PROJEKTBESCHREIBUNG

Energieverbrauch im Altbau optimieren, Analyse und Problemlösungen, Kostenvergleich,
Selbstbau solare Luftkollektorenanlage zur Heizungsunterstützung bei Altbausanierung
(Version 28.06.2008 – ... ist keine Endversion:
das Blog wird bis Projekt Ende ergänzt, bzw. alte Texte korrigiert um neue Erkenntnisse...)
78054 Villingen-Schwenningen

Bild: erste Sonnentag nach
Kollektoraufbau, erste Erfahrungen und
gleich über 99°C heiße Luft – ein volles
Erfolg.

Vorwort für eilige Leser (Nachtrag vom 21.03.2008)
2000L Heizöl + 4000kWh Strom – das ist langjährige Energie-Jahresbilanz unseren Altbau (1969) mit 140qm beheizte
Fläche vor diese Maßnahmen. Die „marktübliche Altbausanierung“ vorgeschlagen durch eine Energieberaterin
(Energieberatung vor Ort) war uns einfach zu teuer, die zu erwartende „Amortisierung der Mittel“ für unsere Alter
unangemessen lang (bis 30 Jahren).
Ich habe „mein Weg“ hierfür gesucht, angefangen mit Analyse, Prioritätssetzung, Planung bis Realisierung – bei
Investition von ca. 6000 Euro konnte ich unsere Heizkosten mehr als halbieren bei deutlichem Zugewinn an
Wohnqualität so wie viel finanzielle Sicherheit für unsere (in ca. 8 Jahren) Rentneralter. Zugegeben, das alles hat sich
für uns zum mehr als nur „Hobby“ entwickelt und kostete inzwischen zusätzlich Hunderte von Stunden am Arbeit, aber
auch zur Erarbeitung von notwendigem Know-How, Irrwege und daraus notwendige Korrekturen mit eingeschlossen
und natürlich etwas am Lehrgeld mit dazu – es hat sich trotzdem gelohnt.
Das Konzept basiert auf 3 Säulen:
Weg vom Öl ! – das vorhandene Öl-Heizung bleibt nur „Spitzlast“, wird etwas „modernisiert“
Grundlast übernimmt neue selbst entwickelte solare Luftkollektoranlage an unsere Südfassade
mit eine Luft/Luft WP-Klimaanlage, das sich perfekt in das vorhandene Öl-Luftheizung einfügen lässt und im
Haus verteilen lässt
Nicht weniger wichtig ist das erkennen von „Energiefresser“ im Haushalt und trotzdem auf gewohnte Komfort nicht zu
verzichten. Das Ergebnis lässt sich sehen was ich gerne auf HP unter http://www.copy-net.de/Solar/Solar_neu.html
präsentiere: Statistiken, Bilanzen, Projekt, Kosten und Erfahrungen.
Meine Erfahrungen gebe ich „unverschönt“ (learning by doing) als Hilfe für „Gleichgesinnte“ weiter und natürlich als
Dankeschön an viele Forumsteilnehmer und Freunde die mich sehr bei meine Planung mit Tips und Fachwissen
unterstützt haben.

Leider, ein Bericht das anfangs täglich mit Fortschritt des Projekts „mit wächst“ ist gute Strukturierung schwer
einzuhalten. Ergänzungen der einzelne Texte waren tws. Unumgänglich – ich hoffe der Leser kann den Überblick
trotzdem behalten. Die inzwischen über 10.000 Zugriffe (durch Statistik meine Providers) zeugen hoffentlich positiv
darüber.
Ihr Veco aus VS
(mein Pseudonym aus div. Foren)

Ziel dieses Projektes
ist energetische Optimierung unseres Einfamilienhauses im Bezug auf gesamt Energieverbrauch,
Energieträger und hierfür erforderliche Investitionen. Hierfür sollen folgende Richtlinien beachtet werden:
a) das Haus ist bewohnt - „große Baustelle“ möglichst vermeiden
b) Investition soll sich kurzfristig „rechnen“ - Amortisation soll unter 10 Jahre möglich sein
c) Wohnkomfort darf nicht verschlechtert werden, vorhandene Schwachstellen möglichst verbessern
d) Optimierung vorhandene Systeme
Im Alter von heute 56 Jahre bin ich der Meinung, die Amortisation der Investitionen über 10 Jahre für mich
schon aus Altersgründen unattraktiv sind. Ich bin sicher, daß durch absehbare Primärenergieverteuerung
und Klimawandel sehr bald neue Technologien angeboten werden - eine „Alttechnik-Hypothek“ möchte ich
dabei nicht tragen müssen - schon im Bezug auf „baldige“ Rentenalter und dadurch verringertes
Einkommen. Ich möchte vorhandene Technik auf „Schwächen“ untersuchen und die Lebenserwartung der
vorhandene (und bezahlte) Geräte möglichst ausnützen. Das vorhandene Wohnkomfort ist für uns
ausreichend, soll aber auch im Bezug auf zunehmende Alter korrigiert werden.
Für „neue Wege“ bin ich offen, meine vieljährige Erfahrungen mit Problemanalyse (früher beruflich bei
Hard- und Software-Entwicklung) setze ich gerne ein. Die Devise ist „ Lernen und Alternativdenken - jede
Problemlösung muss zuerst die Papier-Prüfung bestehen“. Bin „Bastlernatur“ und „Tüffler“, gerne suche ich
neue Wege und Lösungen - ...sparen durch Selbermachen nehme ich gerne in Kauf.
Bei Projekt-Vorbereitung habe ich über Internet (Foren) viel Unterstützung erfahren – als Dankeschön
möchte ich meine Erfahrungen weitergeben. Angefangen habe ich ca. Sommer 2006....
Gebäudebeschreibung:
Einfamilienhaus, Eckhaus, Reihenhaus (Altbau Bj.1968),
Standort (78054) VS-Schwenningen
Walmdach 30°, Firstausrichtung NNW-SSO
Grundriss 6,50 x 11,60m + Garten, sehr wenig Beschattung
EG: Küche, Gäste WC, Diele, Wohnzimmer, Freisitz Gartenseite
OG Kinderzimmer, Bad, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Balkon Gartenseite
DG teilweise ausgebaut 2 Kinderzimmer (Gartenseite SSW), Dachraum (gedämmt)
Voll unterkellert, Abstell- und Öl-Tankraum, Waschraum,
Hobbyraum
Gesamtfläche: 210qm / Beheizte Fläche: 140qm
Doppelverglaste Holzfenster.
Durch große Glasflächen zum Garten (Südwesten) gute
Solargewinne im Winter.

Dach wurde 1990 nachträglich mit 20cm Mineralwohle zwischen Dachsparen gedämmt, innen
Alufolienkaschiert. Die Wände DG-Abstellraum sind unverputzt und ungedämmt. Ungedämmte
Ausstiegsfenster für Schornsteinfeger zum Dach, das Boden zum OG ist ebenfalls ungedämmt.
Komplette Fassade wurde 1994 gestrichen und ist ungedämmt, jetzt (2007) ist allerdings wieder
renovierungsbedürftig da nachgewachsene Bäume und sehr kleine Dachüberstand die Ost-/SüdostFassade (Firstseite) verschmutzt haben. Die restliche Fassade sieht noch ordentlich sauber aus und
wird nur mit einem Druckreiniger (nach Einbau der neuen Fenster) abgestrahlt. Am N-NW-Seite ist
weitere Nachbar-Reihenhaus angeschlossen.
Vorhandene Heizung:
Öl-Kachelofen (Schrag Öl-Heizeinsatz Satellit TV 15 S mit TGT Verdampferbrenner, Fa. Schrag),
Nennleistung 9kW, Bj./1992 zwischen Wohnzimmer und Diele im EG, Luftkanäle in alle Räume EG,
OG und DG. Die Küche/EG (Nordosten) ist etwas unterversorgt, eingesetzte Lüfter schafft das
notwendige Wärmebedarf durch vorhandene Luftkanal (ungünstige Luftführung) nicht an. Die Türen
zwischen Wohnzimmer-Diele-Küche sind immer geöffnet, trotzdem bei Bedarf (strengere
Winterzeiten) ist Zusatzheizung per elektrische Öl-Radiator notwendig. Versorgung OG (Bad,
Kinderzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) ist ausreichend und DG (kleine und große
Gästezimmer) i.d.R. überversorgt (warme Luft steigt). Das vorhandene Öl-Brenner ist
überdimensioniert, i.d.R. (über 95% alle Heizzeiten) läuft auf kleinstmögliche Stufe, lt. Datenblatt bei
ca. 3-3,5kW. Es gibt keine automatische Regelung, was besonders im Übergangszeit Probleme
schafft. Das Heizsystem ist relativ träge, nach Erhitzung der Speichermasse muss Kachelofen oft
wieder Manuel abgeschaltet werden (Raumüberhitzung), erkältet die Speichermasse nach 1-1,5
Stunden erfolgt Neuentzündung von Hand.
Das Öl-Verbrauch über mehrere Jahre liegt in Schnitt bei 2000L/Jahr bei geschätzten 85%
Effektivität. Daraus errechnete Wärmebedarf: 143 W/qm
Warmwasser-Versorgung ist dezentral:
a) elektrisch 50L WW-Boiler im Bad (Bj. 2004), Mitversorgung DG-Bad/Dusche
b) elektrisch 5L in Küche (Bj. 2006) drucklose Kleinspeicher, unter der Spülle.
Gesamt-Stromverbrauch im Haus (alles inklusive, Schnitt mehrere Jahre) ist ca. 4000 kWh/Jahr.

Energie Spar-Maßnahmen ab 2006 (vor diesem Projekt):
WW-Aufbereitung: ab Sommer 2006 wird das WW-Boiler im Badezimmer (OG) per Zeit/Temperatur-Steuerung nur mit Nachtstrom (von 4-6 Uhr, kurz vor Morgenbedarf) auf ca. 60°C
geheizt, nur Samstags oder Sonntags (Badetag) wird bis 85°C aufbereitet. Diese Maßnahme hat
sich als praktikabel und meist ausreichend erwiesen. Zusätzlich wurde die Steckdose mit einem
(Baumarkt) Energiemessgerät bestückt: das Stromverbrauch ist mit Schnitt von ca. 2 kWh/Nacht
ermittelt worden... womit deutliche Einsparung ggü. Vorjahre erzielt wird. Küchen WW-Boiler (5 Lit.)
wird schon immer nur nach Bedarf eingeschaltet (WW-Bereitstellung ca. 15 Minuten) und ist so
ausreichend, da auch Geschirr-Spülmaschine vorhanden.
Weitere Stromsparmassnahmen: im November 2006 wurden gezielt alle Standby Schaltungen im
Haus erkannt und entsprechend mit Direktabschaltung versehen. Glühlampen in Küche, Diele und
Treppenhaus (gesamt 480W) wurden gegen Energiesparlampen (jetzt gesamt nur 73W) ersetzt.
Weitere Energieeinsparung wird durch Fensteraustausch und ggf. Fassadendämmung für 2007
geplant.

Ziele und Wege der Heizungsoptimierung:
Phase 1 – Weg vom Öl – alternative Erweiterung der Heizungsanlage
Phase 2 – Einbau energiesparende Fenster
Phase 3 – Fassadenrenovierung, ggf. Dämmung
Phase 4 – das Luftkollektor Projekt
Phase 1: Herbst 2006, Prüfung Heizungsbrennererneuerung, ggf. eine Zusatzheizmöglichkeit zur
Unterstützung/Übergangszeit, möglichst Öl-unabhängig. Geprüft wurden finanziell und funktionell
folgende Heizungsalternativen:
a) - Zusatz Holzofen im Keller, mit Warmlufteinspeisung ins vorhandene Luftkanalnetz
c) - Öl-Brenner durch kleinere Brenner-Model (7kW) mit Raumthermostatsteuerung ersetzen
c) - Öl-Brenner durch Model mit WW-Tasche ersetzen zzgl. Heizkörper für Küche/Bad
d) - Split-Klimaanlage (WP), mit 2 Innengeräte für Küche und Wohnzimmer
Kosten für Holzofen Installation wurden mit ca. 2.500.- 5.500.-Euro ermittelt.
Dagegen sprechen folgende Argumente:
- Nur 1 Schornstein ist vorhanden, bedarf Gegensperrung des gleichzeitigen
Betriebes mit Öl
- Holz-Lager soll im Haus zusätzlich eingerichtet werden (Hobby-Raum)
- Betrieb nur nachmittags möglich da wir berufstätig sind, zzgl.
Bedienungsaufwand mit Holz
- Wärmesteuerung (Übergangszeit) kaum besser als jetzt
- Alternativenergie Holz ist enorm teuerer ggü. Vorjahr geworden
- Unterversorgung Küche wurde damit nicht gelöst.
Kosten für neue Öl-Brenner wurden mit ca. 4.500.- 6.000 Euro ermittelt.

