SOLARTHERMIE

Ertragsoptimierung und
Anlagenüberwachung in der

Solarthermie

Abb.1: Schnelle Fehlermeldung
mit dem Alarmmodul AM1

Viele Eigenheime verfügen bereits über solarthermische Anlagen zur Brauchwassererhitzung und / oder Heizungsunterstützung. Im Neubaubereich ist die Implementierung vielerorts bereits zum Standard geworden. Doch mit der stetigen
Effizienzsteigerung der Anlagentechnik hat die Solarthermie auch Einzug in den Industrie- und Großanlagenbereich
gehalten. Großobjekte wie Krankenhäuser setzen heute ebenso auf die Nutzung der Sonnenwärme wie Industrieunternehmen, die hieraus Prozesswärme gewinnen.
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Abb.3: In VBus®Touch kann auf
Fingerzeig zwischen verschiedenen Diagrammen gewählt
werden

SOLARTHERMIE IN DIE GEBÄUDETECHNIK EINBINDEN
Ist eine Gebäudeleittechnik vorhanden, bietet die Einbindung der solarthermischen Anlage weitere Möglichkeiten zur Vermeidung und Diagnose von
Fehlerzuständen sowie zu einer besseren Vernetzung mit anderen Bereichen
der HVAC-Haustechnik. Der neue Datenlogger DL3 von RESOL,Abb.4, verfügt
über eine BACnet-Funktionalität und schafft so Schnittstellen zu verschiedenen
Systemen. BACnet ist ein Datenprotokoll, das von vielen Haustechnik-Herstellern verwendet wird und den verschiedenen Bereichen eine Zusammenarbeit
sowie die Ansteuerung über eine gemeinsame Plattform ermöglicht.
Darüber hinaus kann der DL3 die Systemdaten von bis zu 6 angeschlossenen Reglern anzeigen und aufzeichnen sowie ihre Einbindung in das
BACnet-System verwalten. Die Zukunft liegt also in der zunehmenden
Vernetzung und Verschmelzung von Syst emen. Durch die Nutzung von

INPUT-OUTPUT-VERFAHREN
WERDEN ZUR VDI-RICHTLINIE

Synergieeffekten werden Potenziale erschlossen und Transparenz geschaffen – ebenso entstehen aber auch neue Herausforderungen für Planer
und Fachhandwerker. Gelingt es, die Anlagen- und Ertragsüberwachung
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stellen, kann dies die Akzeptanz am Markt fördern und eine langfristige
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Kontrollverfahren vorgeben und die Anforderungen an die
entsprechenden Geräte definieren.
Ein solches Verfahren ist die Input-Output-Kontrolle.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Solarenergie
forschung Hameln/Emmerthal (ISFH) hat RESOL diese
schon vor einigen Jahren im Input-Output-Controller IOC
umgesetzt, s.Abb.3. Er arbeitet als reines Überwachungsgerät unabhängig vom installierten Regler und prüft das
Ertragsergebnis ständig gegen die errechneten Möglichkeiten der Anlage. So meldet er, z. B. aufgrund verminderter Leistungsü bertragung eines Wärmeüberträgers, einen Mindere rtrag bereits an, bevor es zu einem
völligen Ertragsa usfall gekommen ist – und das, eine

Abb.4: Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik – der
Datalogger DL3 mit BACnet-Funktionalität

erfolgreiche Inbetriebnahme vorausgesetzt, unbetreut.
So können Mindereinnahmen vermieden und Wartungsbzw. Austauschkosten eingespart werden, ohne die Notwendigkeit einer regelmäßigen, aktiven Kontrolle.
Dies hat sich vor allem bei der Ertragsüberwachung großer Anlagen, z. B. in den Mietobjekten, bewährt, bei denen
neben der Zuverlässigkeit auch die Investitionssicherung
und die wirtschaftliche Nutzung im Fokus des Betreibers
liegen.
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