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Solarthermie

100 Prozent sind möglich
Es gibt Solarhäuser, die dank eines extra großen
Wasserspeichers komplett auf eine Zusatzheizung verzichten
können. Doch auch wer keinen so riesigen Wärmepuffer
bauen will, kann mit seiner solarthermischen Anlage die
Heizung schon zu einem guten Anteil unterstützen.
Wer´s nicht weiß, kommt so
schnell nicht drauf: Im Zentrum
der Wendeltreppe, die vom Keller
ins Dachgeschoss führt, verbirgt sich
unscheinbar hinter einer verputzen
Wand ein riesiger Wasserspeicher. Er
fasst 11.000 Liter, ist 6,20 Meter hoch
und beliefert das Solarhaus der Familie Lorenz in Kumhausen bei Landshut mit Wärme – gebäudeintegrierte
Haustechnik, wie sie im Buche steht.
Öl- und Gaspreise sind seither für
Christian Lorenz kein Thema mehr:
„Darüber denken wir nicht mehr
nach“, sagt der Ingenieur. Gerade
noch 150 bis 180 Euro fallen im Jahr
für den Brennstoff des Stückholzofens an – ansonsten kommt die

gesamte Wärme für immerhin 170
Quadratmeter Wohnfläche von der
Sonne. 68 Quadratmeter Solarkollektoren sorgen dafür, dass der Speicher
die meiste Zeit des Jahres Wärme im
Überfluss bereitstellt. Da kann man
es sich dann je nach Ladezustand des
Speichers auch einmal leisten, den
Keller nur zum Wäschetrocknen zu
beheizen. Und einen Swimmingpool
gibt es obendrein.
Der errechnete solare Deckungsgrad dieses Gebäudes liegt bei 77
Prozent. In der Praxis seien es sogar
noch einige Prozentpunkte mehr, sagt
Lorenz – und man glaubt ihm gern,
denn seine vier Jahre Praxiserfahrung
erlauben ihm sehr fundierte Aussa-
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gen. Und potenziellen Nachahmern
gibt der Bauherr seine Erfahrungen
gern mit auf den Weg: „Der Speicher
gehört in den beheizten Bereich des
Hauses.“ Denn so wird auch die Abwärme sinnvoll genutzt – wenngleich
diese aufgrund der guten Dämmung
gering ist. „Ich würde alles nochmals
genau so machen“, bilanziert Lorenz,
während er im Esszimmer sitzt. Sein
Blick geht in den Wintergarten, dessen Außenverschattung an diesem
Sommertag vor Überhitzung schützt.
Dann überlegt er kurz, und schiebt
noch nach: „Na ja, vielleicht würde
ich den Speicher heute noch 2.000
Liter größer machen.“
Das Beispiel aus der Nähe von
Landshut zeigt, dass ein hoher Deckungsgrad an solarer Heizwärme
zwar durchaus möglich, eine hundertprozentige Deckung zugleich
aber nur schwer und mit enormem
Kostenaufwand zu erreichen ist. Allein die Heizungsanlage habe 50.000
Euro gekostet, rechnet Lorenz vor.
Bei der Planung im Jahr 2002 habe er
daher mit 17 Jahren Amortisationszeit
gerechnet. Aufgrund der gestiegenen
Preise für fossile Energien könne er
heute aber mit maximal zwölf Jahren
kalkulieren. Allerdings räumt er ein,
dass er dabei lediglich die Rückzahlung der Investitionen berechnet, also

keine kaufmännische Verzinsung des
investierten Kapitals vorgenommen
hat.

Hervorragende Wärmedämmung ...

Wärme im Überfluss: Selbst beim
Heizen von Keller und Pool muss man
sich über steigende Energiekosten
keine Sorgen mehr machen.
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Zu den Mehrkosten der Heizung
summiert sich der bauliche Aufwand,
denn das Sonnenhaus ist zugleich ein
Spitzenprodukt in Sachen Wärmedämmung. „Bei Temperaturen von
minus 20 Grad kühlt das Haus in der
Nacht gerade um ein halbes bis ein
dreiviertel Grad ab“, hat der Solarfreund gemessen. „Die Außentemperatur spielt einfach keine Rolle mehr.“
In einem kalten Winter kommt die
Familie zumeist sogar besser über die
Runden als in einem milden Winter.
Denn Kälte heißt zumeist klare Luft
und damit sonnige Tage. So ist Kälte
nichts, was die Nutzer der Solarthermie wirklich schreckt – eher schon
anhaltender Nebel.
Die Wärmedämmung des Hauses
Lorenz ist enorm. Wenn ein paar Leute zu Besuch sind und dann auf dem
Wohnzimmertisch noch eine Kerze
brennt, wärme sich die Luft im Haus
auch ohne Heizung so weit auf, dass
man irgendwann das Fenster öffnen
müsse, sagt der Hausbewohner. Der
Kachelofen im Haus musste sogar mit
Wärmedämmung versehen werden,
ansonsten wäre das Wohnzimmer
regelmäßig überhitzt worden. Der