-

Dagegen haben wir folgende Argumente gefunden:
- alte Brenner funktioniert noch voraussichtlich 6 Jahren, neue Brenner macht nicht
unabhängiger vom Öl, Energieeinsparung dadurch kaum zu erwarten
- Luftverteilung zur Küche bleibt schlecht gelöst (Zusatzheizung weiter notwendig)
- WW-Model bedarf ständige Wärmeabnahme durch Küche/Bad-Heizkörper bzw.
Wasserpuffer im Keller - unnötige Öl-Mehrverbrauch im Übergangszeit
Einbau von zusätzlichen WW-Heizkörper und Rohr-Installation ist uns zu aufwendig.
Nachtrag:
Später (Winter 2007/2008), als das gesamte Projekt fast abgeschlossen war, wurde diese
Entscheidung noch mal überprüft. Es zeigte sich das unsere alte Öl-Brenner im Bezug auf das
Gesamtkonzept sehr unflexibel einsetzbar war – „an“ oder „aus“... Nur per Handbedienung (und ggf.
Handzündung) konnte man auf die neue Heizquellen (WP und Solar) reagieren... Gerade als ich dabei
war, denn Brenner mit einem Magnetventil zum „mehr Mitarbeit“ zu verhelfen fand sich eine noch viel
optimalere Lösung.
Durch ein „Schnäppchenkauf“ (1000.- Euro inkl. Einbau) haben wir das alte Brenner Anfang Januar
2008 durch ein neuere Model (IHS2000 Brenner Bj. 2001, gebraucht aber sehr gut erhalten) ersetzt,
das jetzt Raumthermostat geführt und mit einem automatischen Zünder für das optimale Komfort und
Zusammenspiel vollautomatisch im Konzept sorgt. Zusatzgewinn soll die Öl-Ersparung durch
optimalere Verbrennung und Abgaskontrolle werden (lt. Hersteller Fa. Schrag im Bereich bis 12%) –
nähere Erfahrungen liegen bei Schriftsetzung noch nicht vor...

Aber, noch mal zurück zur Entscheidungsphase....
Split-Klima (Luft-Luft-WP) wurde mit 3.200.- Euro ermittelt.
Ausgewellte moderne Hitachi Inverter-Multisplit-Klimaanlage arbeitet
mit bis COP=4,3, gerade im Übergangszeit bei höheren
Außentemperaturen günstig. Mit Nachtstrom ist erzeugte
Wärmeenergie weit unter Öl-Kosten, tagsüber mit Öl-Heizung
vergleichbar. Die Anlage ist programmierbar und
Raumtemperatursteuerbar. Ein Innengerät direkt in der Küche löst das
Unterversorgungsproblem und kann jederzeit als schnelle
Zusatzheizung eingesetzt werden, ein weiteres Gerät im Wohnzimmer
ersetzt (Übergangszeit) oft die Öl-Heizung (Kachelofen).
Installationsaufwand hält sich in Grenzen und macht unabhängiger vom
Öl.. Durch programmierbare Aufheizzeiten deutliche Komfort Steigerung: morgens erwartet uns
warme Küche (mit Nachtstrom), tagsüber während der Abwesenheit hält die Anlage die RaumTemperatur im EG aufrecht, abends wird Öl-Heizung gestartet und heizt nach ganze Haus...
Komfortsteigerung auch durch Raum-Kühlmöglichkeit Aufenthaltsbereich (Sommer) wird durch
Strommehrverbrauch erkauft.
Amortisation wurde mit grob 10 Jahre vorgerechnet. Es wird erwartet höhere Öl-Teuerung im
vergleich zu
Stromkostenentwicklu
ng. Wichtige
Argument war auch
die Vorstellung, das
durch die geplante
Fenstertausch und
Dämmungsmaßnahm
en, so wie durch die
Klimawandel
erwartete milde
Winter, die WP noch
effizienter als ÖlHeizungsersatz
eingesetzt werden kann.
Mitte Dezember 2006 wurde diese Plan umgesetzt, dadurch im
erstem Betriebswinter bis Mitte Mai 2007 ca. 500 Liter Öl eingespart
(verglich zum Nachbarn, da Öl immer gleichzeitig bestellt wird) Stromverbrauch der Anlage wurde extra erfasst:
- WP-Laufzeit 2743,18 Stunden
- WP-Verbrauch 967,83 kWh
- WP-Stromkosten 138,83 Euro (Tag-/Nachttarif zusammengerechnet)
Mein „Pseudo-COP“ (COP=Verhältnis erhaltene zu eingesetzte Energie
eine WP), aus gesparte 500Lit. Heiz-Öl (x 10kWh/Lit.) errechnet sich mit
COP = 5000 kWh / 968 kWh = 5,16... lässt sich sehen!
Hochrechnung auf eine volle Heizperiode ergibt den erwartete Erfolg!

Phase 2: Fenstererneuerung im Mai/Juni 2007
Alte Holz-Doppelfenster (U=3,6) wurden im Juni 2007 durch Kunstoffenster mit Isolierverglasung
(U=1,2) ersetzt. Auf Grund des U-Wert und vorhandene Fensterfläche von 15qm errechnet sich
Wärmebedarfeinsparung von 2500kWh , bzw. Öl-Einsparung auf ca. 250 Liter/Jahr. Gleichzeitig
wurden die Fensterflächen auf der Südseite vergrößert (bis Boden) womit mit mehr Licht und höhere
Einstallungsgewinne im Winter zu rechnen ist, dagegen wegen Balkonüberstand wird keine erhöhte
Erwärmung im Sommer entstehen können.
Investition in neue Kunststoff-Fenster lässt sich mit Energieeinsparung alleine nicht begründen, da
rechnerisch Amortisation von über 40 Jahre beträgt. Andererseits, die deutlich weniger
Pflegeaufwand trägt bei zunehmendem Alter dem Wohnkomfort bei.

Phase 3: Fassadensanierung – Juli/August/2007
Durch 10cm System-Dämmung der Giebel-Fassade
(U=1,3 ca. 65qm) auf U<=0,4 könnte lt. Berechnung eine
Wärmebedarfseinsparung von ca. 2900 kWh/Jahr
(effektiv=360 Liter Heizöl pro Jahr) erzielt werden. Die
Kosten der Maßnahme werden bei qm-Preis von ca. 6070Euro, zuzüglich Gerüstkosten (ohne neue Farbanstrich)
auf ca. 4500-5.000.- Euro gerechnet. Damit wird eine
Amortisation der Investition durch Heizungsersparnisse von
bis ca. 25 Jahre (!) errechnet.
Leider durch zuwenig Dachüberstand (vorhanden sind nur
14cm) würde zusätzlich eine aufwendige
Dachverbreiterung von ca. 25-30cm (ca. 3500.- Euro) notwendig sein. Vorhandene Dachziegel sind
aber noch mind. 6-7 Jahre nicht sanierungsbedürftig weil Großteil bei letzten Hagelschaden vor 2
Jahre ausgetauscht, so wurden uns die hiermit erhöhten Kosten der Dämmmaßnahmen (im
Verhältnis zu Ergebnis) einfach zu teuer. Fassaden-Dämmung wurde zurückgestellt und soll bei
Dachrenovierung in einigen Jahren noch mal überlegt werden.
Reinigung der Fassade und ein neue Farbanstrich ist aber aus optischen Gründen dringend
notwendig. Das Baumbestand (Fichten), dass maßgebend für die Verschmutzung der Fassade
beigetragen hat solle entfernt werden, wofür ein Antrag bei VS-Grünbauamt gestellt wurde – auch im
Hinblick auf geplante Solare Nutzung der Fassade.

Die Fassadenfarbe

...“schön die Farbe...“, werde ich öfters (mehr oder
weniger ehrlich) angesprochen seit ich es „gewagt
habe“ die Farbe rot zu wählen. Doch „schön“ (was
ich auch empfinde) war nicht das Hauptmotiv meine
Entscheidung, obwohl ich hierfür viele
Begründungen aufzählen könnte:
-

die alte helle Fassade war recht schnell
wieder verschmutzt
Mut zur Farbe – mit „Modefarbe“ rot (wird
wohl im 2 Jahre eine andere sein)
Design der Fassade im Bezug auf die
schwarze Solarkollektoren

Doch es gab eine weitere Überlegung im Bezug auf
meine Energiesparmassnahmen: Solarertrag der Fassade steigern.
Kritiker der heute geltende EnEV behaupten, das (...neben andere bauphysikalische Nachteile bei
Dämmung) ein Haus wesentliche Solarerträge gerade über ungedämmte Fassade über ganze Jahr
kostenlos erhält und das man statt Dämmen gerade diese Fassadenfähigkeit (Solargewinn) steigen sollte.
Wer recht hat möchte ich an diese Stelle nicht untersuchen – Faktum ist das ein gedämmtes Haus
nachweislich weniger Heizenergie braucht und ist im Sommer kühler. Unsere zum Süden gerichtete große
Fensterflächen, im Sommer durch davor stehende Balkonüberstand verschattet, empfangen nicht
unbedeutend viel direkte Sonnen-Heizenergie bei niedrigen Sonnenstand im Winter. Gewinne über Fassade
sind im Winter kleiner als man durch gute Dämmung sparen kann. Leider, wie oben berichtet, habe ich mich
z.Z. für vollständige Dämmung nicht entscheiden können, aber folgende Überlegung angestellt und weiter
untersucht:
Helle Fassadenfarben reflektieren größte Teil der anfallenden Sonnenlicht – darum sind die Gebäude
in heißen Länder z.B. arabische Staaten bevorzugt weis, und in skandinavischen Länder gerne braun
oder blau, also dunkler...
Frauenhofer-Institut für Bauphysik untersuchte die langwelligen Wärmestrahlungsverhalten von
Fassadenanstrichen im Winter (IPB-Bericht RK-ES-05/2000) unter Leitung von
Prof.Dr.Dr.h.c.mult.Dr.E.h.mult. Karl Gertis (...so lange Titel habe ich vorher noch nie gesehen) und (unter
anderem) zeigt in einem Feldversuch bei Südstrahlung von 895W/qm, bei Außenlufttemperatur –0,6°C und
Raumtemperatur von 21°C:
-

Fassade (oh. Dämmung) blau, Wandtemperatur außen 19,6°C
Fassade (oh. Dämmung) hell grau,
Wandtemperatur außen 23,3°C
Fassade (oh. Dämmung) rot,
Wandtemperatur außen 30,2°C

...also, ich wollte eine warme Fassade mit Hoffnung auch hier „etwas“ Heizöl/qm sparen zu können.

