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mit 80 000 mz verkaufter Kollektorflä-
che. Diese Zahl ist  nun bis auf etwa
5000 bis 10 000 ma zurückgegangen.
Nicht enthalten sind Exportzahlen. Der
Export ,  vor al lem in südl iche Länder,  die
auf inzwischen ausgereifte Technik zu-
rückgrei fen wol len, ist  in stet igem, wenn
auch zögerndem Wachstum begriffen.

Warum Normung?
Mit den bisher besten Verkaufsjahren

1977 und 1978 setzte die Normung für
Sonnenkollektoren ein. Es gab zwar lür
konvent ionel le Heizungsanlagen aus-
gereifte Vorschriften, DIN 4751 sowie
die Druckbehälterverordnung, jedoch
zeigte es sich, daß das vorhandene Re-
gelwerk nicht ausreichte, um die spe-
ziel len Belange der Solaranlagen abzu-
decken.

Zunächst mußten sicherheitstechni-
sche Anforderungen an Solaranlagen
erstellt werden. Gefährliche Zustände,
die bei z.B. St i l lstandstemperaturen
oder auftretenden Überdrücken oder an
Luft selbstentzündenden Wärmeträger-
flüssigkeiten hätten entstehen können,
mußten vermieden werden. Die sicher-
heitstechnischen Normen für Kollekto-
ren konnten in kurzer Zeit fertiggestellt
werden und standen 1980 berei ts der
Öffent l ichkeit  zur Verfügung. Für die
Hersteller bedeutet die Konformität ih-
res Kol lektors mit  der Norm eine Verein-
fachung seiner Markteinführung. Der
Konformitätsnachweis mit  den Normen
genügt,  um die Verkehrssicherheit  des
Kollektors zu gewährleisten.

Die Bauaufsicht übernahm diese Nor-
men (DlN 4757 Tei l1 bis 3) als Regel
der Baukunst,  so daß die Herstel ler von
zusätzl ichen Nachweisen, die u.U. in
den einzelnen Bundesländern hätten
unterschiedl ich sein können, befrei t  wa-
ren.

Mit sicherheitstechnischen Anforde-
rungen al lein war es aber nicht getan.

Gebrauchstauglichkeit und Wirtschaft-
l ichkeit  mußten ebenfal ls gegeben sein,
Deshalb wurden in einem weiteren Tei l
der  DIN 4757, Ie i \4 ,  d ie  Bes t immung
des Wirkungsgrades, der Wärmekapa-
zität und des Druckabfalles festgelegt.

Reichen diese Fest legungen aus, um
Kollektoren wirtschaftlich zu machen?
Sie reichen nicht aus. Selbst wenn man
einwandf reie Komoonenten f  ür eine
Sonnenheizungsanlage zur Verfügung
stellt, gehört noch eine gehörige Portion
Sachverstand dazu, um daraus eine
wirtschaftlich arbeitende Anlage zu
oauen.

Die internat ionale Normung, die 1981
einsetzte, beabsichtigt, diese Lücke zu
schl ießen. Dort  werden Fest legungen
für die Gebrauchstaugl ichkeit  von So-
laranlagen einschl ießl ich Komponenten
und Speicher festgelegt. - Die Nor-
mung und die einhergehenden Prüfun-
gen bewirkten, daß die Anlagen insge-
samt sicherer und wirtschaftlicher wur-
oen.

Wirtschaftl ichkeit
Solaranlagen sind mit  hohen Invest i-

tionskosten verbunden. Eindeutige Aus-
sagen sind sehr schwier ig zu tref fen, da
sehr viele individuel le Gesichtsounkte
der zu betrachtenden Anlage und des
Gebäudes mit berücksichtigt werden
müssen. Es hat sich in den letzten Jah-
ren herausgestel l t ,  daß die bisherigen
Systeme gegenüber den konventionel-
len Heizungsanlagen kaum wirtschaft-
l ich waren. Das war nicht zuletzt  der
Hauptgrund für den Marktrückgang.

Durch Entwicklungsarbeit  der Indu-
strie hat sich der Wirkungsgrad der Kol-
lektoren in den letzten Jahren erheblich
erhöht.  Während man noch vor 1980 mit
20 oÄ rechnete, ist man heute bei 50 %
und mehr, vor al lem, wenn man z.B. die
Neuentwicklunq auf dem Gebiet der Va-

kuumkol lektoren betrachtet.  Diese Kol-
lektoren, für die die Entwicklungsphase
nahezu abgeschlossen ist ,  s ind am ehe-
sten konkurrenzfähig gegenüber kon-
vent ionel len Heizungsanlagen. Man
geht dort  von einem Solargewinn von
500 kWh/m2 und mehr aus.

Hinzu kommt, daß die Preise bei eini-
gen Herstel lern deut l ich nachgegeben
haben. Die bisherige Faustformel für die
Wirtschaftlichkeit lautet etwa 900 DM/
mz Kollektorfläche. Durch die Neuent-
wicklung der Vakuumkol lektoren, durch
Verbesserung des Zusammenbaues
der Komoonenten. auch durch Verbes-
serungen der Speicher sowie fachkun-
digen Einbau der Anlage wird vermutet,
daß der Markt in den nächsten Jahren
neu belebt wird.

Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung rechnet damit ,  daß im Jahre
2000 rund 30 Mil l .  me Kol lektorf läche in
Deutschland eingebaut sein werden.
Haupteinsatzgebiet: häusliche Warm-
wasserbereitung. Diese Entwicklung
könnte zu einer Einsparung an Primär-
energie von 1,5 bis 3 Mi l l .  t  StKE/a füh-
ren.

Angeregt werden mehr Zusammen-
arbeit  in Produkt ion und Instal lat ion, um
zu einer weiteren Senkung der Instal la-
tionskosten und damit besseren Wirt-
schaftlichkeit beizutragen. Abschlie-
ßend kann gesagt werden, daß die Nor-
mung ihren Beitrag für die Markteinfüh-
rung der Solartechnik leistet. Die Wirt-
schaftlichkeit ist von den Anbietern her
verbesserungsfähig. Nach neuesten
Entwicklungen sieht es so aus, als ob
sich der Markt wieder belebt.  Die Solar-
energie ist zweifelsohne nach wie vor
die sauberste Energiequel le.  Sol l te uns
die damit verbundene Reduzierung der
Schadstoffbelastung der Luft nicht auch
etwas wert sein?

2 kW leistenden elektrischen Zusatz-
heizung, den Warmwasserbedarf  der
Tankstelle decken. lm Sommerhalbjahr
des vergangenen Jahres lieferte aus-
schl ießl ich die Sonne die Energie zur
Erwärmung des Wassers.

Polytub besteht aus Bahnen aneinan-
dergereihter le ichter und biegsamer
Schläuche aus synthetischem Kaut-
schuk. Dieses Mater ial  ist  sehr wider-

+-
F u n k t o n s s c h e m a  e n e r  S o a r a n a g e  v o n  T o t a l .
1  Schw lmmbecken ,  2  F l t e rpumpe ,  3  F i l t e r ,  4Te rn
pe ra lu r f  uh  e r  5  Pumpe  f  ü r  SoLa rk re i s l au f  .  6  e  ek t r o
n  sche  Rege  ung ,  7  Po l y tub 'Sonnenko  ek to r .

Freibäder sparen Energie mit der Sonne
Daß öffentliche Freibäder auch in un-

seren Breiten dann beträchtliche Ener-
qiekosten einsparen können, wenn sie
äas Wasser ubbr Sonnenkol lektoren er-
wärmen, hat s ich mit t lerwei le herumge-
sprochen. Zwei Instal lat ionen aus jÜn-
oerer Zeit, in Frankfurt-Hausen und
öbertshausen bei Offenbach, bestäti-
oen das erneut.  In beiden Fäl len ent-
Schied man sich für Solaranlagen der
Deutschen Total GmbH, Düsseldorf,
deren Polytub-System in Frankreich seit
Jahren gefragt und bewährt ist. Rund 40
Anlagen wurden in unserem Nachbar-
land berei ts instal l iert .  Wegen des im
Süden Frankreichs günsttgeren Kl imas
sind dort  die Kol lektorf lächen al lerdings
relat iv kleiner als hierzulande.

In jedem der genannten deutschen
Freibäder wurden 1 200 m2 Polytub-Ab-
sorber ver legt.  In Frankfurt-Hausen auf
den Dachf lächen der Umkleidekabinen
und einer etgens dafür err ichteten Park-
platzüberdachung, in Obertshausen auf
dem Dach des Hal lenbades und Dä-
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chern angrenzender Nebengebäude.
Bei einer Beckenoberf läche in Frankfurt
von insgesamt '1 456 mz entspricht der
Polvtub-Anteil an dieser Oberf läche dort
82 ö/" (Beckeninhalt 2 t 00 m3). In Oberts-
hausen beträgt er bei 1 949 m2 Becken-
oberfläche (Beckeninhalt 3500 m3) 62 %.

Die Benutzer dieser Bäder konnten
sich stets höherer Wassertemperaturen
als gewohnt erfreuen, was sich nicht zu-
letzt in größeren Besucherzahlen nie-
derschlug. Obwohl der letzte Sommer
als zu kal t  und zu windig angesehen
wurde, brauchte in Obertshausen von
Mai bis September nicht , ,nachgeheizt"
zu werden. In Frankfurt wurde während
schlechten Wetters zugeheizt, um die
Wassertemperatur auf wenigsten 23'C
halten zu können.

ln München ist  erstmals eine neu er-
r ichtete Tankstel le mit  einer Solaran-
lage von Total ausgerüstet worden. Zu
einer Kollektorfläche von 5,3 m2 gehört
ein 300 | fassender Wasserspeicher.
Die Anlage sol l ,  einschl ießl ich einer
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standsfähig gegenüber Wit terungsein-
f  lüssen (besonders auch UV-Strah-
lung),  wechselnde Temperaturen kön-
nen ihm nichts anhaben. Die Absorber-
bahnen lassen sich schnel l  und einfach

ohne eine speziel le Unter lage auf unge-
nutzten Flächen, wie Dächer,  ver legen
und sind ohne Einschränkuno beoeh-
Dar.

