
(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2017/072345 AI

4. Mai 2017 (04.05.2017) P CT

(51) Internationale Patentklassifikation: (72) Erfinder: MAURER, Christoph; Fehrenbachallee 21,
F24J2/04 (2006.01) F24J2/46 (2006.01) 79106 Freiburg (DE). KUHN, Tilmann E.;
E04D 13/16 (2006.01) Zartenbachweg 13A, 79856 Hinterzarten (DE). CAPPEL,

Christoph; Waldkircherstraße 15, 79106 Freiburg (DE).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 16/076 172

(74) Anwalt: FRIESE GOEDEN PartGmbB; Widenmayerstr.
(22) Internationales Anmeldedatum:

49, 80538 München (DE).
28. Oktober 2016 (28.10.2016)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
(25) Einreichungssprache: Deutsch

jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK,
(30) Angaben zur Priorität: DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

10 2015 221 106. 1 GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
28. Oktober 2015 (28. 10.2015) DE KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,

(71) Anmelder: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,

E.V. [DE/DE]; Hansastraße 27c, 80686 München (DE). RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SOLAR-THERMAL COLLECTOR AND/OR INSULATION FOR INTEGRATING INTO A BUILDING ENVELOPE

(54) Bezeichnung SOLARTHERMISCHER KOLLEKTOR UND/ODER DÄMMUNG ZUR INTEGRATION IN EINE
GEBÄUDEHÜLLE

(57) Abstract: The invention relates to a solar-thermal
collector module for integrating into a building envelope,
comprising a collector (10) and an insulation (20), wherein
said solar-thermal collector module has a water-draining
device (1) arranged and designed such that water arriving on
the solar-thermal collector module from above is conducted
past the insulation (20) and/or along same.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
solarthermisches Kollektormodul zur Integration in einer
Gebäudehülle mit einem Kollektor (10) und einer Dämmung
(20), wobei das solarthermische Kollektormodul eine
Wasserableiteinrichtung (1) aufweist, die derart angeordnet
und ausgebildet ist, dass von oben auf das solarthermische
Kollektormodul treffendes Wasser an der Dämmung (20)

10 vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.

o

o Fig.



w o 2017/072345 AI III II «III I «III I I I I III III M III I I I I I

GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, TG).
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,

Veröffentlicht:CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, — mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, 3)



Solarthermischer Kollektor und/oder Dämmung

zur Integration in eine Gebäudehülle

Die Erfindung betrifft einen solarthermischen Kollektor

und/oder Dämmung zur Integration in eine Gebäudehülle.

Es sind solarthermische Kollektoren und/oder Dämmungen

bekannt, die in die Gebäudehülle integriert werden, um

Arbeits- und Materialkosten zu sparen.

Dabei bestehen folgende Schwierigkeiten. Werden die

Kollektoren und/oder Dämmungen mit Hinterlüftung eingebaut,

so sinkt der Kollektorertrag und der U-Wert der Gebäudehülle

erhöht sich. Allerdings sollte Wasser zum Beispiel aus

Schlagregen auch in der Gebäudehülle abfließen können. Zudem

wäre es vorteilhaft, wenn die Gebäudehülle diffusionsoffen

wäre, um Kondensation zu vermeiden.

Bislang ist kein technisches Konzept bekannt, das einen

hohen Kollektorertrag, einen niedrigen U-Wert, eine

Wasserabführung in der Gebäudehülle und eine

Diffusionsoffenheit vereint. Ebenso sind bislang keine

Dämmungen bzw. Dämmelemente bekannt, die eine gute Dämmung

mit einer Diffusionsoffenheit vereinen.

Wenn beispielsweise das gesamte Dach mit Kollektoren bedeckt

wird, kann der Dachfirst wasserdicht gestaltet und können

die Kollektoren ohne Hinterlüftung verbaut werden. Dann muss



das Dach allerdings auch komplett schlagregendicht

ausgeführt werden, was höhere Kosten verursacht. Gleiche

Überlegungen gelten, wenn zusätzlich oder alternativ

Dämmungen im Dach vorgesehen werden sollen. Ist die

Konstruktion nicht schlagregendicht, so führt Feuchtigkeit

in der Dämmung zu Schimmel und einer schlechteren

Dämmwirkung. Ein schlagregendichtes Kollektordach erlaubt

auch keine Wasserdampf diffusion . Deshalb muss dann das

gesamte Dach nach innen diffusionsoffen gestaltet werden,

damit keine Feuchtigkeit im Dach kondensiert und zu

Bauschäden führt.

Aus diesen Gründen werden Kollektoren in der Regel mit

Hinterlüftung verbaut, was zu geringen Kollektorerträgen und

einem höheren Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes führt.

Daher besteht die Aufgabe der Erfindung, ein kostengünstiges

solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmungen zur

Integration in eine Gebäudehülle anzugeben, das bzw. die bei

einem hohen Kollektorertrag bzw. einem niedrigen U-Wert eine

Wasserabführung in der Gebäudehülle und eine

Diffusionsoffenheit ermöglichen.

Diese Aufgabe der Erfindung wird mit einem solarthermischen

Kollektormodul und/oder einer Dämmung zur Integration in

eine Gebäudehülle gemäß den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den

abhängigen Ansprüchen angegeben.

Gemäß der Erfindung wird ein solarthermisches Kollektormodul

zur Integration in einer Gebäudehülle mit einem Kollektor

und einer Dämmung angegeben, wobei das solarthermische

Kollektormodul eine Wasserableiteinrichtung aufweist, die

derart angeordnet und ausgebildet ist, dass von oben auf das

solarthermische Kollektormodul treffendes Wasser an der

Dämmung vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.



Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Kollektormoduls hat

den Vorteil, dass durch eine kostengünstige Konstruktion ein

niedriger U-Wert erreicht werden kann, wobei gleichzeitig

die Konstruktion diffusionsoffen gestaltet ist. Ebenso kann

ein hoher Kollektorertrag erreicht werden und die

Wasserabführung kann in der Gebäudehülle erfolgen.