Phase 4: Das Luftkollektorprojekt
Parallel zum Dämmung der Fassade wurde die Möglichkeit des solare Heizungsunterstützung
geprüft. Hierfür kommen in erste Linie die Solarkollektoren in Frage. Neben klassische in/auf
Dachmontage bietet sich auch eine sonnige Fassade als alternative an.
Eine im Deutschland wenig verbreitete Alternative zum „klassischen“ Warmwasser-Kollektor sind
Solar-Warmluftkollektoren, diese im Übergangszeit Warmluft zur direkte Raumheizungsunterstützung

leisten können. Diese als Energie-Fassade oder Solar-Fassade bekannte Systeme richten
Architekten in Rahmen der einzelne Null-Energie-Häuser, aber zunehmend auch bei Sanierung
öffentliche Gebäuden, Schulen, Sporthallen, Krankenhäuser usw. Auch bei leer stehenden Häuser
(Wochenendhäuser) werden vergleichbare (kleinere) Systeme zur Belüftung und Verhinderung der
Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

Zuerst – ...etwas Vorinformation zur EIGENMOTIVATION:
Vorteil der Luftkollektoren zum Wasserführende Solarkollektoren:
Im Sommer leisten „klassische“ Wasserkollektoren sehr gute Beiträge (bis ca. 900W/qm) bei WWVersorgung, im Winter sind jedoch wenig effizient, benötigen Frostschutzmaßnahmen und Beitrag
zum Heizung ist auf Grund notwendigen „Vorlauftemperaturen“ ab 40°C – 80°C nur auf
Niedertemperatur-Flächenheizungen beschränkt, die wieder nur in sehr gut gedämmten Häuser
sinnvoll sind. Ein Warmluftkollektor ist hier effektiver und leistet direkte Heizleistung schon wenn die
erzielte Lufttemperatur nur wenige Grad über der Raumtemperatur ist – i.d.R. ab 25°C...
Konstruktiv sind Luftkollektoren sehr einfach, Luft kann nicht einfrühren so sind keine
Schutzmassnahmen im Winterbetrieb erforderlich, die solare Energiegewinnung basiert auf dem
Treibhauseffekt: das sichtbare Sonnenlicht (kurzwellige Strahlung) durchdringt nahezu ungehindert die
äußere Glasscheibe und trifft hinter dem Glas auf eine Absorberfläche. Von dieser wird sie
absorbiert und in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt. Der Wiederaustritt dieser langwelligen
Strahlung wird jedoch durch das dafür undurchlässige Glas verhindert. Der Absorber gibt die
gewonnene Wärme an die Luft im Fassadenzwischenraum ab.

Die Vorarbeiten – Idee, Information und Marktforschung:
Anfang Januar 2007 schrieb ich in einem Forum (http://www.haustechnikdialog.de)
„...durch Zufall habe ich heute das Thema "Luftkollektor" hier entdeckt und jetzt habe ich kein Ruhe mehr... ;-)) Die Idee, die

mich jetzt "gepackt hat" ist am Hausfassade, unter meine WP-Klima (ist ca. 2m hoch aufgebaut an der Südseite!) einen
Luftkollektor aufzubauen und das gewonnene Warmluft zu meine WP zuzuführen um COP der Anlage tagsüber noch mal zu
erhöhen.
Weil in nächsten Monaten auch unsere Fenster am Haus erneuert werden, würde "kostenlos"
Glas aus alten Fenster gewonnen können, tws. Glas-Flächen (je nach Fenster) von 1,5 - 3 qm.
Diese sind mit etwas "Wille" als Luftkollektoren brauchbar...“

Als die Antworten der Forum-Teilnehmer sehr positiv und mit vielerlei Tips
darauf reagierten, reifte diese Idee täglich weiter. Durch unzählige Hinweise
der Teilnehmer habe ich sehr viele Luftkollektor-Projekte im Internet kennen
gelernt. Anfangs Februar stand meine „Konstruktion“ fest:
Ziele:
a) COP meine WP bei Tagesstrom zu erhöhen
b) Luftkollektorerträge über Raumtemperatur direkt verwerten (Vorbild „SolarVenti“)
c) Kostengünstige Luftkollektoren Selbstbau - Optik am Haus ist sehr wichtig!
Die Selbstbau-Konstruktion:
„50x100mm Holzbalken-Kollektorrahmen auf Wand, Rücken aus Alufolien-kaschierte Gaswolle
(wie bei Dachdämmung) auf Holzrahmen seitlich ankleben. Als Absorber schwarze AluLammelen Jalousien... das ganze abdecken mit meinen ausgedienten doppelverglasten
Fenster. Holzrahmen und Fensterrahmen werde ich mit etwas dickere Alu-Folie bekleben, die
Ränder mit Silikon abdichten... Angedachte Funktion: die 25mm Alu-Jalousien-Lamellen
lassen sich schön zur Sonnenstand anwickeln um möglichst viel "davon" zu kriegen... „

Auch erste Berechnungen zum Kollektorabdeckung habe ich vorgestellt:
Frage zur Verglasung mit Altfenster: ja oder nein?
Wenn ja - dann Einfach- (ca. 30qm) oder Doppelverglasung (ca. 15qm) ?
Vorgehensweise:
a) Lichtdurchlässigkeit, Solarglas 91%, Fensterglas-Einfach 85%, Fensterglas-Doppelt 72%, Doppelstegplatte 85%
b) Wärmedämmung Einfachverglasung 4,5W/qmK, Doppelverglasung 2,8W/qmK, Doppelstegplatte 3,5W/qmK
c) (Beispiel) Absorbereffizienz=85%, Sonneneinstrahlung Winkelbereinigt 300W/qm, Temperaturdifferenz 30Grad (in-out)
Solarglas - Einfach: 300W x 91% x 85% = 232W - (4,5 x 30/2) = 164,5W pro Stunde
Fensterglas-Einfach: 300W x 85% x 85% = 216W - (4,5 x 30/2) = 148,5W pro Stunde
Fenster-Doppelglas: 300W x 72% x 85% = 184W - (2,8 x 30/2) = 141W pro Stunde (also schlechter als Einfachverglasung)
Doppelstegplatte: 300W x 85% x 85% = 216W - (3,5 x 30/2) = 163,5W pro Stunde - fast wie Solarglas ;-)) !!!!!!!
Warum die „30/2 ???...klar, mittlere Temperatur im Kollektor(!), weil unten ist Luft kalt, oben warm.
Fazit: Muss ein Kollektor 30Grad Differenz leisten brauchen wir mindestens ca. 150W-Sonnenschein/qm...
Bei „Umluftbetrieb“, 18°C-IN und 30°C-Out und 0°C-Außentemperatur ist Verlust durch Kollektorabdeckung (Glas) mit:
(30-18)/2 + 18 = 24°C im Schnitt zu rechnen, damit viel höher und bringt bei Fensterglas-Einfach max. nur 108W von 300WSonnenschein auf das Luft über, doch auch bei Solarglas bleibt nur 124W/h nutzbar. Aus diese Beispielrechnung würde ich
mich für Doppelstegplatte entscheiden (Gewicht!), doch gegenüber meine kostenlose Fensterglas haben solche auch keine
Chance ...
Frage: Einfach- oder Doppelverglasung?
Ist wohl klar: 148,5W/h bei Einfachverglasung ist besser trotz schlechtere Wärmedämmung !!!! ;-)).....Hinzu kommt, daß die
doppelte Wandfläche (=30qm!) mit Kollektoren bedeckt werden kann ---> = zusätzliche Dämmung des Hauses, weniger
Verluste!

Aus verfügbaren Altfenster habe ich die 2 Kollektorfelder
konzipiert. Das große Feld (links) soll zur Heizungsunterstützung
dienen, das kleinere rechte Feld (rechts) ist nur für Versorgung
der WP (Klimaanlage) mit Warmluft zuständig. Dieses Konzept
ist nach viel Überlegung eigentlich ein Kompromiss zum Aufwand
der notwendige Kernbohrungen am Hauswand und im Haus
entstanden und erlaubt gleichzeitig optimale Ausnutzung der alte
Fensterfläche als Kollektor – nur wenige Altfenster konnten nicht
weiterverwertet und müssen entsorgt werden, was als weitere
ökologisch positive Beispiel (Recycling) geplant wurde. Die Euro
8,50/qm für Altfenster-Entsorgung durch Fensterbaufirma (lt.
Angebot) wollte ich auch sparen.

Geplante Kosten:
Nach meine Vorstellung ist eine Luftkollektoranlage aus Altfenster für weniger als 2000.- Euro realisierbar
und somit nicht teuerer als normale Fassadendämmung der gleiche Fläche. Sollten sich meine
„Rechnereien“ zum Ertrag bestätigen lassen, erwarte ich jährliche Einsparung von bis zu 700 Liter Heizöl –
nach heutige Rechnung ist somit eine Amortisation von ca. 4 Jahre sehr verlockend.
Die 700 Liter begründe ich neben der Warmluft-Direktnutzung im Übergangszeit und am schönen
Wintertage, durch bessere Dämmung der Fassade unter Luftkollektoren (alte U-Wert= 1,3W/qmK, neue UWert= 0,36W/qmK ... bei einem U-Wert-Rechner im Internet wurde sogar 0,17W/qmK inkl. Luftschicht
festgestellt...). Auch bei schwacher Sonneneinstrahlung sind die Sonnengewinne im Kollektor immer noch
so groß, dass die Transmissionsverluste der Wand kompensiert werden (also, U-Wert=0,0...) und dabei für
bessere COP meine Klima-Wärmepumpe beitragen können. Ökologische Beitrag liegt bei ca. 2 Tonen
weniger CO2 aus Heizöl pro Jahr...

Leistungserwartung - Theorie und Praxis, Daten und Fakten...
Was kann von Luftkollektor erwartet werden?
Beispiel „SolarVenti“ (Hersteller Adit Miljö, Dänemark), wird in
verschiedenen Größen angeboten. Model „Mega SV30“ (300 x
102 x 10 cm), mit 3qm und Luftleistung bei 120cbm/h wird mit
Lufterwärmung von 40°C und max. Wärmeleistung von ca. 1900W
angeboten, entspricht 633W/qm ... natürlich bei optimalen
Bedingungen. (Bild rechts: SolarVenti Prinzipbild, mehr unter
(http://www.solarventi.de/html/technische_daten.html)
Beispiel Grammer-Solar, Produkt „Twin-Solar 12.5“ gibt bei 6,25
x 2,1m Fläche (ca. 13qm) 7500W an und bis 350cbm/h
Luftleistung, geeignet für 120-150qm beheizte Fläche. Rechnet
mit im Schnitt 500-650W/qm bei Solar-Fassaden. Mehrere
weitere Referenz-Projekte berichte über in Fassade integrierte Luftkollektoren mit Angabe der
Nennleistung bei 640W/qm.
Beide Firmen sind Marktführend auf Gebiet Luftkollektoranwendungen und haben große Erfahrung
Europaweit – leider relativ wenig Referenzen im Deutschland.
(Bild links: Grammer-Luftkollektor,
http://www.grammer-solar.de/twinsolar/ts_pi_ts125.shtml)
Es wurden viele weitere Projekte über Internet ausgewertet
bei vergleichbaren Ergebnisse...
Moderne, sehr gut gedämmte Häuser mit einem
Wärmebedarf von 10-15W/qm lassen sich schon
über Belüftung (KWL-Anlage) gut beheizen. Ein
Altbau hat schon viel größere Wärmebedarf - die
Frage ist „loht sich eine Luftkollektoranlage trotzdem?“
Meine Vorstellung: Warum nicht auch bei Altbausanierung?
1) Jede „kWh-Wärme“ das „kostenlos“ ins Haus kommt ist ein Gewinn (abzüglich Hilfsenergie
hierfür).
2) Ein Warmluftkollektor an der Fassade ist gleichzeitig sehr effiziente Aktiv-Wärmedämmung.
3) Das Kachelofen-Luftverteilung System ist auch zur Luftkollektor-Wärmeverteilung nutzbar.
4) Warme Luft unterhalb der Direktnutztemperatur kann das COP meine WP-Klimaanlage deutlich
verbessern und damit auch so zur Gesamtbilanz beitragen.

Unter Aktiv-Wärmedämmung verstehe ich, dass
sogar wenn das erwärmte Luft im Kollektor zur
Direktheizung nicht
reicht - es minimiert die
Wärmeverluste an
diese Stelle besser als
früher geplante 10cmPasiv-Dämmung und
das sind bei geplanten
28qm-Kollektoren real
(abzüglich
Fensterflächen) fast
75% der „beheizte
Wandfläche“ im EG (Wohnzimmer) und OG (Arbeitszimmer), so bleibt
nur die DG-Fläche (mit Gästezimmer) z.Z. ungedämmt.
Letzte Zweifel habe ich durch umfangreiche Recherche im Internet beseitigt. Immer mehr öffentliche
Gebäuden (Behörden, Schulen, Sporthallen...) aber auch Großprojekte (Plattenbauten, Industrieobjekte)
werden auch im Deutschland durch Luftkollektoren nach-/bestückt, wobei diese in erste Linier zur
Luftvorwärmung für die Belüftungsanlage dienen. (oben 2 Bildbeispiele vom Fa. Grammer).

