheren Betriebstemperaturen, die 
interessant sind für neue Einsatzbereiche wie z.B. solare Klimatisierung und Kühlung, 
solarthermische Meerwasserentsalzung und andere Prozesswärmeanwendungen wie 
Waschen, Reinigen und Färben. Als Beispiel zeigt die Abbildung 3 das Kollektorfeld einer 
solarthermisch getriebenen Meerwasser-entsalzungsanlage, die vom Fraunhofer ISE 
entwickelt wurde und auf der innovativen Membrandestillation beruht.  
 

 
Abb. 3: Kollektorfeld einer solarthermischen Meerwasserentsalzungsanlage (100 m²) 
bei der doppelverglaste Kollektoren mit Antireflexgläsern eingesetzt werden. Links 
die Entsalzungseinheit mit 5 Membrandestillationsmodulen des Fraunhofer ISE 
(Koschikowski, 2006) 

 
 

2.2 Konzentrierende Flach- und Vakuumröhrenkollektoren 
Eine wichtige Möglichkeit für die Entwicklung von Mitteltemperaturen besteht darin, die 
Kollektorwärmeverluste durch die Konzentration der Solarstrahlung und damit durch 
Verkleinerung der Verlustflächen zu reduzieren, siehe Abb. 4. Auf diesem Prinzip 
beruhend werden zum Beispiel bei INETI in Portugal in Zusammenarbeit mit der Fa. Aosol 
und von der Fa Solarfocus in Öterreich CPC Flachkollektoren entwickelt /Carvalho, 2004/. 
Der Konzentrationsfaktor liegt im Bereich von 2. Deshalb sind noch keine Nachführ-
einrichtungen notwendig. 
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Abb. 4: Skizze eines CPC Kollektors, der momentan vom ZAE-Bayern entwickelt wird 
(Buttinger, siehe http://www.iea-ship.org). Man erkennt die CPC-Reflektoren, die 
unter der Glasscheibe liegen und in das Gehäuse des Kollektors eingebaut sind. 
Nach dem gleichen Grundprinzip sind die Kollektoren der Firmen Aosol und 
Solarfocus aufgebaut. 

 

2.3 Kleine Parabolrinnenkollektoren 
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 Nachführeinrichtung 
benötigen. Eine langjährige Erfahrung für diese Kollektorkonstruktionen liegt durch die 
Entwicklung von großen Parabolrinnenkollektoren vor, die im Temperaturbereich von 400 
bis 550°C für elektrische Energieerzeugung eingesetzt werden. Auf diese Erfahrungen 
aufbauend und sie berücksichtigend können neue Kollektoren für den Mittel-
temperaturbereich entwickelt werden. Als Beispiele sollen drei Projekte kurz genannt 
werden, an denen momentan in Österreich, Deutschland und der Türkei gearbeitet wird. 
 



Industrie Workshop: „Solarwärme für industrielle Prozesse“ am 12.9.2007 
 

www.iea-ship.org 

 
Abb. 5: Prototyp des Parabolrinnenkollektors von AEE INTEC aus einer frühen 

Entwicklungsphase von 2003. 
 

Die AEE INTEC in Österreich arbeitet an der Entwicklung eines kleinen Para-
bolrinnenkollektors mit einer Glasab-deckung /Jähnig, 2004/. Die Konstruktion wird für 
Betriebstemperaturen von 100°C bis 200°C optimiert, siehe Abb. 5. Die Größe eines 
Moduls beträgt etwa 0.5m Breite und 4 m Länge. Die Brennweite ist 10 cm, das 
Absorberrohr hat einen Durchmesser von 8 cm. Ausführliche Informationen werden in 
diesem Tagungsband in dem Beitrag von Dagmar Jähnig, AEE, gegeben. 
 
 
In Deutschland und der Türkei wird von der Firma SOLITEM in Zusammenarbeit mit der 
Forschungseinrichtung DLR an der Entwicklung eines Parabolrinnenkollektors gearbeitet 
/Hennecke, 2004/. Ein erstes Kollektorfeld wurde im Frühjahr 2004 in einem Hotel in 
Dalaman in der Türkei in Betrieb genommen, siehe Abbildung 6. Die Energie des 
Kollektorfeldes wird genutzt, um das 700 Betten-Hotel zu kühlen und zu klimatisieren. 
Außerdem kann mit Dampf die Hotelwäsche getrocknet werden. In kühleren Jahreszeiten 
kann das Schwimmbad geheizt werden. 
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Abb. 6: Parabolrinnenkollektor, der von der Firma SOLITEM und der Forschungs-
einrichtung DLR entwickelt wird. Eine erste Anlage wurde in einem Hotel in der 
Türkei installiert. 

 
Es gibt neben den "klassischen" Parabolrinnenkollektoren weitere Konstruktionen von 
konzentrierenden, der Sonne nachgeführten Kollektoren: bei einer Kollektorentwicklung in 
Spanien, Universität der Balearen, wird das Prinzip verfolgt, den Reflector fest zu 
installieren, und den Absorber der Sonne nachzuführen (CCStaR-Kollektor), siehe 
http://www.iea-ship.org, (Weiss, Rommel 2005). 
 
Wesentlich weiter in der Entwicklung ist der Fresnel Kollektor der Fa. PSE GmbH in 
Freiburg, Deutschland: das Prinzip ist in Abb. 7 dargestellt. Die möglichen Vorteile 
gegenüber Parabolrinnenkollektoren werden darin gesehen, dass diese Kollektor eine 
geringe Windangriffsfläche bieten und deshalb leichter in Gebäudestrukturen integriert 
werden können. Ebenso ist es ein Vorteil, dass der Absorber fest installiert ist und deshalb 
keine beweglichen Kollektoranschlussleitungen benötigt, die sonst eine Schwachstelle 
darstellen könnten. Die Flächenausnutzung des Kollektors ist sehr gut und ggf. kann die 
beschattete Fläche unter dem Kollektor (z.B. für Parkplätze oder ahnliches) genutzt 
werden. Abb. 8 zeigt einen Kollektor, der in Italien in einer Anwendung für die 
Gebäudeklimatisierung eingesetzt wurde. 
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Abb.7:  Prinzip des Fresnel-Kollektors 

 

 
Abb. 8: Fresnel Kollektor der Fa. PSE GmbH, Freiburg, Deutschland. Der Kollektor 
wurden in Bergamo, Italien in einer Anwendung zur Gebäudeklimatisierung 
eingesetzt (NH3/H2O Absorptions-Kältemaschine) 
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3 Schluss 
Es besteht ein großer Bedarf an industrieller Prozesswärme bis 250°C. Ziel ist es, dieses 
Potenzial für solare Wärme in der Industrie zu erschließen und damit neue Marktbereiche 
für die thermische Solarenergienutzung zu eröffnen. An geeigneten Kollektoren für diesen 
Temperaturbereich wird gearbeitet. Für Kollektorkreistemperaturen von 80°C bis 120°C 
sind Verbesserungen von Flachkollektoren möglich. Bei höheren Temperaturen werden 
Konzepte mit Konzentration und Vakuumisolierung ähnlich der Parabolrinnenkollektoren 
für elektrische Energieerzeugung verfolgt. Prozesswärmekollektoren im 
Mitteltemperaturbereich von 80 bis 250°C werden dazu beitragen können, dass bislang 
fossil erzeugte Prozesswärme durch thermische Solarenergie ersetzt werden kann.  
 
Um Prozesswärmekollektoren mit gleicher Genauigkeit und Qualität testen zu können, 
müssen angepasste Prüfungen entwickelt werden, siehe Rommel 2007. Hier besteht 
weiterhin großer Forschungs- und Entwicklungsbedarf. 
 
Darüber hinaus möchte ich am Schluss erwähnen, dass ich erwarte, dass diese neuen 
Kollektoren auch ganz neu Entwicklungen für kleine, dezentral eingesetzte, 
solarbetriebene Geräte auslösen können. Ich denke dabei zum Beispiel an 
solarthermische Kühlschränke, Meerwasserentsalzungsanlagen und Wasseraufbe-
reitungsanlagen, Dampfsterilisatoren, Solarkocher oder energieautarke Klimatisierungs-
geräte. Für all diese Ansätze fehlten bislang kostengünstige Kollektoren, die im 
notwendigen Temperaturbereich zuverlässig und effizient arbeiten. Allerdings müssen für 
diese Entwicklungen neben den Kollektoren dann auch die für die Betriebsbedingungen 
der Solarthermie geeigneten Verfahren entwickelt werden. Wodurch letztlich neue solar 
betriebene Gebrauchsgüter entstehen können. 
 
 
 
Die Arbeiten des Fraunhofer ISE im Rahmen der SHC IEA Task 33 wurden durch das 
deutsche Projekt "Kollektorentwicklung und -testung für Solare Prozesswärme im Bereich 
von 80 bis 250°C" (FK 0329273A) über die PTJ Jülich vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert. Der Autor dankt für die 
Unterstützung. Er trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Veröffentlichung. 
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1 Einleitung 
Die Integration von solarer Prozesswärme erfordert weitaus mehr Planung als herkömmli-
che Energieversorgungssysteme. Vor den Überlegungen zum Einsatz von Solarenergie 
sollen alle anderen energetisch, finanziell und organisatorisch sinnvollen Möglichkeiten zur 
Steigerung der Energieeffizienz und der internen Energierückgewinnung genutzt werden. 
Folgende Schritte wurden für die Analyse der optimalen Integration solarthermischer Anla-
gen in bestehende Wärmeversorgungssysteme unternommen: 
Systematische Erfassung der Energieströme 
Erstellung der Energiebilanz über den Produktionsprozess 
Abschätzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (technologische Neuerung, Mini-
mierung von Wärmeverlusten etc.) 
Berechnung des minimalen theoretischen Heiz- bzw. Kühlbedarfes 
Auslegung eines Wärmetauschernetzwerkes 
Ermittlung des Wärmebedarfs, der sinnvoll solarthermisch oder durch andere erneuerbarer 
Energieformen gedeckt werden kann und Auslegung der Energieversorgung 
Wirtschaftlichkeitsanalyse 
Bei der Durchführung der Energieanalysen in den Fallstudien wurden Methoden ange-
wandt, die bereits in den vorangegangenen Projekten der Programmschiene „Energiesys-
teme der Zukunft“ „SolProBat“ und „Promise“ entwickelt wurden. Das zentrale Werkzeug 
zur Energieoptimierung bildet dabei die Pinch-Analyse, die durch das Know How von JO-
ANNEUM RESEARCH weiterentwickelt wurde und eine schnelle Energieoptimierung er-
möglicht. 
Wärmeintegration 
In vielen Produktionsprozessen steht dem Wärmebedarf ein Angebot an Abwärme gegen-
über. Die Nutzung der Abwärme bietet den Vorteil, dass das Angebot mit dem Bedarf 
weitgehend konform geht. Bei der Wärmerückgewinnung muss darauf geachtet werden, 
dass die Energie auf einem möglich hohen Temperaturniveau wieder genutzt wird. Die 
Energietechnisch korrekte Vorgangsweise bei der Planung von Wärmetauscher-
Netzwerken beschreibt die PINCH-Theorie [6]. 
Die Komplexität der verschiedenen Prozesse mit unterschiedlichem Wärmebedarf auf ver-
schiedenen Temperaturniveaus macht es nicht einfach, die vorhandenen Potenziale zu 
finden und ein energietechnisch sinnvolles Wärmetauschkonzept zu erstellen. Die Pinch- 
Analyse stellt hier ein methodisches Werkzeug zur Verfügung, welches auf schnelle Weise 
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den maximalen Wärmerückgewinnungsanteil liefert. In weiterer Folge können Wärmetau-
scher- Netzwerke entworfen werden, welche die entsprechenden Prozessströme energe-
tisch miteinander kombinieren – heiße Ströme erwärmen kalte Ströme und umgekehrt. Bei 
der Konstruktion des Wärmetauschernetzwerkes für bestehende Anlagen wird man immer 
auf die existierenden Rohrleitungen, Lage von Gebäuden, bestehenden Anlagenteilen etc. 
Rücksicht nehmen und aus den verbleibenden Varianten die betriebswirtschaftlich sinn-
vollste auswählen. Entsprechende Einsparungen an fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl 
und damit auch eine Reduktion der Energiekosten können damit realisiert werden. 
Basis für die Anwendung der Pinch-Analyse ist eine fundierte Datengrundlage der Ener-
gieströme der betrachteten Einheit (Produktionsbetrieb oder nur Teile der Produktion). 
Diese Datengrundlage wurde bei der Durchführung der Fallbeispiele im Rahmen von Sty-
rian Promise teilweise durch das Datenmaterial der Firmen zur Verfügung gestellt, teilwei-
se durch umfangreiche Messungen erhoben. Die Messungen wurden mittels eines Ultra-
schall Durchflussmessgerät durchgeführt, mit dem es möglich ist ohne aufwendige Um-
bauarbeiten an den Rohsystemen Massenflüsse von Flüssigkeiten zu messen. Dadurch 
konnten in den meisten Fällen ausreichend Daten erhoben werden um eine Pinch-Analyse 
durchführen zu können. 
Integration von solarer Prozesswärme 
Die Integration der Solarenergie kann sowohl in das Bereitstellungssystem als auch direkt 
bei der Nutzung erfolgen. Wesentlich ist hierbei, dass in Übereinstimmung mit der Pinch- 
Theorie keine Wärme in den Niedertemperaturbereich eingebracht wird, wenn interne Ab-
wärmequellen oder Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungen zur Verfügung steht. Auch Ein-
sparmaßnahmen und anstehende Technologieänderungen sind abzuklären um nicht eine 
unwirtschaftliche Lösung zu favorisieren. Zur Steigerung der Effizienz der Wärmerückge-
winnung und solarer Integration ist es in vielen Fällen sinnvoll und notwendig Speicher in 
das System einzubinden. 
Für die Auslegung der Solaranlagen wurde die Computer Software T-Sol verwendet, mit 
deren Hilfe die solaren Erträge, Kollektorgrößen, Speicherdimensionen und Investitions-
kosten der Solaranlage berechnet werden konnten. 

2 Fallbeispiele  

Biohof Krogger 
Energie Screening 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Am Biohof Krogger in Mönichwald wird Milch zu Frischkäse, Joghurt und Topfen verarbei-
tet. In der Produktion am Biohof werden zwei 200 Liter und ein 100 Liter Milchkessel zur 
Milchverarbeitung eingesetzt. Am Hof werden rund 200.000 Liter Milch pro Jahr verarbei-
tet. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
 
Beschreibung der Ziele 
Ziel der vorliegenden Studie war es eine Energiebilanz über den Biohof Krogger zu erstel-
len, den Einsatz von Energieeffizienzmöglichkeiten zu untersuchen und die Möglichkeiten 
der Einbindung erneuerbarer Energieträger, insbesondere Solarenergie, für die Bereitstel-
lung von Prozesswärme technisch und wirtschaftlich zu bewerten. Im Zuge dessen wurde 
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die Neuplanung des Heizungssystems für die Versorgung von Produktion und Hof durch-
geführt. 
 
Beschreibung der IST Situation 
Die thermische Versorgung des gesamten Biohofs erfolgt momentan über die bestehende 
Hackschnitzelanlage, wobei teilweise zusätzlich elektrische Energie benötigt um den 
Wärmebedarf, insbesondere bei den Milchkesseln zu decken. Aufgrund der kleinen 
Warmwasserspeicher kann die benötigte Leistung für die Prozesse nicht über die beste-
hende Hackschnitzelheizung erreicht werden. 
Über die bestehende PV Anlage wird Strom in das externe Netz eingespeist und der Ei-
genbedarf wird zur Gänze von einem externen Stromlieferanten bezogen. 
 