Da die Dämmung auf der Rückseite des Kollektors dick

ausgeführt werden kann, und diese trocken bleibt, ergibt

sich ein hoher Kollektorertrag. Durch die Nutzung des

Kollektors als Gebäudedämmung ergeben sich gleichzeitig

niedrige Kosten. Dabei ist eine einfache Montage möglich und

es werden keine teuren Materialien benötigt. Es ergibt sich

zudem ein niedrigerer Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes als

bei hinterlüftet verbauten Kollektoren. Außerdem werden

Kondensationsprobleme minimiert, die ansonsten zu Schimmel

und Bauschäden führen könnten.

Gemäß der Erfindung wird zusätzlich oder alternativ auch

eine Dämmung zur Integration in einer Gebäudehülle

angegeben, wobei die Dämmung eine Wasserableiteinrichtung

aufweist, die derart angeordnet und ausgebildet ist, dass

von oben auf die Dämmung treffendes Wasser an der Dämmung

vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.

Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Dämmung hat den

Vorteil, dass durch eine kostengünstige Konstruktion ein

niedriger U-Wert erreicht werden kann, wobei gleichzeitig

die Konstruktion diffusionsoffen gestaltet ist. Dabei kann

die Wasserabführung in der Gebäudehülle erfolgen.

Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Dämmung können

Kondensationsprobleme minimiert werden, die ansonsten zu

Schimmel und Bauschäden führen könnten.

In der vorliegenden Anmeldung ist die Formulierung „an der

Dämmung vorbei" bzw. „daran entlang" so zu verstehen, dass

das Wasser an der Seite der Dämmung entlang geleitet wird.



Daher wird erfindungsgemäß von oben auf das Kollektormodul

bzw. die Dämmung treffendes Wasser seitlich an der Dämmung

vorbei und/oder seitlich daran entlang geleitet.

Die Wasserableitung erfolgt somit erfindungsgemäß im

Gegensatz zu dem in der DE 196 09 004 AI offenbarten

Kollektor nicht über den Kollektor (d.h. über die

Aussenseite des Kollektors, die sich von der Oberseite des

Kollektors zu der Unterseite des Kollektor auf der nach

aussen liegenden Seite erstreckt) , sondern seitlich an der

Dämmung bzw. der Dämmung des Kollektormoduls vorbei bzw.

seitlich daran entlang.

Erfindungsgemäß kann die Dämmung auf der Rückseite des

Kollektormoduls ausgebildet sein. Da erfindungsgemäß von

oben auf das Kollektormodul bzw. die Dämmung treffendes

Wasser seitlich an der Dämmung vorbei und/oder seitlich

daran entlang geleitet wird, wird dann erfindungsgemäß dass

Wasser unterhalb des Kollektors und im Gegensatz zu dem in

der DE 196 09 004 AI offenbarten Kollektor nicht über den

Kollektor geleitet.

Ebenso erfolgt die Wasserableitung somit erfindungsgemäß im

Gegensatz zu den in der DE 76 28 457 Ul bzw. in der

DE 198 23 419 AI offenbarten Dämmplatte nicht über die

Dämmplatten (d.h. über die Aussenseite der Dämmplatten),

sondern seitlich an der Dämmung vorbei und/oder seitlich

daran entlang. Die in der DE 76 28 457 Ul offenbarten

Dämmplatten haben auch den Nachteil, dass infolge der dort

vorgesehenen waagerechten Abflusskanälen Wassernester

entstehen .

Erfindungsgemäß kann die Dämmung ein diffusionsoffenes

Dämmmaterial aufweisen. Das hat den Vorteil, dass

Wasserdampf durch das diffusionsoffene Dämmmaterial selbst

hindurchdiffundieren kann. Diffusionsoffenes Dämmaterial für

die Dämmung vorzusehen ist insbesondere für die Ausführungen

der Erfindung vorteilhaft, die keine Kollektormodule



oberhalb der Dämmung aufweisen. Dabei, alternativ oder

zusätzlich kann erfindungsgemäß über der Dämmung eine

diffusionsoffene Folie angeordnet sein. Diese Ausführungen

der Erfindung haben insbsondere gegenüber den aus der DE 37

18 613 C2 bekannten Dämmkonstruktionen den Vorteil, dass in

den Dämmplatten keine Durchbrüche für den Wasserdurchtritt

vorgesehen werden müssen, weil der Wasserdampf durch die

Dämmung diffundieren kann.

Erfindungsgemäß kann die Wasserableiteinrichtung zumindest

teilweise dadurch ausgebildet sein, dass die Oberseite der

Dämmung zumindest in einem Bereich seitlich nach unten

geneigt ausgebildet ist. Dadurch ergibt sich der Vorteil,

dass Wasser nicht auf der Oberseite der Dämmung verweilt und

daher zumindest weniger Wasser in die Dämmung eindringen

kann, so dass eine Schimmelbildung vermieden werden kann.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass die Oberseite der Dämmung eine Spitze

aufweist, und von dort zumindest zu einer Seite oder zu

beiden Seiten nach unten in Richtung der entsprechenden

Seitenwand der Dämmung abfällt. Auf diese Weise kann von

oben auf die Dämmung treffendes Wasser schnell und einfach

zur Seite abgeleitet werden.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass an der Oberseite und/oder den

Seitenwänden der Dämmung wasserfestes bzw. wasserabweisendes

Klebeband vorgesehen ist. Das hat den Vorteil, dass die

Seiten- und Oberwand der Dämmung besser gegen eintretendes

Wasser geschützt ist, auch wenn das abfließende Wasser nur

eine kurze Verweilzeit hat.

Erfindungsgemäß kann das wasserabweisende Klebeband derart

angeordnet und ausgebildet sein, dass es die Richtung des

ablaufenden Wassers definiert bzw. bestimmt. Eine solche



Verwendung von wasserabweisenden Klebeband ist

unterschiedlich zu der Nutzung von Klebestreifen, die

beispielsweise zur Abdichtung eines Dachfensters verwendet

werden, wie in der DE 20 2004 020 247 Ul offenbart, weil

hier das Dachfenster, aber nicht eine Dämmung abgedichtet

werden soll.