Solarland Deutschland
Die eingestrahlte Energie beträgt in unseren Breiten je nach
Standort jährlich 850 bis 1.200 Kilowattstunden pro
2
Quadratmeter (kWh/m ). So gesehen verfügen Sie als
Grundstücksbesitzer über ungeheure Energiemengen:
2
denn diese durchschnittlich 1.000 kWh/m entsprechen der
Energie von 100 l Heizöl – in Form von kostenloser Sonnenenergie. Ein enormes Potenzial für die
Solarnutzung (Bild Quelle: Solarpraxis AG).

Kollektorausrichtung, Fassadenkollektor, Klimadaten...
Bild: Globaleinstrahlung
Sonnenkarte Deutschland: VSSchwenningen ist mit 11211140 kWh/m2 im Jahr
ausgewiesen. Durch
Klimawandel kann zusätzliche
Leistungsgewinn erwartet
werden...
Bild: Sonnenstand im
Stuttgart, mit angezeichneten
„Nutzbereich“ nach
Himmelsausrichtung meiner
Luftkollektoren. Leider kann man erkennen, dass gerade im
Winterzeit die Ausrichtung nur ca. 70% der Tagesleistung
nutzen kann im Vergleich zu eine ganz-Süd-Ausrichtung des
Hauses.

Bild: Sonnenstand nach
Jahreszeit
Das Hochstand (siehe Bild) der
Sonne im Winter liegt bei 0° am
Morgen bis maximal 16,5°...
erst gegen Frühjahr/Herbst
steigt die Sonne auf ca. 30°.
Daraus folgt, dass optimale
Kollektorneigung zur
Heizungsunterstützung bei 7582° (Mittelwert im
Tagesverlauf) sein sollte – also,
eine 90° Fassade ist
grundsätzlich für die
Heizungsunterstützung besser
geeignet als eine 30-40°
Dachneigung.
Ideale weise soll Aufstellwinkel der Absorber zum Sonnenstand ausgerichtet sein. Aus diesem Grund habe
ich in meinem Selbstbauprojekt die Absorber-Jalousien mit motorisch verstellbaren Lammellen vorgesehen.
Die eingebaute Sensoren ermitteln die Sonnenstand-Winkeldaten aktuell und objektiv.
Zurück zum Projekt...
Weitere Leistungsdaten können so (vor-)berechnet werden:
Frage, welche Gesamtleistung ist zu erwarten:
- bei Großfeld (Links) 20qm: P=372,4W/qm x 20qm = 7,448 kW ...bis 13kW nach SolarVenti/Grammer...
- bei Kleinfeld (rechts) 8qm: P=372,4W/qm x 8 = 2,979 kW
...bis 5,2kW nach SolarVenti/Grammer...
Frage, welche Luftvolumen brauche ich bei 15°C Eingang (=Keller) und 60°C am Kollektorausgang bei Großkollektor:
7448W / (60°C – 15°C) x 0,36W/cbmK) = 459,75 cbm/h ===Î 23 cbm/qm
12000 / (60°C – 15°C) x 0,36W/cbmK) = 740,74 cbm/h (nach SolarVenti/Grammer-Rechnung)
Als Lüfter wurde Typ VT-160L mit 760 cbm/h bei 2750 Umdrehungen/Min. ausgewellt, hinzu kommt eine elektronische
Drehzahlsteuerung (30%-100%) also 228 – 760 cbm/h bei maximal 130W Verbrauch. Gerechnet auf die Maximale Thermische
Kollektorleistung ist das ein Verhältnis:
COP=7448 / 130 = 57,3 (...bis COP=100 nach SolarVenti/Grammer-Rechnung)
Frage, welche Luftgeschwindigkeit im Kollektor wird dabei maximal erreicht:
Feldbreite=121cm, Kanaltiefe=3cm, Luftvolumen= 760 cbm/h...
(760cbm / (1,21 x 0,03)) / 3600 = 5,82 m/s …. Regelbar 1,75 bis 5,82 m/s bei 363 cm2 …
Diese Luftgeschwindigkeiten werden auf Grund der Druckverluste nicht erreicht, leider sind mit zu erwartende Bedingungen nicht
bekannt... wird mit mindestens 15% angenommen, rechne ich weiter mit 1,5 bis 5 m/s maximal, entspricht ca. 650cbm/h
maximale Lüfter-Förderleistung in meinem Kollektorsystem.
Frage, das Lüfter hat eine Rohrnennweite von DN160 – welche Luftgeschwindigkeit wird im Rohrsystem erreicht
(650 / (0,16 x 0,16 x 3,14 / 4)) / 3600 = 9 m/s Regelbar 2,7 bis 9 m/s bei 200 cm2 ...
Für Lüftungsanlagen wird auf Grund Lautstärkereduzierung empfohlen Luftgeschwindigkeit bis 3,5 m/s diese ich zumindest im
Bereich Kamineinlass einheilten möchte. Weil die 650 cbm/h wohl im Normalbetrieb nie gebraucht werden (im Sommer bei
hohen Temperaturgewinne wird nicht geheizt) so rechne ich mit maximal 75% der Lüfterleistung = ca. 490 cbm/h...
Theoretisch könnte ich etwas kleinere Lüfter bestellen, jedoch nach Erfahrung einige Forum-Gesprächspartner die sich „etwas
mehr Lüfterleistung“ für Ihre System wünschten, möchte ich diese Leistungsreserve einplanen – auf Kosten der Effizienz (COP...
siehe oben)... das vielleicht noch etwas besser sein könnte. Die Praxis soll zeigen...
Hierfür notwendige Querschnitt ist 490 / 3,5m/s x 3600 = ca. 390 cm2

Frage, welche Temperatur wird das Luft an einem sonnigen (500W/qm) Wintertag (Aussentemperatur +5°C)
erreichen, wenn das Kellerluft mit +14°C angesaugt wird mit 490cbm/h bei 20qm-Kollektorfläche?
Welche Heizleistung wird erreicht (Wohnzimmer Tw= 22°C)?
Kollektorleistung ohne Verluste:
20qm x 500W/qm = 10kW =Î Tk= ((P / Q x 0,36)) + 14°C = (10000 / (490 x 0,36) + 14 = 70,7°C
Verlustrechnung am Kollektor: Pv = (Tk + 5°C) / 2 x 2,8W/qm x 20qm = (70,7 + 5) / 2 x 2,8 x 20 = 2120 W
Weitere Leitungs-Verluste werden mit 20% zugegeben: Pv = 2120 + 424 = 2544 W
Erreichte Lufttemperatur: T = ((P – Pv) / (Q x 0,36)) + 14°C = ((10000 – 2544) / (490 x 0,36) + 14 = 56,26°C
Heizleistung im Haus: P = Q x 0,36 x (T – Tw) = (490cbm/h x 0,36 x (56,26 – 22) Î... 6,045 kW
Fazit: die Heizleistung ist mehr als notwendig. Wie oben berichtet, leistet erfahrungsgemäss unsere Öl-Kachelofen i.d.R. 3,5kW
(kleinste Stuffe), bei ca. 85% Effizienz bleiben effektiv 3kW-Heizleistung im Haus.. Nur sehr selten wurde mehr Heizleistung
benötigt...
Frage, welche Temperatur wird das Luft an einem weniger sonnigen (250W/qm) Wintertag (Aussentemperatur +5°C)
erreichen, wenn das Kellerluft mit +14°C angesaugt wird mit 490cbm/h bei 20qm-Kollektorfläche?
Welche Heizleistung wird erreicht (Wohnzimmer Tw= 22°C)?
Kollektorleistung ohne Verluste:
20qm x 250W/qm = 5kW =Î Tk= ((P / Q x 0,36)) + 14°C = (5000 / (490 x 0,36) + 14 = 42,3°C
Verlustrechnung am Kollektor: Pv = (Tk + 5°C) / 2 x 2,8W/qm x 20qm = (42,3 + 5) / 2 x 2,8 x 20 = 1325 W
Weitere Leitungs-Verluste werden mit 20% zugegeben: Pv = 1325 + 265 = 1590 W
Erreichte Lufttemperatur: T = ((P – Pv) / (Q x 0,36)) + 14°C = ((5000 – 1590) / (490 x 0,36) + 14 = 33,3°C
Heizleistung im Haus: P = Q x 0,36 x (T – Tw) = (490cbm/h x 0,36 x (33,3 – 22) Î... 1,993 kW
Fazit: lt. Datenblatt ist Stromverbrauch bei ca. 100W, damit COP=20.... i.d.R. (siehe oben) ist eine Zuheizung von ca. 1kW
notwendig, was mit unsere WP-Klima bei COP= 3,5 (bei +5°C) mit ca. 300W erreichbar ist...
Frage, was kann erreicht werden wenn bei gleiche Rechnung das Lüfter auf minimale 220cbm/h gedrosselt wird?
Kollektorleistung ohne Verluste:
20qm x 250W/qm = 5kW =Î Tk= ((P / Q x 0,36)) + 14°C = (5000 / (220 x 0,36) + 14 = 63,13°C
Verlustrechnung am Kollektor: Pv = (Tk + 5°C) / 2 x 2,8W/qm x 20qm = (63,13 + 5) / 2 x 2,8 x 20 = 1908 W
Weitere Leitungs-Verluste werden mit 20% zugegeben: Pv = 1908 + 382 = 2290 W
Erreichte Lufttemperatur: T = ((P – Pv) / (Q x 0,36)) + 14°C = ((5000 – 2290) / (220 x 0,36) + 14 = 48,2°C
Heizleistung im Haus: P = Q x 0,36 x (T – Tw) = (220cbm/h x 0,36 x (48,2 – 22) Î... 2,075 kW
Fazit: die Heizleistung bleibt fast gleich – der gedrosselte Lüfter wird entsprechend weniger Stromverbrauch haben (lt. Datenblatt
ca. 60W) und damit bessere COP=33 erreichen und die Geräusche werden wesentlich reduziert (Erwartung: unhörbar!)
Frage, welche ist die theoretisch (lt. Angabe 650W/qm lt. SolarVenti/Grammer) erreichbare Temperatur?
Bei diese Einstallung nehme ich Außentemperatur mit mindestens 18°C, und Kellertemperatur steigt auf 15°C, andere
Bedingungen bleiben gleich...
Kollektorleistung ohne Verluste:
20qm x 650W/qm = 13kW =Î Tk= ((P / Q x 0,36)) + 15°C = (13000 / (490 x 0,36) + 15 = 88,7°C
Verlustrechnung am Kollektor: Pv = (Tk + 18°C) / 2 x 2,8W/qm x 20qm = (88,7 + 18) / 2 x 2,8 x 20 = 2988 W
Weitere Leitungs-Verluste werden mit 10% zugegeben: Pv = 2988 + 299 = 3287 W
Erreichte Lufttemperatur: T = ((P – Pv) / (Q x 0,36)) + 15°C = ((13000 – 3287) / (490 x 0,36) + 15 = 70,0°C
Heizleistung im Haus: P = Q x 0,36 x (T – Tw) = (490cbm/h x 0,36 x (70,0 – 22) Î... ca. 8,5 kW
Fazit: lt. Datenblatt ist Lüfter bis 60°C zugelassen... ggf. ist ein Baipass mit Kellerluft hinzumischen notwendig.
Die Raumheizung ist absolut überfordert. Mit 8,5kW und einem LW-WT (Luft-Wasser-Wärmetauscher) könnte man die
gewonnene Energie in einem Wasserpuffer zwischenlagern...
Frage: auf Welche Temperatur wird ein 600Liter-Pufferspeicher mit 16°C-Wassertemperatur aufgeheizt bei 4 Stunden
650W/qm Sonneschein? (Diese Rechnung wird natürlich im Sommer noch günstiger sein)
T= ((8500W x 4Std) / (600L x 1,16)) + 16 Grad = 64,8°C ... also nahezu an die Kollektorausgangs Temperatur (70°C)

Es soll geprüft werden ob in eine spätere Bauphase ein WT und Pufferspeicher mit integriert werden können.
Eine kleinere Zirkulationspumpe könnte ein Heizkörper in der Kuche/EG und/oder Bad/OG daraus versorgen.