Durchführung: 
 
Datengrundlage 
In Zusammenarbeit mit dem Biohof Krogger wurden die bekannten Produktionsdaten er-
fasst und eine Energiebilanz aufgestellt.  
Die Erstellung der Energiebilanz erfolgte auf Basis des jährlichen Hackschnitzelverbrauchs 
des Biohofs, sowie des Stromverbrauchs. Die einzelnen Verbraucher konnten teilweise auf 
Basis der zur Verfügung stehenden Daten berechnet werden, teilweise mussten Schät-
zungen vorgenommen werden. 
 
Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Hinsichtlich Ressourcen- und Energieeinsparung wurde insbesondere die Milchkesselküh-
lung detailliert betrachtet, sowie die Minimierung der Energieverluste der Milchkessel. Die 
Neuplanung eines neuen Heizsystems bestehend aus dem vorhandenen Hackschnitzel-
kessel, einer Solaranlage, Erdkühlung und eines eventuellen Holzvergasers als BackUp 
wurde in Zusammenarbeit mit allen Partnern und dem Biohof bis zur Hydraulikplanung 
durchgeführt. Die Realisierung der Anlage ist für Sommer 2008 geplant. 
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
 
Energieeffizienz: 

 die Wärmerückgewinnung über die Kühlung, d.h. die Verwendung des warmen 
Wassers nach der Kühlung 

 der Minimierung des Frischwassereinsatzes 
 die Reduktion der Stromkosten durch verbesserte thermische Versorgung der 

Milchkessel 
 die Reduktion der Hackschnitzelmenge durch Zusatzheizung der Solaranlage 

 
Solare Prozesswärme: 

 Einbindung von thermischen Solarkollektoren in den geplanten zentralen Heizungs-
speicher zur Rücklaufanhebung 

 
Empfehlungen 
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Zur optimalen Auslegung des Speichersystems wird die Messung der nötigen Kühlwas-
sermenge für die Milchkessel empfohlen. 
 
Einsparungen: 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Erdöl in 
l/a 

CO2 Reduktion in 
t/a1  

Effizienz 31.800 Teilweise Biomas-
se/ teilweise Strom-

einsparung 

8 

Solaranlage (46 m²) 17.900 entfällt entfällt 
 
Brauerei Göss 
Energie Studie 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Die Gösser Brauerei produziert am Standort Leoben, Göss ungefähr 800.000 hl Bier pro 
Jahr. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
 
Beschreibung der Ziele 
Ziel der vorliegenden Studie war es den Warmwasserhaushalt der Brauerei Göss zu be-
trachten, sowie den Heizbedarf insbesondere der Lagerhallen. Eine genaue Gesamtbe-
trachtung der Bierproduktion war dabei nicht Inhalt der Studie. 
 
Beschreibung der IST Situation 
Die thermische Energieversorgung am Standort Göss erfolgt über einen Erdgaskessel und 
einer Treberverbrennung mit integrierter Biogasverbrennung. Im Laufe der Projektdurch-
führung wurden Teile der Warmwasserversorgung auf eine Heißwasserversorgung, die 
von der Fa. Mayr Melnhof Holz GmbH betriebenen ORC Anlage bereit gestellt wird, um-
gestellt. 
Der Betrieb der KEG und Flaschenwaschanlage, wie auch die Heizung der Produktions- 
und Lagerräume erfolgt über das zentrale Dampfnetz. Für die Brauchwasserversorgung 
können zum Teil heiße Prozesswasserströme genutzt werden, die zusätzliche Nachhei-
zung erfolgt ebenfalls über Dampf. 
 
Durchführung: 
 
Datengrundlage 
Die Energiedaten der einzelnen Prozesse werden teilweise aufgrund von langjährig ver-
wendeten Kennzahlen berechnet, daher war es wichtig mehrere Messungen für diese zu 
betrachteten Prozesse durchzuführen. Die Messungen wurden innerhalb einiger Wochen 
durchgeführt und umfassten: 

 Alle Ströme zur Erstellung der Bilanz um den Heißwasserspeicher 
 Energiebedarf der Heizung in den Lagerhallen 

                                            
1 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 l Erdöl entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
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Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Im Bereich des Warmwasserhaushaltes wurde die Bilanz um die Kesselhausreserve, die 
als zentraler Warmwassertank dient, erstellt. Auf Basis dieser Bilanz wurde deutlich, wie 
viel Warmwasser in der gesamten Produktion, insbesondere in den Bereichen, die nicht 
die Produktionsmaschinen betreffen, benötigt wird.  
Für die Heizung wurden ebenfalls Verbrauchsmessungen durchgeführt, um die Heizlast 
der Lagerhallen zu verifizieren. Auf Basis der Energiedaten, sowie Überlegungen mögli-
cher Einsparungen, wurde die Möglichkeit einer solaren Unterstützung der Hallenheizung 
berechnet. 
Die Betrachtung der nötigen Warmwassermenge ist für die solare Hallenheizung entschei-
dend, da das von der Solaranlage im Sommer zur Verfügung gestellte Warmwasser für 
den Betrieb vollständig genutzt werden sollte, um die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu er-
höhen. 
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
Energieeffizienz 

 Keine kontinuierliche Umwälzung – Verhindern der Verluste über die Ringleitung 
 Direkter Einsatz von Heißwasser bei Prozessen 
 Verlustminimierung am Wochenende – Stillstand der Ringleitung 
 Betrieb der Hallenheizung nur bei Produktionszeiten (schon umgesetzt), Regelung 

der Lagerhallenheizung in Abhängigkeit der Außentemperaturen 
 
Solare Prozesswärme: 

 Einbindung der Solaranlage in die Hallenheizung (Winter) 
 Nutzung der Solarenergie im Sommer zur Brauchwassererwärmung 

 
Empfehlungen 
Die relativ große Abdeckung der Energieversorgung durch erneuerbare Energieformen am 
Standort Göss und die im Projekt diskutierten weiteren Ideen waren die Grundlage für ei-
nen gemeinsamen Folgeprojektantrag zur Entwicklung eines Konzeptes zum vollständigen 
Ersatz der thermischen Energie aus fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energieträ-
ger. 
 
Einsparungen (nach Realisierung des Folgeprojektes): 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Gas in 
m³/a2 

CO2 Reduktion in 
t/a3  

Energieeffizienz 622.500 69.200 138,4 
Solare Prozess-
wärme (1000 m² 
Kollektorfläche) 

293.750 32.650 65,3 

 

                                            
2 Bei einem Kesselwirkungsgrad von 90% 
3 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 l Erdöl entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
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Obersteirische Molkerei 
Energie Studie 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Die Obersteirische Molkerei verarbeitet am Standort Knittelfeld 80.000 m³ Milch pro Jahr. 
Die Produktion umfasst neben dem Hauptprodukt Käse, Schmelzkäse, Topfen, Butter, 
Buttermilch und Molkepulver. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
 
Beschreibung der Ziele 
Ziel der vorliegenden Studie war es eine Energiebilanz über die Produktion der Obersteiri-
schen Molkerei, Knittelfeld zu erstellen, den Einsatz von Energieeffizienzmöglichkeiten zu 
untersuchen und die Möglichkeiten der Einbindung erneuerbarer Energieträger, insbeson-
dere Solarenergie, für die Bereitstellung von Prozesswärme technisch und wirtschaftlich 
zu bewerten. 
 
Beschreibung der IST Situation 
Die gesamt Wärmeversorgung wird am Standort über einen Gaskessel, der ein zentrales 
Dampfnetz speist, bereit gestellt. Die Kühlung der Prozessströme erfolgt zum Teil über 
Flusswasser. Zusätzlich wird Prozesskälte auch von der zentralen Eiswasseranlage zur 
Verfügung gestellt.  
 
Durchführung: 
 
Datengrundlage 
In Zusammenarbeit mit der Obersteirischen Molkerei, die sehr viele Daten zur Verfügung 
stellen konnte, wurden die Energieströme der Produktion aufgenommen. Die Kondensat-
ströme aus den einzelnen Produktionsbereichen wurden über einen Zeitraum von mehre-
ren Wochen vermessen. 
 
Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Die Verknüpfung des gesamten thermischen Energiebedarfs des Gaskessels mit den E-
nergieströmen für die einzelnen Prozesse ergab eine Bilanz der Energieströme über die 
gesamte Produktion und konnte mögliche Einsparungen aufzeigen. 
Auf Basis der Daten wurde eine Pinch Analyse mit 27 Energieströmen erstellt, um die 
Wärmequellen und Wärmesenken im Prozess zu analysieren. Durch diese Analyse konnte 
ein Wärmetauschernetzwerk erstellt werden, welches das größtmögliche Energieeinspa-
rungspotential aufzeigt. Für die Pinch Analyse wurde der gesamte Warmwasserhaushalt 
der Firma, mit Ausnahme der CIP Anlagen, betrachtet. 
Schließlich wurde für die Optimierung des Warmwasserhaushaltes (Wärmetauschernetz-
werk und Speicher) die Integration einer Solaranlage für die Brauchwassererwärmung 
konzipiert.  
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
Energieeffizienz 
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 Realisierung des vorgeschlagenen Wärmetauschernetzwerkes mit 6 Wärmetau-
schern. Dabei können für die derzeitige Produktion insgesamt 3,5 Mio. kWh/a an 
thermischer Energie eingespart werden. 

 Reduktion des über das Jahr konstanten Erdgas-Basisverbrauch 
 Direkt Nutzung der Restbrüden im thermischen Brüdenverdichter 
 Nutzung der Abwärme der Kältemaschinen 

 
Solare Prozesswärme: 

 Realisierung einer Solaranlage mit 1500 m² Kollektorfläche für die Bereitstellung 
des Brauchwassers 

 
Empfehlungen 
Die Obersteirische Molkerei plant derzeit einen Ausbau ihrer Käseproduktion. Die oben 
dargestellten Effizienzmaßnahmen wurden daher schon für diese geplante Produktionser-
weiterung zusätzlich berechnet. 
Für die Klärung der letzten Details der Energiebilanz werden weitere Messungen an den 
CIP Anlagen empfohlen. Es ist außerdem geplant weitere Arbeiten zur Identifizierung der 
Potentiale der Wärmerückgewinnung (Abgasnutzung und Optimierung des Brüdenverdich-
ters) gemeinsam mit der Firma durchzuführen.  
 
Einsparungen (nach Realisierung des Folgeprojektes): 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Gas in 
m³/a4 

CO2 Reduktion in 
t/a5  

Energieeffizienz 3.480.000 434.380 869 
Solare Prozess-
wärme (1500 m² 
Kollekotrfläche) 

583.100 72.890 146 

 
Stainzer Milch - Steirische Molkerei reg. Gen. m.b.H 
Energie Screening 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Die Stainzer Milch Molkerei verarbeitet im Jahr knapp 900.000 Liter Milch zu Vollmilch, 
Joghurt, Topfen, Sauerrahm, Schlagrahm und Butter. Dabei fallen die größten Mengen für 
die Herstellung von Vollmilch und Joghurt an. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
 
Beschreibung der Ziele 
Ziel des vorliegenden Screenings war es eine Energiebilanz über die Produktion der 
Stainzer Molkerei zu erstellen, den Einsatz von Energieeffizienzmöglichkeiten zu untersu-
chen und die Möglichkeiten der Einbindung erneuerbarer Energieträger, insbesondere So-
larenergie, für die Bereitstellung von Prozesswärme zu betrachten. 
 

                                            
4 Bei einem Kesselwirkungsgrad von 80% 
5 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 m³ Gas entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
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Beschreibung der IST Situation 
Die thermische Versorgung der Prozesse erfolgt bei der Stainzer Molkerei mit Dampf, der 
über einen Ölbrenner mit einer Leistung von 1,9 MW erzeugt wird. Neben thermischer E-
nergie ist insbesondere für die Kühlung der Produkte, aber auch für die Abkühlung von 
Prozessströmen vor ihrer Lagerung, Strom nötig, da am Standort Kälte über Kompressi-
onskältemaschinen erzeugt wird. 
 
Durchführung: 
 
Datengrundlage 
In Zusammenarbeit mit der Stainzer Molkerei wurden die Prozessdaten für die Erstellung 
einer Energiebilanz basierend auf der Datengrundlage des Betriebes erhoben. Dabei 
konnte auf die monatlichen Aufzeichnungen des Strom- und Ölbedarfs der gesamten Pro-
duktion zurück gegriffen werden. Einzelne Energieströme wurden auf Basis von durch-
schnittlichen Verarbeitungsmengen und Prozessparametern (Temperaturen etc.) berech-
net. 
Ausgehend von der Gesamtenergiemenge und dem berechneten Energiebedarf einzelner 
Verarbeitungsschritte konnte eine nicht zuordenbare Energiemenge identifiziert werden. 
 
Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Zur Identifizierung der Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten wurde mit den bekannten 
bzw. berechneten Energieströmen eine Pinch Analyse durchgeführt. 20 Energieströme 
bildeten die Grundlage für die Erstellung eines Wärmetauschernetzwerkes, bei dem be-
reits die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt wurden.  
Weiters wurden prinzipielle Überlegungen zu einer solaren Integration und zur Nutzung 
der Abwärme der Kältemaschinen angestellt. 
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
 
Energieeffizienz: 

 Realisierung des vorgeschlagenen Wärmetauschernetzwerkes mit 3 Wärmetau-
schern. Damit können ca. 160.000 kWh/a an thermischer Energie eingespart wer-
den. 

 Reduktion des derzeit nicht zuordenbaren Energiebedarfs mit einem durch Bench-
markvergleich erwarteten Potential von 780.000 kWh/a.  

 Nutzung der Abwärme der Kältemaschinen zur teilweisen Versorgung der Verarbei-
tungsprozesse der Rahm-, Topfen und Joghurtlinie. 

 
Solare Prozesswärme: 
Für die Stainzer Molkerei werden 3 prinzipielle Möglichkeiten für die Integration von sola-
rer Prozesswärme erkannt: 
 

 Nachwärmung des Brauchwassers nach empfohlener Nutzung der warmen Abwas-
serströme (Temperaturbereich 45-60°C) 

 Umstellung der Pasteure auf Heißwasser und Integration von solarer Prozesswär-
me in den Heißwasserspeicher 
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 Vermietung der Dachflächen für eine Großsolaranlage, Einspeisung in das Fern-
wärmenetz und Deckung des eigenen Bedarfs an Niedertemperaturwärme (Verar-
beitungsprozesse und Brauchwasser) 

 
Empfehlungen 
Da der nicht zuordenbare Energiebedarf einen Großteil der thermischen Gesamtenergie 
ausmacht, wird empfohlen die Ursache dieses Verbrauchs durch eine detaillierte Datener-
fassung zu klären. Dieser Schritt ist die Vorraussetzung für die Realisierung der vorge-
schlagenen Maßnahmen und deren Auslegung. 
 
Einsparungen: 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Erdöl in 
l/a6 

CO2 Reduktion in 
t/a7  

Effizienz 940.000 110.000 220 
Solaranlage Auf Grund der Da-

tenlage nicht quanti-
fizierbar 

  

 
FSB Fassindustrie 
Energie Studie 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Das Produktportfolio der FSB Fassindustrie umfasst zwei Bereiche: a) den Zusammenbau 
von Metallfässer und b) die anschließende Oberflächenbehandlung der Fässer.  Vor der 
Oberflächenbehandlung werden die Fässer in einer Tunnelwaschanlage gereinigt und 
durchlaufen dann die Beiz- und Spülvorgänge. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
 
Beschreibung der Ziele 
Ziel der Studie war es mögliche Energieeffizienzmaßnahmen für die gesamte Produktion 
zu identifizieren. Dies umfasste die Prozesse Tunnelreinigung, Erwärmung der Beizlösung 
und des Spülwassers, sowie die Hallenheizung und Maßnahmen zur Dämmung für die 
Produktions- und Lagerhallen. 
 