Erfindungsgemäß kann das wasserabweisende Klebeband derart

angeordnet und ausgebildet sein, dass es eine

diffusionsoffene Dämmung durch die Dämmung ermöglicht, die

diffusionsoffenes Dämmmaterial aufweist.

Dabei kann sich das wasserfeste Klebeband vorzugsweise von

der Oberseite zu einer wasserfesten Folie der Gebäudehülle

und/oder von den Seitenwänden zu einer wasserfesten Folie

der Gebäudehülle erstrecken. Das hat den Vorteil, dass der

Übergang zwischen Dämmung und der wasserdichten Folie durch

das Klebeband abgedichtet wird. Gleichzeitig ergibt sich der

Vorteil, dass eine gewisse Verbindung zwischen dem

Kollektormodul und der wasserfesten Folie erreicht wird,

wodurch sich eine höhere Stabilität ergibt.

Alternativ oder zusätzlich kann sich das wasserfeste

Klebeband auch in der anderen Richtung von der Dämmung bis

zum Kollektor erstrecken, um auch den Übergang zwischen

Kollektor und Dämmung abzudichten und vor eintretendem

Wasser zu schützen.

Dabei, alternativ oder zusätzlich zu dem wasserfesten

Klebeband kann erfindungsgemäß auch ein vorzugsweise

wasserfester und/oder wasserabweisender Klebstoff verwendet

werden. Dabei kann vorzugsweise der Klebstoff als eine

entsprechende Klebstoff Schicht angeordnet und/oder

ausgebildet sein.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass an der Oberseite und/oder den



Seitenwänden der Dämmung wasserfeste Folie vorgesehen ist.

Die wasserfeste Folie kann die gleiche Folie sein, die für

die Abdichtung der Gebäudehülle verwendet wird. Diese kann

zusätzlich oder alternativ zu dem wasserfesten Klebeband

verwendet werden. Erfindungsgemäß kann die wasserdichte

Folie auch mit wasserfestem Klebeband an die Dämmung geklebt

sein. Alternativ oder zusätzlich kann die wasserfeste Folie

eine selbstklebende Folie sein.

Dabei kann sich die wasserfeste Folie vorzugsweise von der

Oberseite zu einer wasserfesten Folie der Gebäudehülle

und/oder von den Seitenwänden zu einer wasserfesten Folie

der Gebäudehülle erstrecken. Das hat den Vorteil, dass der

Übergang zwischen Dämmung und der wasserdichten Folie durch

die zusätzliche wasserdichte Folie abgedichtet wird.

Gleichzeitig ergibt sich der Vorteil, dass eine gewisse

Verbindung zwischen dem Kollektormodul und der wasserdichten

Folie erreicht wird, wodurch sich eine höhere Stabilität

ergibt .

Alternativ oder zusätzlich kann sich die wasserdichte Folie

auch in der anderen Richtung von der Dämmung bis zum

Kollektor erstrecken, um auch den Übergang zwischen

Kollektor und Dämmung abzudichten und vor eintretendem

Wasser zu schützen.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass die Fläche des Kollektors größer als

die Fläche der Dämmung ist. Das hat den Vorteil, dass der

Kollektor die Dämmung sicher abdeckt und hinter dem

Kollektor auf die Dämmung auftreffendes Wasser durch eine

spezielle Gestaltung der Oberflächengeometrie der Dämmung

schnell zur Seite und weiter nach unten abgeleitet werden

kann. Gleichzeitig sollte die Fläche der Dämmung hinreichend

groß sein, dass eine gute Dämmung des sich erhiztenden

Kollektors gegenüber der unter der Dämmung angeordneten

wasserdichten Folie der Gebäudehülle gewährleistet ist.



Vorteilhafterweise kann die Fläche der Dämmung mindestens

70% der Fläche des Kollektors betragen, vorzugsweise

mindestens 80%, weiter vorzugsweise mindestens 90% und

bevorzugt ungefähr 95%.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass die Fläche der bezogen auf die

Schwerkraft obereren Hälfte der Dämmung kleiner als die

Fläche der bezogen auf die Schwerkraft unteren Hälfte der

Dämmung sein.

Vorzugsweise kann in der obereren Hälfte der Dämmung eine

von einer zur anderen Seitenwand der Dämmung verlaufende

Dreiecksfläche bei der Dämmung weggelassen sein oder

zumindest an der Gebäudeinnenseite ausgespart werden, so

dass ein Wasserableitungsweg definiert wird, der bezogen auf

die Schwerkraft geneigt ist und dazu geeignet ist, auf die

Dämmung von oben treffendes Wasser schnell und sicher zur

Seite abzuleiten.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass das Kollektormodul eine

diffusionsoffene Folie aufweist, die oberhalb des Kollektors

und der Dämmung angeordnet ist. Diese Folie kann dabei

bezogen auf die Gebäudehülle von innen nach aussen geneigt

sein, damit die diffusionsoffene Folie Wasser schnell nach

aussen ableiten kann. Alternativ oder zusätzlich kann die

diffusionsoffene Folie bezogen auf die Gebäudehülle von

aussen nach innen geneigt sein, damit die diffusionsoffene

Folie Wasser schnell nach innen in Richtung der

wasserdichten Folie der Gebäudehülle ableiten kann. Wichtig

ist, dass die diffusionsoffene Folie das Wasser an der

Dämmung vorbei leitet, damit diese trocken und effektiv

bleibt. Sollte dennoch Wasser in die Dämmung eingedrungen



sein, kann dieses durch die diffusionsoffene Folie

ausdampfen und somit entweichen.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass das Kollektormodul eine

diffusionsoffene Folie aufweist, die an der Oberseite des

Kollektors mit wasserfestem Klebeband befestigt ist und

derart angeornet und ausgebildet ist, dass sie mit einem

weiteren wasserfesten Klebeband an einer wasserdichten Folie

befestigbar ist, die eine Seite der Gebäudehülle abdichtet.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableiteinrichtung zumindest teilweise dadurch

ausgebildet sein, dass die Dämmung des Kollektormoduls an

der Oberseite derart ausgebildet ist, dass die Oberseite von

dem Kollektor weg abfällt, derart dass auf die Oberseite

auftreffendes Wasser in Richtung einer wasserdichten Folie

ableitbar ist, die eine Seite der Gebäudehülle abdichtet.

