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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine solarther-
mische Anlage und ein Verfahren zum Betrieb einer 
solchen Anlage.

[0002] Eine solarthermische Anlage besteht grund-
sätzlich aus Solarkollektoren, welche die Sonnenen-
ergie einfangen und an ein Wärmeträgermedium (z. 
B. Wasser-Glykol, Wasser-Ethanol oder Wasser) ab-
geben, einem oder mehrere Speicher und einem ge-
schlossenen Kreislauf, der die im Solarkollektor auf-
genommene Wärme zum Speicher transportiert, ei-
ner Regelung, die die Umwälzung des Wärmeträger-
mediums (Sole), bei entsprechenden Temperaturdif-
ferenzen von dem Solarkollektor zum Speicher steu-
ert. Die Sole wird durch die Sonnenstrahlung im So-
larkollektor erwärmt und dann über den Solekreislauf 
dem Speicher zugeführt. Anschließend kann die 
Sonnenwärme zum Beispiel zur Warmwasserberei-
tung, Heizungsunterstützung oder Schwimmbader-
wärmung genutzt werden.

[0003] Meistens ist ein einfacher Temperaturdiffe-
renzregler für die Regelung einer kleinen solarthermi-
schen Anlage zur Warmwasserbereitung ausrei-
chend. Der Regler stellt über zwei Temperaturfühler 
fest, wann die Temperatur am Kollektoraustritt höher 
als die auf der Höhe des Solarkreis-Wärmetauschers 
gemessene Temperatur im Speicher ist und setzt da-
raufhin die Solarkreis-Umwälzpumpe in Betrieb. Übli-
cherweise werden die Solarregler so eingestellt, dass 
eine Temperaturdifferenz von etwa 5–8 K zwischen 
dem Solarkollektor und dem Speicher für den Pum-
penstart gewährleistet ist. Sinkt diese üblicherweise 
um 2 bis 3 K ab, wird die Umwälzpumpe durch den 
Solarregler wieder außer Betrieb genommen. Trotz 
dieser Einstellung des Solarreglers können Probleme 
beim Start der Anlage auftreten, in dem die Anlage 
gar nicht startet oder zu früh abschaltet. So gelangt 
nach dem Pumpenstart kalte Flüssigkeit in den Solar-
kollektor, die diesen durchströmt und erhitzt wieder 
verlässt. Demzufolge fällt die Temperatur im Kollektor 
wieder rapide ab. Aufgrund der nun vorliegenden 
Temperaturdifferenz kann es gemäß dem Stand der 
Technik zum Abschalten der Pumpe kommen. Läuft 
die Pumpe weiter, so steigt die Temperatur wieder an, 
da die heiße Flüssigkeit, welche beim Pumpenstart 
im Solarkollektor verweilte, nach dem Durchströmen 
des Speichers wieder in den Solarkollektor einströmt. 
Erst nach einigen Umwälzungen stellt sich ein qua-
si-stationärer Zustand ein.

[0004] Ein weiteres Problem bei herkömmlichen so-
larthermischen Anlagen besteht darin, dass die Hy-
draulik- und die Reglerkomponenten nicht in einer 
Baueinheit angeordnet sind und daher eine Vorver-
drahtung der Anlage zur Erleichterung der Montage 
nur teilweise möglich ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte 
solarthermische Anlage und ein Verfahren zur Verfü-
gung zu stellen, wodurch die Installation der solar-
thermischen Anlage vereinfacht und der Betrieb opti-
miert wird.

[0006] Erfindungsgemäß wird dies gemäß den 
Merkmalen des Anspruchs 1 mit einem Verfahren 
zum Betrieb einer solarthermischen Anlage gelöst, 
bei dem das zu erwärmende Wärmeträgermedium 
mittels einer Pumpe in einem Kreislauf zwischen ei-
ner Speichervorrichtung und mindestens einem So-
larkollektor über eine Vorlauf- und eine Rücklauflei-
tung befördert wird, wobei die Vorlauf- und die Rück-
laufleitung über ein Umschaltventil und eine Bypass-
leitung verbindbar sind, mit einem ersten Tempera-
tursensor angeordnet zwischen dem Solarkollektor 
und dem Speicher in der Vorlaufleitung stromab des 
Solarkollektors sowie einem zweiten Temperatursen-
sor in der Rücklaufleitung mit folgenden Verfahrens-
schritten: 
– nach dem Start der Pumpe ist das Umschaltven-
til derart geschaltet, dass das Wärmeträgermedi-
um über die Vorlaufleitung, die Bypassleitung und 
die Rücklaufleitung zum Solarkollektor strömt,
– die mittels des ersten Temperatursensors ge-
messene Temperatur T1 wird erfasst,
– überschreitet die gemessene Temperatur T1 ei-
nen vordefinierten Temperaturwert TL, so wird das 
Umschaltventil derart umgeschaltet, dass das 
Wärmeträgermedium vom Solarkollektor zum 
Speicher anstelle durch die Bypassleitung strömt,
– eine mittels des zweiten Temperatursensors ge-
messene Temperatur T2 wird dann nach einer 
festgelegten Zeit t1 erfasst,
– die Differenz ∆T der erfassten Temperaturwerte 
T1 und T2 wird gebildet,
– wenn die Temperaturdifferenz ∆T kleiner eines 
vorgegebenen Wertes ∆TStop ist, wird die Pumpe 
abgeschaltet.