Beschreibung der IST Situation 
Der Energiebedarf der Firma wird durch Strom und Gas abgedeckt. Für die Produktion 
wird in einem zentralen Kessel Dampf erzeugt, der anschließend durch das Verteilungs-
netz zu den verschiedenen Abnehmern im Prozess geleitet wird. Dampf wird in der Firma 
in zwei Prozessen, der Wassererwärmung für das Waschen der Fässer und für die Er-
wärmung der Prozessströme im Beizprozess, benötigt. Für die Hallenheizung wird Gas für 
das Betreiben der Deckenstrahler direkt eingesetzt.  
 
Durchführung: 

                                            
6 Annahme 85% Kesselwirkungsgrad 
7 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 l Erdöl entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
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Datengrundlage 
Da in der Firma FSB nicht alle Betriebsdaten bekannt waren, wurden zusätzlich zu den 
Daten aus den betrieblichen Aufzeichnungen, mehrere Messungen durchgeführt um feh-
lende Daten zu erheben. Mit diesen Daten war es nun möglich, eine Energiebilanz aufzu-
stellen und ein Energiekonzept für Optimierungen und Einsparungen zu erstellen. Die 
Messungen umfassten: 

 Wasserverbrauch und Temperaturen der Heißwasserspüle 
 Energieströme für die Heizung der Beizbäder 
 Zirkulation um den Heißwasserspeicher in der Beizerei 
 Frischwasserzudosierung 

 
Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Auf Basis der erhobenen und vorhandenen Betriebsdaten wurde der Energiebedarf für 
jeden Prozess im Detail berechnet. Die Berechnungen zum theoretisch notwendigen E-
nergiebedarf ergaben, dass bei der Erzeugung des Dampfes im Dampfkessel und bei der 
Wärmeübertragung großes Einsparungspotential vorhanden ist. Weiters wurde die Heiz-
last des Gebäudes im Detail berechnet, da im Winter ein Großteil der thermischen Energie 
für die Heizung benötigt wird. 
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
 
Energieeffizienz: 

 Austausch des bestehenden Dampfkessels und Ersatz durch einen kleineren Bio-
massekessels ~ 300 kW 

 Gebäudesanierung zur Reduktion der Heizlast 
 
Solare Prozesswärme: 

 Solaranlage für die Frischwassererwärmung (150 m² Kollektorfläche) 

 
Empfehlungen 
Nach Durchführung der detaillierten Studie werden die Umsetzung der Solaranlage und 
der Austausch des bestehenden Kessels durch einen Biomassekessel auf Grund von 
technologischen und wirtschaftlichen Überlegungen direkt empfohlen. Die Gebäudesanie-
rung sollte aus energetischer Sicht unbedingt umgesetzt werden, wirtschaftlich liegt auf 
Grund der Eigentümerstruktur (Halle wird nur gemietet) die Entscheidung nicht bei der 
FSB. 
 
Einsparungen: 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Gas in 
m³/a 

CO2 Reduktion in 
t/a8  

Effizienz 600.260 60.000 120 
Solaranlage (150 67.300 7.920 15,8 
                                            
8 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 l Erdöl entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
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m²) 
 
Johann Eberhard GmbH 
Energiescreening 
 
Kurzbeschreibung der Produktion: 
Die Johann Eberhard GmbH erzeugt hoch qualitative Werkzeugbohrer am Produktions-
standort in St. Josef in der Weststeiermark. Die Werkstücke durchlaufen in der Verarbei-
tung die Prozesse Sägen, Schmieden, Fräsen, Härten, Anlassen, Brünieren und Schleifen. 
 
Spezielle Aufgabenstellung: 
Beschreibung der Ziele 
Die Aufgabe bei dem Energie Screening der Firma Eberhard war die Abwärmeströme, die 
teilweise schon für die Heizung im Winter genutzt werden, zu quantifizieren und Möglich-
keiten der weiteren Wärmerückgewinnung zu betrachten. Schwerpunkt wurde dabei auf 
die Prozesse Härten, Anlassen und Brünieren gelegt. Die Datenaufnahme erfolgte in Zu-
sammenarbeit mit der Johann Eberhard GmbH, mit welcher Möglichkeiten und Ideen ge-
meinsam diskutiert wurden. Der Bau  
 
Beschreibung der IST Situation 
Die wichtigsten Energiequellen der Johann Eberhard GmbH zur Aufrechterhaltung der 
Prozesse sind Strom und Heizöl. Heizöl wird zur Versorgung der Heizung und des Härt-
ofens, der mit thermischer Energie betrieben wird, benötigt. Einige Wärmerückgewin-
nungsmaßnahmen für die Heizung sind im Betrieb bereits realisiert (Abwärmenutzung der 
Abluft aus dem Härteofen, Nutzung der Kompressorabwärme und die Wärmerückgewin-
nung des Kühlwasserkreislaufes). 
 
Durchführung: 
 
Datengrundlage 
Die von der Firma Eberhard zur Verfügung gestellten Daten wurden durch Messungen des 
Heizölverbrauchs für den Anlassofen, der Frischwasserzudosierung des Brünierprozes-
ses, des Hydraulikölflusses zur Kühlung der Schleifmaschinen und mehreren Tempera-
turmessungen für die Quantifizierung der Abwärmeströme ergänzt. Für die Aufstellung der 
Energiebilanz wurden die Energieströme auf Basis der Messungen und Prozessparameter 
berechnet. 
 
Wärmeintegration und technologische Neuerungen 
Nach Quantifizierung der Abwärmeströme wurden Überlegungen der Nutzung einzelner 
Abwärmequellen für Wärmerückgewinnungsmaßnahmen angestellt. Die Prozessführung 
und die Abwärmenutzung des Härteofens wurde detailliert betrachtet. Weiters wurde Be-
rechnungen zur Heizlast der bestehenden Halle angestellt und intelligente Möglichkeiten 
für die Wärmerückgewinnung zur Deckung des Heizbedarfs für den Bestand und den an-
gedachten Neubau erarbeitet. 
 
Die Nutzung der Abwärme aus den Schleifmaschinen zur Hallenheizung in der geplanten 
Halle über eine separate Versorgungsleitung wurde auf Grund der gemessenen Energie-
ströme als nicht sinnvoll bewertet. Die Möglichkeit diese Abwärme in den zentralen Kühl-
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wasserkreislauf zu integrieren und so über eine zentrale Wärmerückgewinnung nutzbar zu 
machen, wäre eine realisierbare Variante.  
Die Kompressorabwärmenutzung könnte durch eine intelligente Regelung und Aufteilung 
der Abwärmeströme auf die bestehende und neu geplante Halle optimiert werden. 
 
Ergebnisse: 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen: 
Energieeffizienz: 

 Integration der Kühlung des Schleifmittels und des Hydrauliköls in den Kühlwasser-
kreislauf (Integration der Kühlwasserströme) 

 Nutzung des zentralen Kühlwasserkreislaufes für die Wärmerückgewinnung in bei-
den Produktionshallen (Bestand + Planung) 

 Nutzung der Kompressorabwärme für beiden Produktionshallen (Bestand und Pla-
nung) 

 Nutzung der Abwärme des Kühlwasserkreislaufes für die Vorwärmung des Frisch-
wassers für die Brünierbecken 

 Austausch des bestehenden Härteofens 
 Gute Dämmung und insbesondere Fußbodendämmung der neuen Produktionshal-

len 
 
Solare Prozesswärme: 
Für den Einsatz von Solarenergie als Prozesswärme wurde die Nachwärmung der Brü-
nierbecken als einzige Möglichkeit zur Integration identifiziert. Die Größenordnung einer 
Solaranlage für diese Bereitstellung der nötigen 21.000 kWh mit einer 30% solaren De-
ckung liegt bei 20 m² bei einer Bereiststellung von ungefähr 7000 kWh/a. 
Eine zweite Möglichkeit für die Einbindung solarer Wärme ist die Unterstützung der Hal-
lenheizung über Kollektoren. Besonders bei dem geplanten Hallenneubau können Vorteile 
durch die Integration der Solaranlage in der Planungsphase erzielt werden, da die Kollek-
toren selbst das Dach oder die Fassade darstellen können. Die Kombination aus Hallen-
heizung und Unterstützung der Energieversorgung der Brünierbecken im Sommer würde 
die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage deutlich erhöhen. 
 
Empfehlungen 
Das kurze Energie Screening machte die Aufnahme aller Produktionsdaten bei weitem 
nicht möglich, wodurch vielen Berechnungen Annahmen zu Grunde liegen und auch die 
Erfahrung zeigt, dass die Berechnung sich von der Praxis zum Teil stark unterscheiden 
können. Die Realisierung vieler Möglichkeiten wäre insbesondere nach genauerer Analyse 
in Folgeprojekten und Abstimmung mit Lüftungstechnikern zu empfehlen. 
 
Einsparungen: 
 
Maßnahme Einsparung in 

kWh/a 
Einsparung Erdöl in 
l/a 

CO2 Reduktion in 
t/a9  

Energieeffizienz 264.00010 31.000 62 
                                            
9 Annahme des Umrechnungsfaktors: aus 1 l Erdöl entstehen bei der Verbrennung 2 kg CO2. 
10 Die absoluten Einsparungen in kWh entsprechen nicht dem Heizwert des eingesparten Öls, da teilweise 
thermische Energie durch elektrische ersetzt wird (Umbau des Härteofens). 
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Solare Prozess-
wärme 
(20 m² Kollektorflä-
che) 

7.000 Stromeinsparung 2,8 

 

3 Zusammenfassung: 

 
Die Ergebnisse der Fallstudien haben gezeigt, dass es energetisch sinnvoll ist, den Ein-
satz von Solarenergie mit Energieeffizienzmethoden zu koppeln. Detaillierter Fallstudien-
beschreibungen und weitere Firmenbeispiele sind auf der Homepage www.styrian-
promise.at zu finden. 
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1 Einleitung 
Fabrikhallen zeichnen sich im Gegensatz zu anderen Gebäuden wie dem Wohnungsbau 
und Büro- und Verwaltungsgebäuden vor allem durch hohe Raumhöhen von 5 bis 10 Me-
tern und relativ niedrige geforderte Raumtemperaturen von 15-18 ºC aus.  
Der Heizwärmebedarf von Industriehallen wird nicht nur durch den Dämmstandard des 
Gebäudes, sondern auch sehr stark durch dessen Nutzung beeinflusst. Hohe interne 
Wärmelasten, häufiges Öffnen der Hallentore, Anlieferung von Waren mit hoher Spei-
chermasse... das alles beeinflusst die Beheizung der Hallen erheblich. Ein weiterer wichti-
ger Faktor ist die Tatsache, dass Industriehallen meist – bis auf den Betonfußboden – sehr 
wenig Speichermasse besitzen. Auf der anderen Seite werden Fußbodenheizungen für 
Industriehallen immer beliebter, was wiederum den Einsatz von Solarenergie durch die 
niedrigen geforderten Vorlauftemperaturen begünstigt. 
Um den Einfluss der verschiedenen Parameter auf die Beheizung von Industriehallen zu 
untersuchen, wurde eine Referenzhalle definiert und dann mittels Simulation verschiedene 
Varianten verglichen.  
Aufbauend auf den Parameterstudien wurden für typische Fälle Auslegungsnomogramme 
analog zu Nomogrammen, die für Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Raumhei-
zung verwendet werden, erstellt. 

2 Referenzgebäude 

Das Referenzgebäude hat eine Grundfläche von 1000 m² (Höhe: 6 m). Es ist mit der lan-
gen Seite nach Süden ausgerichtet und hat ein Flachdach. Der Fußboden besteht je nach 
Variante aus 20 – 60 cm Beton mit integrierter Fußbodenheizung und 10 cm Dämmung 
unter der Bodenplatte. An der Südfassade können Solarkollektoren integriert werden (sie-
he Abb. 1).  
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Abb. 1: Abmessungen der Referenzhalle 
Vier verschiedene Fälle wurden definiert. Die Eckdaten dazu sind in Tabelle 1 zusammen-
gefasst. 

Tabelle 1: Eckdaten der Referenzfälle 

Variante  V1 V2 V3 V4 
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U-Wert Wände W/(m² K) 0,584 0,584 0,233 0,233 
U-Wert Dach W/(m² K) 0,350 0,350 0,184 0,184 
U-Wert Fußboden W/(m² K) 0,307-0,364 0,307-0,364 0,307-0,364 0,307-0,364
Fenster- und Torfläche m² 88 88 88 88 
g-Wert Fenster - 0,589 0,589 0,589 0,589 
U-Wert Fenster W/(m² K) 1,4 1,4 1,4 1,4 
Interne Lasten      
Menschen (8-18 Uhr), 
Mo-Fr  15 15 15 15 

Beleuchtung W/m² 5 5 5 5 
Maschinenabwärme  
(8-18 Uhr), Mo-Fr kW 0 0 0 8 
      

Luftwechselrate h-1 0,6 0,3 0,3 0,3 
 
Die Referenzhalle “Standard” (gelb markiert) ist relativ gut isoliert mit Wandelementen, die 
aus 160 mm Steinwolle und einem 2 mm dicken Blech innen und außen bestehen. Solche 
Wandelemente werden mit Trapezblech als sog. Sandwichpaneele angeboten. Ein Wand-
element hat einen U-Wert von 0,23 W/(m² K) und die Dachelemente 0,18 W/(m² K), die mit 
200 mm Steinwolle versehen sind. Die Fenster sind marktübliche doppelt verglaste Isolier-
fenster. 
Um den Einfluss der Dämmung zu verdeutlichen, wurde außerdem Referenzfälle definiert, 
bei denen nur 60 mm Mineralwolldämmung in den Wänden bzw. 100 mm beim Dach ver-
wendet wurde (Variante V1 und V2). 
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Die Luftwechselrate ist bei Industriehallen sehr schwer abzuschätzen, da meist keine kon-
trollierte Be- und Entlüftung erfolgt und der Luftaustausch stark von der Anzahl und Dauer 
der Toröffnungen abhängt. In dieser Studie wurde eine Standardluftwechselrate von 0,3 h-

1angenommen. Um den Einfluss des Luftwechsels zu zeigen, wurde außerdem ein beson-
ders ungünstiger Fall mit verringerter Dämmung und zusätzlich doppeltem Luftwechsel 
definiert (Variante V1). 
Eine weitere wichtige Einflussgröße auf den Heizwärmebedarf ist Abwärme beispielsweise 
von Maschinen, die in der Halle betrieben werden. Um den Einfluss von solcher Abwärme 
auf die Beheizung von Industriehallen zu zeigen, wurde ein weiterer Fall mit 8 kW Abwär-
me während der Betriebszeiten von 8 bis 18 h definiert (Variante V4). 
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Abb. 2: Heizwärmebedarf der 4 untersuchten Szenarien 
Der Heizwärmebedarf der vier betrachteten Fälle ist in Abb. 2 dargestellt. Im Standardfall 
sind dies etwa 70 kWh/(m² a). Bei reduzierter Dämmung liegt man schon bei 105 kWh/(m² 
a), Variante V2. Bei zusätzlich erhöhter Luftwechselrate steigt der Heizwärmebedarf auf 
150 kWh/(m² a), Variante V3. Der Betrieb einer Maschine mit 8 kW Abwärme reduziert den 
Heizwärmebedarf auf 50 kWh/(m² a), Variante V4. 

