
Wettbewerb

speicher al le zwei Stunden 200 |  heißes
Wasser entnommen werden.

Die Meßwerte wurden in ein selbst er-
stel l tes Computerprogramm eingege-
ben und gespeichert .  lm Jahr 1984 wur-
den mit  60,6 kwh Strom 2059 kWh
Wärme in den Speicher gepumpt. Das
ergibt eine , ,Ubersetzung" von 1 :34. Die
besten Tagesergebnisse wurden er-
ziel t ,  wenn der Himmel wolkenlos war,
kaum Wind herrschte, die Außentempe-
ratur nicht zu t ief  und der Speicher noch
relativ kalt war. Die maximale Leistuno
wurde mit  7,95 kW gemessen, entsprel
chend 0,4 kW/m2 Kollektorfläche. An ei-
nem guten Sonnentag werden ca.
40 000 kcal Wärme gewonnen, das be-
deutet im Spercher einen Temperatur-
anst ieg von I  Grad. Bei Pumpenst i l l -
stand wurde im Sommer am Kol lektor-
absorber eine Temoeratur von 120'C
beobachtet.

Wirtschaftl ichkeit
Die Wirtschaft l ichkeit  einer Solaran-

lage sol l te sowohl von der rechneri-
schen Seite her als auch aus der Sicht
der Natur und des Umweltschutzes be-
trachtet werden. Die wicht iosten Ein-
flußgrößen der rechneriscFen Wirt-
schaft l ichkeit  s ind:
- Kosten der Anlage
- Höhe der wiederkehrenden War-
tungskosten
- Höhe der kalkul ierten Zinsen
- LebensdauerderAnlaoe
- Einsparung an Brennst"offkosten.

Bedenkt man, daß man bei 6500 DM
lnvestitionssumme und 10 oÄ Zinssalz
p.a. im Jahr 650,- DM Zinsen bezahlen
muß, so ergibt s ich daraus al lein noch
keine überzeugende Wirtschaftlichkeit.
Bei der Betrachtung aus der Sicht des
Umweltschutzes fällt auf , daß mit 1 kWh
Strom ca. 35 kwh Wärmeenergie ge-
wonnen werden. Es wird also oerade in
der Sommerzeit, wenn herkömmliche
Olheizungen das Warmwasser mit  ei-
nem sehr schlechten Wirkungsgrad er-
zeugen müssen, die Natur durch sanf-
ten Umgang mit  der regenerat iven Son-
nenenergie ent lastet.

Letzteres sollte in eine gewissenhafte
Wirtschaft l ichkeitsrechnung unbedingt
mit  aufgenommen werden, auch wenn
es nicht so einfach zu quant i f iz ieren ist .

Bedienungsanleitung
Wenn LED -B- leuchtet,  ist  die

Temperatur des Absorbers höher als
die des Soeicherwassers: der Kollektor
möchte arbeiten. Dann
- Stecker mit  weißem Kabel auf Pin
-B- stecken
- Solarpumpe auf Stufe l l l  stel len
- Stecker der Solarpumpe -PS- in
Steckdose des Stromzählers
- Stecker des Stromzählers in Steck-
dose -SS- am Verstärkerkasten.

Wenn LED -D- leuchtet,  ist  das
Wasser im Heizkamin wärmer als das
Wasser im Rücklauf der Fußbodenhei-
zung, es kann also zum Heizen verwen-
det werden. lst  das Heizunoswasser
kälter als 50"C (handwarm), äann Mi-
scher -VH- (mit  rotem Handgri f f )  nach

rechts stellen (Stufe 8). lst das Hei-
zungswasser wärmer als 50'C, dann
Mischer auf Stufe 5 stel len, Heizunos-
pumpe auf Stufe ll und Stecker mit g7ü-
nem Kabel auf Pin -D- aufsetzen.

Wenn LED -E- leuchtet,  dann ist
das Wasser im Solarspeicher wärmer
als das im Rücklauf der Fußbodenhei-
zung: es kann solar geheizt  werden:
- Stecker mit  grünem Kabel auf Pin
- E- stecken
- beide Durchgangshähne über Spei-
cher , ,C" öffnen
- Mischer -VS- (mit  schwarzem
Handgri f f )  nach oben stel len
- Heizungspumpe auf Stufe I
- Netzstecker in Steckdose - SH - un-
terhalb Verstärkerkasten.

Resümee
Unser Wunsch war es, eine Solaran-

lage zu erstel len, die einfach im Aufbau
sein sol l te und zugleich preiswert.  Ob

die erhoffte lange Lebensdauer erreicht
wird, bleibt  abzuwarten.