[0007] Gemäß den Merkmalen des unabhängigen 
Vorrichtungsanspruchs 3 ist eine Solarstation zum 
Anschluss mindestens eines Solarkollektors und ei-
nes Speichers derartig aufgebaut, dass sie in einer 
einzigen Baueinheit eine Regelung und Vorlauf- und 
Rücklaufleitungen enthält, wobei Temperaturfühler in 
jeder der Leitungen und eine Pumpe in einer der Lei-
tungen angeordnet sind.

[0008] Bei der erfindungsgemäßen solarthermi-
schen Anlage sind die einzelnen Hydraulikkompo-
nenten, Aktoren, Sensoren und Regler örtlich in einer 
Solarstation zusammengelegt, so dass eine Vorver-
drahtung der Solarstation ab Werk möglich ist. Somit 
wird die Installationszeit weitgehend auf den hydrau-
lischen Anschluss des Solarkollektors und des 
Warmwasserspeichers reduziert und eventuelle Feh-
ler während der Installation vermieden. Weiterhin 
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werden die Wartung und die Instandsetzung der An-
lage vereinfacht.

[0009] Besonders vorteilhaft durch die Anordnung 
des Kollektorfühlers in der Solarstation ist die verein-
fachte elektrische und hydraulische Installation der 
Anlage. Diese resultiert aus der Position des Kollek-
torfühlers im Vorlauf der solarthermischen Anlage, 
wodurch ein eventuelles Vertauschen der Vor- und 
Rücklaufleitung zum bzw. vom Kollektor bei der In-
stallation keine Auswirkung auf den Temperaturfühler 
hat. Der Temperaturfühler ist immer im Vorlauf der 
Solarstation angeordnet und wird immer von einer 
Flüssigkeit durchströmt, die erst durch den Kollektor 
geströmt ist, d. h. vorgewärmt ist. Eine Auswirkung 
auf das Verhalten der Regelung, durch vertauschte 
Vor- und Rücklaufleitungen, ist damit ausgeschlos-
sen.

[0010] Bei einer Solaranlage nach dem Stand der 
Technik hingegen führt das Vertauschen der Vor- und 
Rücklaufleitungen zu erheblichen Problemen. Zu-
nächst wird ein Erwärmen im Kollektor durch die Son-
nenstrahlung von dem Kollektorfühler registriert und 
die Pumpe wird gestartet. Durch die vertauschten 
Vor- und Rücklaufleitungen gelangt kaltes Wärmeträ-
germedium direkt aus dem Rücklauf zum Kollektor-
fühler ohne vorher das Kollektorfeld durchströmt und 
sich dabei erwärmt zu haben. Die Anlage schaltet 
wegen einer zu geringen Temperaturdifferenz zwi-
schen Vorlauf- und Rücklauftemperatur ab.

[0011] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung des 
Temperaturfühlers wird ein solches Verhalten verhin-
dert.

[0012] Mit den erfindungsgemäßen solarthermi-
schen Anlage und Verfahren werden Anlagenstarts 
vermieden, die zu keinem anschließend längeren 
Pumpenlauf und somit immer zu einer Speicherküh-
lung führen.

[0013] Die Installation und somit die Fehleranfällig-
keit der Anlage werden einerseits durch eine einfa-
che Bedieneroberfläche mit möglichst wenigen not-
wendigen Einstellmöglichkeiten, andererseits durch 
eine Reduzierung der elektrisch und hydraulisch zu 
installierenden Komponenten erreicht.

