
Kompetent geplant. Fachkundig installiert – von Ihrem Fach -
betrieb des Sanitär-, Heizungs- und Klempnerhandwerks.

Solarwärme Plus.
Jede Menge warmes Wasser.
Natürlich. Unendlich. Günstig.
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Tatsache ist:
Solarwärme ist die zukunftsweisende Technik 
für die Erwärmung des Trinkwassers. 

Mit ihr kommt der Hauptteil der benötigten Energie direkt von der 
Sonne. Dabei bildet eine Solarwärmeanlage eine hervorragende 
Ergänzung einer zeitgemäßen Heizung. Eine moderne Heizung, z. B. 
eine Erdgas-Brennwertheizung, in Kombination mit Solarkollektoren

 senkt den Brennstoffverbrauch – und damit die Heizkosten,
 bietet hohen Warmwasserkomfort und
 gibt Ihnen die Sicherheit, erstklassige und ökologisch 

 sinnvolle Technik zu nutzen. 
Mit Solarwärme können Sie ausgiebig und 
mit gutem Gewissen duschen oder baden. 
Denn die Sonne stellt Ihnen keine Rechnung.
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Worin besteht der Komfort-Vorteil 
einer Solarwärmeanlage?
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Und wie viel Energie liefert 
eine Solarwärmeanlage?
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Tatsache ist:
Solarwärmeanlagen sind viel günstiger, als 
viele glauben. 

Aufgrund der hohen Effizienz der heutigen Anlagen reicht schon die 
relativ kleine Fläche von nur 4 bis 6 m2 für die Erwärmung von 60 % 
des Trinkwassers in einem durchschnittlichen 4-Personen -Haushalt 
aus. Dank ihrer hohen Lebensdauer gewinnen die Solarwärmeanlagen 
viele Jahre lang Wärme aus der Sonneneinstrahlung. Und die Sonne 
scheint bekanntlich kostenlos.

Fragen Sie Ihren SHK (Sanitär, Heizung, Klima-)-Hand werker oder 
den Klempner-, Spenglerfachbetrieb. Er ermittelt den für Ihre 
Bedürfnisse geeigneten Anlagentyp und informiert Sie zudem über 
die Unter stütz ung durch staatliche Förderprogramme, mit denen 
eine Investition in diese moderne Technik belohnt wird.

Eine Solarwärmeanlage deckt im Jahres-
durchschnitt ca. 60 % der Energie für die 
Wassererwärmung.*
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* eines durchschnittlichen 4-Personen-Haushaltes 54
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Nach dem täglichen Wetterbericht fragt 
man sich: gibt es in Deutschland genügend 
Sonnenschein für Solarwärmenutzung?
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Solarwärmeanlagen funktionieren 
überall in Deutschland – auch bei 
bewölktem Himmel.
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Schwerin

Berlin

Magdeburg

Hannover

Kassel

Bremen

Hamburg

Osnabrück

Essen

Köln

Frankfurt

Saarbrücken

Freiburg
München

Nürnberg

Würzburg

Stuttgart

Leipzig

Dresden

1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850

Tatsache ist:
Deutschland ist ein Sonnen-
land – jedenfalls wenn Sie 
Solarwärmetechnik nutzen.

Selbst im hohen Norden wird Ihre Solar-
wärmeanlage ausreichend von der Sonne 
versorgt. Im Bundesdurch schnitt fallen pro 
Jahr auf jeden Quadratmeter Boden 1.050 
Kilowatt stunden Sonnenenergie. Eine 
Solar wärme anlage stellt etwa ein Drittel 
davon als Wärme bereit. Selbst an eher 
un günstigen Stand   or ten werden immer 
noch 90 % der Durch   schnitts werte erzielt. 
Auch bei Be wölkung können Sie das „Kraft-
werk Sonne“ anzapfen, denn die An lagen 
nutzen auch die Strahlung der Sonne für 
die Warm wasser-Be rei tung, die nicht 
direkt auf den Kollek tor trifft (so genannte 
diffuse Strahl ung).

