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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kollektor-
feld (100), insbesondere Luft-Sole-Kollektorfeld, umfassend
zwei oder mehr Kollektoreinheiten (10), die von einem Wär-
meträgerfluid durchströmbar sind und die zur strömungsmä-
ßigen Verbindung mit einem hydraulischen Kreislauf (240)
und wenigstens einer in dem hydraulischen Kreislauf (240)
angeordneten gemeinsamen Wärmesenke (210, 220, 202)
und/oder wenigstens einer wenigstens temporär als Wär-
mequelle dienenden gemeinsamen Wärmesenke (210, 220)
vorgesehen sind. Wenigstens zwei separate Fördereinhei-
ten (110) sind vorgesehen, wobei jede der Fördereinheiten
(110) zum Fördern eines Massenstroms des Wärmeträger-
fluids durch jeweils eine der Kollektoreinheiten (10) vorgese-
hen ist.
Die Erfindung betrifft ferner ein Energieversorgungssystem
(200) mit einem Kollektorfeld (100) sowie ein Verfahren zum
Betreiben eines Energieversorgungssystems (200).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kollektorfeld, insbe-
sondere ein Luft-Sole-Kollektorfeld, ein Energiever-
sorgungssystem mit einem Kollektorfeld sowie ein
Verfahren zum Betreiben eines Energieversorgungs-
systems nach den Oberbegriffen der unabhängigen
Ansprüche.

[0002] Luftkollektoren übernehmen als Bestandteil
einer Energiespeichertechnik, z.B. einer Eisspeicher-
technik, unterschiedliche zentrale Aufgaben. Sie die-
nen einerseits als Primärwärmequelle für Sole-Luft-
Wärmepumpen, andererseits als Wärmesenke der
anfallenden Abwärme im aktiven Kühlbetrieb der
Wärmepumpe. Weiterhin dienen sie als Wärmequelle
zur Regeneration des Eisspeichers. Dabei kommen
gerade bei leistungsstarken Anlagen für Gewerbebe-
triebe, Messehallen und dergleichen Kollektorfelder
zum Einsatz, die eine Mehrzahl von Kollektoren um-
fassen, die jeweils aus mehreren Teilsträngen gebil-
det sind.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kollek-
torfeld mit von einem Wärmeträgerfluid durchström-
baren Kollektoreinheiten zu schaffen, das ein verbes-
sertes Betriebsverhalten ermöglicht.

[0004] Eine weitere Aufgabe ist es, ein verbessertes
Energieversorgungssystem mit einem solchen Kol-
lektorfeld anzugeben.

[0005] Eine weitere Aufgabe ist es, ein Verfahren
zum Betreiben eines Energieversorgungssystems
mit einem Kollektorfeld zu schaffen, das einen ver-
besserten Betrieb des Energieversorgungssystems
erlaubt.

[0006] Die Aufgaben werden durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Günstige Aus-
gestaltungen und Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Ansprüchen, der Beschreibung und
der Zeichnung.

[0007] Es wird ein Kollektorfeld vorgeschlagen, ins-
besondere ein Luft-Sole-Kollektorfeld, umfassend
Kollektoreinheiten, die von einem Wärmeträgerflu-
id durchströmbar sind und die zur strömungsmäßi-
gen Verbindung mit einem hydraulischen Kreislauf
und wenigstens einer in dem hydraulischen Kreislauf
angeordneten gemeinsamen Wärmesenke oder we-
nigstens einer wenigstens temporär als Wärmequelle
dienenden gemeinsamen Wärmesenke vorgesehen
sind. Wenigstens zwei separate Fördereinheiten sind
vorgesehen und den Kollektoreinheiten zugeordnet,
wobei jede der Fördereinheiten zum Fördern eines

Massenstroms des Wärmeträgerfluids durch jeweils
eine der Kollektoreinheiten vorgesehen ist.

[0008] Eine üblicherweise gemeinsame zentrale
Fördereinheit, welche in dem hydraulischen Kreislauf
Wärmeträgerfluid fördert und damit für alle Kollektor-
einheiten des Kollektorfelds gemeinsam ist, wird vor-
teilhaft durch dezentrale Fördereinheiten an wenigs-
tens zwei der Kollektoreinheiten ersetzt. Dies erlaubt
eine flexible Anpassung des Massenstroms durch
die einzelnen Kollektoreinheiten. Vorteilhaft kann das
Leistungspotenzial der betreffenden Kollektoreinhei-
ten besser genutzt werden, indem eine homogene
Durchströmung der Kollektoreinheiten erreicht wird
und Unterschiede im Druckverlust zwischen den Kol-
lektoreinheiten ausgeglichen werden können. Sol-
che Unterschiede können in der Praxis häufig auf
aufgrund großer Leitungslängen der üblicherweise
aus Rohrleitungen, insbesondere Kunststoffrohrlei-
tungen, gefertigten Kollektoreinheiten, der manuellen
Fertigung von Kollektoreinheiten und Anbindeleitun-
gen zur Wärmesenke, etwa einem Wärmespeicher
und/oder einer Wärmepumpe, auftreten. Vorteilhaft
können bei allen Kollektoreinheiten dezentrale För-
dereinheiten vorgesehen sein.

[0009] Durch dezentrale Fördereinheiten können
darüber hinaus zeitlich veränderliche Unterschiede
bei den Kollektoreinheiten, etwa durch unterschiedli-
che Beschattung der Kollektoreinheiten, unterschied-
liche Sonneneinstrahlung auf die Kollektoreinheiten,
unterschiedlichem Wärmeeintrag durch Wind und
dergleichen, ausgeglichen werden. Die Fördereinhei-
ten können beispielsweise regelbare Pumpen sein.

[0010] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds können mindestens zwei der Kollektor-
einheiten strömungsmäßig parallel geschaltet sein.
Dies erlaubt eine besonders flexible Anpassung des
Massenstroms durch einzelne Kollektoreinheiten ge-
genüber einer bekannten Vorrichtung mit einer zen-
tralen Fördereinheit.