[0014] Weiterhin erfolgt die Temperaturerfassung 
des Solarkreisvorlaufs und -rücklaufs im System 
möglichst nah am zu beladenden Solarspeicher, so 
dass eine effiziente Energieeinlagerung in den Solar-
speicher gewährleistet werden kann.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Merkmalen der abhän-
gigen Ansprüche und der Beschreibung. Die Erfin-
dung wird nun anhand der Figuren näher erläutert. 
Hierbei zeigen

[0016] Fig. 1 eine solarthermische Anlage nach 
dem Stand der Technik,

[0017] Fig. 2 eine solarthermische Anlage nach ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel,

[0018] Fig. 3 eine solarthermische Anlage nach ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel,

[0019] Fig. 4 eine solarthermische Anlage nach ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel und

[0020] Fig. 5 eine solarthermische Anlage nach ei-
nem vierten Ausführungsbeispiel.

[0021] Fig. 1 zeigt eine solarthermische Anlage aus 
dem Stand der Technik, die sich im Wesentlichen aus 
einem Solarkollektor 1, einer Solarstation 2, einem 
Regler 3, einem Ausdehnungsgefäß 4, einer Pumpe 
5, einem Speicher 6 und einem Wärmetauscher 7 zu-
sammensetzt. Eine Temperaturmessung T2 am Spei-
cher 6 erfolgt mittels Temperaturfühler 10 bzw. eine 
Temperaturmessung T1 am Solarkollektor 1 erfolgt 
mithilfe des Temperaturfühlers 9.

[0022] Die in Fig. 2 dargestellte erfindungsgemäße 
solarthermische Anlage zeigt eine Solarstation 2, an 
welche ein Solarkollektor 1 und eine Speichervorrich-
tung 6 angeschlossen sind. Die Solarstation 2 bein-
haltet in einer Baueinheit eine Vorlaufleitung 16 und 
eine Rücklaufleitung 17. Zwischen der Vorlaufleitung 
16 und der Rücklaufleitung 17 befindet sich eine By-
passleitung 18. Ein Umschaltventil 8 in der Rücklauf-
leitung 17 kann derart umgeschaltet werden, dass 
der Solarkollektor 1 entweder mit der Bypassleitung 
18 oder mit der Speichervorrichtung 6 verbunden 
wird. In der Rücklaufleitung 17 befindet sich ferner 
eine Pumpe 5 und ein Temperaturfühler 10. Im Vor-
lauf befindet sich ein Temperaturfühler 9. Prinzipiell 
könnten sich das Umschaltventil 8 und 7 oder die 
Pumpe 5 auch in der Vorlaufleitung 16 befinden.

[0023] In einer ersten Stellung des Umschaltventils 
8, wird der Speicher 6 sowie der Solarkollektor 1 wie 
bei einer gewöhnlichen Anlage von der Solarflüssig-
keit durchströmt, in einer weiteren Stellung wird der 
Speicher 6 über die Bypassleitung 18 umgangen und 
nur den Solarkollektor 1 durchströmt, so dass die So-
larflüssigkeit durch die Pumpe nur durch den Solar-
kollektor 1 und nicht durch den Speicher 6 gepumpt 
wird. Eine Speicherladung findet in diesem Zustand 
nicht statt, eine Kollektortemperaturmessung ist aber 
in dieser Phase in der Solarstation 2 möglich. Somit 
kann der bei herkömmlichen solarthermischen Anla-
gen übliche Solarkollektorfühler für die Temperatur-
messung am Solarkollektor entfallen.

[0024] Beim Start der Pumpe 5 befindet sich das 
Umschaltventil 8 in der Stellung, in der die Solarflüs-
sigkeit nicht durch den Speicher 6, sondern durch die 
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Bypassleitung 18 gepumpt wird. Erst nachdem die 
mittels des Temperaturfühlers 9 gemessene Tempe-
ratur eine vorgegebene Temperatur TL im Vorlauf 
überschreitet, schaltet das Umschaltventil 8 auf Spei-
cherladung um. Somit findet keine unnötige Abküh-
lung im Speicher 6 statt.