Warmwasser-Aufbereitung im Sommer per Luftkollektor?
Eine weitere Anwendung meine Luftkollektoranlage könnte im Bereich der Warmwasserversorgung sein,
weil naturgemäß gerade im Sommer sehr viel mehr Wärme im Luftkollektoren entsteht. Es sind
Lufttemperaturen von 60-95°C zu erwarten im Leistungsbereich von 1kW/qm – bei 28qm werden so
„riesige“ 25-28kW/h angeboten.
Ein Wärmetauscher (WT) vor dem Lüfter im Keller mit eine „Sommerumleitung“ (damit das warme Luft
im Sommerbetrieb nicht in Kachelofen endet) nach dem Lüfter zugl. ein WW-Speicher (Schichtspeicher)
können in wenigen Stunden das gesamt WW-Tagesbedarf bei entsprechendem Sonnen Angebot
decken:
z.B. ein 1000 Liter-Speicher wird bei nur 75% WT-Effizienz von 30°C auf 70°C in (1000 x 1,16 x (70-30)
/ 25000 x 0,75 = 2,47) ca. 2,5 Stunden geladen. Erst hier wird einem klar, welche gewaltige
Energiepotenzial unsere Kollektoranlage besitzt.
Auf erste Blick eine verlockende Geschichte, leider ist damit (in unserem Fall) nicht effizient machbar
und ist leider in 10 Jahre nicht amortisierbar. Grund: für WW-Aufbereitung (Bad/OG) wurden, durch die
vorhandene Steuerung (siehe oben), die Stromkosten mit ca. 70.- Euro/Jahr ermittelt (nur 2 Personen
Haushalt). Bei geschätzte 60% Solar-Abdeckung im Jahr ist das „Strom-Ersparnis“ von nur 42.Euro/Jahr (ca. 450kWh/Jahr)... im 10 Jahre also ca. 420.- Euro: dafür kann nicht der WT,
Wasserpuffer, Z-Pumpe, Steuerung und die notwendige Installation bis OG errichtet werden... KollektorLüfter, die Regelung/Steuerung und eine Z-Pumpe benötigen auch Strom.
Doch auch diese Sichtweise wird sich im Laufe der Entwicklung noch ändern, allerdings in eine andere
Richtung... darüber später mehr...
Was mache ich mit Sommerproduktion?
Bei Hitzestau bzw. Überproduktion im Kollektor habe ich vorgesehen die Absorber-Lammelen per Motor
einfach um 180° zu weiße Seite nach Außen zu wenden um damit die Temperaturen innerhalb des
Kollektor zu senken. Dieses soll auch Kollektor-Feldweise möglich sein und somit wird die
Kollektorleistung sehr gut (bedarfsgerecht) regelbar. Im Übergangszeit, wo es durchaus entsprechende
Überproduktion möglich ist wird so durch niedrigere Temperaturen im Kollektor auch die
Kollektorverluste niedriger gehalten, gleichzeitig kann die Lüfterleistung (Stromverbrauch)
Bedarfsgerecht angepasst werden.
Entsprechende elektronische Regelung ist in Vorbereitung (später darüber mehr).
Für kleine WP-Luftkollektor (8m2, rechts) habe ich absichtlich keine weitere Vorberechnungen erstellt.
Erwartet wird (Vergleich zum Handelskollektoren) thermische Spitzenleistung von 4,8 – 5,2 kW. Hierfür
wird ein in meine Bastelkiste seit Jahren vorhandene Lüfter Typ Papst 76S05 endlich sinnvolle
Verwendung finden. Diese Lüfter leistet bei angegebene 35W-Verbrauch einen Luftvolumen von ca. 300
cbm/h. Vorgesehen ist nur eine einfache an/aus Differenztemperatursteuerung die gekoppelt mit unsere
WP-Installation das im Heizbetrieb unterstützen soll.
Hier setze ich auf Praxis-Erprobung.

Angedacht ist auch die Möglichkeit das hier (kleine Kollektorfeld) produzierte Warmluft im dahinter
liegenden (OG) Badezimmer direkt zu nutzen... auf eine hierfür notwendige Kernbohrung an Fassade
wurde zuerst verzichtet, (auch weil größere Renovierung im Bad hierfür notwendige ist) um
Leistungsverhalten vom Kollektor vorab zu prüfen. Wie naher zu lesen ist, dass wer keine gute
Entscheidung... ;-))
Erprobt werden soll (nach eine Kosten-/Nutzen Analyse) auch die Möglichkeit der Koppelung des GroßKollektorfeldes an die WP-Unterstützung (Split-Klimaanlage). Die Idee ist, solange Kollektor die
notwendige Nutztemperatur zur direkte Beheizung nicht erreicht, soll parallel zum Kleinkollektor und mit
Lufttemperaturen bis ca. 22°C die Leistung der Wärmepumpe (COP) maximal unterstützen, wobei
natürlich auch Effizienz der Solarkollektoranlage insgesamt steigt...
Für den „fleißige Bastler“ gib es weitere Ausbaumöglichkeiten, vom einfachen Geröllspeicher, über
richtige Hypo-/Murokausten-Lösung bis PCM-Speicher mit Latentwärme Speicherung und oben erwähnten WW-Aufbereitung.
Man darf nicht vergessen – hier verzichten wir auf ca. 20-30 MWh Wärmeenergie die außerhalb der
Heizperiode produziert werden können – das sind 2000-3000 Liter Heizöl – ...leider zu falsche Zeit.
Wie währe es mit einem Schwimmbad...??? ;-))
Leider ist ein Saison-Speicher um die im Sommer gespeicherte Wärme-Energie für Winter zu nutzen bei
diesem hohem Temperaturniveau kaum bezahlbar – erforderliche Speichervolumen und die Verluste sind
riesig.

„Der Mensch plant – der liebe Gott entscheidet... „ – so ist es wenig verwunderlich. das es bei der
Projektentwicklung einiges „anders läuft“ als vorher gedacht...

Das Projekt - die endgültige Lösung
Im Juni 2007 musste ich das Konzept leider korrigieren und darüber habe ich im Forum wie folgt berichtet:
Leider hat sich meine Idee mit gebrauchten Fenster (aus Fenstertausch am Haus) als "unmöglich" gezeigt: als die Fenster im
Garten standen musste ich erkennen, daß Gewicht mit ca. 600-700kg viel zu schwer für meine geplante Konstruktion ist...

Kurzerhand (...wohl zum 100-ste mal) musste ich meine Kollektor-Konstruktionspläne ändern, jetzt mit PCDoppelstegplatten (nur 2,9kg/qm), was auch die geplante ein-Mann-Selbstmontage deutlich vereinfacht.
Die Doppelstegplatten habe gleich Anfang Juli so bestellt. Gleichzeitig wurden auch weitere notwendige
Materialien festgelegt und mitbestellt.
Ziel der gewählte Konstruktion ist:
- Selbstabau, möglichst ohne Hilfskräfte (auf meine Frau konnte ich allerdings nicht verzichten)
- Arbeiten mit einfachen Haus-Werzeug
- Selstragende Konstruktion
- Einfache Ausgleich der Unebenheiten der Fassade
- Sehr gute Dämmung und Abdichtungsmöglichkeiten
- Günstige Materialien

Die Konstruktion in Einzelnen:
Die Rahmenkonstruktion wird aus „Lagerware“
Leimholz-Balken 6x12cm erstellt, mehrfach verklebte
Balken die nahezu verwindungsfrei sind (Anwendung
bei Pergola, Car-Port, Wintergarten...) das ich bei
gleichem Lieferant mitbestellen kann. Als
Wetterschutz habe ich vorgesehen die Holzbalken mit

stabile Alufolie rundum zu kaschieren. Erwartete Vorteil ist
die gute Abdichtungsmöglichkeit zu Dämmung-Hintergrund
(später mehr darüber), weniger Erhitzung des Holzes durch
Reflexion und gute Feuchtigkeitssperre (damit höhere
„Lebenserwartung“), aber auch das ALU-Look der
Konstruktion.

Wandmontage: die Alufolien kaschierten Balken werden mit
70x70x55mm Eisenwinkel, 10x70mmSchrauben und Dübel direkt an die
Fassade geschraubt. Die BalkenStoßfugen sollen mit BauMontageschaum oder Silikon in Ecken
innerhalb des Kollektor abgedichtet
werden. Auch wandseitig soll die
Konstruktion abgedichtet
(Montageschaum) werden.

Dämmung und Dampfsperre:
Steinwolle (Mineralwolle, Sonorock) 80mm dick wird innerhalb
der Kollektorrahmen an die Fassadewand eingeklemmt, mit
spez. Tellerdübel 2-3x pro Platte befestigt und mit stabile AluFolie (aus Saunabau 30µm) als Dampfsperre und
Reflektionsschicht mit Rahmenkonstruktion dicht verklebt, so das
es ein 30-35mm Luftspalt (für Absorber-Jalousien und
Luftführung) zum PC-Platten Abdeckung frei bleibt.
Abdeckung der
Kollektoren: Die „Lagerware“ 10mm dicke Polycarbonat
Doppelstegplatte wurde mit 1250mm Breite und 4000mm Länge
angeboten. Die 10mm Platten können erwartete Windlast gut
standhalten. Damit sind geplante Luftkollektorfelder ggü. frühere
Altfensterversion um ca. 20% „gewachsen“. Auswirkung ist natürlich
neben höheren thermischen Ertrag, bessere (großflächigere) Dämmung der Fassade und dadurch noch
günstigere gesamte Energie Bilanz für das Haus.
-

Großfeld (links) 4 Felder 1,25 x 4m, = ca. 20qm, erwartete Nennleistung liegt bei 12kW – 13kW

-

Kleinfeld (rechts) 2 Felder 1x 1,25x4,0m + 1,25x2,5m = ca. 8qm, erwartete Nennleistung liegt bei

4,8kW – 5,2kW

Montageprofile für Abdeckung: die PCDoppelstegplatten werden mit H-Aluprofil (gleiche
Lieferant) auf der Unterkonstruktion montiert und mit
EPDM 10x5mm Dichtbänder innen und PC-Platten
verträglichem Silikon außen gut abgedichtet. Die etwas
versenkten rostfreien Schrauben bekommnen zusätzlich
eine weiße Kunststoffkappe für bessere Optik.
Absorber-Jalousie: die Alu-Jalousien im Format 1,20 x
1,70m (also, je 2qm, Lamellenbreite 2,5cm, weiß
einbrennlackiert) habe ich bei eBay für nur 9,95Euro/Stück ergattert und davon 14 Stück werden zum
Absorber verarbeitet... Die Absorberlänge ist 4m, so sollen die Jalousien entsprechend verlängert
werden, dabei achtend das die Jalousien-Lammelenneigung weiter per Stock verstellbar bleibt. Das
hochfahren der Jalousien ist nicht geplant, so bleiben die Trägerseile trotz Jalousien-Überlänge nicht
überbelastet. In der Praxis zeigte sich die Jalousien-Verlängerung als sehr zeitraubende Angelegenheit –
pro Feld gute 3-4 Stunden.
Effektiv sind die Absorberflächen gut 19%
größer als Kollektorfeld selbst, weil sich die
25mm-Lammellen jeweils um ca. 4mm
überdecken: so wird z.B. einzelne 1,2x 3,95m
Absorber-Kollektorfeld satt 4,74qm sogar
5,64qm Absorberfläche beinhalten - also fast
1qm mehr! Der Wärmeübertragung auf Luft
kann das nur gut tun, das Luft wird durch
„Hindernisse im Weg“ gut verwirbelt (keine
laminare Luftströmung).
Solarlack: begeistert bin ich über den
"SOLARLACK M40 LI" der Firma TransferElectric... nach ausführliche Beratung der Firma habe ich 5Liter bestellt und 2 Tage Später schon
geliefert bekommen (Rechnungsbetrag 112,16 Euro - 2% Skonto). Diese Lack (schwarz matt) lässt sich
spritzen (was mir auch bei Fläche von über 28qm meine Absorber-Jalousien empfohlen wurde) oder
wunderbar streichen (...was ich gerade im Arbeit habe und davon echt müde bin...). Gespritzt recht 1
Liter für ca. 6qm... leider habe keine praktikable Lösung für das entstehende Lack-Nebel und damit
"versauen" der Rückseite meine Absorber-Jalousien gefunden. Beim streichen brauche ich deutlich
weniger Lack (???, trotz größere Effektivfläche - wie vorher erklärt wurde...), aber viel-viel-viel Zeit:
anfangs 2 Stunden/qm ...jetzt nach ca. 8qm "Erfahrung" nur noch 1,5Stunden/qm... es warten auf mich
weitere 20qm... und täglich neben dem Job schaffe ich höchstens eine Jalousie :-(((