Monika und
Christian Lorenz:
„Über Öl- und
Gaspreise denken wir nicht
mehr nach.“

Ofen soll nämlich nur den Wasserspeicher mit Wärme versorgen. Die
Wohnräume werden dann über die
Wandflächenheizungen temperiert.
Eine solche Heizung ist übrigens
auch in der Ofenwand integriert.
Das hat den angenehmen Effekt,
dass umgekehrt auch das Wasser aus
dem Tank den Ofen wärmen kann:
Dann ist es warm auf der Ofenbank,
obwohl der Ofen gar nicht befeuert
wird. Bei einem so großen Speicher
und Temperaturen von oftmals 65

bis 68 Grad ist das alles kein Problem.
Gerade auf neun Kilowattstunden
pro Quadratmeter beläuft sich damit
der jährliche Heizbedarf der Familie
Lorenz. Dazu ist anzumerken, dass
Werte unter 40 Kilowattstunden heute als Niedrigenergiestandard gelten;
und alles unter 15 Kilowattstunden
gilt als Passivhaus.
Den Speicher hat übrigens das Unternehmen des Hauseigentümers, die
Firma „Lorenz GmbH & Co. Behälter
und Apparatebau KG“ in Landshut,

gefertigt – ein Betrieb mit knapp 20
Mitarbeitern, der für sich in Anspruch
nimmt, Solarspeicher in fast beliebigen Abmessungen kundenspezifisch
herzustellen. So hat Lorenz mit seinem Haus der Firma auch ein gutes
Referenzprojekt geschaffen.
Das Sonnenhaus Lorenz trägt zugleich die Handschrift des Architekturbüros Georg Dasch in Straubing,
dessen Sonnenhaus-Institut vor allem
in Bayern, aber auch in anderen Regionen Süddeutschlands, schon einige
ambitionierte Häuser geplant hat. Das
Passivhaus ist gut, das Solarhaus aber
deutlich besser – das ist die Devise des
Architekten.

... oder mehr Kollektoren?
Auch das Sonnenhaus Lehner ist
ein Beleg dafür: Im Regensburger
Stadtteil Burgweinting baute Dasch
ein Solarhaus, das sogar völlig ohne
Zusatzheizung auskommt. Dies wird
möglich durch 84 Quadratmeter
Kollektoren und einen Solarwärme-
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Integrierte Haustechnik: Im Zentrum der
Wendeltreppe verbirgt sich hinter der verputzen Wand ein riesiger Wasserspeicher. Er fasst
11.000 Liter, ist 6,20 Meter hoch, und beliefert
das Solarhaus der Familie Lorenz in Kumhausen bei Landshut mit Wärme

speicher der Schweizer Jenni Energietechnik AG, der beachtliche 39.500
Liter Wasser fasst. Der Speicher hat
einen Durchmesser von 2,40 Meter
und reicht vom Keller bis zum Dach;
er ist – wie auch bei der Familie Lorenz
– als architektonisches Element in das
Innere des Hauses integriert. Der Tank
soll auch den ganzen Winter über
ausreichende Wärmemengen für das
Haus mit seinen 186 Quadratmetern
Wohnfläche bereitstellen. „Wenn
der Tank voll ist, reicht die Wärme
für 50 Tage“, prognostiziert Architekt
Dasch. Denn dank Wandflächen-