3 Dämmung unter dem Hallenboden 

Alle oben beschriebenen Fälle wurden mit einer Dämmung von 10 cm unterhalb der Bo-
denplatte gerechnet. Industriehallen werden aber häufig ohne eine solche Dämmung ge-
baut. Die Bodenplatte befindet sich hier direkt auf einem Frostkoffer aus Schotter. Wieviel 
Heizenergie durch die fehlende Dämmung verloren geht, hängt aber auch von der Be-
schaffenheit des Bodens unter dem Gebäude ab. Um die Auswirkung einer fehlenden 
Dämmung auf den Heizwärmebedarf zu zeigen, wurden Simulationen der Standardhalle 
mit und ohne Dämmung sowie für zwei Bodenarten mit extremen Kenndaten durchgeführt. 
Sehr leichter und trockener Boden (z.B. Sand) ist ein schlechter Wärmeleiter. Schwere 
und feuchte Erde (z.B. Lehm) leitet die Wärme dagegen gut. 



Industrie Workshop: „Solarwärme für industrielle Prozesse“ am 12.9.2007 
 

www.iea-ship.org 

Tabelle 2: Vergleich des Heizwärmebedarfs mit und ohne Isolierung für verschiedene Bo-
denparameter 

Stoffdaten Boden Heizwärmebedarf, 
Wärmeleit-

fähigkeit Dichte
Wärme-
kapazität

mit Dämmung unter 
dem Hallenboden

ohne Dämmung unter 
dem Hallenboden

λ ρ c QHZ,mit Iso QHZ,ohne Iso

W/(m K) kg/m³ J/(kg K) kWh/(m² a) kWh/(m² a)
Schwere Erde (feucht) 2,42 3200 840 76 173
Leichte Erde (trocken) 0,35 1442 840 69 129  

 
Wie in Tabelle 2 dargestellt, ist der Einfluss der Bodenparameter ohne Dämmung viel grö-
ßer. Das wichtigste Ergebnis ist aber, dass sich der Heizwärmebedarf ohne Dämmung 
etwa verdoppelt.  

4 Kollektorneigung 

Alle hier vorgestellten Ergebnisse wurden mit fassadenintegrierten Kollektoren (also einer 
Kollektorneigung von 90°) simuliert. Dadurch können Wärmeverluste der Halle reduziert 
werden, da der effektive U-Wert der Wand durch den sich selbst bei schwacher Einstrah-
lung sich erwärmenden Kollektor reduziert wird. Außerdem kann die Überhitzung der Kol-
lektoren im Sommer, wenn sie nicht genutzt werden, vermieden werden. 

5 Systemkonzepte für solares Beheizen von Industriehallen 

Die meisten bestehenden Anlagen zur solaren Beheizung von Industriehallen nutzen Sys-
temkonzepte, ähnlich denen, die auch für die Raumheizung und Warmwasserbereitung im 
Wohnbau verwendet werden. Ein Wasserspeicher wird über Solarkollektoren beheizt. Die 
dort gespeicherte Energie wird dann in die Fußbodenheizung eingespeist. Zur Nachhei-
zung wird ein Kessel in den oberen Teil des Speichers eingebunden (Abb. 3). 
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Abb. 3: Konventionelles Systemschema mit Wasserspeicher 

Eine Alternative dazu ist, die thermische Speichermasse des Betonfußbodens als Spei-
chermedium zu nutzen und den Pufferspeicher damit zu ersetzen. Diese Möglichkeit ist in 
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Industriehallen besonders gut einsetzbar (im Gegensatz zu Wohngebäuden), da die ver-
wendeten Betonböden meist besonders dick und auf der anderen Seite die benötigten 
Raumtemperaturen deutlich niedriger als im Wohnbau sind. 
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Abb. 4: Systemschema ohne Pufferspeicher. Der Betonboden wird als Speichermedium 

verwendet. 
Eine weitere Möglichkeit, das System zu vereinfachen, ist es, den Wärmetauscher zwi-
schen Kollektorfeld und Fußbodenheizung wegzulassen. Das bedeutet, dass das gesamte 
System mit Frostschutzmedium gefüllt werden muss. Nachteilig ist hier, dass das Frost-
schutzmedium verhältnismäßig teuer ist und außerdem von Zeit zu Zeit ersetzt werden 
muss. Andererseits spart man die Kosten für den Wärmetauscher und andere System-
komponenten für den zweiten Kreis und hat keinen Temperaturabfall zwischen Kollektor-
kreis und Fußbodenheizung, der durch den Wärmetauscher verursacht wird. Simulationen 
haben gezeigt, dass durch das Weglassen des Wärmetauschers die solare Deckung des 
Systems um etwa 1-2 Prozentpunkte ansteigt.  
Wenn der Fußboden als Speichermedium verwendet wird, sollte dieser immer, wenn So-
larenergie vorhanden ist, beladen werden, auch wenn die erforderliche Raumtemperatur 
bereits überschritten ist. Immer wenn die Kollektortemperatur über der Fußbodentempera-
tur liegt, kann der Speicher beladen werden. Auf diese Weise wird der Speichermasse am 
besten genutzt. Natürlich dürfen dabei gewisse Grenzwerte für die Raum- und die Fußbo-
dentemperatur nicht überschritten werden. Durch eine geeignete Regelstrategie muss si-
chergestellt werden, dass die Beladung des Fußboden-Speichers abgeschaltet wird, wenn 
die Grenzwerte erreicht sind. Die europäische Norm EN 1264 legt die maximale Fußbo-
dentemperatur mit 29°C fest (Aufenthaltszone). In Randbereichen ist eine Temperatur von 
35°C zugelassen. 

6 Dimensionierungsnomogramme 

Für die beschriebenen Fälle wurden in der Simulationsumgebung TRNSYS (Klein et al., 
2005) Simulationen mit 100 bis 400 m² fassadenintegrierter Kollektorfläche und verschie-
denen Speichergrößen durchgeführt. Dafür wurde ein Wetterdatensatz für Graz, Öster-
reich und ein Standardflachkollektor [ηo=0,8, c1=3,5 W/(m²K), c2=0,015 W/(m² K²)] ver-
wendet. 
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Um nicht bereits in der Vorplanungsphase detaillierte Simulationsrechnungen durchführen 
zu müssen, wurden – basierend auf diesen Simulationen - Dimensionierungshomogram-
me erstellt, die eine rasche und zuverlässige Abschätzung der Kollektorfläche erlauben. 
Neben den Eckdaten für die Auslegung des Solarsystems kann hier die damit erreichbare 
solare Deckung sowie der spezifische Kollektorertrag abgelesen werden. 

conv

aux

Q
Q

DeckungSolare −= 1  

mit Qaux Nachheizenergie, kWh/a 
Qconv Benötigte Heizenergie ohne Solarsystem, kWh/a 

Um eine einfache Verwendbarkeit der Nomogramme zu ermöglichen, wird als wichtige 
Hilfskennzahl die “Auslastung” definiert. Diese ist ein Maß für die Dimensionierung eines 
Solarsystems und beschreibt das Verhältnis aus jährlichem Verbrauch (in kWh/a) und der 
Kollektorfläche (in m²): 

]
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Zu beachten bleibt, dass sich die folgenden Nomogramme nur für die Auslegung von So-
larsystemen in Industriehallen unter Randbedingungen, die denen der dargestellten Refe-
renzfälle ähneln, eigenen. Alle Fälle wurden unter der Voraussetzung simuliert, dass die 
geforderte Raumtemperatur von 16°C jederzeit eingehalten werden muss. Wenn zu ge-
wissen Zeiten (nachts, Wochenende) auch niedrigere Temperaturen toleriert werden kön-
nen, sind auch höhere solare Deckungsgrade als in den Nomogrammen dargestellt mög-
lich. 

6.1 System mit Pufferspeicher 
Es wurde eine Reihe von Simulationen mit verschiedenen Speichervolumina durchgeführt. 
Dabei stellte sich heraus, dass ein Solarspeichervolumen von 30-50 Liter pro m² Kollektor-
fläche ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. Bei größeren Speichervolumina stei-
gen die solaren Erträge nur wenig an, bei niedrigen Speichervolumina dagegen nehmen 
die Erträge stark ab. Darum werden in weiterer Folge nur die Simulationsergebnisse mit 
50 Liter Solarspeichervolumen pro m² Kollektorfläche dargestellt (zusätzlich ist gegebe-
nenfalls noch ein gewisses Puffervolumen zur Reduzierung des Taktens eines konventio-
nellen Kessels notwendig).  
Alle oben genannten Fälle wurden mit diesem Solarspeichervolumen und 100 – 400 m² 
Kollektorfläche simuliert. 
Wenn die Simulationsergebnisse der vier Referenzfälle als Funktion der Hilfsgröße Auslas-
tung aufgetragen werden, fallen die Punkte für alle Kollektorgrößen und Referenzfälle auf 
eine Kurve, die mit steigender Auslastung abnimmt. Zur linken Seite hin steigen die Kollek-
torgrößen an, zur rechten Seite nehmen sie ab. Je größer die Kollektorfläche bzw. je klei-
ner der Wärmebedarf ist, desto größer ist die solare Deckung. Bei einer hohen Auslastung 
der Kollektorfläche ist die solare Deckung niedrig, aber der spezifische Kollektorertrag 
hoch und umgekehrt. 
Die einzigen Punkte, die etwas niedriger liegen als die anderen, sind diejenigen für den 
Fall mit hoher interner Last. Die internen Lasten (z.B. Maschinenabwärme) treten immer 
tagsüber gleichzeitig mit den solaren Erträgen auf. Wegen der internen Lasten gibt es 
während der Betriebszeiten keinen Wärmebedarf. Die Solarenergie kann also nie direkt 
verwendet werden, sondern wird immer im Pufferspeicher gespeichert, um dann später 
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genutzt zu werden. Daher treten in diesem Fall mehr Speicherverluste auf als in Fällen, in 
denen auch tagsüber Heizbedarf besteht. 

 
Abb. 5: Nomogramm zur Bestimmung der Kollektorfläche, der solaren Deckung und des 
spezifischen Kollektorertrages. Dem Nomogramm liegt ein spezifisches Solarspeichervo-

lumen von 50 Liter pro m² Kollektorfläche zugrunde. 

6.1.1 Umgang mit dem Nomogramm 

• Ermittlung des solaren Deckungsgrades 

Nachdem der jährliche Wärmebedarf für ein bestimmtes Projekt ermittelt wurde, 
kann durch Division mit der Kollektorfläche die Auslastung für ein bestimmtes Pro-
jekt berechnet werden. Legt man eine Vertikale durch den Punkt der ermittelten 
Auslastung, so erhält man einen Schnittpunkt mit dem Verlauf des solaren De-
ckungsgrades und kann den Wert an der linken Ordinate ablesen. Gleiches gilt für 
die Ermittlung des spezifischen Kollektorertrages auf der rechten Ordinate. 
 

• Ermittlung der Bruttokollektorfläche 

Bildet ein gewünschter solarer Deckungsgrad die Ausgangssituation, so kann eine 
Horizontale in der entsprechenden Höhe gelegt werden. Der Schnittpunkt mit dem 
Kurvenverlauf des solaren Deckungsgrades ermöglicht dann das Ablesen der nöti-
gen Auslastung an der Abszisse. Durch Division des jährlichen Wärmebedarfs mit 
der Auslastung liegt als Ergebnis die nötige Bruttokollektorfläche vor. Das Solar-
speichervolumen ist mit 50 l/m² in diesem Nomogramm proportional zur Bruttokol-
lektorfläche. 

6.2 System mit Fußboden als Speichermedium 
Auch für das Systemkonzept, das den Betonfußboden als Speichermedium nutzt, wurde 
eine Reihe von Simulationen mit Kollektorflächen von 100 bis 400 m² und Bodendicken 
von 20, 40 und 60 m² durchgeführt. Die Fußbodenheizung befindet sich dabei immer in 
einer Tiefe von 10 cm. Größere Verlegungstiefen sind dann notwendig, wenn beispiels-
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weise das Befestigen von Maschinen notwendig ist. Das führt allerdings zu einer größeren 
Trägheit des Systems. Simulationen haben gezeigt, das eine Verlegungstiefe bis etwa 30 
cm noch zu einer ausreichend schnellen Ansprechzeit des Systems führt. 
In Abb. 6 sind die Simulationsergebnisse für das Standardreferenzgebäude mit verschie-
denen Bodendicken dargestellt. Man sieht, dass eine Verdoppelung oder Verdreifachung 
der Bodendicke nur einen kleinen Einfluss auf die erreichte solare Deckung hat. Also ist 
eine Bodendicke von etwa 30-50 cm, wie sie üblicherweise in Industriegebäuden verwen-
det wird, auch für die Nutzung als Speichermedium eine sinnvolle Größenordnung. 
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Abb. 6: Einfluss der Bodendicke auf die erreichbare solare Deckung (Standardreferenzge-

bäude) 
Die Ergebnisse der Simulationen mit Betonfußboden als Speichermedium wurden, wie für 
das Systemkonzept mit Pufferspeicher, als Funktion der Auslastung aufgetragen (siehe 
Abb. 7). Die Punkte streuen hier wesentlich stärker als bei dem Systemkonzept mit Puffer-
speicher. Die höchsten solaren Deckungsgrade werden für das Standardreferenzgebäude 
erzielt. 
Im Referenzfall mit 8 kW internen Lasten (V4) sind die solaren Deckungsgrade niedriger, 
weil der Betrieb von Maschinen mit Abwärme zur gleichen Zeit wie der Solarertrag zu ho-
hen Raum- und Bodentemperaturen führt. Dadurch kann das Solarsystem weniger Ener-
gie in den Boden einspeichern. Sobald die maximale Bodentemperatur erreicht ist, schal-
tet das System ab. In diesem Fall ist die Nutzung des Betonbodens als Speicher beson-
ders ungünstig, weil weniger Energie tagsüber eingespeichert werden kann, um dann 
nachts genutzt zu werden. 
Im Fall mit reduzierter Dämmung (V2) sind die solaren Deckungsgrade noch niedriger. 
Hier ist der Heizenergieverbrauch wesentlich höher als im Standardreferenzgebäude. Da-
durch muss die konventionelle Nachheizung häufiger verwendet werden. Da auch die 
konventionelle Nachheizung die Wärme über den Fußboden an den Raum abgibt, sind die 
Bodentemperaturen im Schnitt höher als bei niedrigerem Wärmebedarf des Gebäudes. 
Dadurch ist das Potential, noch Solarwärme im Boden speichern zu können, geringer, wo-
durch wiederum die solare Deckung abnimmt. 
Dieser Effekt ist bei Variante 1 (schlechte Isolierung und doppelte Luftwechselrate) noch 
stärker ausgeprägt. In diesem Fall ist der Heizwärmebedarf des Gebäudes so groß, dass 
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die Fußbodenheizung über die konventionelle Nachheizung fast immer in Betrieb ist. Da-
durch sinkt die solare Deckung drastisch ab. 

 
Abb. 7: Nomogramm zur Bestimmung der Kollektorfläche, der solaren Deckung und des 
spezifischen Kollektorertrages. Dem Nomogramm liegt eine Fußbodendicke von 40 cm 

zugrunde. 
In Abb. 7 ist der Bereich grau hinterlegt, in dem sich die solaren Deckungsgrade von sola-
ren Heizungssystemen für Industriehallen, die den Betonfußboden als Speichermedium 
nutzen, typischerweise liegen. Dabei ist Variante 1 mit extrem hohem Heizenergiebedarf 
bewusst exkludiert, da in solchen Fällen die Nutzung des Betonfußbodens als Speicher-
masse nicht sinnvoll ist. 
Der spezifische Solarertrag von einem solchen System kann wesentlich über dem in Fäl-
len mit Pufferspeicher liegen. Das liegt daran, dass durch die Regelstrategie für die Nut-
zung der Speichermasse das Gebäude zeitweise bewusst auf eine höhere Temperatur 
gebracht wird als nötig. Dies bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die Nachheizenergie 
proportional zum Solarertrag reduziert werden kann. 