[0011] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds kann bei jeder der Kollektoreinheiten
jeweils eine Fördereinheit zum Fördern des Wärme-
trägerfluids durch die jeweilige Kollektoreinheit vor-
gesehen sein. Die Durchströmung der Kollektorein-
heiten kann weiter homogenisiert werden. Die dezen-
tralen Fördereinheiten bieten weiterhin den Vorteil,
dass die Durchströmung der einzelnen Kollektorein-
heiten bei Bedarf dynamisch verändert werden kann.

[0012] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds kann wenigstens einer der Förder-
einheiten eine Temperatur-Überwachungseinheit zur
Überwachung einer Eingangstemperatur und/oder ei-
ner Ausgangstemperatur des durch die zugehörige
Kollektoreinheit strömenden Wärmeträgerfluids zu-
geordnet sein. Dies erlaubt eine dynamische Anpas-
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sung des Massenstroms durch die einzelnen Kol-
lektorstränge und/oder durch den Kollektor abhän-
gig von einem erfassten Temperaturunterschied und/
oder einer erfassten Temperatur. Insbesondere kann
die Temperatur-Überwachungseinheit zum Anschlie-
ßen an ein elektrisches Bus- System vorgesehen
sein. Das Bus-System erlaubt einen einfachen An-
schluss einer großen Zahl von Komponenten an die
Zentraleinheit und eine gezielte Einstellung der För-
derleistung der Fördereinheiten abhängig von den
erfassten Betriebsparametern der Kollektoreinheiten.
Günstigerweise kann jeder der Fördereinheiten eine
Temperatur-Überwachungseinheit zugeordnet sein.

[0013] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds kann wenigstens einer der Förderein-
heiten eine Massenstrom-Überwachungseinheit zur
Überwachung des durch die zugehörige Kollektor-
einheit geförderten Massenstroms des Wärmeträger-
fluids zugeordnet sein. Insbesondere kann die Mas-
senstrom- Überwachungseinheit zum Anschließen
an ein elektrisches Bus-System vorgesehen sein.
Vorteilhaft kann eine Zentraleinheit zum Steuern und/
oder Regeln der Fördereinheit vorgesehen sein. Die
Durchströmung des Kollektors und/oder der einzel-
nen Kollektorstränge kann gezielt über die erfassten
Betriebsparameter angepasst werden.

[0014] Das Bus-System erlaubt einen einfachen An-
schluss einer großen Zahl von Komponenten an die
Zentraleinheit und eine gezielte Einstellung der För-
derleistung der Fördereinheiten abhängig von den
erfassten Betriebsparametern der Kollektoreinheiten.
Günstigerweise kann jeder der Fördereinheiten ei-
ne Massenstrom-Überwachungseinheit zugeordnet
sein.

[0015] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds können die verschiedenen Kollektor-
einheiten so ausgestaltet sein, dass sie bei glei-
chem Durchfluss des Massenstroms des Wärmeträ-
gerfluids durch die individuellen Kollektoreinheiten ei-
nen im Wesentlichen gleichen Druckverlust aufwei-
sen. Dadurch können Kollektoreinheiten im Kollektor-
feld in der so genannten Tichelmann-Technik aufge-
baut sein. Dies vereinfacht den Betrieb des Kollek-
torfelds. Alternativ kann auch ein anderer Aufbau der
Kollektoreinheiten gewählt werden, da die dezentra-
len Fördereinheiten es erlauben, jede Kollektorein-
heit separat anzusteuern.

[0016] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Kollektorfelds können wenigstens die Kollektorein-
heiten wenigstens einen Einzelkollektor und/oder we-
nigstens eine Gruppe von Einzelkollektoren umfas-
sen, wobei bevorzugt wenigstens zwei der Kollek-
toreinheiten strömungsmäßig parallel geschaltet sein
können. Dies erlaubt eine weitere flexible und dyna-
mische Anpassung des Massenstroms durch die Kol-
lektoreinheiten. Dabei können Einzelkollektoren in-

nerhalb einer oder mehrerer Gruppen strömungsmä-
ßig in Serie und/oder parallel geschaltet vorgesehen
sein.

[0017] Insbesondere können Kollektoreinheiten aus
zwei oder mehr Einzelkollektoren gebildet sein, die
strömungsmäßig parallel und/oder seriell zusammen-
gefasst sein können. Dies erlaubt eine Anpassung
der Kollektoreinheiten an unterschiedliche Anforde-
rungen von unterschiedlich leistungsstarken Wärme-
senken im hydraulischen Kreislauf sowie einen räum-
lich individuell angepassten Massenstrom durch Kol-
lektoreinheiten des Kollektorfelds.

[0018] Gemäß eines weiteren Aspekts der Erfindung
wird ein Energieversorgungssystem vorgeschlagen
mit einem Kollektorfeld, umfassend einen hydrauli-
schen Kreislauf, wobei das Kollektorfeld Kollektor-
einheiten umfasst, die von einem Massenstrom ei-
nes Wärmeträgerfluids des hydraulischen Kreislaufs
durchströmbar sind, sowie umfassend wenigstens ei-
ne über den hydraulischen Kreislauf versorgte ge-
meinsame Wärmesenke oder wenigstens eine we-
nigstens temporär als Wärmequelle dienende ge-
meinsame Wärmesenke im hydraulischen Kreislauf
angeordnet sind. Wenigstens zwei separate Förder-
einheiten sind vorgesehen, wobei jede der Förderein-
heiten zum Fördern des Wärmeträgerfluids durch ei-
ne separate der Kollektoreinheiten vorgesehen ist.

[0019] Durch dezentrale Fördereinheiten, insbeson-
dere regelbare Pumpen, an den Kollektoreinheiten
des Kollektorfelds kann eine flexible Anpassung des
Massenstroms durch die einzelnen Kollektoreinhei-
ten erfolgen. Vorteilhaft kann das Leistungspotenzi-
al der einzelnen Kollektoreinheiten besser genutzt
werden, indem eine homogene Durchströmung der
Kollektoreinheiten erreicht wird und Unterschiede im
Druckverlust zwischen den Kollektoreinheiten ausge-
glichen werden können.