[0025] Nach der Umschaltung wird nach einer ge-
wissen Zeitspanne die Rücklauftemperatur des Spei-
chers 6 in der Solarstation 2 gemessen, indem die 
mittels Temperaturfühler 10 gemessene Temperatur 
erfasst wird. Da der Speicher 6 ein sehr träges Tem-
peraturverhalten aufweist, kann über die Rücklauf-
temperatur, welche in der Solarstation 2 gemessen 
wird, die Abschaltung der Pumpe 5 realisiert werden. 
Die Abschaltung der Pumpe 5 ist zum einen von der 
Differenz zwischen der Kollektortemperatur T1 (Vor-
lauf) und der Speichertemperatur T2 (Rücklauf) ab-
hängig, und zum anderen – von dem absoluten Wert 
der gemessenen Temperatur.

[0026] Alle vorher fest gelegten Werte können bei 
einer selbstlernenden Regelung auch während des 
Betriebs automatisch optimiert werden.

[0027] Ein Start der Pumpe 5 wird mit der erfin-
dungsgemäßen Solarstation 2 in vordefinierten zeitli-
chen Abständen durchgeführt, um die entsprechende 
Vorlauftemperatur in der Solarstation 2 messen zu 
können. Bei einem solchen Start wird den Solarkol-
lektor 1 mit der Solarflüssigkeit durchströmt. Eine an-
schließende mögliche Speicherladung wird von der 
Regelung 3 überprüft. Hierbei kann eine gewisse 
Mindestlaufzeit der Pumpe 5 beachtet werden, damit 
das gesamte System für eine gewisse Zeit durchspült 
wird.

[0028] In Fig. 3 ist eine solarthermische Anlage 
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel darge-
stellt, bei der zusätzlich zur solarthermischen Anlage 
aus der Fig. 2 diverse Einstellungen mittels einer Be-
dieneinheit mit Displays 19 integriert in der Solarsta-
tion 2 vorgenommen und angezeigt werden können.

[0029] Die solarthermische Anlage in der Fig. 4 ver-
fügt zusätzlich zu der Bedieneinheit mit Display 19
über einen Drucksensor 11, wobei beide in der Solar-
station 2 integriert sind. Mit dem Drucksensor 11 kön-
nen Druckmessungen zur Erhöhung der Betriebssi-
cherheit vorgenommen werden.

[0030] Der Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen solarthermischen Anla-
ge zu entnehmen. Diese Anlage hat nur einen Tem-
peraturfühler 9, angeordnet in der Vorlaufleitung 16
stromab des Solarkollektors 1.

[0031] In Fig. 2–Fig. 5 ist auch ein Ausdehnungs-
gefäß 4 mit einem Sicherheitsventil 14 dargestellt, 
das mit der Vorlaufleitung 16 oder der Rücklauflei-

tung 17 verbunden ist. Damit wird ein stabiles Druck-
verhalten der Solarflüssigkeit in der Anlage gewähr-
leistet.

[0032] Bei einem bevorzugten Regelungsablauf der 
solarthermischen Anlage wird ein erster Kreislauf aus 
dem Solarkollektor 1 und der Solarstation 2 sowie ein 
zweiter Kreislauf aus dem Solarkollektor 1, der Solar-
station 2 und dem Speicher 6 gebildet. Im Fall des 
ersten Kreislaufs ist die Pumpe ausgeschaltet und 
das Umschaltventil 8 derart geschaltet, dass das 
Wärmeträgermedium nur durch den Solarkollektor 1
strömt. Beim zweiten Kreislauf ist die Pumpe 5 ange-
schaltet und nach Erreichen einer bestimmten Vor-
lauftemperatur wird das Umschaltventil 8 umgeschal-
tet, so dass das Wärmeträgermedium auch durch 
den Speicher 6 strömt und eine Speicherladung erfol-
gen kann. Nachdem die gebildete Temperaturdiffe-
renz zwischen der Vorlauf- und Rücklauftemperatur 
einen bestimmten Wert unterschritten hat, wird die 
Pumpe 5 ausgeschaltet. Nach einer definierten Zeit 
nach Abschaltung der Pumpe 5 wird das Umschalt-
ventil 8 wieder derart geschaltet, dass die Bypasslei-
tung 18 die Vorlaufleitung 16 mit der Rücklaufleitung 
17 verbindet und die Pumpe 5 wieder angeschaltet 
wird.

[0033] Auch eine Drehzahlregelung der Pumpe ist 
an dieser Stelle denkbar. Hierzu würden verschiede-
ne Temperaturwerte bzw. Temperaturänderungen 
unterschiedliche Drehzahlen der Pumpe bewirken. 
Somit kann eine Drehzahlregelung ergänzend zur 
Temperaturregelung stattfinden.