7 Vergleich der Systemkonzepte 

In Abb. 8 sind die beschriebenen Nomogramme für beide Systemkonzepte im Vergleich 
dargestellt.  
 
Bei hohen Auslastungen, d.h. relativ kleinen Kollektorflächen bzw. niedrigem Heiz-
wärmebedarf liegen die zu erzielenden solaren Deckungsgrade etwa in der gleichen 
Größenordnung. Das heißt hier macht das kostengünstigere System ohne Puffer-
speicher Sinn. Bei größerem Heizwärmebedarf oder bei Systemen, mit denen höhe-
re solare Deckungsgrade erzielt werden sollen, haben Systeme mit Pufferspeicher 
einen deutlichen Vorteil gegenüber Systemen, die allein die Masse des Betonfußbo-
dens zur Wärmespeicherung nutzen. 
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Abb. 8: Nomogramm zur Bestimmung der Bruttokollektorfläche und der solaren Deckung 
für beide Systemkonzepte im Vergleich. Dem Nomogramm liegen 50 Liter Solarspeicher-

volumen pro m² Kollektorfläche bzw. eine Fußbodendicke von 40 cm zugrunde. 

8 Zusammenfassung 

Die geringen Raumtemperaturen in Verbindung mit einfachen Systemkonzepten, die für 
die Hallenheizung realisiert werden können, sind ideale Voraussetzungen für solarthermi-
sche Anlagen und eröffnen ein großes Potenzial für die Solarenergienutzung im Gewerbe- 
und Industriebereich. 
Als besonders vorteilhaft für die solare Beheizung von Industriehallen hat sich die Ver-
wendung von Fußbodenheizungen erwiesen. Hier ist die benötigte Vorlauftemperatur be-
sonders niedrig. Wenn außerdem der Wärmebedarf des Gebäudes niedrig ist (gute Däm-
mung und niedriger Luftwechsel), kann auf einen Pufferspeicher verzichtet und der Beton-
fußboden selbst als Wärmespeicher genutzt werden. Zur Verringerung des Luftwechsels 
sind LKW-Schleusen an den Hallentoren eine sinnvolle Maßnahme. 
Bei Hallen mit geringem Wärmeverbrauch können problemlos solare Deckungsgrade von 
bis zu 40% erreicht werden. Wenn toleriert wird, dass die Raumtemperatur gelegentlich 
auch unter 16°C fällt, ist auch ohne einen Pufferspeicher 100%-ige Solardeckung möglich, 
wie das Beispiel einer solar beheizten Produktionshalle des Kollektorherstellers Winkler in 
Österreich zeigt. 
Die vorgestellte Studie wurde von der AEE INTEC im Rahmen der IEA-Solar Heating and 
Cooling und Solar Paces Task 33/IV „Solar Heat for Industrial Processes“ durchgeführt. 
Die Teilnahme am Task 33/IV wird vom österreichischen Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie finanziert. 
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1 Einleitung  
ParkingService Castellbisbal S.A., das dem spanischen Unternehmen CONTANK gehört, 
ist eine neue Fabrik, die in Castellbisbal (Barcelona) gelegen ist und die zwischen 2003 
und 2004 errichtet wurde. Ihre Hauptdienstleistungen hängen mit dem Transportmarkt 
zusammen: Parken, externe Reinigung, interne Behälterreinigung, Reparaturwerkstatt, 
Behälterspeicher, Kraftstoffstation, Lackierungswerkstatt und Personalkantine.  
 
Ein 357 kWth thermisches Solarsystem für einen industriellen Behälterwaschprozess war 
als integraler Bestandteil seit 2003 in der Gebäudeplanung miteinbezogen, um eine 
optimale Anpassung im Fabrikdesign zu erzielen.  
 
Das thermische Solarsystem wurde von AIGUASOL geplant, entworfen und optimiert. Die 
Generalabwicklung  war in den Händen von GAE und PATEL installierte während der 
letzten Monate von 2004 bis Anfang 2005 die Anlage. 

1.1 Die Reinigungsprozesse  
Für die Containerwaschprozesse, die den größten Anteil des Prozeß-
wärmeenergiebedarfs repräsentieren, werden etwa 46 % des Gesamtenergiebedarfs für 
die Heisswasseraufbereitung mit Arbeitstemperaturen zwischen 70º – 80ºC angenommen,  
während die restlichen    54 % der Prozessenergie zur   Dampferzeugung vernutzt werden 
sollen.  Der tägliche Heißwasserverbrauch wird mit 70 - 80 m3/d veranschlagt. Das 
konventionelle Wärmeversorgungsystem (back-up-system) ist ein Erdgas betriebener  
Dampfkessel. Die Anlage ist ganzjährig 5,5 Tage/Woche in Betrieb mit Ausnahme von 22 
Tagen während der Sommerferien. Das ergibt 264 Betriebstage pro Jahr. 

1.2 Möglichkeiten für den Gebrauch von solarer Prozeßwärme 
Die technischen Möglichkeiten für den Gebrauch von Solarprozeßwärme in dieser Fabrik 
waren:  

• Solardampfdirekterzeugung 
• Rücklauftemperaturanhebung  im Dampfkesselkreislauf 
• Warmwasservorerwärmung  

 
Die dritte Option ist gewählt worden, da das niedrige  Temperaturniveau  einen maximalen 
Solar-output bewirkt. Außerdem angesichts der verfügbaren Dachoberfläche  ergibt sich 
ein gutes Verhältnis zwischen Wärmemengenbedarf  und Solarsystem erzeugter 
Wärmemenge. 
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Abb. 1 – Contank Kollektorfeld und Waschanlage   

Ein geschätzter Wärmeenergiebedarf von 1.990 MWh/a (laut Angaben der Eignerfirma), 
steht einem  erwarteten effektiven Solarertrag von 429 MWh/a (841 kWh/m2) gegenüber, 
was einen solaren Deckungsgrad von 21,55 % ergibt. Die globale Solarstrahlung auf die 
horizontale Oberfläche beträgt 1 471 kWh/m2.  
 
Die Solaranlage, die ein Investitionsvolumen von 268 546 € hat, wurde teilweise  (43,1 %) 
durch staatliche Subventionen von den spanischen und katalanischen Regierungen 
finanziert (IDAE und ICAEN). Die erwartete Amortisationszeit ist auf 9 Jahre berechnet.. 

2 Technische Eigenschaften  
Das Solarsystem besteht aus dem Primärkreislauf, befüllt mit Wärmeträgermedium  (30% 
Glykol / 70% Wasser), einem Wärmeaustauscher und einem drucklosen 
Sekundärkreislauf mit vorbehandeltem entkalktem  Wasser für industrielle 
Behälterreinigung.  
 
Das Sonnenkollektorfeld mit einer -24º Azimutausrichtung  (Süd-Ost) und 25º 
Kollektorneigung, ist verteilt auf  zwei  unterschiedlichen Gebäudeniveaus. Die 
Gesamtabsorberoberfläche beträgt 510 m2. Der Volumenstrom des Solarkreislaufes ist in 
low-flow mit 17 kg/h.m2 ausgelegt. In den baustatischen Gebäudedachberechnungen 
waren die optimalen Kollektorreihenabstände vorhergesehen worden. Ein 
atmosphärischer Warmwasser-Solarspeicher aus Edelstahl mit 45 m3  liefert 
vorgewärmtes Wasser an den Prozeß. 
 
Ein thermisch kontrollierter Brauchwassermischer, der nicht im Ausgangsprojekt 
eingeplant worden war, stellt sicher, daß die Prozeßwasserabgabetemperatur nicht 55ºC 
übersteigt. 
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Abb. 2 – Prinzipschema Contank thermische Solaranlage  

 
In der  CONTANK Anlage, wird die Nachheizung nicht über einen Brauchwasserspeicher, 
sondern direkt über einen  röhrenförmigen Wärmeaustauscher bewerkstelligt, der 
primärkreisseitig an den Dampfkessel angeschlossen ist. Warmwasser wird somit 
bedarfsgerecht im direkten Durchflussprinzip erzeugt.  
 
Auf Basis von TRNSYS-Simulationen (TRANSOL-tool [ 1 ]) wurden die Solarerträge und 
Systemkonfigurationen optimiert.  
Ein umfassendes Monitoring-System wurde installiert  und  ist im vollen Betrieb seit Juli 
2006. 

3 Monitoring-System 
Die Ziele der Installation des Monitoring-Systems: 

• Erfassung, Aufzeichnung und Auswertung aller Systemparameter.  
• Systematische Problem- und Ausfallanalyse ermöglicht durch präventive 

Fernregulierung optimale Bewältigung von Anlagenstillstandssituationen  
• Relevante Datenerfassung zur Überprüfung der Genauigkeit des thermischen 

Simulationsmodells und kalkulierten und tatsächlich produzierten Solarerträge. 
Diese Verifizierung des  TRANSOL Berechnungsmoduls  ist entscheidend, um 
zukünftig  "garantierte Solarresultate" anzubieten zu können. 

• Aneignung von Projektmanagementerfahrung und des notwendigen technischen 
know-hows für zukünftige Solar Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs).  

 
Die ausführlichen Daten, die vom Januar bis September 2006 (ausgenommen vom April 
bis Juni) erfaßt wurden, geben die Möglichkeit zur Überprüfung der realen Solaranlage, 
seiner wirklichen Leistung, der konkreten Anlagengesamtparameter sowie ausführlichen 
Nutzungsprofile als auch der lokalen Globalstrahlung. Das ist wichtig, um das benutzte 
TRNSYS Modell zu validieren.  
 
Obwohl  eine umfassende Berechnungsverifizierung nur auf der Basis von kompletten 
Jahresdaten möglich ist, wurde ein Halbjahresreport auf Grund der in diesem Zeitraum 
erfaßten Monitoringdaten erstellt. 
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3.1 Die globale Kollektoreinstrahlung 
Die reale globale Strahlung auf die Kollektoroberfläche, erfaßt im Zeitraum  von Juli 2006 
bis September 2006, war 6,4 % höher als die globale Strahlung, die in den Simulationen 
während der gleichen Periode angenommen wurde.  

3.2 Das Nutzungsprofil 
Der reale Verbrauch, der von Januar bis März und von Juli bis September 2006 
ausgewertet wurde, ist 55,7 % niedriger als der geschätzte Verbrauch, der in den 
Simulationen während der gleichen Periode zu Grunde gelegt wurde. 

 
Es gibt hauptsächlich zwei Faktoren, die in diese Fehleinschätzung zwischen dem realen 
und angenommenen Verbrauch mit einbezogen werden müssen:  

• Nominale Arbeitsbedingungen nicht erzielt (70 - 80 m3/day; 5,5 Tage/Woche) 
• Prozentsatz des Kaltwasseranteils  im Reinigungsprozeß ist höher als erwartet 

(Arbeitstemperatur etwa 60ºC).   
 
Die Verringerung des tatsächlichen Nutzungsprofils, ermittelt durch die  Monitoring-
Datenerfassung, hat eine  gleichzeitige Reduzierung des solaren Systemwirkungsgrades 
offen gelegt.  

4 Simulationsmodellüberprüfung 
Basierend auf den real erfaßten Nutzungsprofilen muß das TRANSOL Simulationsmodell 
erneut  verifiziert  werden. 
 
Die zu modifizierenden Simulationsparameter sind folgende:   

•  Reales Verbrauchsprofil 
•  Monatsdurchschnittswerte der Kaltwassertemperaturen 
•  Globale Strahlung auf Kollektoroberfläche  

 

 
Abb. 3 – Komponentenschlüsse des Solarsystemsimulationsmodells 
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4.1 Bereitgestellte Energie  an den Solarspeicher  
Die folgend mit den modifizierten Simulationsparametern angestellten TRANSOL-
Berechnungen ergeben einen um 8,4 % höheren Solarenergieeintrag in den 
Warmwasserspeicher.  Bei einer genaueren Betrachtung ergibt sich, daß der erhöhte 
Solareintrag in das System vor allem der erhöhten globalen Strahlung (+ 6,4 %) auf die 
Kollektoroberfläche geschuldet ist.   

4.2 Bereitgestellte Energie an den Brauchwasserspeicher 
Die real gemessene Energie, die an den Brauchwasserspeicher geliefert wurde, ist jedoch 
14,6 % niedriger als das Simulationsergebnis, das nach  den aktualisierten Berechnungen 
trotz modifizierter Parameter erzielt wurde.  
Diese negative Differenz ist hauptsächlich auf die aktivierte Nachtabkühlungsfunktion zur 
Reduzierung der Speicherübertemperaturen zurückzuführen, die simulationstechnisch in 
dem TRANSOL-Modell nicht erfaßt wurde.   

5 Betriebserfahrung  
In den ersten eineinhalb Betriebsjahren der Contank Solaranlage ist in dem Unternehmen 
nicht unter normalen bzw. erwarteten Betriebsbedingungen gearbeitet worden. Außerdem 
hat geringer Energieverbrauch in Phasen mit hohem Stagnationsrisiko unvorhergesehene 
Energieverluste durch Nachtabkühlungsmassnahmen provoziert.    
 
Kein Solarsystem ist von unvorhergesehenen Ereignissen während seiner ersten  
Betriebsjahre  ausgenommen. Dieses ist auch einer der Hauptgründe, weshalb 
AIGUASOL bislang einen kontinuierlichen Überwachungs- und Wartungsservice für das  
CONTANK-Unternehmen geleistet hat.  Das hat aber auch geholfen, 
Problemantizipations- und Problemlösungsmodelle für komplexe solare Grossanlagen zu 
entwickeln. 
 

6 Zusammenfassung  
AIGUASOL ist einer Feedback-Methode mit drei Schritten gefolgt, die den korrekten 
Betrieb der Systeme sicherstellt. 

 
Abb. 4 – Feedback-Methode   
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Das TRANSOL Modell, simuliert auf Basis  tatsächlicher Arbeitsbedingungen, nähert sich 
dem realen Verhalten thermischer Solarsysteme. Derartig überprüfte Simulationsmodelle 
können zukünftig für garantierte out-put Kalkulationen ("Garantiertes Solarresultat") 
angeboten werden. 
 
Das Contank-Projekt im allgemeinen und das Monitoringsystem im speziellen hat 
AIGUASOL die Aneignung von Projektmanagementerfahrung und des notwendigen 
technischen know-hows auch für zukünftige Solar Thermal Energy Service Companies 
(ST-ESCOs) ermöglicht.  
 
Trotz des reduzierten Nutzungsprofils hat das thermische Solarsystem mit der erwarteten 
Leistung gearbeitet und fast 1/3 des thermischen Energiebedarfs (während der Monate 
der  Datenerfassung) ist durch das Solarsystem gedeckt worden. 
 
Es kann gefolgert werden, daß an erster Stelle die genaue Ermittlung des Energiebedarfs 
in der Planungsphase eine Schlüsselfunktion für die  Gesamtzuverlässigkeit  thermischer 
Solarsysteme im Bereich industrieller Anwendungen hat. Eine Überwachung der 
Anlagenparameter und Nutzungsprofile mittels eines komfortablen Monitoringsystems 
ermöglicht an zweiter Stelle eine kontinuierliche Anlagenoptimierung.  
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ENGINYERIA and powered by TRNSYS.     
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1 Introduction  
As it is well known there exist a substantial potential for the solar thermal technology in the 
industrial sector. In 2006, 85 solar thermal plants were reported with a total installed 
capacity of about 27 MWth (38,500 m2) [Weiss, 2006]. Thus the medium installed capacity 
is about 0,32 MWth (450 m2). In this article, the plant in dairy Tyras is presented, that is 
well above the medium size, and some aspects of the sector’s potential are given.  
 