[0020] Ferner kann durch die homogenere Durch-
strömung der Kollektoreinheiten in dem Kollektorfeld
die Eingangstemperatur des Wärmeträgerfluids an
den Wärmesenken angehoben werden. Die Wärme-
senken können vorteilhaft eine Wärmepumpe und/
oder einen Energiespeicher, insbesondere einen Lat-
entwärmespeicher, bevorzugt einen Eisspeicher und/
oder ein Warmwasserspeicher umfassen.

[0021] Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur der
Wärmepumpe um 1 Kelvin generiert etwa 3% Prozent
mehr Leistung an einer Wärmepumpe. Es kann auch
eine höhere Endtemperatur erreicht werden, so dass
beispielsweise Brauchwasser mit erhöhter Tempera-
tur, beispielsweise bis zu 50°C, ökonomisch bereit-
gestellt und ggfs. gespeichert werden kann. Eben-
so kann eine Regeneration des Latentwärmespei-
chers, insbesondere Eisspeichers, verbessert wer-
den, wenn die Eingangstemperatur am Eisspeicher
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des vom Kollektorfeld kommenden Wärmeträger-
fluids angehoben werden kann. Dieser kann bereits
bei Temperaturen geringfügig über dem Gefrierpunkt
Wärme zur Regeneration aufnehmen.

[0022] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems kann wenigstens eine
der Kollektoreinheiten im hydraulischen Kreislauf
wahlweise wenigstens zeitweise als Wärmequelle
oder als Wärmesenke vorgesehen sein. So kann die
Wärmepumpe im aktiven Kühlbetrieb statt im Heizbe-
trieb betrieben werden und so beispielswiese ein Ge-
bäude im Sommer kühlen. Die überschüssige Wärme
kann über das Kollektorfeld abgegeben werden.

[0023] Dabei kann über den für die Kollektorein-
heiten individuell einstellbaren Massenstrom gezielt
Wärme in Bereiche des Kollektorfelds eingespeist
werden, wo diese besonders effizient abgegeben
werden kann, beispielsweise in beschatteten oder gut
durchlüfteten Bereichen.

[0024] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems können Kollektoreinhei-
ten im Kollektorfeld so ausgestaltet sein, dass sie
bei Durchfluss eines gleichen Massenstroms des
Wärmeträgerfluids einen im Wesentlichen gleichen
Druckverlust aufweisen. Günstigerweise können die
Kollektoreinheiten im Kollektorfeld in der so genann-
ten Tichelmann-Technik aufgebaut sein. Dies verein-
facht den Betrieb des Kollektorfelds. Alternativ kann
auch ein anderer Aufbau der Kollektoreinheiten ge-
wählt werden, da die dezentralen Fördereinheiten es
erlauben, jede Kollektoreinheit separat anzusteuern.

[0025] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems kann wenigstens ei-
ner der Fördereinheiten eine Temperatur-Überwa-
chungseinheit zur Überwachung einer Eingangs-
temperatur und/oder einer Ausgangstemperatur des
durch die zugehörige Kollektoreinheit strömenden
Wärmeträgerfluids zugeordnet sein, wobei bevorzugt
jeder der Fördereinheiten eine Temperatur-Überwa-
chungseinheit zugeordnet sein kann. Abhängig von
einer erfassten Temperatur oder Temperaturdiffe-
renz kann die Durchströmung die Kollektoreinheiten
über das Kollektorfeld räumlich differenziert und zeit-
lich variabel angepasst werden.

[0026] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems kann wenigstens ei-
ner der Fördereinheiten eine Massenstrom-Überwa-
chungseinheit zur Überwachung eines durch die zu-
gehörige Kollektoreinheit strömenden Massenstroms
des Wärmeträgerfluids zugeordnet sein, wobei be-
vorzugt jeder Fördereinheit eine Massenstrom-Über-
wachungseinheit zugeordnet sein kann. Die Durch-
strömung der Kollektoreinheiten kann gezielt über die
erfassten Betriebsparameter angepasst werden. Ab-
weichungen von Sollwerten können gezielt ausgegli-

chen werden. Die Leistung einzelner Kollektoreinhei-
ten kann räumlich differenziert und zeitlich variabel
angepasst werden.

[0027] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems können wenigstens
zwei der Fördereinheiten über ein elektrisches Bus-
System an eine Zentraleinheit zur Steuerung und/
oder Regelung der Fördereinheiten anschließbar
sein. Insbesondere können die Temperatur-Überwa-
chungseinheiten und/oder insbesondere die Massen-
strom-Überwachungseinheiten über das elektrische
Bus-System an die Zentraleinheit anschließbar an-
geschlossen sein. Die Durchströmung des Kollektor-
felds kann gezielt räumlich und zeitlich differenziert
über die erfassten Betriebsparameter angepasst wer-
den. Das Bus-System erlaubt einen einfachen An-
schluss einer großen Zahl von Komponenten an die
Zentraleinheit.

[0028] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems kann die wenigstens ei-
ne über den hydraulischen Kreislauf versorgten ge-
meinsame Wärmesenke oder die wenigstens eine
wenigstens temporär als Wärmequelle dienende ge-
meinsame Wärmesenke einen Energiespeicher, ins-
besondere einen Latent-Wärmespeicher, vorzugs-
weise einen Eisspeicher und/oder eine Wärmepum-
pe umfassen. Der Energiespeicher kann im saisona-
len Wechsel entladen und aufgeladen werden. Beim
Entladen des Energiespeichers wird das darin ent-
haltene Wärmespeichermedium über einen Entzugs-
wärmetauscher im Energiespeicher abgekühlt, bis es
erstarrt, und beim Aufladen wird das erstarrte Wär-
mespeichermedium wieder verflüssigt. Zum Aufladen
kann über das Kollektorfeld erwärmtes Wärmeträger-
fluid in einen oder mehrere Regenerationswärmetau-
scher geleitet werden, womit das Erstarren wie auch
das Verflüssigen des Wärmespeichermediums ge-
zielt beeinflusst werden kann.