KURZ & BÜNDIG
u Die Solarstrahlung wird von
Sonnenkollektoren in Wärme
umgewandelt, die direkt auf
Wasser oder eine frostgeschützte
Solarflüssigkeit übertragen wird.
Achtung: Die Kollektoren sind
nicht zu verwechseln mit Solarmodulen, die das Sonnenlicht in
Strom umwandeln. Die erwärmte
Flüssigkeit wird mittels der Pumpe
des Solarkreislaufes vom Kollektor
zum Wasserspeicher (Solarspeicher) transportiert. Die Pumpe
wird vom Solarregler nur dann
aktiviert, wenn das Speicherwasser kühler ist als die erwärmte
Kollektorflüssigkeit. Kann der
Kollektor keine Wärme liefern,
aktiviert der Solarregler einen externen Heizkessel, um das Wasser
zu erhitzen.
u Kleinanlagen zur Trinkwassererwärmung, ausreichend für
Ein- und Zweifamilienhäuser, haben eine Kollektorfläche bis zehn
Quadratmeter und können sowohl
im Altbau als auch im Neubau eingesetzt werden. Der solar erzeugte
Deckungsanteil am Gesamtwärmebedarf beträgt etwa 15 Prozent.
u Kleinanlagen zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, ausreichend für Ein- und
Zweifamilienhäuser, haben eine
Kollektorfläche bis etwa 20 Quadratmeter und können sowohl im
Altbau als auch im Neubau eingesetzt werden. Der solar erzeugte Deckungsanteil am Gesamtwärmebedarf beträgt etwa 25 Prozent.
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heizungen lässt sich das Wasser bis
zu einer Temperatur von 25 Grad
zur Raumheizung nutzen, und jeder
Raum ist separat beheizbar. Der einzige Energiebedarf, der in diesem Haus
für Heizung und Warmwasser extern
zugeführt werden muss, ist der Strom
für die Umwälzpumpe.
Damit verfolgt Dasch eine andere
Linie, als sie vielen anderen Solarhäusern zugrunde liegt. Denn Dasch ist
überzeugt davon, dass die Solarthermie bisher erheblich unterschätzt
wurde: „Es ist aus wirtschaftlicher
Sicht oft sinnvoller, die Dämmung
nicht ins Extreme zu steigern, sondern das Geld lieber für eine größere
Kollektoranlage zu nutzen“, rechnet
er vor. Der Einspareffekt, den ein
besseres Fenster bringe, wenn man
den
Wärmedurchgangskoeffizient
(U-Wert) von 0,95 auf den für Passivhäuser vorgeschriebenen Wert von
0,85 senkt, sei gering. „Wenn ich stattdessen zehn Quadratmeter zusätzlich
an Kollektoren installiere, habe ich
mehr davon“, sagt Dasch. Aus diesem
Grund heißt sein Prinzip: möglichst
viel Sonnenwärme einfangen und
das Haus sinnvoll aber nicht exzessiv
dämmen. Die gesamte Wärmeversorgung eines Hauses mit dem Ziel einer
solaren 100-Prozent-Versorgung verursache dabei Mehrkosten von 40.000
bis 50.000 Euro, kalkuliert Dasch.
Der Architekt hat inzwischen mehr
als 30 Solarhäuser umgesetzt. Und er
weiß längst: „In Neubauten sind 50
Prozent des Wärmebedarfs problemlos solar zu decken.“ Der Schritt zur
solaren Vollversorgung sei jedoch
immer auch vom Standort abhängig:
In der bayerischen Gemeinde Zwiesel
habe er bereits 2001 ein Haus gebaut,
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dessen 100-prozentige Solarversorgung problemlos gelingt, weil dort
im Winter wenig Nebel herrsche.
Das ist in Regensburg anders. Hier
hat Dasch die maßgefertigten Flachkollektoren ins Dach integriert, was
bei drei Dachfenstern durchaus aufwendig war. Die Fläche ist um 40 Grad
nach Süden geneigt – mehr wäre besser gewesen, doch das ließ der örtliche
Bebauungsplan nicht zu. Gleichwohl
hat auch das Sonnenhaus Lehner den
ersten – wenngleich milden – Winter
ohne Probleme überstanden. Dass die
Bewohner aber auch in einem kälteren Winter nichts zu fürchten haben,
dessen ist sich Dasch nach dem ersten
Jahr sicher. „Die Bewohner vertrauten
ganz auf die Kraft der Sonne – und sie
wurden nicht enttäuscht“, bilanziert
das Sonnenhaus-Institut. Ähnlich
gut verlief der erste Winter übrigens
auch in einem vergleichbaren Projekt
im badischen Kappelrodeck, wo sogar
ein 43-Kubikmeter-Tank installiert
wurde.