Industrial solar thermal installations started in Greece during the 80’s but had to face 
problems of poor quality and high maintenance requirements. During the 90’s the situation 
began to change and today there exist installations, which are economically attractive and 
offer significant energy savings and environmental benefits. Good potential for applications 
of solar thermal systems exist in the food industry, agro-industries, textile, chemical 
industry and beverage industry sectors. 
 

2 Solar Plant in the dairy Tyras  
Tyras is a dairy industry in the town of Trikala that is located in the centered part of 
Greece. The industry needed hot water, at the temperature level of about 55°C, every 
afternoon for washing trucks and tanks. The energy for heating up the water was originally 
provided by a steam boiler.  
 
To cover the thermal energy needs of this process, in 2001 the company Sol Energy 
Hellas S.A. has designed and installed a solar plant with a collector field area of 1010 m2 
(0,7 MW), selective flat plate collectors manufactured by Chromagen. The collectors are 
mounted on a base made of concrete on the ground; they are facing south and are tilted 
by 45°. The solar field is divided in two similar circuits; both have a high flow rate (of about 
50 l/m2h). The conventional system (steam boiler) is integrated to the solar system by the 
use of a tube heat exchanger, which is placed inside the (already existing) 50m3 storage 
tank. From the storage tank the hot water goes to the industrial process area. The 
conventional fuel (for the steam boilers) is liquid propane. The industry’s buildings have a 
BMS; the solar plant is also monitored. The solar yield is about 700 MWh, representing the 
6,6% of the total thermal needs of the industry.  
 



Industrie Workshop: „Solarwärme für industrielle Prozesse“ am 12.9.2007 
 

www.iea-ship.org 

 

Figure 1: A view of the collectors’ field in the dairy Tyras 

Figure 2: Hydraulic scheme of the solar plant in the dairy Tyras  
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The total cost of the project was 175.000€. (Solar collectors: 124.000€, installation:  
25.000€, other components: 26.000€). The project received support of 50% by the 
Operational Program for Energy, with GRS obligation.  
 

3 Promotion actions  
Several actions have been carried out for the support and promotion of the solar thermal 
plants in the industrial sector. CRES (the Centre for Renewable Energy Sources) has 
coordinated two ALTENER projects (Procesol 2000 and Procesol II) that promoted the 
implementation of solar thermal systems coupled with heat recovery technologies in the 
industrial sectors of the participated countries (Greece, Spain, Portugal, Germany, Austria, 
France and Belgium). Sectorial Market Studies have been done for each country involved 
and Maintenance and Design Guidelines have been developed, focused on the specific 
category of solar thermal plants that are assisting industrial processes. 
 

4 Potential  

4.1 Promising sectors  
In industrial applications for solar hot water, five main industrial sectors can be 
distinguished, promising a good acceptance of large solar thermal systems. These are 
industries where the fraction of energy provided by the solar thermal system to the 
industry’s energy load is quite significant. Solar thermal systems are particularly effective 
in industries that require water temperatures in the range 40-80°C.  
 
Five industries with good potential applications of solar thermal systems are the following 
[Karagiorgas et al, 1998]:  
 
• Food industry (Dairy products, cold cut and process meat factories, pastry and cake 

confectioneries, olive oil refineries, tinned goods, slaughter houses)  
• Agro-indusries (Solar drying, horticulture-nursery greenhouses, slaughterhouses, meat 

processing, livestock landings)  
• Textiles (Tanneries, leather treatment, cloth, refineries, textile treatment workshops)  
• Chemical industry (Cosmetics, detergents, pharmaceuticals, wax, distilleries, breweries)  
• Beverage industry (Wineries, liquor and wine distilleries, breweries, soft drinks)  
 
Some of the above sectors are particularly promising (at least in Greece) since they have 
a hot water load profile that is “in phase” with the solar radiation (Figure 3 shows the 
relative monthly production profile of a large Greek brewery [CRES, 2004]). Similar profiles 
occur in the soft drinks industry.  
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Figure 3: Relative monthly production profile of a large Greek brewery 

 
It is obvious that the use of advanced (high efficiency) collectors will address a much 
higher load of the industrial processes and, thus, will facilitate the promotion of solar 
thermal technology in the industrial sector. Lastly, the use of solar refrigeration will 
enhance the dissemination of solar plants in industry.  
 

4.2 Economic aspects  
Based on reports of existing projects (except those with solar cooling) the total cost of a 
solar system for industrial applications in Greece could be as low as 180€/m2. Figure 4 
shows the allocation of the system component costs as percentages of the total cost of the 
system [EBHE, 2000].  
 
The largest cost of the system (54%) is the collector, followed by the storage tank and heat 
exchanger (24%).  
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The payback time, taking into consideration a subsidy of 40%, has been estimated to be in 
the range of 3,5 to 8,5 years depending on the price of the conventional fossil fuel.  
The assumptions used in calculating the payback time are listed below:  
 
• Interest rate: 8% 
• Boiler efficiency: 0,80-0,85 
• Solar collectors yield: 800 kWh/year/m2 
• Process coupling factor: 0,8 
• Total investment cost of system: 180 €/m2  
 
An interesting aspect for the further promotion of the solar thermal technology in the 
industrial sector could be the implementation of agreements between End-Users 
(Industries) and Solar-Thermal Energy Service Companies (ST-ESCOs).  
 
In fact, although solar thermal applications are technologically mature and economically 
advantageous in the long term, they have still little penetration in the Greek and generally 
in the European market, with respect to their potential. One of the main reasons is that end 
users (especially large ones) are still reluctant to face the high initial investment cost and 
doubtful for the reliability and durability of solar installations.  
 
The ST-ESCOs can remove completely the above mentioned barriers, by selling the solar 
energy (and not the solar plant) at a competitive price and by carrying out the plant’s 
operation and maintenance, thus opening the way for a rapid expansion of solar thermal 
installations throughout Europe in the industrial as well as in other sectors. CRES is the 
coordinator of an EIE project for the promotion of Solar Thermal Energy Service 
Companies (for information about the project see http://www.stescos.org).  
 

5 Conclusions  
The existing large-scale solar thermal plants as well as the market studies that have been 
accomplished show that there is a substantial potential for industrial applications. This 
potential becomes even larger with the continuously increasing prices of the conventional 
fuels on the one hand and the new possibilities for more efficient collectors and systems 
on the other. Lastly, the promotion of solar thermal ESCO agreements could help the 
diffusion of reliable megawatt scale plants in the industrial sector.  
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SUNWASH AND SUNBREW 
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1 Einleitung 
In diesem Beitrag werden zwei Projekte im Bereich der gewerblichen Anwendung von 
thermischen Solaranlagen in Österreich vorgestellt. Zum einen handelt es sich um die 
erste CO2-neutrale Autowaschanlage und zum anderen um die erste solare Brauerei 
Österreichs. Für beide Projekte werden die Konzepte der thermischen Solaranlagen, die 
Anlagenhydraulik und die gemessenen solaren Erträge dargestellt. 
 

2 SunWash - Autowaschen mit Sonnenenergie  
 
Den rauchenden Schornstein des Voitsberger Kohlekraftwerkes vor Augen fand ein 
Köflacher Unternehmer eine Möglichkeit seine Autowaschanlage ohne fossile Brennstoffe 
zu betreiben. Somit entstand die erste solare Autowäsche in Österreich in Köflach. Durch 
die Biomassefernwärme als zweiten Energielieferanten können die Autos jetzt CO2 – 
neutral gewaschen werden. Eine weitere Anlage wurde in Gratwein errichtet, wobei die 
Zusatzheizung in diesem Fall mit Gas erfolgt. 
Die Selbstbedienungswaschanlage besteht aus fünf Boxen und einem Maschinenraum 
und ist in unmittelbarer Umgebung eines Einkaufszentrums situiert. In den Waschboxen 
können mit einer kontaktlosen Waschlanze Autos gewaschen werden. 
Für den Waschgang mit Waschmittel wird dabei Warmwasser mit einer Temperatur von 
60°C benötigt, während für den anschließenden Spülgang Kaltwasser eingesetzt wird. Das 
Kaltwasser wird mit Hilfe einer Umkehrosmoseanlage enthärtet, um Trockenflecken auf 
den Autos zu vermeiden. Eine Bodenheizung in den Boxen verhindert im Winter das 
Vereisen der Boxenböden 
 

2.1 Der Wärmebedarf 
 
Das jährliche Verbrauchsprofil einer Waschanlage würde nicht auf ein geeignetes 
Einsatzgebiet für solarthermische Anlagen schließen lassen. Der Spitzenbedarf tritt im 
Winter auf, da zu dieser Zeit Salz und Straßenschmutz von den Autos gewaschen werden 
muss. Dies zeigt auch Abbildung 1, aus der auch erkennbar ist, dass der 
Sommerverbrauch bei ca. 50% des Winterverbrauchs liegt. Allerdings werden Autos 
hauptsächlich bei Schönwetter gewaschen und damit kann die solare Einstrahlung optimal 
genutzt werden. 
Insgesamt ergibt sich ein Warmwasserbedarf von rund 900.000 Litern pro Jahr bei einer 
Temperatur von 60°C und somit ein Energiebedarf von umgerechnet rund 
52.000 kWh/Jahr. 
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Abbildung 1: Jahresverlauf des Wärmebedarfs SunWash 

 
 

2.2 Das hydraulische Konzept der Anlage 
 
Die Solaranlage wurde so dimensioniert, dass ein solarer Jahresdeckungsgrad von rund 
40% erreicht wird. Das Kollektorfeld weist mit einer Fläche von 43 m² eine Leistung von 
30 kWth auf und verfügt über zwei solare Pufferspeicher mit einem Volumen von jeweils 
1.000 Liter. Die Fernwärme bzw. ein Gasbrennwertkessel in einer zweiten Anlage speist 
einen dritten Speicher mit 1.000 Liter, der als Lastausgleichsspeicher fungiert. Alle drei 
Speicher sind in Serie geschalten, wobei die solaren Pufferspeicher als Vorwärmstufen 
eingesetzt werden. Das folgende Schema (siehe Abbildung 2) gibt die Hydraulik inklusive 
der eingebauten Messtechnik für das Anlagenmonitoring wieder. 
Die Solaranlage belädt vorrangig den Speicher 2 bis zu einer Temperatur von 60°C, dann 
wird auf Speicher 1 umgeschaltet und dieser erwärmt. 
In Zeiten mit hohem Warmwasserbedarf dienen die Solarspeicher als Vorwärmstufen, bei 
geringem Bedarf kann annähernd eine solare Volldeckung erreicht werden. 
 
Das Warmwasser wird aus dem Speicher 3 in einen Kleinbehälter geleitet, wo die Zugabe 
des Waschmittels erfolgt. Von diesem Behälter erfolgt die Verteilung zu den einzelnen 
Waschboxen. 
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Abbildung 2: Hydraulikschema SunWash - Gratwein 

 
 

2.3 Ergebnisse des Anlagenmonitorings 
 
Die Anlage in Gratwein mit dem Gasbrennwertkessel wurde über einen Zeitraum von 
eineinhalb Jahren messtechnisch untersucht. Aus den Daten konnte die Energiebilanz der 
Anlage, das reale Verbrauchsprofil und die solaren Deckungsgrade für die untersuchten 
Monate ermittelt werden. Die Aufzeichnungsfrequenz der Sensorwerte lag bei 1 Minute, 
wobei die Werte zu 5-Minuten Mittelwerten aggregiert wurden. 
 
Der Warmwasserbedarf für das erste Jahr lag bei den prognostizierten 900 m³ und auch 
der Verlauf des Bedarfs für die einzelnen Monate entsprach den Vorgaben. Es zeigt sich 
damit eine sehr hohe Planungsgenauigkeit für die Waschanlage an sich. 
 
Aus den Temperatursensoren und Durchflussmessern im Solarkreis, im Gaskesselkreis 
sowie der Kalt- und Warmwasserleitung konnten die Energiemengen berechnet werden 
und so die Energiebilanz aufgestellt werden. Die folgende Abbildung zeigt die 
Energiebilanz für das gesamte Jahr 2005. Die Daten für das Jahr 2006 entsprechen in 
ihrer Verteilung jenen des Jahres 2005. 
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Abbildung 3:Energiebilanz SunWash - Gratkorn 2005 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass ein solarer Jahresdeckungsgrad von 41 % erreicht wurde. 
Die Verluste halten sich trotz des nicht optimalen Einsatzes von drei Einzelspeichern mit 
10 % in Grenzen, dies ist aber durch den hohen Warmwasserbedarf gut zu erklären. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die Solaranlage die meiste Zeit als Vorwärmstufe 
dient und damit auch in einem sehr guten Wirkungsgradbereich arbeitet. Dies zeigt auch 
folgende Grafik, welche die spezifischen solaren Erträge in kumulierter Form für das erste 
Messjahr darstellt. 
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Abbildung 4: spezifische Solarerträge – Sunwash Gratwein 
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Im Jahr 2005 konnte ein solarer Ertrag von 514 kWh/m².a erzielt werden. Auch im Jahr 
2006 verlief die Entwicklung des solaren Ertrags wie im Jahr davor. Die Messungen 
wurden im August 2006 beendet. 
 
Ein weiteres Ergebnis stellen die ermittelten solaren Deckungsgrade für die einzelnen 
Monate dar, die nachfolgend dargestellt werden. 
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Abbildung 5: Verlauf des solaren Deckungsgrades – SunWash Gratwein 

 
In den Sommermonaten von Mai bis September kann ein durchschnittlicher Deckungsgrad 
von rund 77 % erreicht werden. Im Juni und Juli wird annähernd eine solare Volldeckung 
erzielt. Größere Unterschiede in den untersuchten Jahren erklären sich durch den 
unterschiedlich hohen Warmwasserbedarf und die unterschiedlichen Einstrahlungswerte. 
 
 

2.4 Vorschlag für die Dimensionierung 
 
Aus den Messdaten der Anlage in Gratwein kann für Autowaschanlagen mit einem 
vergleichbaren Konzept folgender Vorschlag zur Dimensionierung der Kollektorfläche und 
des Speichervolumens gemacht werden: 
 

 Verbrauch pro Autowäsche: ca. 25 Liter mit 60°C 
 Durchschnittlich 80 - 100 Autos pro Tag 
 Dimensionierungsvorschlag: ca. 10 m² Kollektorfläche pro Waschplatz 
 Speichervolumen von ca. 50 Liter pro m² Kollektorfläche 
 Erzielbare Sommerdeckung: 80 – 85 % 
 Entspricht einem jährlichen solaren Deckungsgrad von ca. 45 % 
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3 SunBrew – solare Bierbrauerei 
 
Seit Juni 2006 wird in der Brauerei Neuwirth im steirischen Brodersdorf bei Gleisdorf solar 
gebrautes Bier ausgeschenkt. Die solare Brauerei ist eine der Demonstrationsanlagen, die 
im Rahmen der IEA Task 33 in Österreich errichtet werden.  
In Kooperation mit dem Braumeister wurden von der AEE INTEC ein Anlagenkonzept und 
ein Sudkessel entwickelt, der es erlaubt, die Maische mittels solar bereit gestellter Wärme 
direkt zu beheizen. 
 