Die Aufgabe der Erfindung wird auch mit einer Gebäudehülle

mit einem oder mehreren Kollektormodulen gemäß den oben

genannten Ausführungen gelöst.

Erfindungsgemäß wird auch eine Gebäudehülle mit einem

solarthermischen Kollektormodul und einer Dämmung angegeben,

die zwischen der Konterlattung und der Lattung des Daches

angeordnet ist, wobei die Dämmung eine Wasserableitungs

einrichtung aufweist, die derart angeordnet und ausgebildet

ist, dass von oben auf die Dämmung treffendes Wasser an der

Dämmung vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.

Die Dämmung und die zugeordnete Wasserableitungseinrichtung

kann vorzugsweise gemäß der oben im Zusammenhang mit den

Kollektormodulen offenbarten Wasserableitungseinrichtung

ausgebildet sein. Vorzugsweise ist dabei auf der Dämmung

eine wasserfeste Beschichtung bzw. Schicht bzw. Folie

angebracht, um eine Schutz gegenüber auf die Vorderseite

auftreffendes Wasser zu bieten. Diese Funktion übernimmt bei



den erfindungsgemäßen Kollektormodulen der auf der Dämmung

aufgebrachte Kollektor, der die darunter liegende Dämmung

vor auftreffendem Wasser schützt.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableitungseinrichtung einen Wasserteiler aufweisen.

Dabei, alternativ oder zusätzlich kann erfindungsgemäß die

Wasserableitungseinrichtung der Dämmung entsprechend der

Dämmung des solarthermischen Kollektormoduls angeordnet

und/oder ausgebildet sein.

Der Wasserteiler kann prismenf örmig ausgebildet sein und

kann aus einen wasserfesten Kunststoff ausgebildet sein.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der in den Figuren

gezeigten Ausführungsbeispiele beschrieben. Dabei werden

folgenden Bezugszeichen verwendet:

1 Wasserableiteinrichtung

10 Kollektor

20 Dämmung

20A Dämmung

20B Dämmung

20C Dämmung

20D Dämmung

21 Seitenwand der Dämmung

22 Oberseite der Dämmung

22A Oberseite der Dämmung

22B Oberseite der Dämmung

22C Oberseite der Dämmung

22D Oberseite der Dämmung

23 Spitze der Oberseite der Dämmung

23A Spitze der Oberseite der Dämmung

23B Spitze der Oberseite der Dämmung

23C Spitze der Oberseite der Dämmung

23D Spitze der Oberseite der Dämmung

24 Obere Hälfte der Dämmung



24A Obere Hälfte der Dämmung

24B Obere Hälfte der Dämmung

24C Obere Hälfte der Dämmung

24D Obere Hälfte der Dämmung

25 untere Hälfte der Dämmung

25A untere Hälfte der Dämmung

25B untere Hälfte der Dämmung

25C untere Hälfte der Dämmung

25D untere Hälfte der Dämmung

30 wasserdichte Folie

40 wasserfestes Klebeband

40A wasserfestes Klebeband

40B wasserfestes Klebeband

40C wasserfestes Klebeband

40D wasserfestes Klebeband

41 wasserfestes Klebeband

42 wasserfestes Klebeband

43 wasserfestes Klebeband

50 wasserdichte Folie

60 Konterlattung

70 Lattung

80 diffusionsoffene Folie

90 Fassadenmaterial

100 Wasserteiler

Kurzbeschreibung der Figuren:

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines solarthermischen

Kollektormoduls gemäß einer ersten Ausführung der

Erfindung auf einer wasserdichten Folie.

Fig. 2 zeigt eine Ansicht des solarthermischen

Kollektormoduls von Fig. 1 ohne die wasserdichte

Folie von bezogen auf Fig. 1 der rechten Seite.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht eines solarthermischen

Kollektormoduls gemäß einer weiteren Ausführung der

Erfindung auf einer wasserdichten Folie.



zeigt eine Ansicht des solarthermischen

Kollektormoduls von Fig. 3 ohne die wasserdichte

Folie von bezogen auf Fig. 3 der rechten Seite.

zeigt eine Schnittansicht eines solarthermischen

Kollektormoduls gemäß einer weiteren Ausführung der

Erfindung auf einer wasserdichten Folie.

zeigt eine Ansicht des solarthermischen

Kollektormoduls von Fig. 5 ohne die wasserdichte

Folie von bezogen auf Fig. 5 der rechten Seite.

zeigt eine den Figuren 2 , 4 und 6 entsprechende

Ansicht eines solarthermischen Kollektormoduls

gemäß einer weiteren Ausführung der Erfindung mit

drei Varianten der Wasserableiteinrichtung, wobei

eine Konterlattung der Gebäudehülle mit dargestellt

ist .

Fig. 8 zeigt eine den Figuren 1 , 3 und 5 entsprechende

Schnittansicht eines solarthermischen

Kollektormoduls gemäß einer weiteren Ausführung der

Erfindung für den Einbau in der Fassade der

Gebäudehülle, wobei eine wasserdichte Folie und

konventionelles Fassadenmaterial mit dargestellt

sind .

Fig. 9 zeigt eine der Figur 8 entsprechende

Schnittansicht eines solarthermischen

Kollektormoduls gemäß einer weiteren Ausführung der

Erfindung für den Einbau in der Fassade der

Gebäudehülle, wobei eine wasserdichte Folie und

konventionelles Fassadenmaterial mit dargestellt

sind .