Wetterschutz-Überdachung: die ganze Konstruktion der beiden
Luftkollektoren auf der Fassade soll oben noch eine Überdachung aus AluProfil erhalten, das auch Schutz vom direktem Regen sowie Schnee im
Winter bietet. Aus optischen Gründen habe ich mich für braune (eloksiert),
ca. 18cm breite Fensterbankprofile entschieden. Abschluss zur Fassade
soll zusätzlich mit farblosen Silikon abgedichtet werden, seitlich am Profil
werden passende Abschussprofile aus braunem Kunststoff angebracht.
Die Überdachungsprofile aus 1mm Alublech sind ca. 7° geneigt, so das
Regenwasser gut abfließen kann und auch Schneelast kein Problem
darstellt.
Nachträglich habe ich mich doch für seitliche Verblendung der
Konstruktion aus Alu-Blech 0,8mm entschieden, um mehr Sicherheit bei
Unwetter (Hagel) zu bekommen. Jetzt, solange das Baugerüst noch steht ist das wesentlich einfacher
als später, falls die aufgeklebte Alufolie kaputt wird. Die fertig geschnittene (eBay Lieferant, Euro 88.-)
12 Stück 2000x142mm breite Alubleche werden an Kollektoren seitlich (und unten) einfach mit rostfreien
3x20mm Holzschrauben (vorbohren und versenken) aufgeschraubt. Zwischen diesem Alublech und
vormontierten H-Profil bleibt vorne ein Abstand von 5mm, dass mit farblosen Silikon sauber abgedichtet
wird, genauso wie alle Stossfugen und das Abschluß zum Wand. Achtung: ein säurehaltiges Silikon
(Baumarkt) zersetzt die Polycarbonatplatten und darf mit Platte nicht in Berührung kommen – dafür gibt
es spezielle Silikone.
Optik und Leistungsfähigkeit: auch optisch wird diese Lösung sehr viel besser aussehen als meine
„Altfensterversion“. Die etwas niedrigere Lichtdurchlässigkeit (84%) der Polycarbonat-Doppelstegplatten
gegenüber Glas (91%) wird durch höhere Wärmedämmung mit 2,8W/qm gegenüber 4,5W/qm bei Glas
gut kompensiert.
Vergleich: Sonneneinstrahlung 600W/qm, Absorbereffizienz=85%, Temperaturdifferenz
40Grad
Fensterglas-Einfach: P= 600W/qm x 91% x 85% = 464W/qm – (4,5 x 40/2) = 374,1W/qm
PC-Doppelstegplatte: P = 600W/qm x 84% x 85% = 428W/qm – (2,8 x 40/2) = 372,4W/qm
Diese Zahlen sind nur als Rechenbeispiel gedacht um das Vergleich zu visualisieren. Grammer
(siehe Beispiel oben) bei ähnliche Bauweise (andere Absorber) rechnet mit Thermische Leistung
(Peak) 600-650W/qm auf der Luftseite... Das Ertrag ist natürlich von geografische Lage,
Einbauausrichtung (Azimuth), Aufstellungswinkel (Elevation) und vielen weiteren Kriterien
abhängig.

Die Technik

Installation Leitungen, Motoren, Sensoren und Zentraleinheit
In jede Luftkollektor-Feld wird ein Temperatursensor und ein Sonnen-Winkelsensor eingebaut. Beide
Sensoren und die dazugehörende Auswertungselektronik (Zentraleinheit im Wohnzimmer) habe ich selbst
entwickelt – darüber später mehr. Für Lammelenwinkel-Verstellung zum Sonnenstand habe ich mir eine
kleine Fernsteuerung mit einfachen Servo-Motorchen (billige Grill-Motoren) ausgedacht... ich hoffe die
werden mit erwarteten Kollektortemperaturen fertig...

Kabelführung: alle Leitungen werden unter Dämmung (Steinwolle) geführt und
nur soweit notwendig, zum Anschluß der Sensoren oder Motore rausgeführt –
dann aber gut thermisch isoliert (Siliconschlauch). Die Leitung für die
Temperatursensoren wird oberhalb des Oberbalken geführt und die Sensoren
zum leichterem Austausch durch Bohrungen ins Kollektor eingeführt – mit Silikon
gut abdichten. Darüber wird später das ALU- Profil als Dach an Fassade
verschraubt. Achtung: Alu-Profil (braun eloksiert) kann sehr heiß werden (Sommer
bis ca. 80°C) - bei Montage über Kabel (ist bis 70°C zugelassen) etwas DämmMaterial einlegen. Ein Luftspalt soll für zusätzliches Kühlen durch Zirkulation von
der Seite sorgen...
Alle Leitungen vom großen Kollektorfeld werden bis ins Wohnzimmer zur
selbstgebauten Zentraleinheit geführt (Bild rechts, mit Pfeilmarkierung für
Kabelbohrung zum Wohnzimmer), dabei ist zu achten auf möglichst
„unsichtbare“ Leitungsführung im Wohnbereich (Bild links – Kabelaustritt
perfektgeplant in der TV-Ecke, ...alles gut beschriften). Die
Stromversorgung für den Lüfter und Zentraleinheit selbst soll über
separaten Netz-Zuleitung im Keller realisiert werden – ggf. mit einem extra
Stromzähler. Das Lüfter wird im Luftableitung (saugend) ab Kollektor im
Keller installiert.
Das kleinere WP-Kollektorfeld (rechts) wird mit gleiche Technik
ausgestattet, soll aber autonom die Wärmepumpe mit Warmluft bedienen. Die Zentraleinheit hierfür wird im
Hausgang, direkt hinter dem Kollektorfeld installiert. Vorhandene Fassaden-Kernbohrung der Klimaanlage
soll für Installation mitbenutzt werden. Mit Netzspannung wird die Zentraleinheit und Lüfter direkt an die
WP-Versorgung angeschlossen. Damit ist aufwändige Leitungsführungen bis ins Wohnzimmer (und
gemeinsame Zentraleinheit) vorab nicht geplant – ...könnte über Kellerraum darunter auch später gemacht
werden.
Temperatursensoren (KT100-PTC wird am Kabel angelötet, mit Schrumpfschlauch
isoliert) werden im Kollektoren nur eingesteckt (für einfaches Austausch bei Defekt) in
vorbereitete Bohrungen und gut mit Silikon abgedichtet. Alle Temperatursensoren
werden mit unsere Zentraleinheit im Wohnzimmer verbunden.
Die Sonnenstand-Sensoren (Sonne-Elevationsdetektor)
und dazugehörende Auswertungselektronik (in
Zentraleinheit) habe ich hierfür extra entwickelt. Es bestehen aus 2 LDR’s und
eine optische Trennlatsche. Die Sensoren werden an eine Lammelle unsere
Absorber-Jalousie eingeklemmt (ggf. Geklebt) und das Kabel möglichst frei
(hoch-flexibel) unter Dämmung weiter zur Auswertungselektronik geführt.
Die Motoren für Lammellenneigungsteuerung müssen (leider) innerhalb des Kollektor
in Dämmung eingebetet werden und gegen verdrehen gesichert werden. Die hierfür
notwendige temperaturfesten Leitungen sollen unterhalb der Dämmung bis an die
Motorposition geführt werden, an Motor fest eingelötet und mit ca. 10cm
Schrumpfschlauch zusätzlich isoliert werden. Die kleine Grill-Motoren sind recht
robust (...und hoffentlich „Temperatur gewohnt“)... trotzdem, bei Defekt muss das
Kollektor (im schlimmste Fall mehrere Felder) leider geöffnet werden, was ohne
entsprechende Baugerüst kaum möglich ist...

Das Luftvolumensensor wurde auf Basis eine Model-Flugschraube
(Conrad, Elise) konzipiert. Das in die Kachelofen einströmende Luft dreht
die Elise, diese mit einem kleinen Neodyn-Magnet bestückt ist. Ein ReedKontakt nimmt diese Impulse auf und leitet das Signal zu unsere
Zentralsteuerung. Hier wird das Signal zur Leistungsmessung unseren
Solarheizung weiter verarbeitet.
Die Zentraleinheit – befindet sich im Wohnzimmer und beinhaltet alle
Baugruppen zur Steuerung- und Anzeige einzelne Funktionen. Folgende Beschreibung ist Konzept
(„Pflichtenheft“) für meine bevorstehende Entwicklung:
-

-

Temperaturanzeige Display – über ein Wahlschalter kann jede der angeschlossenen
Temperatursensoren zur Anzeige gebracht werden (siehe Sensorenplan oben).
Temperaturdifferenz Steuerung – frei einstellbar sind gewünschte Temperatur-Schaltdifferenz
und Hysterese der Schaltung bei diese das Hauptlüfter an- oder ausgeschaltet wird.
Lüfterleistungsregler – ermöglicht stufenloses steuern der Drehzahl des Lüfter im Bereich 30100%
Temperaturalarm – zeigt an das die Lufttemperatur über Lüfter zu hoch ist (> 60°C). Um die
Temperatur zu senken kann die Lüfterleistung (Drehzahl) erhöht werden oder (optional) ein Beipass
eingeschaltet werden (damit kalte Kellerluft vor Lüfter beigemischt wird).
Handsteuerung – die automatische Lüftersteuerung kann auf „Handbetrieb“ per Schalter
umgestellt werden. Eine LED zeigt ausgewählte Betriebsart an.
Lüfter LED Anzeige – (gelb) zeigt Lüfteraktivität (an-aus).
Sonnenstand Anzeige – Neigung der Absorber-Lammelen zur Sonne kann für jede einzelne
Kollektorfeld per Auwahl-Drehschalter überprüft werden. Die Elektronik vergleicht Lichteinfall auf
dem Sensor und zeigt den Status per 3 LEDs (gelb-grün-gelb) als „zuhoch-korrekt-zuniedrig“ an..
Auf automatische Nachführung habe ich absichtlich verzichtet – es reicht vollkommen die manuelle
Nachsteuerung der Jalousienneigung auf Basis der LED-Anzeige. Per Wippentaster (hoch-runter)
kann die angezeigte Jalousie motorisch verstellt werden bis die LED-Anzeige auf „korrekt“ (grün)
steht. Die Neigungskorrektur zum veränderten Sonnenstand wird in der Praxis höchstens 1x pro
Woche durchgeführt...
Heiz-Leistungsanzeige – per LED-Band wird aktuelle im Kachelofen abgegebene Heizleistung
angezeigt.
Hauptschalter – damit die gesamte Anlage/Steuerung/Zentraleinheit an- oder ausgeschaltet
werden kann.
Netz LED Anzeige – (grün) zeigt ob Zentraleinheit ein- oder abgeschaltet ist.