Auch kleinere Anlagen lohnen sich
Aber auch mit kleinerem Wärmespeicher lässt sich schon viel Heizenergie sparen. Das zeigt das Haus
von Uli Dietert in Grosselfingen bei
Hechingen auf der Schwäbischen
Alb. Fast 50 Quadratmeter Flachkollektoren liefern hier Sonnenwärme
für Brauchwasser und Raumheizung;
in einem vergleichsweise kleinen
2.000-Liter-Tank wird die Energie
gespeichert. „Es gab schon Jahre, in
denen ich von Mitte Februar bis Mitte November keine andere Heizung
brauchte“, sagt der Hauseigentümer.
Und das ist in einer Höhenlage von
immerhin 560 Metern am Albauf-

Dachintegriert: Die Kollektoren von Familie
Schultz im württembergischen Mössingen bedecken 36 Quadratmeter. Das Haus ist damit
überwiegend solarversorgt. Auf der linken
Dachhälfte: eine Photovoltaikanlage.

Pionierplanung: Im Jahr 2001 war vor allem
das Zusammenspiel der Komponenten noch
Neuland. Man konnte zwar die Kollektoren,
den Speicher und alle nötige Technik kaufen.
Doch die Optimierung war knifflig.

Restwärme durch Feuer: Der Kachelofen ist mit Wassertaschen ausgestattet und ans Heizungssystem angeschlossen. Er gibt seine Wärme dann entweder in den Speicher oder heizt den Raum.

stieg durchaus beachtlich. Wichtig
war dem Bauherrn die komplette
Dacheindeckung mit Solartechnik.
Die Kollektoren in ihrer zum Teil spitz
zulaufenden Sonderform entwarf Uli
Dietert selbst. Gefertigt wurden sie
dann von einer Firma in Österreich.
Dietert kam es bei der Konstruktion
besonders darauf an, dass das ganze
Dach gut aussieht: Die Solarthermie
und eine Photovoltaikanlage sollten
eine Ebene bilden – Dachintegration
vom Feinsten.
Dachintegriert sind auch die
Kollektoren von Familie Schultz im
württembergischen Mössingen. Mit
9,2 Kubikmetern Speichervolumen
und einer Solaranlage von 36 Quadratmetern ist auch dieses Haus überwiegend solar versorgt. „Wir erreichen
eine Deckungsrate von 80 Prozent“,
sagt Karl-Heinz Schultz. Den Rest
liefert ein Kachelofen, der mit Wassertaschen ausgestattet und damit
ans Heizungssystem angeschlossen
ist. Der Ofen lässt sich sogar umschalten und speist bei Bedarf entweder 80
Prozent seiner Wärme in den Speicher
ein, oder er gibt die Wärme überwiegend an den Raum ab.
Der württembergische Bauherr
hatte bei der Planung noch viel Pionierarbeit leisten müssen, denn er
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WÄRMEGESETZ BADEN-WÜRTTEMBERG