Fig. 10 zeigt eine Ansicht eines Dämmungsmoduls gemäß

einer Ausführung der Erfindung zwischen der Lattung



und Konterlattung eines Daches einer Gebäudehülle

mit Wasserteilern, und zwar von den nicht

dargestellten Ziegeln in Richtung des Inneren der

Gebäudehülle .

Fig. 11 zeigt eine Ansicht eines Dämmungsmoduls gemäß

einer weiteren Ausführung der Erfindung zwischen

der Lattung und Konterlattung eines Daches einer

Gebäudehülle, und zwar von dem Inneren der

Gebäudehülle nach außen in Richtung der nicht

dargestellten Ziegeln.

Ein Dach hat oft eine Dämmebene, eine wasserdichte Folie,

eine Lattung und Ziegel. Die Ziegel sind nicht

schlagregendicht. Deshalb wird die wasserdichte Folie

benötigt .

In der folgenden Beschreibung des Ausführungsbeispiels

werden die Ziegel nicht gezeigt und beschrieben, die auf der

Lattung angeordnet sind und dem Fachmann bekannt sind.

Teilweise wird auch die Lattung nicht gezeigt, die dem

Fachmann bekannt ist. Bei einigen Ausführungsbeispielen wird

die Lattung teilweise gezeigt und beschreiben, insbesondere

bei den Ausführungsbeispielen, bei denen der Kollektor

größer als der Abstand der Lattung bzw. Konterlattung ist.

Es ist dem Fachmann bekannt, dass der Übergang zwischen

Kollektor und Ziegel z.B. durch überlappende Bleche

realisiert werden kann.

In der Folgenden Beschreibung wird der Schwerpunkt auf die

Beschreibung der Dämmung zwischen dem Kollektor bzw. dem

Ziegeldach und der wasserdichten Folie gelegt. Dabei kann

die Dämmung durch Dämmplatten bzw. Dämmelemente realisiert

werden .

Die Figuren 1 und 2 zeigen eine erste Ausführung der

Erfindung. Das solarthermische Kollektormodul weist einen



Kollektor 10 und eine Dämmung 20 auf. Das solarthermische

Kollektormodul wird beispielsweise in einem Dach eingebaut,

und zwar anstelle von einem oder mehreren nicht

dargestellten Ziegeln zwischen einer nicht dargestellten

Lattung. Dabei wird das solarthermische Kollektormodul auf

einer wasserdichten Folie 30 der Gebäudehülle angeordnet,

und zwar derart, dass die Dämmung 20 zwischen dem Kollektor

10 und der wasserdichten Folie 30 liegt.

Die Fläche der Dämmung 20 ist kleiner als die Fläche des

Kollektors 10. Der Kollektor 10 schützt die Dämmung gegen

von außen auf das Dach treffendes Wasser.

Die Dämmung 23 hat eine Oberseite 22 mit zwei von einer

Spitze 23 seitlich abfallenden Wandungen, die zu den

Seitenwand 21 der Dämmung 20 verlaufen. Auf der von der

Spitze 23 zu beiden Seiten geneigten Oberseite 22 kann

eventuell auf die Dämmung 20 auftreffendes Wasser schnell

und sicher zur Seite abgeleitet werden, was beispielsweise

bei eingedrungenem Schlagregen erforderlich werden kann, der

somit seitlich abfließen kann.

Die Fläche der oberen Hälfte 24 der Dämmung 20 ist kleiner

als die Fläche der unteren Hälfte 25 der Dämmung. In der

oberen Hälfte 24 der Dämmung 20 sind auf beiden Seiten

Dreiecke ausgespart, so dass die Oberseite in einem Winkel

von ungefähr 20 bis 30 Grad zur Seite abfällt.

Die Figuren 3 und 4 zeigen eine weitere Ausführung eines

erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektormoduls. Diese

Ausführung entspricht im Wesentlichen der in den Figuren 1

und 2 gezeigten Ausführung, so dass auf deren Beschreibung

verwiesen wird, und im Folgenden nur die Unterschiede

beschrieben werden. Sich entsprechende oder gleiche Teile

werden dabei mit den gleichen Bezugszeichen und Begriffen

beschrieben .

Zusätzlich zu den im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2



beschriebenen Ausführung weist die in den Figuren 3 und 4

gezeigte Ausführung ein regendichtes Klebeband 40 auf, das

den Spalt zwischen der Dämmung 20 und der wasserdichten

Folie 30 der Gebäudehülle regendicht abdichtet. Schlagregen,

der oberhalb des solarthermischen Kollektormoduls durch die

Ziegel dringt, kann somit am Rand der Dämmung entlang

abfließen. Infolge der Neigung des Daches und der

Schwerkraft wird das abfließende Wasser hauptsächlich in der

Nähe der wasserdichten Folie abfließen, so dass die Dämmung

20 nicht über die gesamte Höhe mit dem wasserfesten

Klebeband 30 geschützt werden muss. Es kann beispielsweise

ausreichend sein, etwa die Hälfte der Höhe der Dämmung 20

mit dem wasserfesten Klebeband 30 abzukleben. Wie in Fig. 4

zu sehen ist, kann das Klebeband 40 gleichzeitig verwendet

werden, um die Dämmung an der wasserfesten Folie 30 zu

befestigen, die in Fig. 4 nicht dargestellt ist. Zur

Befestigung kann der in Fig. 4 gezeigte überstehende Bereich

des wasserfesten Klebebands auf der nicht dargestellten

wasserdichten Folie befestigt werden.

Die Figuren 5 und 6 zeigen eine weitere Ausführung eines

erfindungsgemäßen solarthermischen Kollektormoduls. Diese

Ausführung entspricht im Wesentlichen der in den Figuren 3

und 4 gezeigten Ausführung, so dass auf deren Beschreibung

verwiesen wird, und im Folgenden nur die Unterschiede

beschrieben werden. Sich entsprechende oder gleiche Teile

werden dabei mit den gleichen Bezugszeichen und Begriffen

beschrieben .