Bild: Sonnenstand-Auswertungselektronik, das handverdrahtete
Prototyp wurde mit allen Sonnenstand-Sensoren ausgetestet und
abgeglichen und erlaubt eine ±2°-genaue Nachführung zum
Sonnenstand (Elevationswinkel, vertikale Nachführung). Im Verlauf der
Heizperiode erlaubt die Sonnenstandelektronik rechnerisch bis zu 20%
mehr Ertrag im Vergleich zu „Fassade-Festwinkel“ von 90°. Die
Elektronik ist mit einem „genaueren“ Sensor (einfach die optische
Trennlatsche zwischen beiden LDR des Sensor verlängern) auch für
genauere Positionsbestimmung „fähig“, aber im unserem Projekt auch
so „viel zu genau“ – rechnerisch führt eine Fehl-Positionierung von ±2°
(zum Sonnenstand-Mittelwinkel des Tages) zur Ertragminderung von
unter 0,5%... bei ±10° sind es schon 5% Ertragminderung im Tagesverlauf, was im Winter bei wenig
„Sonnenleistung“ durchaus ein „nennenswerte“ Verlust ist. Ob diese Werte auch objektiv erreichbar sind – kann
ich leider nicht beantworten: welche Einfluss haben verschiedene Neigung der Lammelen im Kollektorkörper zu
„Übertragungsfähigkeit“ auf durchströmende Luft (Thermodynamik) – konnte ich nicht untersuchen.

Die Zentraleinheit-Elektronik ist „nur grundsätzlich durchdacht“ (Notiz v. 9/2007), einige
„Konzeptzettelchen“ wurden angefertigt... Auf diese Basis wurden die notwendige Bauteile bestellt und
teilweise schon zusammengelötet. Mehrere Baugruppen wurden bei Conrad als Bausatz „von der
Stange“ genommen, tws. werden aber etwas verändert und weiterentwickelt – trotzdem, so bleibt das
ganze Aufwand gut „überschaubar“.
So wird das Bausatz „LCDThermometer“ (Best.Nr. 115452) als
ganzes übernommen, aber erweitert
um ein Auswahl-Drehschalter mit
Möglichkeit bis zu 12
Temperatursensoren zur Anzeige zu
bringen im Bereich –50°C bis
+150°C. Die Schaltung ist für mein
Projekt bestens geeignet – etwas
problematisch ist das Eichen, doch
mit etwas Geduld und einem guten
Referenzthermometer auch zu
schaffen.
Auch Bausatz „Temperatur
Differenz-Schaltung“ (Best. Nr.
194360) wird nach eine Bauteilemodifikation für Hystereseneinstellung sehr gut in unsere Konzept
passen.
Etwas Sorge (bei Dimensionierung) bereitet mir z.Z. das analoge Multiplizier-Schaltung für Messung
der Solare Heizleistung (Luftvolumen und Temperatur im Kachelofen) mit LED-Balkenanzeige – aber bis
Herbst habe ich noch etwas Zeit für testen und experimentieren...
Das erworbene Helios Drehzahlsteller ESA 1 wird in das Gesamtkonzept integriert und in
Zentraleinheit eingebaut. Erst nach Testphase soll entschieden werden ob eine automatische Regelung
per Stellmotor angebracht ist.
In eine weitere Phase habe ich auch eine Datenlogger-Funktion mit PC und Internet-Darstellung der
aktuelle Messwerte angedacht.
Natürlich habe ich mir die Fertiglösungen (z.B. UVR 1611) für Solar-Regler auf dem Markt angesehen.
Einerseits sind diese Geräte viel zu teuer (ca. 500 Euro + Interfaces + Sensoren ...+ Programmierung),
und als „programmierbare Eierlegendewohlmilchsau“ nicht unbedingt für mein Projekt geeignet...–
außerdem, mit allen Komponenten wird meine 100%-projektangepasste Steuerung inkl. Sensoren weit
unter 100 Euro bleiben...
Für erste Tests wird auch Lüfter-Direktanschluß und „Handsteuerung“ ausreichen, die Steuerung wird
nach und nach aufgebaut...
Nach mehrmonatigen
Tests der einzelne
Module (in „fliegender
Verdrahtungstechnik“ –
üblich bei Elektronik
Bastler), wurde im
Januar 2008 der neue
Zentraleinheit in Betrieb
genommen. Durch das

individuelle Layout (Photoshop-Entwurf) wurde optisch und funktionell optimiert, so mauserte sich langsam
zum einem „Schmuckstück für das Wohnzimmer“ – vor allem, weil die „Kabel-Salat“ endlich (...leider erst
nach gut 4 Monate) beherrschbar wurde...
Die Schaltung habe ich absichtlich sehr einfach gehalten - ...natürlich könnte ich jederzeit auch ein µP
nachrüsten und alles automatisieren (mal sehen ob ich dazu Lust bekomme)... ;-))
Funktionsbeschreibung:
Sonnenwinkel: per
Wahlschalter suche ich mir
eine der 6 Jalousien aus (das
linke Drehschalter (1-6), das
Kollektorfeld auf dem Bild (16) drunter...) Die Lamellen
werden per Sensor (2 LDRs)
auf 90° zur Sonne geprüft - ist
diese Winkel (+/-2°) ok,
leuchtet nur die grüne LED.
Bei Abweichung um +/- 5°
leuchtet zusätzlich eine der
beiden gelben LEDs, ....ist die
Abweichung größer als 5°
leuchtet nur eine der gelben
LEDs und die grüne ist aus...
Beispiel: die obere gelbe LED
zeigt mir an das die Jalousie gerade "zu hoch" (Sonne ist grade tiefer) eingestellt ist. - mit dem
Wippenschalter daneben drücke ich dann "Pfeil nach unten" und der Motor wird passend beschaltet...
ich halte die Taste solange bis mir die grüne LED wieder leuchtet... dreht die Jalousie zu weit "nach
unten" geht natürlich die untere gelbe LED an... Es ist also reine Handbetrieb - und das reicht
vollkommen, da die optimale Einstellung i.d.R. nur ein mal pro Monat geändert wird... - ständige
automatische nachführen zum Sonnenstand halte ich für unnötige Aufwand...
Auch im Sommer kann ich die "maximale gewünschte Kollektorleistung" hiermit einstellen - einfach per
mittlere Wahlschalter (1 aus 11) den Temperatursensor im Display beobachten... hierzu muss ich wohl
noch einiges austesten... Leider habe ich versäumt auch "Jalousien-Endschalter" zu installieren... hierzu
muss ich mir was einfallen lassen (z.B. Motorstrom überwachen)...
Mittlere Drehschalter selektiert 1 aus 11 Temperatursensoren zum Display... Die Reihenfolge der
Sensoren ist recht einfach, dem „Luftweg“ entsprechend:
-

Außentemperatur,
2) Solareinstrahlung/qm (wird in Temperatur 0-100°C umgesetzt),
Keller (hier wird Luft abgesaugt),
Kollektorfeld 2 (mittlere Kollektortemperatur),
Kollektorfeld 4 (Kollektor- Endtemperatur),
Eingang im Kacheloffen,
Wohnzimmertemperatur
... frei (Datenloggerstellung)
reserviert für LW-WT (Pumpensteuerung)
reserviert für Wasserpuffer
reserviert für Wasserpuffer

Luftsteuerung (rechts): Rote LED (oben rechts) leuchtet wenn Lüfter läuft... Links daneben ist der
Einsteller für gewünschte Differenztemperatur bei diese der Lüfter gestartet wird – z.Z. auf Differenz
von 10°C zwischen Kollektorfeld-4 und aktuelle Wohnzimmertemperatur eingestellt. Drehzahlregler
(Helios ESA 1) für den Lüfter ist hier integriert und erlaubt Lüfterleistung im Bereich 25% bis 100% von
Hand regeln. Umschalter "Auto/Hand" startet den Lüfter auch „per Hand“ und erlaubt per Kollektor zu
lüften (vorgewärmtes Luft, sogar nachts ist 2-4°C wärmer als Außenluft) und damit wird im Winter keine
Raumwärme durch öffnen der Fenster verloren gehen können...
Leider die Elektronik für mein Datenlogger (Messverstärker für ADC) habe ich immer noch nicht
eingebaut... (nur die Schnittstelle zum PC ist schon rechts am Gehäuse angebaut und "Luftverdrahtet")...
na ja, man kann nicht "GLEICH" alles haben!
...gerade arbeite ich am Datenlogger (Notiz v. 04/2008):
das ELV-RS232-Messmodul (Best.Nr.68-292-30, 25,95 EUR) habe gekauft,
mein uraltes SW-Notebook (DOS, Win95) ausgegraben und entstaubt...
2. Konzept (Notiz 06/2008) des Datenlogger basiert auf LTC2418/LTC2439-1, ein 24-Bit DAC mit 16
Messkanäle, das sich noch viel besser zur Einbau ins bestehende Schaltung eignet. Bedienung erfolgt
über LPT-Schnittstelle (die Timing-Software wird im Assembler programmiert und damit auf jedem PC
lauffähig).

Aufgabe (Pflichtenbuch bei Planung):
1) Messwerte einlesen, 2) Messwerte speichern, 3) Graphik aus Messwerte erstellen, 4) ein
HTML-Dokument erstellen 5) HTML zum Server uploaden... alles nach 1,5 Minuten alles
wiederholen, damit werden 1024 Messwerte pro 24 Stunden für jeden Sensor gesammelt...
per Explorer das aktuelle Tages-HTML-Dokument offline/online anzeigen...
Zum „Messwerte“ gehören verschiedene Temperaturdaten, Solar-Einstrallungsdaten, aktuelle
Luftvolumen, verschiedene „Schalter“ (z.B. Öl-Heizung an/aus...), so wie Berechnungen aktuelle
Leistungsdaten...
Es bitten sich die Programme GNUPLOT und FTP als kostenlose „Werkzeuge“ für das Internet-Support
an, für Messmodul (DAC, Zähler, I/Os) wird ein kleine TRS-Assembler geschrieben – damit Timing unter
„Windoofs“ keine Messwerte verliert... Messwerte werden gesammelt in einem TXT-Logbuch auf diese
auch GNUPLOT zugreifen soll um schöne Graphik zu machen. Das Tages-HTML-File wird danach aus
Textbausteine und aktuelle Messwerte (inkl. JPG-Bild des GNUPLOT), bzw. aktuellen TagesLeistungsadditionen... „zusammen gestickt“ und per FTP zum Server gesendet. Das HTML-Dokument
wird alle 90 Sekunden online updatet... Anfang des Tages wird ein neues Logfile generiert.. Abrufbar
sollen auch Wochen-, Monats- und Jahres-Graphiken sein.
(Fortsetzung folgt...)

Luftführung im Haus
Das Kellerluft (Waschküche) wird über Rohr angesaugt und durch
Kernbohrung zum Garten und über weiteren Fassaden-Bohrung
direkt ins 1. Kollektor-Feld geführt.
Ab Kollektorausgang (siehe Bild unten) wird das Luft über
gedämmte Sammler (Formteil) zum Erdschacht und über
Kernbohrung wieder in das Keller-Raum angesaugt, wo über den
Lüfter und Schalldämpfer-Kasten zum Kernbohrung unter dem
Kachelofen eingeblasen wird.

Ab Kachelofen wird das warme
Luft weiter durch vorhandene
Luftklappen direkt ins
Wohnzimmer, oder über der
vorhandene Luftkanäle in
weitere Räume geführt.
Nachheizung im Kachelofen ist
auch möglich und soll
praxiserprobt werden...
Das erkältete Luft wird danach
über Treppenhaus wieder ins
Keller einströmen, wie das auf
Sensor-Plan (rechts) gut zu
erkennen ist.

Lüfter und Luftkanäle:
Auf Grund meine Berechnungen (soll 600cbm/h) habe ich mich für das lt.
Werbung, (www.grenweedshop.de) „leiseste UFO-Lüfter auf dem Markt“
entschieden (Euro 89,99), Typ IN-LINE VT-160 L, mit 760cbm/h bei 130W
und 2750 Umdrehungen, daß im Röhr DN160 integrierbar ist. Es ist
zugelassen für Medientemperatur bis 60°C, lt. Anbieter jedoch bis 85°C
unkritisch einsetzbar. Gleichzeitig habe ich bei eBay ein Helios
Drehzahlsteller ESA 1 für Euro 50.- ersteigert.