 
Abbildung 6: Sunbrew – Ansicht mit Kollektorfeld 

3.1 Wärmebedarf des Brauprozesses 
 
Der Brauprozess wird nicht kontinuierlich durchgeführt, sondern erfolgt im Batch-Betrieb. 
Der Temperaturverlauf des Braukesselinhalts ist in der folgenden Grafik über der Zeit 
dargestellt. Die Gesamtdauer eines Brauprozesses beträgt rund 10 Stunden. Zu Beginn 
wird Frischwasser von 12°C auf 50 °C im Durchlaufprinzip erhitzt und der Kessel gefüllt. 
Danach erfolgen Aufheiz- und Haltephasen im Prozess. Während dem Umpumpen in den 
Läuterbehälter, Abfiltern der Feststoffe und Rückpumpen in den Braukessel treten gewisse 
Verluste auf. Abschließend erfolgt das Aufkochen bei 95 °C und das nachfolgende 
Abkühlen auf 12° C. 
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Abbildung 7: Temperaturverlauf des Brauprozesses 
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Bei einem Brauvorgang werden rund 200 bis 400 Liter Bier hergestellt, wobei in Summe 
eine Wärmemenge von 120 Wh pro Liter Bier eingesetzt werden muss. Die Gesamtmenge 
an gebrautem Bier pro Jahr beträgt rund 45.000 Liter. 

3.2 Anlagenkonzept 
 
Für die Umsetzung der solaren Brauerei wurde ein neuer Braukessel entwickelt, um die 
solare Wärme effizient nutzen zu können. Abbildung 8 zeigt das hydraulische Schema der 
Brauanlage und die Einbindung der thermischen Solaranlage. 
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Abbildung 8: Anlagenhydraulik SunBrew 

 
Die Solaranlage mit einer Leistung von 14 kWth (20 m²) liefert Wärme in den zentralen 
Pufferspeicher mit einem Volumen von 1.000 Liter; als Back-up dient ein Biomassekessel. 
Um die hohen Temperaturen des Brauprozesses auch solar zur Verfügung stellen zu 
können, werden spezielle Kollektoren eingesetzt. Diese weisen eine Doppelverglasung 
auf, wobei die Glasoberflächen auf beiden Seiten mit einer Antireflexbeschichtung 
versehen sind. Zusätzlich ist der Scheibenzwischenraum mit Edelgas gefüllt. Auf diese 
Weise wird einerseits ein guter optischer Wirkungsgrad erreicht und andererseits die 
Effizienz des Kollektors bei hohen Temperaturen stark verbessert. 
Aus dem Pufferspeicher kann über den externen Plattenwärmetauscher der Zulauf in den 
Braukessel (Inhalt 400 Liter) direkt erwärmt werden. Im Braukessel selbst erfolgt die 
Wärmezufuhr durch einen innenliegenden Rohrwendelwärmetauscher. Eine elektrische 
Widerstandsheizung, die am Braukessel außen anliegend angebracht ist, gewährleistet 
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die Maximaltemperaturen von 95°C, sofern diese nicht schon von der Solaranlage zur 
Verfügung gestellt wurden. Die Kühlung erfolgt über eine Kühlmaschine, die nicht solar 
unterstützt wird. 
 

3.3 Betriebsverhalten – SunBrew 
 
Durch die nicht kontinuierliche Betriebsweise des Braukessels ergibt sich ein Vorteil bei 
der Nutzung der thermischen Solaranlage. So kann in vielen Fällen der Braumeister den 
Brauprozess so planen, dass eine solare Volldeckung erreicht wird. Als Beispiel für die 
möglichen solaren Deckungsgrade bzw. Energiebilanzen werden in der Abbildung 9 drei 
Tage im September 2006 dargestellt. 
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Abbildung 9: Messergebnisse – SunBrew 

 
An den dargestellten Tagen wurden solare Deckungsgrade von 67 bis 91 % erreicht. Die 
solaren Einträge in den Speicher sind jeden Tag höher als der Gesamtbedarf für den 
Brauprozess. Die solaren Mehrerträge werden an den nachfolgenden Tagen genutzt bzw. 
decken auch die Verluste ab, die nicht gesondert dargestellt sind. 
 

4 Zusammenfassung 
 
Die zwei vorgestellten Anlagen zeigen, dass in Österreich solarthermischen Anlagen auch 
im Gewerbebereich abseits des Gastgewerbes Einzug halten. Durch die gute 
Übereinstimmung von solarem Strahlungsangebot und der Wärmenachfrage können 
Anlagen umgesetzt werden, die hohe Erträge erzielen und auch aus wirtschaftlicher Sicht 
interessant für den Anlagenbetreiber sind. Prozesse mit hohem Temperaturbedarf können 
von neuen Kollektoren mit verbesserter Effizienz schon jetzt mit solarer Wärme versorgt 
werden. 
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LINEARKONZENTRIERENDER FRESNELKOLLEKTOR ZUM ANTRIEB 
EINER NH3-H2O-ABSORPTIONSKÄLTEMASCHINE 

 
A. Häberle, F. Luginsland, C. Zahler, M. Berger 

PSE GmbH 
Solar Info Center, D-79110 Freiburg 

Tel.: +49-761 / 47914-0, Fax: DW -44 
E-Mail: info@pse.de 

 

1 Einleitung 

Linear konzentrierende Fresnelkollektoren reflektieren die direkte Solarstrahlung mit einem 
Feld einzeln nachgeführter Spiegelreihen auf einen stationären Receiver. Dadurch werden 
hohe Betriebstemperaturen erreicht, die den Einsatz von Fresnelkollektoren sogar zur 
solarthermischen Stromerzeugung in großen Kraftwerksfeldern ermöglichen. Das 
Konstruktionsprinzip verspricht Vorteile durch eine vergleichsweise einfache Bauweise, die 
kostengünstig herstellbar ist sowie durch niedrige Windlasten und eine effiziente 
Ausnutzung der Grundfläche.  

Die PSE GmbH entwickelt einen linear konzentrierenden Fresnelkollektor zur Erzeugung 
von Prozesswärme bis 200 °C und ab einer Leistung von ca. 50 kWth, der sich 
insbesondere zur Montage auf Flachdächern und zur Erzeugung industrieller 
Prozesswärme eignet.  

Im Dezember 2005 wurde ein erster Prototyp des Kollektors mit 88 m² Spiegelfläche in 
Freiburg installiert, der seit Sommer 2006 betrieben und vermessen wird. Ein zweiter 
Prototyp mit 132 m² Spiegelfläche liefert seit September 2006 die Antriebswärme zum 
Betrieb einer NH3/H2O-Absorptionskältemaschine der Firma Robur S.p.A. in Bergamo, 
Italien.  

In diesem Beitrag werden sowohl die Wirkungsgradmessungen am ersten Prototyp des 
Fresnelkollektors in Freiburg als auch die ersten Messungen der solaren Kühlungsanlage 
in Bergamo dargestellt. 

2 Konstruktion und Design 

Ziel unserer Entwicklung war ein Kollektor, der Prozesswärme im Temperaturbereich von 
etwa 200 °C bereitstellen kann und der für Kollektorfelder mit einer thermischen Leistung 
ab etwa 50 kW eingesetzt werden kann.  

Bei dieser Größe wird es attraktiv, die Dachfläche von Industriehallen für die Aufstellung 
des Kollektors zu nutzen. Da der Kollektor nur sehr niedrige Windlasten hat, ist es möglich 
ihn ohne Durchdringung der Dachhaut aufzustellen.  

Grundgedanke der Konstruktion war eine hohe Modularität zu schaffen. Ein 
Kollektormodul ist 4 m lang - dieses Maß ist durch das Absorberrohr definiert - und 7,5 m 
breit. 11 Spiegelreihen mit je 0,5 m Breite sind darin mit jeweils 20 cm Abstand zueinander 
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montiert. Damit wird eine Aperturbreite von 5,5 m bzw. eine Aperturfläche von 22 m² pro 
Modul erreicht. 

Tabelle 1: Dimensionierung des Kollektors 

Länge Modular in Einheiten von 4 m 

Breite des Spiegelfeldes 7,5 m 

Aperturbreite 5,5 m 

Abstand zwischen Primärspiegeln 0,2 m 

Höhe des Receivers 4 m über dem Spiegelfeld 

Anzahl der Primärspiegel 11 

Breite der Primärspiegel 0,5 m 

Ende 2005 wurde ein Prototyp des Kollektors mit 88 m² Spiegelfläche und 8 m langem 
Absorber auf dem Dach der PSE Werkstatt errichtet (Abbildung 1). Das Spiegelfeld 
überragt den Absorber auf jeder Seite um 4 m um eine hinreichend lange Messzeit zu 
erreichen, in der der komplette Receiver beleuchtet ist. An dem Kollektor wurden im 
Sommer 2006 ausführliche Detailuntersuchungen und Leistungsmessungen durchgeführt. 

 

Abb. 1: Prototyp in Freiburg 

Parallel zu den Untersuchungen am Freiburger Kollektor wurde im Sommer 2006 ein 
Gesamtsystem zur solaren Kälteerzeugung in Bergamo installiert und in Betrieb 
genommen (Abbildung 2). Ein Kollektor aus 6 Modulen (132 m²) liefert die Antriebswärme 
für zwei NH3/H2O Absorptionskältemaschinen der Firma Robur S.p.A. Die erzeugte Kälte 
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wird in das Kältenetz der Firma eingespeist. An dieser Demonstrationsanlage wird das 
Zusammenspiel des Fresnelkollektors mit der Absorptionskältemaschine erprobt und 
Erfahrung mit dem kontinuierlichen Betrieb des Kollektors gesammelt. Die bisherigen 
Betriebserfahrungen sind sehr positiv. 

 

Abb. 2: Demonstrationsanlage zur Solaren Kälteerzeugung in Bergamo 

3 Messungen am Prototyp in Freiburg 

Im Laufe des Sommers und Herbstes 2006 wurden am Prototyp in Freiburg thermische 
Messungen zur Bestimmung der Kollektorleistung durchgeführt. An wenigen Tagen mit 
stabilen Wetterbedingungen wurden annähernd quasistationäre Zustände bei 
unterschiedlichen Temperaturen erreicht, so dass eine Kollektorkennlinie ausgewertet 
werden konnte. In den Abbildungen 3 und 4 werden exemplarisch Messdaten für je einen 
Tag im Juli und November dargestellt. Die vertikalen Linien markieren quasistationäre 
Messpunkte. 

Die Leistungsbestimmung aus den Messzeitreihen der ausgewählten Messtage wurde von 
der Gruppe »Thermische Kollektoren und Anwendungen« am Fraunhofer ISE 
vorgenommen. In Anlehnung an das Vorgehen gemäß der Norm EN 12975 wurden die 
Zeitbereiche aufgesucht, in denen quasistationäre Messbedingungen vorlagen. Um 
ausreichend viele Wirkungsgradpunkte zu bekommen, mussten allerdings die in der Norm 
vorgegebenen Grenzen für die zeitliche Konstanz von Messdaten vergrößert werden 
(siehe Tabelle 2). 



Industrie Workshop: „Solarwärme für industrielle Prozesse“ am 12.9.2007 

 

www.iea-ship.org 

 

Abb. 3: Messdaten vom 19.07.2006. Ein sonniger Sommertag. 

 

Abb. 4: Messdaten vom 07.11.2006. Mit Hilfe eines Luftrückkühlers wurde die Temperatur 
niedrig gehalten, um auch Messungen auf niederem Temperaturniveau zu erhalten. 
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Tabelle 2: Kriterien zur Auswahl eines quasistationären Messpunkts. 

 Verwendete 
Vorgaben 

Standardvorgaben 
nach Norm EN 12975 

Dauer einer Konditionierungsphase 7 min 15 min 

Zeitraum, über den gemittelt wird zur 
Berechnung eines Messpunktes 

5 min 10 min 

maximale Schwankung der 
Kollektoreinlasstemperatur  

1 K 0.1 K 

maximale Schwankung der 
Kollektorauslasstemperatur  

0.5 K keine Vorgabe 

minimale Einstrahlung in W/m² 350 (DNI) 650 (Globalstrahlung) 

maximale Schwankung der 
Einstrahlung in W/m² 

50 (DNI) 50 (Globalstrahlung) 

maximale Schwankung des 
Massenstroms  

2 % 1 % 

 

Da der Kollektor horizontal auf einem Flachdach installiert ist, ist die für eine 
Kennlinienvermessung nach EN 12975 notwendige senkrechte Einstrahlung auf die 
Kollektorfläche nicht darstellbar. Eine direkte Messung des Einstrahlwinkelkorrekturfaktors 
(IAM) war bisher nicht möglich und wird für uns auch nur sehr aufwendig durchzuführen 
sein. Deshalb wurde für die Kollektorkennlinie ein durch Raytracing theoretisch 
berechneter IAM verwendet. Die gemessene thermische Kollektorleistung wurde zur 
ebenfalls gemessenen Direktnormalstrahlung ins Verhältnis gesetzt, um einen 
gemessenen Wirkungsgrad bei einem bestimmten Einstrahlwinkel zu erhalten. Dieser 
Wert wurde durch den berechneten IAM geteilt um auf den Wirkungsgrad η0 bei 
senkrechter Einstrahlung zu schließen. 

In Abbildung 5 sind die so ermittelten Messpunkte und die daraus resultierende 
Kollektorkennlinie zu sehen. Die Kennlinie ist aufgrund der starken Streuung der 
Messpunkte mit einer großen statistischen Unsicherheit behaftet. Es ergeben sich ein 
optischer Wirkungsgrad von η0 = 0,618 und ein linearer Wärmeverlustkoeffizient von 
a1 = 1,2 W/(m2 K), bezogen auf die Kollektoraperturfläche. Für die Bestimmung des 
temperaturabhängigen Wärmeverlustkoeffizienten a2 war die Datenbasis noch nicht 
ausreichend. 
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Wirkungsgradkennlinie PSE-Fresnel Stübeweg

Fit: η = 0.618 - 1.204 * (DT/DNI)
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Abb. 5: Alle gemessenen Wirkungsgradpunkte sowie die lineare Regressions-Gerade mit 
den Parametern η0=0.618, a1a=1.204 W/(m² K) 

4 Messungen an der solaren Kühlungsanlage in Bergamo 

Im Sommer 2006 wurde von PSE ein Fresnelkollektor mit einer Primärspiegelfläche von 
132 m² und einer Länge von 24 m auf dem Flachdach eines Gebäudes der Firma Robur 
S.p.A. - einem führenden Hersteller von gasbetriebenen NH3/H2O-Absorptions-
kältemaschinen - in der Nähe von Bergamo / Italien installiert.  

Absorptionskältemaschinen mit dem Stoffpaar Ammoniak / Wasser weisen - falls sie mit 
Prozesswärme bei ca. 180°C angetrieben werden - einerseits einen hohen COP (d.h. 
gelieferte Kälte pro dafür aufgewandte Wärme) und andererseits eine hohe 
Temperaturspreizung von bis zu 55 K auf, so dass Temperaturen von bis zu -10 °C 
erreicht werden können. Die Abwärme kann bei 45 °C kostengünstig über einen 
Trockenkühlturm abgeführt werden. 

Im Rahmen dieses Projektes entwickelt Robur eine neue Variante seiner bewährten 
Ammoniak-Wasser-Kältemaschine, welche über einen Wärmetauscher für Druckwasser 
verfügt, so dass sie mittels Prozesswärme betrieben werden kann. Zudem wurde die 
Kältemaschine derart modifiziert, dass sie bereits bei relativ niedrigen Antriebs-
temperaturen anläuft und so dem typischen Tagesgang eines solaren 
Prozesswärmekollektors folgen kann. 