[0029] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Energieversorgungssystems kann wenigstens eine
der Kollektoreinheiten direkt mit der Wärmepumpe
gekoppelt sein. Alternativ und zusätzlich kann we-
nigstens eine der Kollektoreinheiten direkt mit dem
Energiespeicher gekoppelt sein. Dies erlaubt eine
sehr flexible und bedarfsangepasste Auslegung des
Energieversorgungssystems.

[0030] Gemäß eines weiteren Aspekts der Erfindung
wird ein Verfahren zum Betreiben eines Energiever-
sorgungssystems mit einem Kollektorfeld und mit ei-
nem hydraulischen Kreislauf vorgeschlagen, wobei
das Kollektorfeld Kollektoreinheiten umfasst, die von
einem Massenstrom eines Wärmeträgerfluids des
hydraulischen Kreislaufs durchströmt werden, sowie
mit wenigstens einer über den hydraulischen Kreis-
lauf versorgten gemeinsamen Wärmesenke oder we-



DE 10 2016 112 784 A1    2018.01.18

5/12

nigstens einer wenigstens temporär als Wärmequelle
dienenden gemeinsamen Wärmesenke.

[0031] Wenigstens zwei der Kollektoreinheiten sind
mit jeweils einer separaten Fördereinheit verbunden
und werden von der jeweils der Kollektoreinheit zu-
geordneten einen Fördereinheit mit einem Massen-
strom des Wärmeträgerfluids beaufschlagt, wobei
der Massenstrom des Wärmeträgerfluids wenigstens
einer Fördereinheit, die Wärmeträgerfluid durch ei-
nen Kollektoreinheit fördert, abhängig von wenigs-
tens einem Betriebsparameter wenigstens einer Kol-
lektoreinheit eingestellt wird.

[0032] Das Leistungspotenzial des Kollektorfelds
kann besser ausgenutzt werden. Die Leistung einzel-
ner Kollektoreinheiten und/oder Gruppen von Kollek-
toreinheiten kann lokal und zeitlich angepasst wer-
den.

[0033] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Verfahrens kann ein Massenstrom des Wärmeträger-
fluids wenigstens einer Fördereinheit, die Wärmeträ-
gerfluid durch wenigstens eine Kollektoreinheit för-
dert, abhängig von wenigstens einem der Parameter
eingestellt werden:

(i) Soll-Gesamtmassenstrom durch die wenigs-
tens eine Kollektoreinheit,
(ii) Wärmeabgabe an die Umgebung der wenigs-
tens einen Kollektoreinheit,
(iii) Wärmeaufnahme aus der Umgebung der we-
nigstens einen Kollektoreinheit,
(iv) Leistungsvermögen der wenigstens einen Kol-
lektoreinheit,
(v) Durchströmungsvermögen der wenigstens ei-
nen Kollektoreinheit.

[0034] Selbstverständlich können zwei oder mehre-
re der Parameter kombiniert werden. Dies kann auch
bei Bedarf in dynamischer Weise erfolgen.

[0035] Vorteilhaft kann der Betrieb des Kollektor-
felds verbessert werden. Die Leistung der Kollektor-
einheiten des Kollektorfelds kann an einen aktuellen
Bedarf angepasst werden. Einzelne Kollektoreinhei-
ten und/oder Gruppen von Kollektoreinheiten können
individuell angesteuert werden, um eine Verbesse-
rung der Wärmeausbeute oder Wärmeabgabe zu er-
reichen.

[0036] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung des
Verfahrens kann ein durch die Fördereinheit geför-
derter Massenstrom an Wärmeträgerfluid zur Entfer-
nung von Blockaden aus Kollektoreinheiten gezielt
eingestellt werden. So kann eine Luftansammlung
aus einer Kollektoreinheit oder einer Gruppe von Kol-
lektoreinheiten ausgespült werden, indem der Mas-
senstrom durch diese Kollektoreinheit oder Gruppe
von Kollektoreinheiten relativ zu den anderen Kol-

lektoreinheiten oder Gruppen von Kollektoreinheiten
kurzzeitig stark erhöht wird.

Zeichnung

[0037] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerwei-
se auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-
ren Kombinationen zusammenfassen.

[0038] Es zeigen beispielhaft:

[0039] Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Ener-
giespeichersystem nach einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung, bei dem ein Kollektorfeld mit zwei Kol-
lektorteilsträngen, die jeweils drei Kollektoreinheiten
umfassen, vorgesehen sind, von denen ein Kollek-
torteilstrang über einen hydraulischen Kreislauf einen
Eisspeicher und eine Wärmepumpe versorgt und der
andere Kollektorteilstrang mit der Wärmepumpe und
einem Warmwasserspeicher gekoppelt ist;

[0040] Fig. 2 ein Energiespeichersystem nach ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung zur Versor-
gung eines Gebäudes; und

[0041] Fig. 3 ein Blockschema eines Kollektor-
felds mit Kollektoreinheiten aus Einzelkollektoren und
Gruppen von Einzelkollektoren.

Ausführungsformen der Erfindung

[0042] In den Figuren sind gleichartige oder gleich-
wirkende Komponenten mit gleichen Bezugszeichen
beziffert. Die Figuren zeigen lediglich Beispiele und
sind nicht beschränkend zu verstehen.

[0043] Im Folgenden verwendete Richtungstermino-
logie mit Begriffen wie „links“, „rechts“, „oben“, „un-
ten“, „davor“ „dahinter“, „danach“ und dergleichen
dient lediglich dem besseren Verständnis der Figu-
ren und soll in keinem Fall eine Beschränkung der
Allgemeinheit darstellen. Die dargestellten Kompo-
nenten und Elemente, deren Auslegung und Verwen-
dung können im Sinne der Überlegungen eines Fach-
manns variieren und an die jeweiligen Anwendungen
angepasst werden.