Durchschnittliche Sonneneinstrahlung pro Jahr (kWh/m2a). Quelle: DWD

76
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Tatsache ist:
Mit einer Kombination aus z. B. einer modernen 
Erdgas-Brennwertheizung und Solarkollek tor en 
holen Sie sich eine bewährte Technik ins Haus.

In den letzten Jahren wurden mehr als 800.000 Solar wär me anlagen 
in Deutschland installiert und jährlich werden es vie le zehntausend 
mehr. Dank hochwertiger Produktions tech nik und ausgefeiltem 
Korrosionsschutz haben die Anlagen eine lange Lebensdauer und 
sind wartungsarm.
Zu den Herstellern gehören viele bekannte Heizungsgeräte-Produzenten 
und hoch innovative Mittelstandsunternehmen.

Und vor allem: 
Eine Solarwärmeanlage wird vom Innungsbetrieb für Installa tion und 
Heizungsbau oder vom Klempner-, Spenglerfachbe trieb geplant und instal-
liert. Da können Sie sicher sein, eine ausgereifte Anlage zu erwerben.

Ist Solarwärmetechnik wirklich 
voll ausgereift?
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Solarwärme ist keine Zukunftsmusik, 
sondern perfekte Serientechnik. Zu einem 
modernen Haus gehört sie einfach dazu.
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Stellen Sie sich einen in der Sonne liegenden 
Garten schlauch vor.  

Nach kurzer Zeit hat sich das Wasser in ihm deutlich er wärmt. 
So einfach funktioniert auch eine Solarwärmeanlage. Durch den 
Einsatz von hoch entwickelten Absorbern, die auch indirekte 
Strahlung nutzen, sowie durch die Einbindung in eine mo derne 
Heizung wird dieses simple Prinzip für den komfortablen Gebrauch 
nutzbar gemacht. Im täglichen Leben spüren Sie nur den Komfort 
– durch ganz viel warmes Wasser.

Und das sind die Haupt-Komponenten der Anlage: In den Solar-
kollektoren wird der Wärmeträger – ein Wasser-Fros t schutzmittel-
Gemisch – erwärmt und von einer Umwälzpumpe zu einem Warm -
wasserspeicher, z. B. im Heizungskeller, geleitet. Dort gibt die 
Trägerflüssigkeit ihre Wärme über einen Wär  me tauscher an das 
Wasser ab und wird zurück zum Kol lektor geführt. Im Warm-
wasserspeicher ist ein zweiter Wär metauscher eingebaut, mit dem 
das Wasser in Zeiten geringer Sonneneinstrahlung (z.B. im Winter) 
durch den Heizkessel zusätzlich erwärmt wird. Der Wärmeträger 
– das Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch – ist durch ein eigenständi-
ges Rohr system vollständig vom Trinkwasserkreislauf getrennt und 
sorgt dafür, dass die Kollektoren im Winter nicht einfrieren.

Wie funktioniert eine Solarwärmeanlage?
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Vor allem: faszinierend einfach.
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Komponenten einer Trinkwasser-Solarwärmeanlage

Solarkollektoren

Umwälzpumpe

Heizkessel
(z.B. Erdgas-
Brenn wert )

Warmwasserspeicher

Gasleitung

10
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Tatsache ist: 
Im Idealfall bauen Sie Ihre Solarwärmeanlage gleichzeitig 
mit dem neuen Heizkessel, z. B. einer Erdgas-Brennwert-
heizung, ein. 

Auch eine nachträgliche Ergänzung einer modernen Heizung ist problemlos mög-
lich – ohne erhebliche Mehrkosten zu verursachen. Oft können ungenutzte Züge in 
Schornsteinen für die Verlegung der Zuleitungen zum Kol lektor genutzt werden. 
In nahezu jedem Haus finden sich einfache Wege für die Rohrleitungen ohne große 
Baumaßnahmen.