SBW SachsenSolar AG
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Achtpunkteplans zur Reduktion
der Treibhausgas-Emissionen in
Deutschland seinen Willen bekräftigt, ein Wärmegesetz einzuführen.
Ein solches Gesetz wird schon seit
Jahren diskutiert, jedoch war lange
offen, wie es im Detail gestaltet werden soll. Einerseits stand ein Umlagesystem im Raum, andererseits
eine Bauvorschrift, wie sie jetzt das
Während in Berlin noch diskutiert Land Baden-Württemberg beschloswird, hat Baden-Württemberg Fak- sen hat. Durch die Umlage würden
ten geschaffen: Ab dem 1. April Nutzer fossiler Energien finanziell
2008 müssen dort in neuen Wohn- belastet und somit am Ausbau der
häusern 20 Prozent des Wärmebe- erneuerbaren Energien beteiligt – so
darfs durch erneuerbare Energien wie dies auf dem Stromsektor mit
gedeckt werden. Für Altbauten gilt dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
ab Anfang 2010 eine Quote von (EEG) der Fall ist. Nun hat sich aber
zehn Prozent, allerdings immer erst auch Umweltminister Sigmar Gabriel
dann, wenn die Heizungsanlage oh- nach langem Schweigen auf ein Wärnehin ausgetauscht wird. Alternativ megesetz im Stil einer Bauvorschrift
können Eigentümer von Altbauten festgelegt. Ein Gesetzentwurf liegt
jedoch auch eine umfassende Wär- allerdings noch nicht vor. Sobald der
medämmung wählen. So legt es das Bund jedoch ein solches Gesetz erlassen sollte, dürfte
damit das badenwürttembergische
Wärmegesetz hinfällig werden –
weil Bundesrecht
das Landesrecht
bricht.
Unterdessen
gehen den Grünen
im Ländle die Pläne im Südwesten
Bauvorschrift: 20 Prozent erneuerbar sollten schon drin sein.
noch nicht weit
genug – hier würErneuerbare-Wärme-Gesetz (EWär- den „nur Trippelschritte“ gemacht
meG) fest.
und „nicht der große Sprung“, sagt
Über die Art der erneuerbaren En- der energiepolitische Sprecher der
ergien können die Bauherren selbst Grünen im Landtag, Franz Unterentscheiden. Die Quote kann durch steller. Bei Neubauten müsse man,
Solarenergie, Geothermie, Biomasse anstatt von 20 Prozent erneuerba(einschließlich Biogas) oder Bioöle ren Energien zu reden, „vielmehr
erfüllt werden. Auch eine Wärme- in Richtung einer Vollversorgung
pumpe ist zulässig, sofern sie eine durch regenerative Energien denJahresarbeitszahl von mindestens ken“. Zudem müsse das Programm
3,5 erreicht. Nicht angerechnet wird mit einer energetischen Sanierung
die Nutzung von Holz in „handbe- der Gebäude einhergehen, denn ein
schickten Einzelfeuerstätten“ wie Wärmebedarf von 25 oder 30 Liter
zum Beispiel Kamin- oder Kachel- Heizöläquivalent pro Quadratmeter
öfen. Bei der Solarwärme gilt die sei nicht akzeptabel – auch dann
Pflicht dann als erfüllt, wenn pro nicht, wenn die Wärme aus erneuQuadratmeter Wohnfläche 0,04 erbaren Energien stammt.
Quadratmeter Kollektorfläche einer Bis zu unserem Druckbeginn Mitte
solarthermischen Anlage installiert August war es allerdings vom Parlaist.
ment noch nicht verabschiedet. Doch
Doch auch in Berlin denkt man rechnete das Stuttgarter Umweltmiinzwischen ganz ähnlich wie in Ba- nisterium damit, den Entwurf ohne
den-Württemberg. Umweltminister große Blessuren durchzubringen.
Sigmar Gabriel hat im Zusammen- www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/
hang mit der Präsentation eines is/1538
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baute das Haus bereits im Jahr 2001.
„Drei Jahre lang haben wir uns mit
dem Projekt beschäftigt, ehe wir
endlich gebaut haben“, erinnert sich
Schultz. Denn zu jener Zeit war vor
allem das Zusammenspiel der Komponenten noch Neuland. Man konnte zwar die Kollektoren, den Speicher
und sämtliche notwendige Technik
kaufen. Doch es sei niemand verfügbar gewesen, der das ganze Projekt mal
durchrechnen konnte. „Wir wussten
nicht, wie wir das Haus optimieren, ob
wir noch besser dämmen, noch mehr
Kollektoren installieren oder lieber
einen noch größeren Speicher bauen
sollten“, sagt Schultz. Immerhin fand
er nach langer Suche jemanden, der
ihm die Möglichkeit gab, die gesamten energierelevanten Parameter des
Hauses mittels einer dynamischen
Gebäudesimulation einmal durchzurechnen. Es seien acht Parameter
gewesen, mit denen man in dem Modell spielen konnte – ohne Simulation
ist eine solche Optimierung kaum zu
leisten.