[0044] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung
ein Energiespeichersystem 200 nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Das Energiespeicher-
system 200 umfasst ein Kollektorfeld 100 und ei-
nen hydraulischen Kreislauf 240, in dem ein Wärme-
trägerfluid zirkuliert, sowie Wärmesenken 210. Das
Kollektorfeld 100 versorgt die Wärmesenken 210
über den hydraulischen Kreislauf 240 mit temperier-
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tem Wärmeträgerfluid. Die erste Wärmesenke 210 ist
beispielsweise als Wärmepumpe 211 und die zwei-
te Wärmesenke 210 als Energiespeicher 212, bei-
spielsweise als Eisspeicher 212, ausgebildet, wäh-
rend die dritte Wärmesenke 210 als Warmwasser-
speicher 213 ausgebildet ist. Die Wärmepumpe 211
wird zumindest zeitweise über den Eisspeicher 212
mit Wärmeträgerfluid auf Vorlauftemperatur versorgt.

[0045] Die Wärmepumpe 211 und der Eisspeicher
212 sind über den hydraulischen Kreislauf 240 ge-
koppelt. Dabei wird über ein Wärmeträgerfluid, bei-
spielsweise Sole oder dergleichen, Wärme aus dem
Speichermedium des Eisspeichers 212, das insbe-
sondere Wasser sein kann, über einen Entzugswär-
metauscher im Eisspeicher 212 zum Vorlauf der Wär-
mepumpe 211 gefördert und von der Wärmepumpe
211 auf ein gewünschtes Temperaturniveau gebracht
und Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Das Kollek-
torfeld 100 dient für das Energieversorgungssystem
200 als Wärmequelle. Im Kollektorfeld 100 temperier-
tes Wärmeträgerfluid kann über einen oder mehre-
re Regenerationswärmetauscher Wärme in das Spei-
chermedium des Eisspeichers 212 einspeisen und
dieses thermisch aufladen.

[0046] Das Kollektorfeld 100 kann in bestimmten Be-
triebszuständen auch als Wärmesenke dienen, etwa
wenn die Wärmepumpe 211 im aktiven Kühlbetrieb
als Wärmequelle arbeitet und zur Kühlung eingesetzt
wird. Die Abwärme der Wärmepumpe 211 kann über
das Kollektorfeld 100 an die Umwelt abgegeben wer-
den. Ebenso kann bei Bedarf der Eisspeicher 212
gekühlt werden, wenn beispielsweise ein schnelleres
Entladen des Eisspeichers 212 erwünscht ist.

[0047] Das Kollektorfeld 100 umfasst in diesem Aus-
führungsbeispiel zwei Kollektorteilstränge 20 mit je
drei strömungsmäßig parallel geschalteten Kollektor-
einheiten 10 von Einzelkollektoren.

[0048] Jede Kollektoreinheit 10 der beiden Kollektor-
teilstränge 20 ist mit einer separaten Fördereinheit
110 gekoppelt, welche den Massenstrom des Wär-
meträgermediums durch die jeweilige Kollektorein-
heit 10 fördert. Die Fördereinheiten 110 können ins-
besondere regelbare Pumpen, sein.

[0049] Der erste Kollektorteilstrang 20 (in der Figur
links) versorgt direkt den Eisspeicher 212, insbeson-
dere zur Regeneration des Eisspeichers 212. Der
zweite Kollektorteilstrang 20 (in der Figur rechts) ver-
sorgt die Wärmepumpe 211 im Kollektordirektbetrieb
und den Warmwasserspeicher 213.

[0050] Jeder Fördereinheit 110 im Kollektorfeld 100
ist eine Massenstrom-Überwachungseinheit 60 zuge-
ordnet. Den Fördereinheiten 110 in jedem der Kollek-
torteilstränge 20 ist eine gemeinsame Temperatur-
Überwachungseinheit 50 zugeordnet, wobei optional

auch jeder Fördereinheit 110 eine separate Tempe-
ratur-Überwachungseinheit 50 zugeordnet sein kann.

[0051] Die Fördereinheiten 110 und die Überwa-
chungseinheiten 50, 60 sind über ein Bus-System
250 an eine Zentraleinheit 230 angeschlossen, wel-
che auf der Basis der erfassten Betriebsparameter
des Kollektorfelds 100 und der Kollektoreinheiten 10
die Förderleistung der Fördereinheiten 110 einstellen
kann.

[0052] Der hydraulische Kreislauf 240 besteht bei-
spielsweise aus zwei Teilkreisen. Der erste Kollektor-
teilstrang 20 versorgt über den ersten Teilkreis den
Energiespeicher 212 und darüber die Wärmepum-
pe 211. Der Energiespeicher 212 wird im saisonalen
Wechsel thermisch entladen und aufgeladen. Beim
thermischen Entladen des Eisspeichers 212 wird das
darin enthaltene Wärmespeichermedium über einen
Entzugswärmetauscher im Eisspeicher 212 abge-
kühlt, bis es erstarrt, und beim thermischen Aufla-
den wird das erstarrte Wärmespeichermedium wie-
der verflüssigt. Zum Aufladen kann über das Kollek-
torfeld 100 erwärmtes Wärmeträgerfluid in einen oder
mehrere Regenerationswärmetauscher geleitet wer-
den, womit das Erstarren wie auch das Verflüssigen
des Wärmespeichermediums gezielt beeinflusst wer-
den kann.

[0053] Der zweite Kollektorteilstrang 20 (in der Figur
rechts) ist über den zweiten Teilkreis direkt mit der
Wärmepumpe 211 im Kollektordirektbetrieb und mit
dem Warmwasserspeicher 213 als Verbraucher ver-
bunden.