2. Es besteht eine klare Notwendigkeit
des Zusammensoiels der verschiede-
nen vorgestel l ten Maßnahmen (Son-
nen- und Umwelteneroie. Wärmerück-
gewinnung. Energieei isparung) in ei-
nem Systemverbund. Eine Energie-
sparmaßnahme al lein ist  zumeist unzu-
reichend. lmmer ist  aufgrund der jewei l i -
gen ört l ichen Situat ion (Umwelibedin-
gungen, Betr iebsform, Bedürfnisse der
Betreiber und Benutzer, Qualität des
Anlagenbestandes) eine gründl iche Un-
tersuchung der verschiendenen, auf
das Einzelobjekt bezogenen Maßnah-
memögl ichkeiten erforderl ich.
3. Bewährt haben sich unkompliz iert  zu
betreibende Svsteme und - im Bereich
der Solaranlalen -  mögl ichst großf lä-
chige Absorber,  um den Kostenantei l für
die Anschluß- und Instal lat ionskosten
zu senken.
4. Die heute angebotene Wärme-
tauschergeneration ist erheblich ver-
bessert. lhr Einsatz hängt davon ab, ob
es sich um einen Neubau, ein vorhande-
nes Bad mit  hohem technischen Aus-
baustand ohne Sanierungsbedarf  oder
um eine Vol lsanierung der Technik han-
delt .
5.  Die Beckenabdeckung ist  nach wie
vor wicht igste f lankierende Maßnahme.
Doch auch deren Einsatzbedarl ieweils
gründl icher Voruntersuchungen.
6. Eine wicht ige, in Zukunft  noch zu
vertiefende Aufgabe stellen Hilfen bei
der Regelung von technisch kompl iz ier-
ten Systemen dar, zumal die Hardware
oreiswerter wird.
7. Neben dem rein technischen und
dem technisch/ökonomischen Aspekt
ist  die rat ionel le Energieverwendung ein
außerordent l ich wicht iges Umwelt-
thema, das bei al len zukünft igen lnstal-
lat ionsmaßnahmen in die Gesamtüber-
legungen einbezogen werden muß.
8. Insgesamt läßt der Erfahrungsstand
mit dem BMFTIEG-Projekt bereits jetzt
die berecht igte Hoffnung zu, daf}  inZu-
kunft auch bei der Beratuno solcher
Maßnahmen wesent l ich deiai l l iertere
Hinweise für die Sanieruno bzw. den
Neubau von Bädern gegeden werden
können.

Da durch dieses Projekt nach Ansicht
des BMFT die erforderl iche , , ln i t ia lzün-
dung" für Maßnahmen zur rat ionel len
Energieverwendung im Bereich der
kommunalen Schwimmbäder ausoelöst
wurde und daher eine Einbeziöhuno
derartiger Vorhaben in die Forschungs--
förderung des Bundesminister iums für
Forschung und Technologie nicht mehr
erforderlich ist, werde es in Zukunft ver-
stärkt darauf ankommen, die mit  der
Einführung einer rat ionel leren Energie-
nutzung einzusparenden Betr iebsko-
sten als Investitionen für derartioe Maß-
nahmen vorzuziehen und so nicht nur
zur Verr ingerung der Folgekosten bei-
zutragen, sondern auch einen Beitrag
zur Markteinführung energiesparender
und umweltschonender Eneroietechni-
ken zu leisten.

Das Semrnarergebnis l iegt in ge-
druckter Form vor und kann gegen eine
Schutzgebühr von 30,- DM beim Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft, Post-
fach, 5000 Köln 41, bezogen werden.

Fre l lad von Obertshausen be Offenbach, dessen Beckenwasser so ar  erwärrnt  wirc l .  Dazu s nd I  200 m
Absorberrnat len (  m Vordergrund) des Systems , ,  Potytub" von Tota ver egt  worden.

Rationelle Energieverwendung im Bäderbau
lm Rahmen des g. Internat ionalen

Kongresses ,,Sport-, Bäder- und Frei-
zei tanlagen" wurde im November 1985
über , ,Rat ione l len  Energ iee insa tz  in
Sportanlagen" und das Thema ,,Rat io-
nel le Energieverwendung im Bäder-
bau" anhand des vom Bundesministe-
r ium für Forschung und Technologie ge-
meinsam mit  der EG geförderten De-
monstrat ionsvorhabens berichtet.  Die

wesent l ichen Ergebnisse und
n i sse  s ind :
1. Die Planungsansätze innerhalb des
Demonstrat ionsvorhabens konnten im
Vergleich zum Stand bei Programmbe-
ginn in wesent l ichen Tei len verändert
werden. So l ieß sich das zunächst anoe-
setzte Verhältnis 1:1 zwischen Wassär-
fläche und Kollektor- bzw. Absorberflä-
che auf 1 :0,6 bzw. 0,4 reduzieren.
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