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Kombination von Brennwerttechnik
und Solarthermie
Systemoptimierung nutzt passive Solarerträge
Dipl.-Ing. Stefan Voetsch, Produktmanager

Eine der wirtschaftlichsten Systemlösungen ist die Kombination von Brennwerttechnik und Solarthermie. Die intelligente Regelungstechnik „Solar inside“ von Junkers
berechnet, wann die Sonne anstatt der konventionellen
Heizung genutzt werden kann. So kann der Brennwertkessel nicht nur die Sonneneinstrahlung gegen die Heizlast

rechnen, sondern auch die Nachheizung des Warmwasserreservoirs der Solaranlage überlassen. Die Schlagworte
sind aktive und passive Solaroptimierung.
Folgender Beitrag soll zeigen, was unter diesen Begriffen
verstanden wird und welches erstaunliche Sparpotenzial
sie aufweisen.

Abb.1 Eine patentierte Rechnerlogik errechnet Solarerträge im
Voraus, verhindert die Nachheizung und ermöglicht so höhere
Solarerträge.
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Temperatur im Bereitschaftsteil überﬂüssig
ist. Diese Auswertung des vergangenen
Tages geht von der folgenden Annahme
aus: „Auf einen Tag mit hohem Solarertrag
folgt mit großer Wahrscheinlichkeit wieder
ein Tag mit hohem Solarertrag“. Je näher
die tatsächlich eingebrachte Solarenergie
am Maximum liegt, umso weiter wird die
maximale Solltemperatur des folgenden
Tages abgesenkt. Die Absenkfunktion auf
täglicher Basis funktioniert somit nach gleichem Schema wie die Absenkung nach ak-

Abb.3 Flachkollektor für die Indachmontage

tuellem Solarertrag auf stündlicher Basis.
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erreicht.

zeigen Messungen auch, dass die Speicher-
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Solltemperatur aufgrund der Optimierung

Solar-Lösung in Betrieb genommen ist,

Mit diesen Leitzahlen ist nun eine Anpassung der Reglerparameter möglich. Sie hat

auf minimal 45 °C abgesenkt werden kann.

wertet die Regelung die Messgrößen des

zum Ziel, durch ein Absenken der Speicher-

Weiteres Optimierungspotenzial birgt die

Solarsystems aus. Beginnt nun an einem

Solltemperatur in Abhängigkeit vom aktu-

tagesabhängige Absenkung der Solltem-

klaren Morgen die Sonne zu scheinen, er-

ellen Solarertrag die Nachheizung durch
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kennt die Regelung die Erwärmung des

den Kessel zu minimieren ohne die Verfüg-

tung bezogen auf Tagesenergiesummen,

Kollektors und errechnet einen proviso-

barkeit von Warmwasser einzuschränken.

so ist eine Auswertung der täglich durch die

rischen Solarertrag. Dieser wird umgehend

Ist also Solarertrag vorhanden, wird ein

Solaranlage in den Speicher eingetragenen

mit den gespeicherten Erfahrungswerten

Absinken der Speichertemperatur bis zu

Energie möglich. Darüber kann abge-

verglichen. Das patentierte Optimierungs-

einem gewissen Grad in Kauf genommen.

schätzt werden, ob der gesamte Speicher

verfahren berechnet nun auf Basis dieser

Der Kessel heizt nicht nach und der Solar-

aufgewärmt wurde und somit eine hohe

sowie der gespeicherten Daten den momentanen Solarertrag. Ist dieser hoch genug – wird also genügend Sonnenenergie
zur Erwärmung des Trinkwassers beigesteuert – wird die Speichertemperatur vom
Heizgerät nicht auf der im WarmwasserZeitprogramm vorgegeben üblichen Temperatur von 60 °C gehalten, sondern jetzt
individuell einstellbar und abhängig vom
Solarertrag auf bis zu 45 °C abgesenkt.
Abb.4 und 5 zeigen den Effekt dieser
Absenkung im Vergleich anhand von Simulationen, die knapp vier Sommertage
umfassen. Der in Abb.4 dargestellte Verlauf geht von einer konstanten Warmwasser-Solltemperatur von 60 °C aus (rote
Linie) und stellt somit den Zustand ohne
Optimierung dar. Die grüne Linie zeigt die
Temperatur ganz oben im Solarspeicher.
Diese fällt nur entsprechend der Schalt-

Abb.4 Temperatur- und Leistungsverlauf eines Standardsystems im Zeitraum von vier Sommertagen

schwellen für die Nachheizung auf minima-
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le Temperaturen von ca. 55 °C. In der gesamten Zeit muss die Nachheizung sieben
Mal einspringen (dunkelblaue Linie), damit
die Warmwassertemperatur auf der vorgegebenen konstanten Temperatur bleibt.
Hauptverantwortlich dafür sind diverse
Zapfungen (hellblaue Linien), die im Zeitraum stattﬁnden, zu denen aber auch noch
die Auskühlungsverluste des Speichers
hinzukommen. Abb.5 stellt den Verlauf
unter identischen Randbedingungen, aber
mit optimierter Nachladeregelung dar. In
diesem Fall muss das Gas-Brennwertgerät
nur drei Mal anspringen (dunkelblaue Linie),
um den Warmwasserbedarf zu decken.
Obwohl der Sollwert der Warmwassertemperatur (rote Linie) unter 50 °C fallen kann,
sinkt die Temperatur ganz oben im Speicher (grüne Linie) nie unter Temperaturen
von 50 °C.
Mit anderen Worten: Wenn der Solarer-

Abb.5 Temperatur- und Leistungsverlauf des optimierten Systems mit einer generell auf 57 °C abgesenkten maximalen Soll-Speichertemperatur sowie einer weiteren variablen Absenkung bis auf 47 °C
im gleichen Zeitraum
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von bis zu 5 % der gesamten Jahresheiz-

ausreichen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
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Ein Beispiel verdeutlicht die Funktions-
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das Speicherwasser solar erwärmt, ohne
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Fußbodenheizung die Räume auf ca. 20 °C

Abb.6 Anpassung der Heizkurve durch Solarfühler

Um eine stimmige Berechnung des Solarertrags zu ermöglichen, kalibriert sich
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korrigiert. Das Ergebnis dieser aktiven
Solaroptimierung, Abb.1 und 2, – also der
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erwärmt. Beginnt sich jetzt aber das Wetter
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Regelung die Erwärmung des Kollektors.
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Speicherkapazität für Solarenergie führt.
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optimierung sorgt dafür, dass keine unnöti-

benserwartung des Heizgerätes sowie zu
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