Faible für Technik
Auch Schultz ist mit seiner Anlage
heute sehr zufrieden und würde sie
im Wesentlichen immer wieder in
gleichem Stil bauen. Und dann hört
man auch von ihm, was man von den
erfahrenen Solarfreunden im Land oft
hört: „Den Speicher würde ich heute
noch etwas größer machen, vielleicht
zwölf Kubikmeter.“ Und noch eine
Anmerkung ist ihm wichtig: „Wer
ein solches Solarhaus bewohnt, muss
schon ein Faible für Technik haben.“
Denn man müsse die Solaranlage
verstehen lernen, um sie wirklich
feinjustieren zu können. „Im ersten
Betriebsjahr haben wie ein Drittel weniger Solarenergie abgeschöpft als in
den Folgejahren“, sagt Schultz – denn
erst im Laufe der Zeit habe er das
Zusammenspiel der Komponenten so
durchschaut, dass er seither je nach
Jahreszeit und Füllstand des Speichers
einige Parameter manuell optimieren
kann. Sein Fazit: „Meinem Vater
würde ich eine solche Anlage nicht
anbieten.“ Schultz bezieht sich dabei
aber ausdrücklich nur auf den Typ von
Solaranlage, wie er ihn installiert hat
– also auf ein System, das einen überwiegenden Teil des Wärmebedarfs
durch die Sonne deckt. „Eine kleine
Anlage mit einem 1.000-Liter-Tank
lässt sich problemlos vollautomatisch
steuern.“ So seien kleinere Anlagen
zweifellos für jedermann geeignet.
Da bleibt dann natürlich die Frage,
warum trotzdem noch Häuser ohne
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solarthermische Energiegewinnung
gebaut werden. Warum setzt nicht
längst jeder Architekt beim Bau oder
bei der Sanierung auf ausgefeilte
Solarlösungen? „Die Unwissenheit
ist das größte Hemmnis“, meint der
Landshuter Bauherr Christian Lorenz. Dass diese Einschätzung wohl
zutrifft, zeigt auch das Neubaugebiet
in Kumhausen, wo das Lorenzsche
Solarhaus zum vielgefragten Besichtigungsobjekt wurde: „Mehr als 600
Besucher haben wir schon durchs
Haus geführt.“ Und der Erfolg ist
sichtbar: „Von den Häusern hier im
Wohngebiet, die nach unserem gebaut
wurden, haben 90 Prozent Solaranlagen auf dem Dach“, sagt der Ingenieur,
„von den Häusern, die vorher gebaut
wurden, fast keines.“
Doch Neubauten sind nur ein Teil des
Immobilienmarktes, ein schrumpfender zumal. „Schon heute fertigen wir
die Hälfte unserer Solarspeicher für
Altbauten“, sagt der Unternehmer
Lorenz. Und weil in diesem Segment
die größten Potenziale liegen, hofft er
künftig auf die Kreativität der Architekten: „Wir hatten auch schon einen
Fall, da wurde der Speicher unters
Dach gesetzt.“ Das kann sich anbieten, wenn eine Anbindung an
die Heizung einen zu großen Aufwand mit sich bringt, weil eine einfache Führung der Rohre nicht möglich
ist. Und dann berichtet Lorenz auch
von einem Bauernhof, der Kollektoren
auf den Hühnerstall montierte – es ist
eben vieles möglich, wenn man kreativ denkt.
In den seltensten Fällen wird man
dabei einen so hohen solaren Deckungsgrad anstreben wie Lorenz in

Sonnenhaus von Innen: „Im Wesentlichen würde ich heute wieder in gleichem Stil bauen.“ Bis
auf den Speicher, den nämlich würde Karl-Heinz Schultz dann „noch etwas größer machen“.

seinem eigenen Wohnhaus. „Bei 20
Quadratmetern Kollektoren und zwei
Kubikmetern Speicher beginnt es
interessant zu werden“, sagt Lorenz.

Und wer Platz auf dem Dach und im
Keller hat, sollte unbedingt erwägen,
beides ausreichend zu dimensionieren: „Die Arbeitszeiten und damit die
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Europäischer Marktführer Österreich: Die Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft
(GSWB) hat hier im Salzburger Stadtteil Gneis-Moos auf 410 Quadratmetern das Solardach
eines Mehrfamilienhauses bestückt. Der Pufferspeicher fasst 100.000 Liter.

Von rund drei Millionen Quadratmetern Solarkollektoren, die im
vergangenen Jahr in der EU (plus
Schweiz) installiert wurden, entfiel
genau die Hälfte auf Deutschland.
Damit hat Deutschland den größten
Anteil am europäischen Markt für
Solarthermie. Auf Österreich entfallen zehn Prozent, auf Griechenland
acht, Frankreich verzeichnet sieben,
Italien und Spanien haben jeweils
einen Anteil von sechs Prozent.
Zypern liegt europaweit ganz vorn