Alternativ zu dem Klebeband 40 und/oder gegebenenfalls

zusätzlich zu dem Klebeband 40 und den weiteren Merkmalen

der im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 beschriebenen

Ausführung weist die in den Figuren 5 und 6 gezeigte

Ausführung eine wasserdichte Folie 50 auf, die den Spalt

zwischen der Dämmung 20 und der wasserdichten Folie 30 der

Gebäudehülle regendicht abdichtet.

Wird die wasserdichte Folie 50 bzw. das wasserfeste



Klebeband wie gezeigt nur am bezogen auf die Gebäudehülle

innen liegenden Teil der Dämmung 20 angebracht und bleibt

der außen liegende Teil der Dämmung unbedeckt, so kann

Schlagregenwasser dennoch abfließen und die ganze

Konstruktion ist sogar diffussionsof fen . Vorteilhafterweise

werden dabei als wasserdichte Folien diffusionsoffene Folien

verwendet. Das erhöht die Dämmwirkung und damit den

Kollektorertrag und vermeidet die Bildung von Schimmel.

Die Ausführung der Figuren 3 und 4 kann mit der Ausführung

der Figuren 5 und 6 kombiniert werden, in dem man eine

wasserdichte Folie mit Klebefläche oder eine wasserdichte

Folie und ein wasserfestes Klebeband verwendet. Das

wasserfeste Klebeband ist dabei vorzugsweise diffusionsoffen

ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich zu dem wasserfesten

Klebeband könnte auch ein Klebstoff verwendet werden, der

vorzugsweise als eine entsprechende Klebstoff Schicht

angeordnet und/oder ausgebildet wird.

Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführung eines erfindungsgemäßen

solarthermischen Kollektormoduls. Diese Ausführung

entspricht im Wesentlichen den anderen oben in den Figuren 1

bis 6 gezeigten Ausführungen, so dass auf deren Beschreibung

verwiesen wird, und im Folgenden nur die Unterschiede

beschrieben werden. Sich entsprechende oder gleiche Teile

werden dabei mit den gleichen Bezugszeichen und Begriffen

beschrieben .

Bei der in Fig. 7 gezeigten Ausführung ist der Kollektor 10

breiter als der Abstand der Lattung 60, die auch unter den

Kollektoren bestehen bleiben soll. Daher sind an dem

Kollektor 10 mehrere Dämmungen 20A und 20B angeordnet, deren

Breite im Wesentlichen dem Abstand zwischen benachbarten

Latten entspricht. Gemäß einer dritten Variante die können

zwischen benachbarten Latten auch zwei Dämmungen 20C und 20D

vorgesehen sein. Die Höhe der Dämmung entspricht im

Wesentlichen der Höhe eines Kollektors bzw. eines

Kollektorfelds bzw. im Fall eines Ziegeldachs mit Dämmung



aber ohne Kollektoren der Höhe der Lattung. Für große

Kollektorfelder können auch andere Dämmplattengeometrien

sinnvoll sein, um gute Kollektordämmung, leichte Montage,

sicheren Schlagregenabf luss und geringe Kosten zu

ermöglichen .

Die Dämmung 20A entspricht im Wesentlichen der in den

Figuren 1 bis gezeigten Dämmung 20 und weist eine Spitze 23A

auf. Die Oberseite 22A fällt zu beiden Seitenwänden der

Dämmung 20A ab. Die obere Hälfte 24A der Dämmung 20A weist

eine kleinere Fläche als die untere Hälfte der Dämmung 20A

auf. Wasser kann an beiden Seiten der Dämmung nach unten auf

der nicht dargestellten wasserdichten Folie der Gebäudehülle

abfließen .

Bei der Dämmung 20B ist die Spitze 23B auf der linken Seite

angeordnet, so dass das Wasser im Wesentlichen zu der

rechten Seite abgeleitet wird. Das hat den Vorteil, dass bei

einer Ausführung mit wasserfesten Klebeband 40A, 40B bzw.

wasserdichter Folie (nicht gezeigt) , diese Komponente nur an

der rechten Seite angebracht werden muss, was Kosten und

Zeit spart.

Bei der dritten Variante sind zwei Dämmungen 20C und 20D

vorgesehen, die das Wasser jeweils von den Latten weg

ableiten, so dass es zwischen den Dämmungen 20C und 20D nach

unten abgeleitet wird. Die Spitzen 23C und 23 D der

Dämmungen 20C und 20D sind an benachbarten Latten

angeordnet. Von dort fallen die Oberseiten der beiden

Dämmungen 20C und 20D in Richtung der Mitte zwischen den

Latten ab. Die beiden Dämmungen 20C und 20D können etwa

gleich breit ausgebildet sein oder eine unterschiedliche

Breits aufweisen. An der Oberseite ist jeweils ein

wasserfestes Klebeband 40C bzw. 40D vorgesehen. Die dritte

Variante hat den Vorteil, dass die Lattung und Konterlattung

nicht so leicht von der Feuchtigkeit angegriffen werden

kann .



Selbstverständlich können alle Dämmungen entsprechend der

Dämmung 20A und/oder der Dämmung 2OB bzw. der Dämmungen 20C

und 20D ausgebildet sein. Andere Varianten sind denkbar. Die

Ausführungen gemäß den Figuren 1 bis 7 sind bevorzugt für

solarthermische Kollektormodule zur Integration im Dach

einer Gebäudehülle geeignet.

Die folgenden Ausführungen gemäß den Figuren 8 und 9 sind

besonders für die Integration in der Fassade einer

Gebäudehülle geeignet.

Die Figuren 8 und 9 zeigen für die Fassade zwei Möglich

keiten, wie Wasser abgeleitet werden kann, das durch das

Fassadenmaterial 90 oberhalb des Kollektormoduls

eingedrungen ist.

Fig. 8 zeigt eine Ausführung eines erfindungsgemäßen

solarthermischen Kollektormoduls zur Integration in einer

Fassade einer Gebäudehülle.