[0054] Dadurch, dass jede Kollektoreinheit 10 der
Kollektorteilstränge 10 mit einer eigenen Förderein-
heit 110 gekoppelt ist, kann jeder der Kollektorteil-
stränge 20 und jede Kollektoreinheit 10 darin opti-
mal mit Wärmeträgerfluid durchströmt werden. Ferti-
gungs- und montagebedingte Heterogenitäten in der
Durchströmung der einzelnen Kollektoreinheiten 10
können ausgeglichen werden. Ebenso können tem-
poräre Leistungsunterschiede einzelner Kollektorein-
heiten 10 ausgeglichen werden. Der Verrohrungsauf-
wand wird verringert, da keine zusätzliche Verroh-
rung zu einer abgesetzt angeordneten zentralen För-
dereinheit benötigt wird. Ferner können einzelne Kol-
lektoreinheiten 10 durch gezielten Einsatz der Förde-
reinheiten 110 gezielt entlüftet werden.

[0055] Dadurch, dass einzelne Kollektoreinheiten 10
durch die Überwachungseinheiten 50, 60 überwacht
werden können und der Massenstrom durch die
einzelnen Kollektoreinheiten 10 entsprechend ange-
passt werden, kann mehr Wärme aus der Umgebung
aufgenommen werden, beispielsweise bis zu 40%
mehr. Der Betrieb wird effizienter. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Fläche der Kollektorfeld 100 verklei-
nert werden.



DE 10 2016 112 784 A1    2018.01.18

7/12

[0056] Die höhere Effizienz des Kollektorfelds 100
erlaubt zum einen, die durch den zweiten Kollektor-
teilstrang 20 bestimmte Vorlauftemperatur der Wär-
mepumpe 211 um einige Kelvin anzuheben, wobei
eine Erhöhung um 1 Kelvin bis zu 3% mehr Leis-
tung der Wärmepumpe 211 entspricht. Zum anderen
ist durch die Ankopplung des zweiten Kollektorteil-
strangs 20 an die Wärmepumpe 211 im Kollektordi-
rektbetrieb der Wärmepumpe 211 eine hohe Endtem-
peratur, beispielsweise bis zu 50°C, erreichbar.

[0057] Vorteilhaft kann das Energieversorgungssys-
tem 200 mit dem Kollektorfeld 100 so betrieben wer-
den, dass der Massenstrom durch jeden der Kollek-
torteilstränge 20 und jede ihrer Kollektoreinheiten 10
abhängig von wenigstens einem Betriebsparameter
des jeweiligen Kollektorteilstrangs 20 und/oder ihrer
Kollektoreinheiten 10 eingestellt wird.

[0058] Der Massenstrom des Wärmeträgerfluids
kann insbesondere abhängig von wenigstens einem
oder mehreren der Parameter eingestellt werden:

(i) Soll-Gesamtmassenstrom durch die von der
Fördereinheit 110 beaufschlagte Kollektoreinheit
10,
(ii) Wärmeabgabe an die Umgebung der von der
Fördereinheit 110 beaufschlagten Kollektoreinheit
10,
(iii) Wärmeaufnahme aus der Umgebung der von
der Fördereinheit 110 beaufschlagten Kollektor-
einheit 10,
(iv) Leistungsvermögen der von der Fördereinheit
110 beaufschlagten Kollektoreinheit 10,
(v) Durchströmungsvermögen der von der Förde-
reinheit 110 beaufschlagten Kollektoreinheit 10.

[0059] Der durch die Fördereinheit 110 geförderte
Massenstrom des Wärmeträgerfluids kann gezielt zur
Entfernung von Blockaden aus den Kollektoreinhei-
ten 10 eingestellt werden.

[0060] Auf Kollektoreinheitenebene kann eine Leis-
tungsregulierung anhand tatsächlicher Erträge der
Kollektoreinheiten 10 im Kollektorfeld 100 erfolgen.
Bei mehrstufigen Wärmepumpen 21 ist ebenfalls eine
Leistungsregulierung möglich. Wird das Kollektorfeld
100 als Wärmesenke für den Energiespeicher 212
oder die Wärmepumpe 211 genutzt, kann ebenfalls
eine Leistungsregulierung der Kollektoreinheiten 10
erfolgen.

[0061] Fig. 2 zeigt zur Erläuterung der Erfindung
ein Gebäude mit Wärmeverbrauchern in Form einer
Brauchwasserversorgung 204 und Heizkörpern oder
Fußbodenheizung 206, die mit einem Energieversor-
gungssystem 200 gekoppelt sind, das ein Kollektor-
feld 100 mit Kollektoreinheiten 10 umfasst.

[0062] Das Energieversorgungssystem 200 umfasst
ein Kollektorfeld 100 mit einer Mehrzahl von Kollek-

toreinheiten 10, welche beispielsweise auf dem Dach
des Gebäudes angeordnet sind. Andere Montagear-
ten und Positionen sind möglich, beispielsweise lie-
gend auf einem Flachdach, hängend als Fassaden-
element oder als Zaun oder dergleichen. Die Kol-
lektoreinheiten 10 des Kollektorfelds 100 sind von
einem Wärmeträgerfluid durchströmt, beispielsweise
Sole, und stellen Luft-Sole-Kollektoren dar. Das Kol-
lektorfeld 100 ist an eine Wärmepumpe 211 als ers-
ter Wärmesenke 210 und einen Energiespeicher 212
als zweite Wärmesenke 210 angeschlossen. Der En-
ergiespeicher 212 ist vorzugsweise ein Latentwär-
mespeicher, insbesondere ein Eisspeicher mit Was-
ser als Wärmespeichermedium und beispielsweise
im Erdreich eingebaut.

[0063] Der Eisspeicher 212 kann bereits bei gerin-
gen Außentemperaturen knapp über dem Gefrier-
punkt, etwa ab 2°C, Wärme aus der Umgebung über
das Kollektorfeld 100 zur Regeneration seines Spei-
chermediums aufnehmen.

[0064] Sowohl der Energiespeicher 212 als auch das
Kollektorfeld 100 können der Wärmepumpe 211 Wär-
me zuführen. Die Kopplung des Kollektorfelds 100
mit der Wärmepumpe 211 erfolgt vorzugsweise indi-
rekt über den Energiespeicher 212. Die Wärmepum-
pe 211 hebt das Temperaturniveau der eingespeisten
Wärme an und kann so z.B. für eine Gebäudeheizung
und eine Brauchwasserversorgung Warmwasser be-
reitstellen.