Die Anlage, bestehend aus Fresnel-Prozesswärmekollektor und zwei Ammoniak-Wasser-
Absorptionskältemaschinen, wurde im Herbst 2006 in Betrieb genommen und wird seit 
Anfang 2007 - nach Komplettierung der Messtechnik - getestet und vermessen. 
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Abb. 6: Messdaten vom 18.7.2007 

In Abbildung 6 sind die Messdaten für einen sonnigen Tag im Sommer dargestellt. Um 
12:24 Uhr führt eine Rekalibrierung der Primärspiegel zu einer erhöhten 
Nachführgenauigkeit der Spiegelsteuerung und damit zu einem Sprung in der 
Kollektorleistung um etwa 10 kW. Die Kollektorleistung kann von diesem Zeitpunkt an bis 
14:07 Uhr zwischen 35 kW und 40 kW gehalten werden. An diesem Tag wurden erste 
Versuche zur automatischen Leistungsregelung bei einer Set-Temperatur von 195 °C 
angestellt, so dass um 14:07 Uhr nach Erreichen der Set-Temperatur die Kollektorleistung 
aktiv reduziert wurde. Bei dieser Leistungsregelung werden einzelne Spiegelreihen aus 
dem Fokus gedreht oder zurück in den Fokus gefahren, um die aktive Spiegelfläche dem 
momentanen Leistungsbedarf anzupassen.  

Um 15:11 Uhr werden alle Spiegel aus dem Fokus gefahren. Die Kollektorleistung fällt zu 
diesem Zeitpunkt auf etwa -2 kW ab, was der thermischen Verlustleistung im Kollektor bei 
diesem hohen Temperaturniveau von über 190 °C am Austritt entspricht. Die Leistung der 
Kältemaschine sinkt im Anschluss gemeinsam mit der Kollektortemperatur ab. 

In Abbildung 7 ist ein einstündiger Ausschnitt dieser Messung vom 18. Juli dargestellt. An 
dem mit „A“ gekennzeichneten Punkt wurden automatisch fünf von zehn Spiegelreihen 
defokussiert, d.h. statt 120 m² sind nur noch 60 m² Primärspiegelfläche aktiv, woraufhin 
die Kollektorleistung wie zu erwarten auf etwa 50 % der momentanen Leistung einbricht - 
siehe Punkt „B“. Die Auslasstemperatur fällt etwas zeitverzögert von ca. 196 °C auf 191 °C 
ab, sobald der Temperaturabfall vom Austritt über den Kreislauf den Kollektoreintritt 
erreicht. Anschließend werden die fünf Primärspiegel wieder in den Focus gefahren, 
worauf Leistung und Fluidtemperatur wieder ansteigen. Der Kollektorwirkungsgrad bezieht 
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sich hier auf die aktive Spiegelfläche und bleibt daher auf dem gleichen Niveau. Als die 
Auslasstemperatur eine halbe Stunde später ca. 199 °C erreicht, werden zwei 
Primärspiegelreihen aus dem Fokus gefahren, worauf die Auslasstemperatur langsam bis 
auf etwa 195 °C absinkt. Bei Punkt D um ca. 15:00 Uhr werden die beiden Reihen zurück 
in den Fokus gefahren, so dass Leistung und Temperatur wieder entsprechend ansteigen. 

Die Regelparameter zur Temperaturregelung wurden nach diesen ersten Versuchen 
angepasst und optimiert, so dass es inzwischen möglich ist die Fluidtemperatur recht 
konstant zu halten. 

 

Abb. 7: Einstündiger Ausschnitt der Messung am 18.Juli 

A 

B 

C

D 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Am Prototypkollektor in Freiburg wurden seit Sommer 2006 ausführliche 
Leistungsmessungen bei Betriebstemperaturen bis 200 °C durchgeführt. Da es uns nicht 
möglich war stationäre Bedingungen, wie sie in der EN 12975 definiert sind, herzustellen, 
wurden die Kriterien bei der Auswertung von Messpunkten »aufgeweicht«. Das führt zu 
einer starken Streuung der Wirkungsgradpunkte.  

Eine besondere Herausforderung bei der Auswertung der Messungen ist die 
Berücksichtigung des Einstrahlwinkelkorrekturfaktors (IAM). Da der Kollektor nur in situ 
vermessen werden kann, kann die Einstrahlrichtung der Sonne nicht beeinflusst werden. 
Insbesondere sind in Freiburg keine Messungen mit senkrechter Einstrahlung möglich. Um 
dennoch auf eine Kennlinie für senkrechte Einstrahlung zu schließen, wurde deshalb der 
theoretisch berechnete IAM berücksichtigt und damit auf den Wirkungsgrad bei 
senkrechter Einstrahlung zurückgerechnet.  

Die Wirkungsgradmessungen und eine daraus gewonnene lineare Wirkungsgradkennlinie 
bestätigen, bei aller Unsicherheit aufgrund der großen Streuung der Messpunkte, unsere 
theoretischen Erwartungen an die Leistung des Kollektors. 

Da mit linearkonzentrierenden Fresnelkollektoren bei Verwendung eines Druckwasser-
kreislaufs Prozesswärme mit Temperaturen bis zu 200°C bereitgestellt werden kann, ist 
diese Kollektortechnologie hervorragend für den Antrieb von effizienten Absorptions-
kältemaschinen geeignet. Die Versuche und Messungen an der solaren Kühlungsanlage in 
Bergamo zeigen, dass dieser Prototyp des PSE-Fresnelkollektors über längeren Zeitraum 
bei Temperaturen von 180°C und einem Wirkungsgrad von etwa 40 % betrieben werden 
kann. Die Anlage läuft stabil seit einem Jahr. Verbesserungspotentiale wurden am 
Receiver und in den Wärmekapazitäten des Systems identifiziert. 

Im Oktober diesen Jahres wird PSE einen Fresnelkollektor mit einer Primärspiegelfläche 
von 352 m² und einer Gesamtlänge von 64 m auf dem Dach der Ingenieurfakultät der 
Universität Sevilla installieren. Dieser Kollektor mit einer thermischen Peakleistung von ca. 
176 kW wird eine zweistufige Wasser-Lithiumbromid-Kältemaschine mit einer maximalen 
Kühlleistung von 174 kW antreiben, welche zur Klimatisierung des Gebäudes verwendet 
werden wird. Zweistufige Wasser-Lithiumbromid-Kältemaschinen haben im Vergleich zu 
Ammoniak-Wasser-Kältemaschinen einen deutlich höheren COP von etwa 1,3, allerdings 
ist der Temperaturhub nur etwa halb so groß. Dies ist eine weitere attraktive Technik zur 
solaren Kühlung, die im Rahmen dieses Projektes demonstriert und weiterentwickelt wird. 

Für das Jahr 2008 ist vorgesehen, den Kollektor als kommerzielles Produkt für solare 
Prozesswärmeanwendungen anbieten zu können. 

Die Kollektorentwicklung der PSE GmbH wurde durch die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt gefördert. 
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1 Introduction : 
                       India’s stride in the energy sector during the last few decades is impressive.  

From a modest beginning of 743 MW in 1950, India’s power generating capacity had 

increased to 83,000 MW in 1996 with 10,000 MW captive power generation [1].  India 

presently consumes about 300 million tonnes of coal, 80 million tonnes of oil and oil 

products and 30 billion cubic meters of natural gas.  However there is an estimated 

shortfall of 21% between peak demand and supply and this gap is expected to raise to 

28% within the next few years.  To maintain the present growth rate, the supplies of coal, 

oil and electricity are to be increased by 2.5 to 3 times within the next 15 years.  To 

overcome the scarcity of conventional energy sources as well as their associated 

ecological problem, energy conservation and renewable energy as an auxiliary energy 

component are the solutions. 

 Solar thermal technology is one of the options to mitigate partially the present 

energy crunch and environmental concerns. Many industries require hot air at lower 

ranges (50-80°C) and higher ranges (above 80°C) for process and it is obtained by the 

combustion of solid or liquid or gaseous fuels. Solar air heaters (SAH) could be used either 

as a partial energy delivery (ped) units or full energy delivery (fed) units depending upon 

the temperature range leading to reduced  fuel consumption [2]. Enhancing the 

temperature of combustion air in furnaces by solar air heaters to increase the combustion 

efficiency is also another option. The potential for SAH in Indian industries and agriculture 

is enormous around five million m2 of collector area. This paper explains briefly the status, 

technology and potential of solar hot air technology to reduce fossil fuel consumption.   

1.1 Description of the Technology 
            PEN solar collector is a blackened solar heat absorber that has a 4 mm thick 

tempered glass as transparent cover and is well insulated on its lower side with mineral 

wool insulation. Air is forced into the space between the cover and the absorber, where it 
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is heated.  PEN solar collector is installed on existing buildings. Whereas in early models 

factory roofs were converted into absorbers, in the later ones collectors are constructed on 

the south – facing roofs of factories, keeping the roof as a base for the collector. 

In these systems, the absorber is created by insulating the surface of the roof with 

65 mm rock wool and covering this with a sheet of corrugated aluminum that has been 

painted matt black. Aluminum frames are used to support a 4 mm thick tempered glass 

cover, whose edges are made air tight by two layers of aluminum sheet. A large collector 

(say 212 m2) is divided into multiple units of around 53m2 each. A centrifugal blower with a 

3.75 kW capacity then draws hot air from the panel into an insulated duct, from which it is 

distributed to the points of use [2]*. 

The first step in the project was to collect as much data as possible on the airflow 

requirements and the dynamics of conventional heating systems. Special features of the 

PEN collector include: solar collectors that are designed to allow maintenance staff to walk 

over them. For higher efficiency and when dust is a problem, use of selective coated 

copper sheets, as absorbers in a system that heats air from below the absorber, are being 

used. In addition, a new arrangement of baffles in the collector overflow partitions 

increases its efficiency considerably. Improvements have also been made by developing a 

special paint to replace the original matt black paint for overflow system. As a result of this 

careful design and development process, PEN collector has the following innovative 

features [3] characteristics: 

 They can be fitted easily into existing conventional fossil fuel systems; 

 They perform consistently and efficiently; 

 They have a long life of 15 to 20 years with periodical maintenance; 

 They substantially reduce fossil fuel consumption; 

 They are economically viable, paying for their own installation costs within three 

years through reduced fuel consumption and expenditure; and 

 They ensure cleaner processing, a healthier environment and more hygienic, 

better-quality end products.  

 

* for higher efficiency either selctive coated copper absorber or V – Corrugated aluminium 

absorber with air flow below absorber are being used. 
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During the last 10 years PEN has installed nearly 8200 m2 solar collector for more 

than 40 projects covering drying of a wide spectrum of products both in agro industry and 

also in other processing industries.  

1.1.1.Applications to Agro-processing 

1.1.1- 1 Tea Industry: 

Tea industry is energy intensive and to obtain final black tea of moisture content 

from 75%  to 3% from the green leaves, a large quantity of thermal and electrical energy 

are being used [4]. PEN has introduced roof-integrated collector in 9 tea factories in 

Tamilnadu, so that their fuel consumption could be reduced up to 25 to 35% by using solar 

heat. These installations also reduce around 1500 tones of CO2 emission per year. 

  Table-1 

   ped system installed by PEN 
 
1 Manjolai Tea Estate, Tirunelveli Dist. Tamilnadu (TN) 120 m2 
2 Golden Hills Tea Estate, Nilgris, TN 210 m2 
3 Upasi Demonstration unit, Nilgris, TN 100 m2 
4 Havukal Tea Estate, Nilgris, TN 220 m2 
5 Kilkothagiri Tea Estate, Nilgris, TN 250 m2 
6 Brookland Tea Estate, Nilgris, TN 390 m2 
7 Parkside Tea Estate, Nilgris, TN 320 m2 
8 Pandiar Tea Estate, Cudalore, TN 520 m2 
9 Glendale Tea Estate, Nilgris, TN 380 m2 

 

1.1.1 -2 Spices Industry: 

Spices factories use fossil fuel for drying the spices to low moisture content so as to 

obtain nice grounded powder with good colour. PEN has installed solar drying facilities for 

spices for two leading spices powder manufacturing company in south namely M/s.Eastern 

Condiments (P) Ltd., Theni (500 + 167m2) and M/s.Sakthi Masala (P) Ltd., Erode 

(1040m2). The technology is so satisfactory to M/s.Eastern Condiments (P) Ltd., it has 

adopted this technology in 1994 and again in 2002. A 1400m2 solar collector is being 

planned now. There is also a tremendous potential to adopt similar solar drying units for 

drying of other spices like green and black pepper, small and large cardamom, cashew 

nuts etc.  
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1.1.1 – 3 Leather Industry: 

Drying requirement for leather factories are for leather drying as well as drying of auto 

sprayed leather. A tannery in Ranipet near Chennai has an installed capacity of 0.14 

million m2 of finished leather per month. It uses two tunnel type drying units for drying of 

cow/buffalo leather. The moisture level of skin/hide brought to the drier is between 35 to 

45% and it has to be reduced to 15 to 17% which is suitable for stacking. Hot air 

temperature of around 700 C is required for this process and it is supplied by steam heat 

exchangers and fans, situated at 10 points in the drier. The steam requirement per each 

drier is about 600 to 625 kg per hour.  

        To reduce the fuel consumption, the solar air collector of area 4 X 167 m2 was 

installed on the asbestos roof of the factory. The solar collector uses the roof as base and 

special paint coated corrugated aluminum as absorber with air overflow system. The 

ambient air is passed between the absorber and cover and gets heated. The167m2 solar 

collector is divided into 4 units through which air is heated and the hot air is collector from 

each panel through an insulated duct which is connected to a suction fan of 2.25 kW. The 

hot air from fan discharge is distributed into the drier at 5 places. For one drier the hot air 

from 2 numbers of 167 m2     are delivered through 10 points into one drier.  The system 

was monitored and it is found to save     of     368 t of firewood of monetary value 

Rs.3,05,781 during its operation for a period of  6 months. 

         
Under the facilitation from UNIDO, a 700m2 area roof integrated solar hot air system 

unit has been installed for a leading tannery to dry leather in Ranipet. This unit in six 

months time could save 368.8 tonnes of firewood fuel and replaces a 1.2 tonne steam 

boiler during its operation. A similar   smaller unit of a collector area 50m2 in a tannery at 

Vaniyambadi has generated hot air of temperature above 1000C so as to save around 5 

liters of diesel per hour in an auto-spray drying unit. 

1.1.1 -4 Pulses Industry: 

PEN has demonstration the successful usage of solar heating for pulses to reduce 

diesel or furnace oil consumption. A 167m2
 area solar collector installed in a dal factory 

saves 60 liters of diesel per day. Quality of the dal is also improved through solar drying. 

Two other dal mills have opted for solar air heating technology. These projects replace the 

conventional diesel or agricultural waste fuel and have a pay-back period of less than 2 

years. 
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1.1.1 -5 Other Industrial Applications: 

In Apollo hospital Ranipet, electrical heating is used for drying washed wet cloth. A 

55 m2 solar heater provides hot air so as to reduce the electrical consumption by 60%. A 

similar area collector has been successfully used for drying condoms in TTK- LIG factory, 

Chennai reducing 40 – 50 % electrical consumption. To reduce furnace oil used for 

ceramic drying at EID Parry factory in Alwar, Rajasthan PEN has installed a 230 m2 solar 

air heater   and the project has a payback of 3 years. Sahayamatha Salt factory near 

Tuticorin uses a 110 m2 solar air heater for preheating air to a fluidized bed drier so as to 

reduce the furnace oil consumption.    

1.1.2 CONCLUSION: 

 Thus the status, technology and potential study of fuel savings and economic 

assessment of solar air heating technology for preheating the air for agro-processing and  

selected industries are briefly reviewed. This study indicates the followings: 

1.  Using thermal solar energy it is possible to save annually  an average of 15 - 25% 

fossil fuel consumption.  

2. Using the economic analysis, it is found that the payback period for a system is less 

than two years due to Governmental concessions for renewable energy application in 

Indian Industries. It is also found that the payback period for a non-profit making 

company is 3 years and 4 months, using 16% commercial bank interest on capital 

costs, 10% escalation rate on parasitic energy and maintenance cost and 8% 

escalation rate on fuel cost. 

3. The Solar air preheating fed system for spices processing has been proven as an 

economically viable option. 

There is a huge potential to extend this technology to many  other agro-process and 
Indian Industries.  
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