Durch die Kombinat ion bewährter
und geziel t  entwickelter Bautei le konnte
eine großzügig bemessene Solaranlage
zu sehr geringen Kosten erstel l t  wer-
den. Frei l ich wurde ein oroßer Tei l  der
Zeit ,  d.h. Freizei t  dafür-aufgewendet.
Statt an den Strand zulahren, mit der Ei-
senbahn zu spielen oder anderer Frei-
zei tvergnügen nachzugehen, wurden
die Solaranlage geplant,  die Kompo-
nenten gefert igt ,  ins Haus eingebaut
und al les iust iert .

Die Wärmeerträge der Jahre 1984
und 1985 waren zufr iedenstel lend, ob-
gleich die Sonne uns nicht gerade ver-
wöhnte. Genau so, wie der eigene Gar-
ten Nutzen und Freude berei tet ,  wenn
al les blüht und gedeiht,  so empfinden
wir Zufr iedenheit  bei  der Einbeziehuno
der Sonne zur umweltschonenden Wär--
megewinnung.

Jutta und Hartmut Lindenthal

Landeswettbewerb,,Ökologisches Bauen"
, ,Okologisches Bauen" ist  das Thema

eines Landeswettbewerbs, den der
nordrhein-westfäl ische Minister fur
Stadtentwicklung, Wohnen und Ver-
kehr,  Christoph Zöpel,  ausgeschrieben
hat. Teilnehmen an dem Wettbewerb
können Städte und Gemeinden, Pla-
nungsbüros, pr ivate und öffent l iche
Bauherren sowie büroerschaftliche
Gruppen. Das bereits reälisierte oder
auch noch geplante Projekt muß inner-
halb von Nordrhein-Westfalen l ieoen.

Der Wettbewerb besteht aus- zwei
Tei len: lm Tei l  1 sol len berei ts durchoe-
führte Projekte nach ökologischen Krite-
rien bewertet und dabei verdeutlicht
werden, was im Vergleich zur konven-
t ionel len Bauweise eine Ent lastuno von
stadtökologischen Systemen bew'irken
kann. Mit  dem Tei l  2 sol l  der Landes-
wettbewerb Ini t iat iven zur Planuno und
zum Bau neuer Vorhaben unter ökölooi-
schen Gesichtsounkten fördern. D'ie
Landesregierung wird die hier prämier-
ten Vorhaben bei der Real is ieruno un-
terstützen, soweit dies mit ihren M'itteln
mögl ich lst .

Darüber hinaus sol len die Erfahrun-
gen im planerischen, technischen, wir t-
schaft l ichen, organisator ischen, sozia-
len und recht l ichen Bereich dokumen-
t iert  und vermit tel t  werden.

Über die Preisvergabe wird durch
eine unabhängige Bewertungskommis-
sion entschieden. Den Kommissions-
vorsi tz führt  der Minister für Stadtent-
wicklung, Wohnen und Verkehr.  Wett-
bewerbsbeginn war der 1 .  Januar 1 986.
Als Preise werden bei den bereits reali-
s ierten Vorhaben Urkunden verl iehen
sowie die prämierten Objekte dokumen-
tiert und veröffentlicht. Bei den geplan-
ten, realisierungsfähigen Vorhaben
werden jewei ls erste Preise in Höhe von
15000 DM, zweite Preise in Höhe von
10000 DM und bis zu dreiSonderoreise
für besonders gelungene Detai l lösun-
gen in Höhe von 5000 DM vergeben.

Abgabetermin für die Beiträge zu be-
reits realisierten Vorhaben ist der 30.

Apri l  1986. Für geplante Vorhaben wird
als Abgabetermin der 30. November.1986 genannt.

Für die Bewertung der Vorhaben gel-
ten im wesent l ichen folgende Kri ter ien:

Schonung von Boden und Wasser
- sparsamer Umgang mit  Bauland
- Beachtung kl imat ischer Gegeben-
heiten
- Einbindung in die natür l iche und
städtebau I iche Landschaft

-  Gestal tung der Baukörper mit  dem
Ziel  des Windschutzes und des Son-
nenwärmegewinns
- planerische Vorkehrungen gegen
Lärm
- Begrünung im Inneren und Außeren

- Verwendung natürlicher, schadstoff-
f reier und atmungsaktiver Baustoffe
- Wiederverwendung von Baustoffen

- Optimierung von Wärmedämmung
und Wärmespeicherung
- Wärmerückgewinnung
- Venrvendung wassersparender Sani-
tärobjekte
- zweifache Wasserkreisläufe

Sammlung und Nutzung von Regen-
WASSET
-  biologische Abwasserreinigung

- pf legl iche Behandlung des Mutter-
bodens beim Bodenaushub
- Schutz vorhandener Begrünung
- Trennung und Verweftung von Ab-
fäl len
- weitgehende Vermeidung versiegel-
ter FIächen

- akt ive Betei l igung von Mietern und
Bauherren an Planung und Durchfüh-
rung
- Wahl von Konstrukt ions- und Aus-
bausystemen, die einen Umfang an
Selbsthi l fe ermögl ichen

bei gewerbl ichen Bauten: Humani-
sierung der Arbeitsbedingungen.
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