Gemessen an der Einwohnerzahl
liegt in Mitteleuropa jedoch nach
wie vor Österreich an der Spitze.
292.000 Quadratmeter wurden hier
im vergangenen Jahr installiert, das
sind 36 Quadratmeter pro 1.000
Einwohner – exakt doppelt so viel
wie in Deutschland. Vor Österreich
liegt lediglich Zypern mit rund 78
Quadratmetern je 1.000 Einwohner.
Nach Zahlen des europäischen solarthermischen Industrieverbandes
ESTIF (European Solar Thermal
Industry Federation) wurden im
vergangenen Jahr in Europa 2,1 Gigawatt an Solarthermie installiert,
das ist ein Zuwachs um 47 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Für das
laufende Jahr rechnet die Branche
europaweit mit einem weiteren Anstieg auf 2,5 Gigawatt. Die gesamte
installierte Menge lag zum Jahresen-

de bei 13,5 Gigawatt. Das stärkste
Marktwachstum verzeichneten im
vergangenen Jahr Großbritannien
mit 93 Prozent, Frankreich mit 81
Prozent und Belgien mit 76 Prozent.
Recht unterschiedlich sind in
den Ländern die Anteile der Röhrenkollektoren. Während diese
in Großbritannien etwa mit den
Flachkollektoren gleichauf liegen,
spielen die Röhren in Österreich
kaum eine Rolle. Im Vorreiterland
Österreich ändert sich unterdessen
die Struktur der Anlagen: Inzwischen sind auch größere Anlagen
für Mehrfamilienhäuser stark im
Kommen, nachdem der Markt bislang vor allem von Installationen
auf Ein- und Zweifamilienhäusern
bestimmt wurde.
Nutzerpflicht für Neubau in Spanien

Die größten Wachstumsraten für
dieses Jahr prognostiziert die Solarbranche den Spaniern, deren
Neuinstallation sich im laufenden
Jahr gegenüber 2006 fast verdoppeln soll. Auslöser ist hier eine
landesweite Nutzungspflicht für
Neubauten und für Altbauten im
Falle größerer Umbauten oder Sanierungen. In Frankreich wird unterdessen ebenfalls mit einem stark
wachsenden Markt gerechnet, weil
es Steuernachlässe für Solaranlagen
gibt.
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Lohnkosten steigen bei größeren Anlagen kaum“, rechnet er vor. Sollte der
Zugang zum Keller so eng sein, dass
ein großer Speicher nicht am Stück
dorthin zu verfrachten ist, sieht der
Ingenieur auch darin kein Problem:
„Dann schweißen wir den Tank eben
erst im Keller zusammen.“
Wie teuer der Weg zum Solarhaus
ist, hängt vom Gebäude selbst ab.
Wer ohnehin bereits ein sogenanntes
KfW-40-Haus hat, könne schon mit
15.000 Euro Aufpreis ein Solarhaus
mit hohem solaren Deckungsanteil
erreichen, rechnet Lorenz vor. Als
KfW-40-Häuser werden Gebäude
bezeichnet, deren Jahresenergiebedarf unter 40 Kilowattstunden pro
Quadratmeter liegt, was dem Projekt
besondere Förderkonditionen durch
die KfW-Förderbank sichert. Und
egal, welcher sonstige Energieträger
im Altbau genutzt wird oder an welche Zusatzheizung man beim Neubau
denkt: „Solarwärme kann mit allem
kombiniert werden“, weiß Lorenz.
Solararchitekt Dasch lehnt unterdessen eine spezielle Kombination
entschieden ab: jene mit der Wärme-
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THERMIE BEI DEN NACHBARN

Gut dimensioniert: der Wärmetauscher

pumpe. Diese nämlich sei „ein ökologisches Unding, ein Irrweg“ – selbst
wenn der Strom von der Photovoltaik
komme. Anstatt Strom zu erzeugen,
der anschließend über eine Wärmepumpe wieder in Wärme umgesetzt
wird, sei es zumeist sinnvoller, die
Sonnenwärme direkt zu nutzen. Zumal man Wärme deutlich besser speichern könne als Strom. Und auch aus
energiewirtschaftlicher Sicht sei die
Elektrowärmepumpe nach Meinung
von Dasch abzulehnen, selbst wenn
das Haus Solarstrom einspeise: „Wer
im Sommer Strom erzeugt und ihn
im Winter zum Heizen wieder aus

dem Netz bezieht, verschärft damit
die Situation der Stromwirtschaft.“
Man könne nicht einfach behaupten,
man wohne energieneutral, nur weil
die Bilanz in der Summe ausgeglichen
ist; man müsse „auch die Lastbilder
beachten“.