Das solarthermische Kollektormodul umfasst einen Kollektor

10 und eine Dämmung 20, die an einer wasserdichten Folie 30

einer Gebäudehülle angeordnet ist. Oberhalb des Kollektors

10 und der Dämmung 20 ist eine wasserdichte Folie 80

angeordnet. Die wasserdichte Folie ist mit einem

wasserfesten Klebeband 41 an einer wasserfesten Folie 30 der

Gebäudehülle und mit einem nicht notwendigerweise

wasserfesten Klebeband 42 an dem Kollektor befestigt.

Am Übergang von einem konventionellen Fassadenmaterial 90

mit Hinterlüftung zu einem Kollektor 10 mit einer Dämmung 20

wird Wasser, das durch das konventionelle Fassadenmaterial

90 hindurchgedrungen ist, durch die wasserdichte Folie 40

nach außen abgeleitet. Die Dämmung kann bei dieser

Ausführung beispielsweise eine quaderförmige Dämmplatte

sein, d.h. an der Oberseite muss keine Spitze vorgesehen

werden, weil das Wasser oberhalb der Dämmung abgeleitet

wird .



Die wasserdichte Folie 80 ist vorzugsweise eine

diffusionsoffene Folie. Prinzipiell kann zum Beispiel auch

ein Blech statt einer diffusionsoffenen Folie verwendet

werden, damit kein Wasser in die Dämmung 20 gelangt. Die

diffusionsoffene Folie hat den Vorteil, dass keine

Feuchteprobleme in der Fassade entstehen, weil der Aufbau

dann dif fussionsof fen ausgebildet werden kann.

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführung eines erfindungsgemäßen

solarthermischen Kollektormoduls zur Integration in einer

Fassade einer Gebäudehülle, die im Wesentlichen der in Fig.

8 gezeigten Ausführung entspricht, so dass auf deren

Beschreibung verwiesen wird, und im Folgenden nur die

Unterschiede beschrieben werden. Sich entsprechende oder

gleiche Teile werden dabei mit den gleichen Bezugszeichen

und Begriffen beschrieben.

Im Gegensatz zu der in Fig. 8 gezeigten Ausführung wird bei

der Ausführung von Fig. 9 das Wasser nicht bezogen auf die

Gebäudehülle nach außen, sondern nach innen abgeleitet, so

dass es zwischen der Dämmung 20 und der wasserdichten Folie

30 in die darunterliegende Hinterlüftung der Fassade oder

den Boden fließt. Somit kann Wasser, das durch das konven

tionelle Fassadenmaterial 90 hindurchgedrungen ist, zwischen

der Dämmung 20 des Kollektormoduls und der wasser- bzw.

regendichten Folie abgeführt werden.

Die Dämmung 20 ist an ihrer Oberseite derart schräg

ausgebildet, dass sie in Richtung der wasserdichten Folie 30

der Gebäudehülle geneigt ist, derart, dass das Wasser

zwischen die Dämmung 20 und die Folie 30 geleitet wird.

Vorzugsweise aber nicht notwendigerweise ist oberhalb der

Dämmung eine wasserdichte Folie vorgesehen, die vorzugsweise

diffusionsoffen ausgebildet ist, um einen Eintritt in die

Dämmung zu verhindern und ein Ausdampfen von eingedrungenem

Wasser zu ermöglichen.



Bei der in Fig. 9 gezeigten Ausführung ist die wasserdichte

Folie 80 mit einem Klebeband 43 an der wasserdichten Folie

30 befestigt. An der anderen Seite kann (muss aber nicht)

die wasserdichte Folie 80 an dem Kollektor 10 ebenfalls mit

einem nicht dargestellten Klebeband festigt sein.

Die Figuren 10 und 11 zeigen Ausführungen von

erfindungsgemäßen Gebäudehüllen, die bevorzugt im

Zusammenhang mit den in den Figuren 1 bis 9 gezeigten

solarthermischen Kollektormodulen kombiniert werden können.

Wenn bei einer Dachsanierung solarthermische Kollektormodule

gemäß der Erfindung verbaut werden, ist der U-Wert dieser

Bereiche gering. Wenn es auf dem Dach auch noch größere

Flächen von normalem Ziegeldach gibt, können dort große

Wärmeverluste entstehen.

In Fig. 10 wird deshalb ein Dämmkonzept für Ziegeldächer

vorgestellt mit dem Ziel, die Hinterlüftung zwischen den

Konterlatten mit Dämmmaterial zu füllen, um den U-Wert auch

der Flächen, die keine Kollektormodule aufweisen, zu senken.

Fig. 10 zeigt die Lattung 70 mit der Konterlattung 60 und

der dazwischen angeordneten Dämmung 20 aus der Sicht der

nicht dargestellten Ziegel nach innen in Richtung der nicht

dargestellten wasserdichten Folie der Gebäudehülle.

Die äußere Seite der Dämmung 20 benötigt in diesem Fall eine

wasserdichte Folie, um Schlagregen abzuleiten, der durch die

Ziegel dringt. Ein Wasserteiler 100, z.B. ein Prisma mit

dreieckigem Querschnitt das zum Beispiel aus Kunststoff

bestehen kann, vermeidet, dass sich Wasser zwischen der

Dämmung 20 und der Lattung 60, 70 sammelt.

Die oberen und seitlichen Ränder der Dämmung 20 können wie

in den Figuren 3 und 4 gezeigt mit Klebeband verklebt

werden. Zusätzlich muss sich auch auf der Oberseite der

Dämmplatten eine wasserdichte Folie befinden, da überall bei

den Ziegeln Schlagregen eindringen kann. Ein Wasserteiler



100 mit dreieckigem Umriss kann Schlagregenwasser, das sich

ansonsten an der Lattung 70 stauen könnte, in einen Kanal

ableiten .

Fig. 11 zeigt eine weitere Ausführung einer

erfindungsgemäßen Gebäudehülle, die im Wesentlichen der in

Fig. 10 gezeigten Ausführung entspricht, so dass auf deren

Beschreibung verwiesen wird, und im Folgenden nur die

Unterschiede beschrieben werden. Sich entsprechende oder

gleiche Teile werden dabei mit den gleichen Bezugszeichen

und Begriffen beschrieben.