[0065] Wird die Wärmepumpe 211 in einem aktiven
Kühlbetrieb betrieben, etwa im Sommer, kann das
Kollektorfeld 100 als Wärmesenke dienen und gege-
benenfalls Abwärme der Wärmepumpe 211 an die
Umgebung abgeben.

[0066] Fig. 3 zeigt ein Blockschema eines Kollektor-
felds 100 mit Kollektoreinheiten 10, wie sie in einem
an einen hydraulischen Kreislauf 240 angeschlos-
senes Kollektorfeld 100 eines Energieversorgungs-
systems 200 eingesetzt sein können, wie es in den
Fig. 1 und Fig. 2 beispielhaft beschrieben wurde.
Der hydraulische Kreislauf 240 verbindet das Kollek-
torfeld 100 mit den Wärmesenken 210 vorzugswei-
se in Form einer Wärmepumpe 211 und eines Ener-
giespeichers 212, insbesondere eines Eisspeichers
212. Die konkrete Anordnung von Kollektoreinheiten
10 als Einzelkollektor 12 oder in Gruppen von Einzel-
kollektoren 12 hängt von den konkreten Anforderun-
gen des jeweiligen Energieversorgungssystems 200
ab.

[0067] Das Kollektorfeld 100 kann ein oder mehre-
re Einzelkollektoren 12 als Kollektoreinheit 10 auf-
weisen, die jeweils von einer separaten Fördereinheit
110 versorgt werden (oben in der Figur dargestellt).
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[0068] Es können eine oder mehrere Kollektorein-
heiten 10 mit mehreren zusammengeschalteten Ein-
zelkollektoren 12 vorgesehen sein, die als Kollektor-
teilstrang 20 zusammengefasst sind, wobei die Ein-
zelkollektoren 12 strömungsmäßig in Serie geschal-
tet sind, und wobei eine separate Fördereinheit 110
den Kollektorteilstrang 20 mit einem Massenstrom
des Wärmeträgerfluids versorgt.

[0069] Es können eine oder mehrere Kollektorein-
heiten 10 als Kollektorteilfeld 30 mit mehreren zu-
sammengeschalteten Kollektorteilsträngen 20 vorge-
sehen sein, die auch ein oder mehrere Einzelkollek-
toren 12 aufweisen können, die jeweils mit separaten
Fördereinheiten 110 versorgt sind.

[0070] Das Kollektorfeld 100 kann neben einem oder
mehreren Kollektorteilfeldern 30 ein oder mehrere
Kollektorteilstränge 20 und ein oder mehrere einzelne
Kollektoreinheiten 10 aufweisen, die jeweils mit se-
paraten Fördereinheiten 110 versorgt sind.

Patentansprüche

1.  Kollektorfeld (100), insbesondere Luft-Sole-Kol-
lektorfeld, umfassend zwei oder mehr Kollektorein-
heiten (10), die von einem Wärmeträgerfluid durch-
strömbar sind und die zur strömungsmäßigen Ver-
bindung mit einem hydraulischen Kreislauf (240)
und wenigstens einer in dem hydraulischen Kreis-
lauf (240) angeordneten gemeinsamen Wärmesenke
(210, 220, 202) und/oder wenigstens einer wenigs-
tens temporär als Wärmequelle dienenden gemein-
samen Wärmesenke (210, 220) vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei sepa-
rate Fördereinheiten (110) vorgesehen sind, wobei je-
de der Fördereinheiten (110) zum Fördern eines Mas-
senstroms des Wärmeträgerfluids durch jeweils eine
der Kollektoreinheiten (10) vorgesehen ist.

2.    Kollektorfeld nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei der Kollektor-
einheiten (10) strömungsmäßig parallel geschaltet
sind.

3.  Kollektorfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Förde-
reinheiten (110) eine Temperatur-Überwachungsein-
heit (50) zur Überwachung einer Eingangstempera-
tur und/oder einer Ausgangstemperatur des durch die
zugehörige Kollektoreinheit (10) strömenden Wärme-
trägerfluids zugeordnet ist, wobei bevorzugt jeder
der Fördereinheiten (110) eine Temperatur-Überwa-
chungseinheit (50) zugeordnet ist.

4.   Kollektorfeld nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens einer der Fördereinheiten (110) eine Massen-
strom-Überwachungseinheit (60) zur Überwachung
eines durch die zugehörige Kollektoreinheit (10) strö-

menden Massenstroms des Wärmeträgerfluids zuge-
ordnet ist, wobei bevorzugt jeder der Fördereinheiten
(110) eine Massenstrom-Überwachungseinheit (60)
zugeordnet ist.

5.   Kollektorfeld nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kol-
lektoreinheiten (10) so ausgestaltet sind, dass sie bei
gleichem Durchfluss des Massenstroms des Wärme-
trägerfluids durch die individuellen Kollektoreinhei-
ten (10) einen im Wesentlichen gleichen Druckverlust
aufweisen.

6.   Kollektorfeld nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei der Fördereinheiten (110) über ein elektri-
sches Bus-System (250) an eine Zentraleinheit (230)
zur Steuerung und/oder Regelung der Fördereinhei-
ten (110) anschließbar sind.

7.    Kollektorfeld nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur-Überwachungs-
einheiten (50) und/oder die Massenstrom-Überwa-
chungseinheiten (60) über das elektrische Bus-Sys-
tem (250) an die Zentraleinheit (230) anschließbar
sind.

8.   Kollektorfeld nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kol-
lektoreinheiten (10) wenigstens einen Einzelkollek-
tor (12) und/oder wenigstens eine Gruppe (20, 30)
von Einzelkollektoren (12) umfassen, wobei bevor-
zugt wenigstens zwei der Kollektoreinheiten (10) strö-
mungsmäßig parallel geschaltet sind.