Zur Orientierung: Die Größe der Anlage richtet sich nach der Anzahl der Per  sonen im 
Haushalt. Richtwerte sind: 1 bis 1,3 m2 Kollektorfläche pro Person bei Flachkollektoren 
und 0,6 bis 0,8 m2 pro Person bei den leistungsfähigeren Vakuumröhrenkollektoren. 
Das Volumen des Warmwasser spei chers sollte 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter Kol-
lek torfläche betragen. Bei dieser Dimen sionierung trägt die Solaranlage im Jahres-
durchschnitt etwa 60% zur Warm wasserversorgung bei. Alles Weitere macht Ihre 
bewährte Heizung.

Der wichtigste Schritt: eine Beratung vom Fachbetrieb

Ihr SHK-Fachhandwerksbetrieb stimmt die Planung Ihrer Solarwärmeanlage individuell auf 
Ihre Ansprüche und die baulichen Gegebenheiten ab, kennt die aktuellen Verordnungen 
und zeigt Ihnen, wie Sie in den Genuss der För der mittel kommen. Nach einer meist kurzen 
Planungsphase ist der eigentliche Einbau innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Nicht ver-
gessen: Erst die Förder  mittel beantragen – dann den Einbau beauftragen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für den 
Einbau einer Solarwärmeanlage?

F
ra

g
e

Aufrüsten auf Solarwärmetechnik ist jeder-
zeit möglich. Wer ohnehin seine Heizung 
modernisiert, sollte sie direkt mit einer 
Solarwärmeanlage kombinieren – Ihr      
 Fach betrieb des Sanitär-, Heizungs- und     
    Klempnerhandwerks berät Sie gerne.
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Welche Typen von 
Solarwärmeanlagen gibt es?
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Solarwärmeanlagen für die Trinkwasser-

erwärmung

Diese Solarwärmeanlagen übernehmen die Trinkwassererwär-
mung im Sommer komplett – im Winter heizt die konventionelle 
Heizung nach. Übers Jahr sparen Sie somit bis zu 60 % der Energie 
für die Trinkwassererwärmung ein.

©
 P

ar
ad

ig
m

a

Solarwärmeanlagen für die Trinkwasser-

erwärmung und Heizungsunterstützung

Diese Solarwärmeanlagen sind größer dimensioniert und unter-
stützen nicht nur Ihre Warmwasserversorgung, sondern überneh-
men auch einen Anteil an der Abdeckung des Heizwärmebedarfs. 
Das Einsparpotenzial liegt, je nach Dämmstandard des Gebäudes, 
zwischen 12 und 25 % des Heizenergiebedarfs. Besonders in der 
Übergangszeit im Frühjahr und Herbst kann eine solche Anlage 
einen deutlichen Bei trag leisten. Sie erfordert höhere Investitions-
kosten, die durch eine größere Kollektorfläche und einen größe-
ren Speicher bedingt sind.

Solarwärmeanlagen zur Schwimmbad-
erwärmung

Wenn ausschließlich das Schwimmbad erwärmt werden soll, 
müssen in der Regel keine hohen Wassertempe ra turen von der 
Anlage erzielt werden – meist reichen schon 25°C. Sie können des-
halb preisgünstige Kunst stoff-Absorbermatten einsetzen, die in 
den Filter kreis lauf eingebaut werden. Diese Matten funktionieren 
nach dem gleichen Prinzip wie die beschriebenen Kollek to r en, 
sind aber deutlich einfacher konstruiert und somit preisgünstiger.

Wenn Sie sich vorab über die unterschiedlichen Fabrikate von 
Solaranlagen informieren wollen, finden Sie auf der Rückseite 
dieser Broschüre weitere Quellen.

1514
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Was sind die Hauptkomponenten einer 
modernen Heizung mit Solarkollektoren?
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Der Solarwarmwasserspeicher

Er ist größer als konventionelle Warmwasserspeicher, um die Solar wärme 
2–3 Tage vorhalten zu können. Durch die hohe, schlanke Bauform bilden 
sich Wasserschichten mit unterschiedlichen Temperaturniveaus. Das 
warme Wasser ist leichter, steigt daher nach oben und steht im oberen Teil 
des Spei chers zur Nutzung bereit. Wird es entnommen, strömt unten 
kaltes Wasser nach, das erwärmt wird und dann wieder nach oben steigt. 
Über den unteren Wärmetauscher wird die Solar wärme auf das Trink-
wasser übertragen. Wenn die Temperatur im oberen Speicherteil nicht 
hoch genug ist, wird das Trink wasser über den oberen Wärme tauscher 
vom Heizkessel auf die gewünschte Temperatur erwärmt.