Niemand muss auf
solare Wärme verzichten
Solararchitekt Dasch ist ohnehin
für seine ganzheitliche Sicht der
Dinge bekannt. So setzt er auch auf
möglichst umweltfreundliche und
energiesparend hergestellte Baustoffe.
Gern verweist er darauf, dass eine
Holzständerwand mit Zellulosedämmung (U-Wert 0,18) zur Herstellung
nur etwa 100 Kilowattstunden Primärenergie je Quadratmeter verbrauche, eine Ziegelwand mit PolystyrolThermohaut bei gleichem U-Wert
jedoch 200 Kilowattstunden. Bei 300
Quadratmetern
Außenwandfläche
macht dieser Unterschied 30.000 Kilowattstunden aus – eine Energiemenge, mit der ein Sonnenhaus circa fünf
bis sechs Jahre beheizt werden kann.
Aber auch die „Altbausolarisierung“, wie Architekt Dasch die solare
Sanierung nennt, ist eine interessante
Option. „Ob Holzhaus oder Massivbau, Alt- oder Neubau: Es gibt immer
einen Weg, mit der Sonne zu heizen“,
sagt Dasch. Das belegte er anschaulich auch an seinem eigenen Haus,
einem Einfamilienhaus aus dem Jahr
1958, das bis vor Kurzem noch ein
typischer Altbau mit ungenügender
Wärmedämmung war. Heute bezieht
es dank eines Speichers mit 4.700 Litern Inhalt die Hälfte seines Wärmebedarfs für Warmwasser und Heizung
von der Sonne. So ist auch sein eigenes
Haus ein Referenzprojekt ganz im Stil

des Sonnenhaus-Instituts. Der Verein
versteht sich als Kompetenznetzwerk
und hat sich zum Ziel gesetzt, solar
beheizte Gebäude, die mindestens
50 Prozent solaren Deckungsgrad
erzielen, kurzfristig als Baustandard
zu etablieren. Um diesen Anteil am
Energiebedarf zu erreichen, sollte
die Kollektorfläche maximal 30 Grad
von der idealen Südausrichtung abweichen. Will man eine optimale
Heizungsunterstützung oder gar überwiegende Raumbeheizung durch die
Sonne sicherstellen, ist eine Neigung
von 40 bis 60 Grad ideal. Das heißt:
Je höher der Deckungsgrad sein soll,
umso günstiger ist eine steile Positionierung der Kollektoren. Damit lässt
sich die Wintersonne besser nutzen,
und man vermeidet zu hohe Temperaturen im Sommer.
Aber auch wenn das Dach keine
Installation von Kollektoren erlaubt,
muss man nicht unbedingt auf solare Wärme verzichten. Man kann die
Kollektoren auch auf dem Grundstück
aufständern oder sie in die Südfassade
einbauen, sofern diese verschattungsfrei ist. Und dann bietet sich natürlich
auch die passive Nutzung der Solarenergie an – zumindest bei Neubauten.
Dabei ist allerdings kluges Planen
gefragt: „Im Norden soll der Glasanteil möglichst gering sein; an der
Südfassade soll er groß – aber nicht zu
groß sein“, heißt es beim SonnenhausInstitut. Denn die Wärmeverluste
von Dreifach-Wärmeschutzglas seien
noch immer etwa viermal so hoch
wie die Verluste einer gut gedämmten
Außenwand. Fensterflächen im Süden
und Westen sollten unbedingt „konstruktiv verschattet“ oder mit einem
außen liegenden Sonnenschutz verse-
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Händchen für Technik: Solaranlage dieser
Größenordnung „muss man verstehen
lernen und sie feinjustieren“. Neben der Sonnenwärme wird im Hause Schultz Solarstrom
erzeugt (Bild links: der Wechselrichter), Regenwasser aufbereitet (Mitte) und es
wird systematisch belüftet (rechts).

hen sein. Denn zu viel Sonnenwärme
kann auch unangenehm werden.
Wer voll auf die Sonne setzt, habe
also nichts zu befürchten, bilanziert
daher auch das Sonnenhaus-Institut. Es gebe nur ein Szenario, das
Bewohner eines reinen Sonnenhauses schrecken könne: „eine wider
Erwarten über Monate andauernde
Sonnenfinsternis“.
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