9.  Energieversorgungssystem (200) mit einem Kol-
lektorfeld (100), insbesondere nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, umfassend einen hydraulischen
Kreislauf (240), wobei das Kollektorfeld (100) zwei
oder mehr Kollektoreinheiten (10) umfasst, die von ei-
nem Massenstrom eines Wärmeträgerfluids des hy-
draulischen Kreislaufs (240) durchströmbar sind, so-
wie umfassend wenigstens eine über den hydrauli-
schen Kreislauf (240) versorgte gemeinsame Wär-
mesenke (210) oder wenigstens eine wenigstens
temporär als Wärmequelle dienende gemeinsame
Wärmesenke (210) im hydraulischen Kreislauf (240)
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei separate Fördereinheiten (110) vor-
gesehen sind, wobei jede der Fördereinheiten (110)
zum Fördern des Wärmeträgerfluids durch eine se-
parate der Kollektoreinheiten (10) vorgesehen ist.

10.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Kollektoreinheiten (10) im hydraulischen Kreislauf
(240) wahlweise wenigstens zeitweise als Wärme-
quelle oder als Wärmesenke vorgesehen ist.
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11.   Energieversorgungssystem nach Anspruch 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass Kollektor-
einheiten (10) im Kollektorfeld (100) so ausgestal-
tet sind, dass sie bei Durchfluss eines gleichen Mas-
senstroms des Wärmeträgerfluids einen im Wesent-
lichen gleichen Druckverlust aufweisen.

12.    Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einer der Fördereinheiten (110) eine
Temperatur-Überwachungseinheit (50) zur Überwa-
chung einer Eingangstemperatur und/oder einer Aus-
gangstemperatur des durch die zugehörige Kollek-
toreinheit (10) strömenden Wärmeträgerfluids zuge-
ordnet ist, wobei bevorzugt jeder der Fördereinheiten
(110) eine Temperatur-Überwachungseinheit (50) zu-
geordnet ist.

13.    Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens einer der Fördereinheiten (110) eine
Massenstrom-Überwachungseinheit (60) zur Über-
wachung eines durch die zugehörige Kollektoreinheit
(10) strömenden Massenstroms des Wärmeträger-
fluids zugeordnet ist, wobei bevorzugt jeder Förde-
reinheiten (110) eine Massenstrom-Überwachungs-
einheit (60) zugeordnet ist.

14.    Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei der Fördereinheiten (110) über ein
elektrisches Bus-System (250) an eine Zentralein-
heit (230) zur Steuerung und/oder Regelung der
Fördereinheiten (110) anschließbar sind und ins-
besondere die Temperatur-Überwachungseinheiten
(50) und/oder insbesondere die Massenstrom-Über-
wachungseinheiten (60) über das elektrische Bus-
System (250) an die Zentraleinheit (230) anschließ-
bar sind.

15.    Energieversorgungssystem nach einem der
Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die wenigstens eine über den hydraulischen Kreis-
lauf (240) versorgte gemeinsame Wärmesenke (210)
oder die wenigstens eine wenigstens temporär als
Wärmequelle dienende gemeinsame Wärmesenke
(210) einen Energiespeicher (210), insbesondere ei-
nen Latent-Wärmespeicher (212), vorzugsweise ei-
nen Eisspeicher und/oder eine Wärmepumpe (211)
umfasst.

16.  Energieversorgungssystem nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Kollektoreinheiten (10) direkt mit der Wärmepumpe
(211) gekoppelt ist und/oder dass wenigstens eine
der Kollektoreinheiten (10) direkt mit dem Energie-
speicher (212) gekoppelt ist.

17.  Verfahren zum Betreiben eines Energieversor-
gungssystems (200), insbesondere nach einem der

Ansprüche 9 bis 16, mit einem Kollektorfeld (100),
insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
mit einem hydraulischen Kreislauf (240), wobei das
Kollektorfeld (100) zwei oder mehr Kollektoreinhei-
ten (10) umfasst, die von einem Massenstrom ei-
nes Wärmeträgerfluids des hydraulischen Kreislaufs
(240) durchströmt werden, sowie mit wenigstens ei-
ner über den hydraulischen Kreislauf (240) versorg-
ten gemeinsamen Wärmesenke (210) oder wenigs-
tens eine wenigstens temporär als Wärmequelle die-
nenden gemeinsamen Wärmesenke (210), dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei der Kollek-
toreinheiten (10) mit jeweils einer separaten Förder-
einheit (110) verbunden sind und von der jeweils der
Kollektoreinheit (10) zugeordneten einen Förderein-
heit (110) mit einem Massenstrom des Wärmeträger-
fluids beaufschlagt werden, wobei der Massenstrom
des Wärmeträgerfluids wenigstens einer separaten
Fördereinheit (110), die Wärmeträgerfluid durch ei-
nen Kollektoreinheit (10) fördert, abhängig von we-
nigstens einem Betriebsparameter wenigstens einer
Kollektoreinheit (10) eingestellt wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei ein Mas-
senstrom des Wärmeträgerfluids wenigstens einer
Fördereinheit (110), die Wärmeträgerfluid durch we-
nigstens eine der Kollektoreinheiten (10) fördert, ab-
hängig von wenigstens einem der Parameter einge-
stellt wird:
(i) Soll-Gesamtmassenstrom durch die wenigstens
eine Kollektoreinheit (10),
(ii) Wärmeabgabe an die Umgebung der wenigstens
einen Kollektoreinheit (10),
(iii) Wärmeaufnahme aus der Umgebung der wenigs-
tens einen Kollektoreinheit (10),
(iv) Leistungsvermögen der wenigstens einen Kollek-
toreinheit (10),
(v) Durchströmungsvermögen der wenigstens einen
Kollektoreinheit (10).

19.   Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, wobei
ein durch die Fördereinheit (110) geförderter Mas-
senstrom des Wärmeträgerfluids zur Entfernung von
Blockaden aus wenigstens einer Kollektoreinheit (10)
gezielt eingestellt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 112 784 A1    2018.01.18

10/12

Anhängende Zeichnungen
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