Die Erdgas-
Brennwert heizung
Die Solarwärmeanlage kann eine Heizung 
nicht ersetzen – aber optimal ergänzen.

Solarwärmeanlagen lassen sich mit verschiedenen Heizsystemen 
kombinieren, z. B. mit Öl- oder Pelletheizungen. In technischer 
Hinsicht ist die Erdgasheizung eine optimale Ergänzung einer 
Solarwärmeanlage. Auch die Erdgas-Brenn wertheizung nutzt 
den Energieträger mit einem be sonders hohen Wirkungsgrad. 
Der Brennwert-Heizkessel arbeitet in einem niedrigen Temperatur-
bereich und nutzt zusätzlich die im Abgas enthaltene Wärme. 
Dabei kommt die eingesetzte Energie fast vollständig dem Heiz-
system zugute. Die Kombination aus Solarwärme und Erdgas-
Brennwerttechnik ist besonders gut als Dachheizzentrale geeignet. 
Vorteil: kurze Leitungswege und kein aufwändiger Schorn stein, 
sondern nur ein Abgasrohr.

Informationen zur Heizungsmodernisierung erhalten Sie vom 
Initiativkreis Erdgas & Umwelt (Kontakt siehe Rückseite).

Wärmetauscher

Kollektorkreislauf

Warmwasserentnahme

Nachheizung

Kaltwasserzulauf

17

Solarglas (Glasabdeckung)

Solarabsorber

Rückwand

Rohrleitung 
mit Wärmeträger

Wärmedämmung

Gehäuse

16

Der Solarkollektor

Nach dem heutigen Stand der Technik haben Sie die Wahl zwischen Flach kollektoren 
und Vakuumröhrenkollektoren. Beide werden im Idealfall auf dem Dach montiert. 
Am besten in einem Neigungswinkel von etwa 45 Grad und nach Süden ausgerichtet. 
Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Ein so genannter Absorber, der die 
Sonnenstrahlung sehr effektiv in Wärme umwandelt, gibt die Wärme an eine Wärme-
träger flüssigkeit ab, die in einer Leitung zirkuliert. Diese Wärme wird dann in den 
Warmwasserspeicher geleitet und steht dort zur Nutzung bereit. Vakuum röhr en-
kollektoren sind leistungs fähiger und auf Grund 
ihrer auf wändigeren Kon struktion 
auch etwas kostenintensiver 
als Flachkollektoren.

Die Vorteile im Überblick:

Flachkollektoren 
 preisgünstig
 vielfache Montagemöglichkeiten
 harmonische Dachintegration möglich

Vakuumröhrenkollektoren
 höherer Wirkungsgrad, besonders 

 bei niedriger Einstrahlung (z. B. im Winter)
 interessante Optik
 bei einigen Fabrikaten ist Austausch einzelner Elemente möglich
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Können Solarkollektoren an 
jedem Haus montiert werden?
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Ja – für jeden Bedarf gibt es 
erprobte Lösungen.

Für die Installation von Sonnenkollektoren bieten sich nach Süden 
orientierte Dachflächen an, da die Sonnenein strah lung aus süd-
     licher Richtung am stärksten ist. Zwischen Ost und West sind aber 
alle Ausrichtungen realisierbar. 
Optimal werden die Kollektoren in einem Neigungswinkel von 45 Grad 
angebracht, doch auch Neigungswinkel zwischen 30 und 60 Grad füh-
ren zu einem guten Ertrag.