Fig. 11 zeigt eine Ansicht von der Gebäudehülle bzw. der

Dachbahn nach außen. Die oberen und seitlichen Ränder der

Dämmung sollten ebenfalls entsprechend der in den Figuren 3

und 4 gezeigten Ausführung z.B. mit Klebeband verklebt

werden. Die Außenseite der Dämmung benötigt ebenfalls eine

wasserdichte Folie, um Schlagregen abzuleiten, der durch die

Ziegel dringt.

Fig. 11 zeigt eine alternative Form der Dämmung 20, die

ebenfalls z.B. für Ziegeldächer genutzt werden aber ohne

Wasserteiler 100 auskommen kann, die aber optional

vorgesehen werden können.

Die Dämmung 20 und die Folien könnten bereits in einer

Fabrik so vorgefertigt werden, dass sie z.B. als Rollen

geliefert werden, die man zwischen zwei Konterlatten 60

einfach ausrollen und fixieren kann. Dabei ist die Lattung

70 vorteilhafterweise noch nicht montiert.

Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die darge

stellten Ausführungsformen beschränkt. Die vorstehende Be

schreibung ist daher nicht als beschränkend, sondern als

erläuternd anzusehen. Die nachfolgenden Ansprüche sind so zu

verstehen, dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer

Ausführungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt

die Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus.



Ansprüche

1 . Solarthermisches Kollektormodul zur Integration in

einer Gebäudehülle mit einem Kollektor (10) und einer

Dämmung (20) ,

dadurch gekennzeichnet, dass das solarthermische

Kollektormodul eine Wasserableiteinrichtung (1) aufweist,

die derart angeordnet und ausgebildet ist, dass von oben auf

das solarthermische Kollektormodul treffendes Wasser an der

Dämmung vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.

2 . Dämmung zur Integration in einer Gebäudehülle

angegeben, wobei die Dämmung eine Wasserableiteinrichtung

aufweist, die derart angeordnet und ausgebildet ist, dass

von oben auf die Dämmung treffendes Wasser an der Dämmung

vorbei und/oder daran entlang geleitet wird.

3 . Solarthermisches Kollektormodul nach Anspruch 1

und/oder Dämmung nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass die Oberseite (22) der Dämmung

(20) zumindest in einem Bereich seitlich nach unten geneigt

ausgebildet ist.

4 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Dämmung ein diffusionsoffenes Dämmmaterial

aufweist .

5 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass die Oberseite (22) der Dämmung

(20) eine Spitze (23) aufweist, und von dort zumindest zu



einer Seite oder zu beiden Seiten nach unten in Richtung der

entsprechenden Seitenwand (21) der Dämmung (20) abfällt.

6 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass an der Oberseite (22) und/oder

den Seitenwänden (21) der Dämmung (20) wasserfestes

Klebeband (30) vorgesehen ist.

7 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass das wasserfeste

Klebeband (30) sich von der Oberseite (22) zu einer

wasserfesten Folie einer Gebäudehülle und/oder von den

Seitenwänden (21) zu einer wasserfesten Folie einer

Gebäudehülle erstreckt.

8 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass an der Oberseite (22) und/oder

den Seitenwänden (21) der Dämmung (20) wasserfeste Folie

(40) vorgesehen ist.

9 . Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die wasserfeste

Folie (40) sich von der Oberseite (22) zu einer wasserfesten

Folie einer Gebäudehülle und/oder von den Seitenwänden (21)

zu einer wasserfesten Folie einer Gebäudehülle erstreckt.

10. Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass die Fläche des Kollektors (10)

größer als die Fläche der Dämmung (20) ist.

11. Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise



dadurch ausgebildet ist, dass die Fläche der bezogen auf die

Schwerkraft obereren Hälfte (24) der Dämmung (20) kleiner

als die Fläche der bezogen auf die Schwerkraft unteren

Hälfte (25) der Dämmung (20) ist.

12. Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass das Kollektormodul eine

diffusionsoffene Folie (80) aufweist, die oberhalb des

Kollektors und der Dämmung angeordnet ist.

13. Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass das Kollektormodul eine

diffusionsoffene Folie (80) aufweist, die an der Oberseite

des Kollektors mit wasserfestem Klebeband befestigt ist und

derart angeornet und ausgebildet ist, dass sie mit einem

weiteren wasserfesten Klebeband an einer wasserdichten Folie

befestigbar ist, die eine Seite der Gebäudehülle abdichtet.

14. Solarthermisches Kollektormodul und/oder Dämmung nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Wasserableiteinrichtung (1) zumindest teilweise

dadurch ausgebildet ist, dass die Dämmung (20) des

Kollektormoduls an der Oberseite (22) derart ausgebildet

ist, dass die Oberseite (22) von dem Kollektor (10) weg

abfällt, derart dass auf die Oberseite (22) auftreffendes

Wasser in Richtung einer wasserdichten Folie (30) ableitbar

ist, die eine Seite der Gebäudehülle abdichtet.

15. Gebäudehülle mit einem oder mehreren Kollektormodulen

und/oder Dämmungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

16. Gebäudehülle mit einem solarthermischen Kollektormodul

und/oder einer Dämmung (120), die zwischen der Konterlattung

(60) und der Lattung (70) des Daches angeordnet ist, dadurch

gekennzeichnet, dass die Dämmung (120) eine



Wasserableitungseinrichtung (1) aufweist, die derart

angeordnet und ausgebildet ist, dass von oben auf die

Dämmung treffendes Wasser an der Dämmung (120) vorbei

und/oder daran entlang geleitet wird.

17. Gebäudehülle nach Anspruch 15 oder 16 nach einem der

Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass die

Wasserableitungseinrichtung (1) einen Wasserteiler (100)

aufweist und/oder dadurch gekennzeichnet, dass die

Wasserableitungseinrichtung der Dämmung (120) entsprechend

der Dämmung (20) des solarthermischen Kollektormoduls

angeordnet und/oder ausgebildet ist.
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