[0034] Bei weiteren denkbaren Ausführungsbei-
spielen z. B. bei solarthermischen Anlagen mit einer 
Verbindung z. B. über ein elektronisches Bus-System 
zu anderen solchen Anlagen fungiert die erfindungs-
gemäße Solarstation als Hauptstation, als so ge-
nannter „Master". Genauso kann die erfindungsge-
mäße Solarstation als Nebenstation, als so genann-
ter „Slave" fungieren, wenn weitere Regelungskomp-
onenten in dem Gesamtsystem eingesetzt werden.

[0035] Mit den erfindungsgemäßen solarthermi-
schen Anlage und Verfahren kann mehr Energie in 
den Speicher gespeichert werden, als bei der Rege-
lung über eine Speichertemperatur, wie es bei her-
kömmlichen Anlagen üblich ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb einer solarthermischen 
Anlage, bei dem das zu erwärmende Wärmeträger-
medium mittels einer Pumpe (5) in einem Kreislauf 
zwischen einer Speichervorrichtung (6) und mindes-
tens einem Solarkollektor (1) über eine Vorlauf- und 
eine Rücklaufleitung (16, 17) befördert wird, wobei 
die Vorlauf- und die Rücklaufleitung (16, 17) über ein 
Umschaltventil (8) und eine Bypassleitung (18) ver-
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bindbar sind, mit einem ersten Temperatursensor (9) 
angeordnet zwischen dem Solarkollektor (1) und 
dem Speicher (6) in der Vorlaufleitung (16) stromab 
des Solarkollektors (1) sowie einem zweiten Tempe-
ratursensor (10) in der Rücklaufleitung (17) mit fol-
genden Verfahrensschritten:  
– vor dem Start der Pumpe (5) ist das Umschaltventil 
(8) derart geschaltet, dass das Wärmeträgermedium 
über die Vorlaufleitung (16), die Bypassleitung (18) 
und die Rücklaufleitung (17) zum Solarkollektor (1) 
strömt,  
– dann wird die Pumpe gestartet,  
– die mittels des ersten Temperatursensors (9) ge-
messene Temperatur T1 wird erfasst,  
– überschreitet die gemessene Temperatur T1 einen 
vordefinierten Temperaturwert TL, so wird das Um-
schaltventil (8) derart umgeschaltet, dass das Wär-
meträgermedium vom Solarkollektor (1) zum Spei-
cher (6) anstelle durch die Bypassleitung (18) strömt,  
– eine mittels des zweiten Temperatursensors (10) 
gemessene Temperatur T2 wird dann nach einer fest-
gelegten Zeit t1 erfasst,  
– die Differenz ∆T der erfassten Temperaturwerte T1

und T2 wird gebildet,  
– wenn die Temperaturdifferenz ∆T kleiner eines vor-
gegebenen Wertes ∆TStop ist, wird die Pumpe (5) ab-
geschaltet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sofort oder nach einer definierten Zeit 
t2 nach Abschaltung der Pumpe (5) das Umschalt-
ventil (8) derart geschaltet wird, dass die Bypasslei-
tung (18) die Vorlaufleitung (16) mit der Rücklauflei-
tung (17) verbindet und die Pumpe (5) wieder ange-
schaltet wird.

3.  Solarstation (2) zum Anschluss mindestens ei-
nes Solarkollektors (1) und eines Speichers (6) da-
durch gekennzeichnet, dass die Solarstation in einer 
Baueinheit  
– eine Regelung (3) und  
– Vorlauf- und Rücklaufleitungen (16, 17) enthält, wo-
bei  
– Temperaturfühler (9, 10) in jeder der Leitungen (16, 
17) und  
– eine Pumpe (5) in einer der Leitungen (16, 17) an-
geordnet sind.

4.  Solarstation (2) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Bypassleitung (18) zwi-
schen der Vorlauf- und der Rücklaufleitungen (16, 17) 
angeordnet ist, wobei ein Umschaltventil (8) in der 
Vorlauf- oder der Rücklaufleitungen (16, 17) letztge-
nannte mit der Bypassleitung (18) verbindet.

5.  Solarstation (2) nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Ausdehnungsgefäß
(4) mit einem Sicherheitsventil (14) mit der Vorlauf- 
oder Rücklaufleitung (16, 17) verbunden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/10



DE 10 2008 029 527 A1    2009.01.02
7/10



DE 10 2008 029 527 A1    2009.01.02
8/10



DE 10 2008 029 527 A1    2009.01.02
9/10



DE 10 2008 029 527 A1    2009.01.02
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