Verschiedene Möglichkeiten stehen bei der Montage zur Auswahl: 
Bei der preisgünstigen Aufdachmontage werden die Kollektoren 
etwa 5 bis 10 cm über den Dachziegeln montiert. Die so entstehende 
zusätzliche Dachlast (ca. 15 bis 25 kg pro m2) ist im Regelfall statisch 
unbedenklich. Bei der etwas aufwändigeren Indachmontage 

werden die Kollektoren direkt auf die Dachlatten montiert und in 
die Dachhaut integriert. Dies ist optisch ansprechender. Auch auf 
Flachdächern können Kollektoren angebracht werden, indem man 
sie mit einem Gestell schräg zur Sonne geneigt aufstellt. Wenn ge -
wünscht, lassen sich die Kollek toren sogar an der Hausfassade oder 
auf einer freien Fläche im Garten installieren.

Wie kann ich die staatlichen 
Fördermittel beantragen?
Am besten lassen Sie sich von Ihrem 

SHK-Hand werksbetrieb beraten.  

Die Installation von Solarwärmeanlagen wird von der Bundesregierung 
gefördert – z.B. auch in Verbindung mit einer Heizungsmodernisierung. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet einen 
Zuschuss pro Quadratmeter Kollektorfläche an, der nicht zurückgezahlt 
werden muss. Die Förderbank der KfW Bankengruppe gewährt zins-
günstige Darlehen für die Installation von Solarwärmeanlagen und
für weitere energiesparende Investitionen, wie z.B. den Einbau einer
modernen Erdgas-Brennwert-Heizung. Zusätzlich zu diesen Bundes-
programmen halten viele regionale Energieversorger oder auch Stadt-
verwaltungen ergänzende Förderprogramme bereit.

Welche Förderprogramme des Bundes und der Länder für Sie in Frage 
kommen, sagt Ihnen der interaktive „Förderberater“ auf den Internet  -
seiten der Initiative Solarwärme Plus (www.solarwaerme-plus.info). 
Auch der installierende Fachbetrieb kann Ihnen behilflich sein.

Kontaktadressen der Fördergeber zur Information über die aktuellen 
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite.

1918
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Informationen zu Förder-
mitteln: Nutzen Sie den 
interaktiven Förderberater auf 
www. solarwaerme-plus.info!

Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35 
65760 Eschborn
Telefon-Hotline: 
0 61 96-9 08-625
www.bafa.bund.de
E-Mail: solar@bafa.bund.de

Faxabruf für Antragsformulare:
0180 521 260 71: Richtlinien
0180 521 260 72:  Formular für Privat-
  personen und Firmen
0180 521 260 73: Formular für öffentliche
  Institutionen und Vereine

KfW Bankengruppe 

Postfach 11 11 41 
60046 Frankfurt 
Telefon: 0 69-74 31-0 
Fax: 0 69-74 31-29 44 

Beratung und Information: 
Infocenter der KfW Förderbank 
Servicenummer: 0 18 01-33 55 77 
Telefax: 0 69-74 31-95 00 
E-Mail: infocenter@kfw-foerderbank.de 
www.kfw-foerderbank.de

Initiativkreis Erdgas & Umwelt

Info-Hotline: 0 18 02-34 34 52
www.moderne-heizung.de

Informationen zur Heizungs-
modernisierung

www.zukunft-haus.info

Informationen zu energie-
effizienter Modernisierung

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:

Initiative Solarwärme Plus
Postfach 24 12 64
04332 Leipzig
Tel.: 0 18 02-00 08 70*
Fax: 0 18 02-00 08 71*
www.solarwaerme-plus.info

*6 Cent pro Gespräch

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
www.dena.de

Initiativkreis Erdgas und Umwelt
Postfach 101714
45017 Essen
Tel.: 02 01-1 84-32 21
Fax: 02 01-1 84-39 13
www.ieu.de

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
www.bmu.de

Bundesindustrieverband Deutschland 
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V.
www.bdh-koeln.de

E.ON Ruhrgas AG
www.ruhrgas.de

VNG – Verbundnetz Gas AG
www.vng.de

Zentralverband Sanitär Heizung Klima
www.wasserwaermeluft.de

mit Unterstützung von

in Kooperation mit

Ein Projekt der
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