Der Lüfter ist leicht überdimensioniert, jedoch durch Drehzahlregler im Bereich 30%-100% regelbar und
verfügt damit auch über eine Reserve (lt. Tip im einem Internet-Forum notwendig).
Die Luftleitungen bis und ab Kollektor werden mit DN160 eingesetzt, nach dem Lüfter soll das Querschnitt
auf mindestens 250cm2 vergrößert werden um die Luftgeräusche zum Kachelofen zu minimieren.
Vor dem Lüfter habe ich auch eine „Beipass-Luftweiche“ vorgesehen.
Hierüber soll das Kellerluft beigemischt werden um die Lufttemperatur über
Lüfter (bei Bedarf) zu begrenzen. Nach dem Lüfter wird auch ein
Schalldämpfer-Kasten (Selbstbau) bis zum Kachelofen-Kernbohrung an der
Decke installiert. Am Luftaustritt im Kachelofen wird das Luftvolumen-Sensor
und ein Temperatursensor zur Ermittlung der Heizleistung installiert.
Für den kleine Kollektor (Fassade rechts) werde ich ein seit langen im meine
Bastelkiste vorhandene axiale Lüfter Typ Papst 76S05 einsetzen. Lt. Anfrage bei Fa.
Papst ist diese 150mm-Lüfter nicht mehr lieferbar und leistet ca. 300cbm/h bei 35W
Stromaufnahme. Drehzahlregelung ist hier nicht notwendig. Hierfür wird ein
„Fassadenformteil“ mit Insektengesicherten Einlass und eine Filtertasche (damit das
Kollektor innerlich nicht verschmutzt) gebastelt und unter dem Luftkollektor
angebracht. Am Luftaustritt aus Kollektor zur Wärmepumpe wird ebenfalls ein
Luftleitsystem, gesichert mit Fliegengitter gegen Insekten, gebastelt.

Kernbohrung für Bad-Direktversorgung
So zu sagen „5 vor 12“, als schon alle Absorber eingebaut wurden und nur
noch die Installation der Sensoren und Abdeckung mit Doppelstegplatten
anstanden, habe ich mich doch für eine Kernbohrung aus „klein Kollektor“ ins
dahinterliegende Badezimmer (OG) entscheiden.
Einerseits habe ich mich „zu sehr“ mit Großkollektor für
Heizungsunterstützung beschäftigt - kleine Kollektor soll lt. Planung „nur“ die
WP versorgen. Direktversorgung vom Bad aus Kollektor habe ich auch mal
angedacht – den Aufwand der Kernbohrung durch die Fassade und eine
weitere Baustelle im Bad (danach notwendige Renovierung) habe ich
gescheut. Das war ein Denkfehler:
Die WP wird in Betrieb genommen immer dann, wenn das große Kollektor nicht mehr genügend Warmluft
produziert, also zum Zeitpunkt als auch das kleine Kollektor weniger produzieren kann. So „verschenke“ ich
das Kollektor-Ertrag bei „guten Zeiten“ und unterstütze die WP in Zeiten mit schlechten KollektorWirkungsgrad – außerdem werde ich meinem Grundsatz „jede kWh-Wärme das „kostenlos“ ins Haus
kommt ist ein Gewinn“ nicht gerecht.
Eine nachträgliche Kernbohrung ist „unangenehm“, weil die Kollektordämmung schon sauber ausgeführt ist
– zu einem späteren Zeitpunkt (wie ursprünglich gedacht), wenn auch das Baugerüst nicht mehr da ist,
würde wohl noch mehr aufwendig.
In Erstversion diese Planung dachte ich an gemeinsame Nutzung des Kollektor-Hauptlüfter für beide
Funktionen (Bad-und WP-Betrieb) , jedoch ist dabei auch eine elektrisch verriegelbare Rückstauklappe an
WP-Seite und zusätzliche Verdrahtungsaufwand notwendig - und damit kompliziertere technische Lösung.

Die einfachere „Technik“ besteht aus
Fassaden-Kernbohrung mit einem DN125
Alu-Wellrohr. Eingebaut wird eine
Rückstauklappe und ein
Rohranschublüfter mit Luftvolumen von
ca. 190cbm/h bei nur 14WAufnahmeleistung. Gesteuert wird durch
Temperaturdifferenz-Steuerung mit
eigenem Temperatursensor zum Kollektor.. nach Test soll womöglich
auch eine Drehzahlsteuerung hinzu kommen. Badseitig wird durch eine
Zuluft-Klappe oder Tellerventil abgedeckt – am besten elektrisch
(motorisch) verschließbar. Das System arbeitet unabhängig von WPZuluftfunktion im einem „Temperaturfenster“.
(Bild) Geplant und umgesetzt, Bad: eine schöne Lösung...
doch, dass war aber nicht die Endlösung... wie sich bald zeigen
werde...
Zusätzlich wird benötigt eine (einfache) Rückstauklappe am
Kollektorausgang zur WP (Selbstbau nach Idee von Bernd_K im Forum
www.haustechnikdialog.de, Thema „Luftkollektorbau, ich mache ernst“
wo ich zur Vorbereitung gerne mit vielen Menschen kommuniziert habe
- an diese Stelle vielen Dank...) um Fehlströmung im Kollektor zu
vermeiden. Bei Luftvolumen 190cbm/h und Temperaturdifferenz
Td=40°C (lt. SolarVenti-Datenblatt schon bei 3qm zu erwarten, siehe
oben) lässt auf bis...
P = Q x 0,36 x Td = 190 x 0,36 x 40 = 2,7 kW
Warmluftleistung hoffen, die zusätzlich in unsere ca. 8qm große Badezimmer kommen können. Eine
„Weiterleitung“ bis ins an Bad anschließende Treppenhaus ist nachträglich auch ohne große Aufwand
(allerdings Aufputz, was im Bad gerade noch optisch verkraftbar ist) möglich und soll später geprüft
werden...
Angenehme Nebeneffekt: es wird frische, im Winter allgemein trockenere,
Außenluft angesaugt, im Kollektor aufgeheizt (und damit die relative
Feuchtigkeit weiter gesenkt) und so ins Badezimmer eingeblasen, wo das
bestehende Luft durch die Türe zum Treppenhaus verdrängt wird. In Zeiten
des Bad-Nichtbenutzung bekommt das Haus hiermit seine „KWL-Anlage“...
eine Bad-Entlüftung mit Feuchtigkeitssensor kann diese System nicht
ersetzen.
(Bild) WP-Luftkollektor „beliefert“ auch unsere Bad mit warme Luft...
WP-Kollektor – Lufteinlass, Luftausgang...

Am Lufteinlass (rechts unten) am WPKollektor soll das 150mm-Lüfter (möglichst
nach unten geneigt wegen Niederschlagschutz),
sowie davor ein auswechselbare Filter zum
Schutz des Kollektor von innere Verschmutzung
eingebaut werden. Das ganze bekommt vorne
ein Alu-Gitter 225x225mm (braun!) mit
eingebauten Insektenschutz- Netz. Die
Konstruktion wird im Holzbauweise ausgeführt und sauber mit
Alu-Blech verkleidet (Quelle eBay).
Am Kollektor-Ausgang wird ein mit Alublech
verkleidete „Holzbaukasten“ mit eingebaute
Selbstbau-Rückschlagklappe (wie weiter oben
erklärt ohne elektrische Verriegelung)
angeschraubt. Das Alu-Gitter mit
Insektenschutz wurde hier mit 80x500mm
ausgewählt und leitet das Luft zum WP-Ansauglüfter – zwischen
WP und Fassade. Ob weitere Luft-Leitschürzen zum besseren
Effektivität notwendig sind soll in der Praxis erprobt werden.
Damit wird ein „sehr professionelles“ Aussehen der gesamte Kollektor-Konstruktion angestrebt und
hoffentlich erreicht.
Die Luftausgang-Schlitze, Weiterleitung ab GroßKollektor, wurden mit Lüftungs-Flachkanal 220x54mm (2
Stück parallel) geplant, diese nach unten zum KellerKernbohrung verlängert, gut gedämmt und ebenfalls mit Holz
und Alu-Blech verkleidet werden. Übergang beide
Flachkanäle zum einem 160er Rohr im Keller (und durch die
Kernbohrung) habe ich leider noch nicht gelöst...
...und die Lösung?
Ein „Geistessblitz“ brachte die entscheidende Idee: ich baue mir mein „Formteil“ aus vorhandenen 4cm
Styropor-Platten, das zwischen 2 Holzbalken (Reste aus Kollektorbau) an Fassade unter Kollektor
angebracht wird...

3 Plattendicke á 4cm = 12cm... genauso wie mein Kollektor. Aus mittlere Platte wird das Luftleitsystem
vom Kollektor-Luftschlitze zum 160er-Wickelrohr unten im Wanddurchbruch zum Keller ausgearbeitet. Die
Platten werden innen mit Alufolie kaschiert – damit durch Glanz der Folie das Luftwiederstand und die
Wärmeverluste deutlich vermindert werden (93% Reflektion... dem Leslie-Würfel sei dank!). Mit Bauschaum
werden die Teile zum Wickelrohr
abgeschlossen, gedämmt und fixiert... Das ganze wird in gleiche Bauart wie die Kollektoren selbst, mit Holz
und anschließend mit Alu-Blech verkleidet – eine billige, selbstbautaugliche Lösung, das absolut zum
Gesamtdesign passt...
Durchbruch zum Keller im Waschraum. Über „hochgestapelte“ Wasch/Trockner-Kombination ist ausreichend Platz für die „Luft-Technik“... Die
Kellerdecke ist schon mit gleichen 4cm Styropor-Platten gedämmt – die
Wände werden noch gekachelt...
Das Aluflex-Rohr wurde gut gedämmt zum weiteren Kernbohrung, direkt
unter dem Kacheloffen, geführt. Ein Zwischentest, hier auch den Lüfter
einzubauen zeigte sich als Fehler – die Schallübertragung ab Lüfter über
Alurohr zum Kachelofen (und damit ins Wohnzimmer) war zu groß...
Der Lüfter muss entkoppelt ins
Kollektor-Zuluftleitung eingebaut werden
– das schützt den Lüfter auch von zu
hohen Lufttemperaturen ab Kollektor...

In das noch nicht gedämmte Stück ab Wanddurchbruch (rechts)
wird später der Luft-Wasser-Wärmetauscher eingebaut um in
Sommer das Warmwasser-Puffer zu laden. Die Bauteile sind
schon besorgt...

Bild (links) Mitte November 2007: nach Abbau des
Baugerüstes und Beseitigung der davor stehenden
Bäume präsentierte sich die neue Hausfassade in voller
Pracht... und die Solarerträge waren weit über der
Erwartung...

02. Februar 2008: ende Januar wurden die
Luftkollektoren noch mal überarbeitet und hoffentlich
die letzten „Kinderkrankheiten“ dabei beseitigt –
darüber später mehr...
Bau geht weiter...– Fortsetzung folgt !

Erfahrungen
Hier folgen meine Erfahrungsberichte mit neue Anlage – positive und
negative... wie sich leider auch herausstellen sollte. Als ich die Anlage
konstruktiv entworfen habe, konnte ich nicht ahnen welche thermische
Belastungen auftreten können und daraus Schäden entstehen. „Aus
Schaden wird man klug...“ – sagt ein altes Sprichwort...
Das erste Probelauf
Meine Idee und die Entscheidung für „einfache“ Alu-Jalousien als Absorber
in einem Luftkollektor zu verwenden war mit eine große Frage belastet:
„Wie verhalten sich die leichten Jalousien-Lammellen im Luftstrom?“ - ...
das schlimmste Szenario: Die Lammellen werden durch Luftdruck wild
verwirbelt und drehen sich unkontrolliert zur helle Seite nach vorne... Die Vorberechnungen ergaben eine
„Windgeschwindigkeit“ von bis 5,82m/s (ca. 21km/h) innerhalb der Kollektoren und das nur bei gute
Verteilung in volle Kollektorfeldbreite – recht viel, wenn man die Kollektorhöhe mit 4m/Feld betrachtet...
Nachdem meine erste Doppelstegplatte angebracht wurde (aber noch nicht 100% Luftdicht festgeschraubt)
habe ich gartenseitig am späteren „Kollektor-Ansaugrohr“ provisorisch das vorgesehene Lüfter über 160erAluFlexrohr angeschlossen und die Luft mit volle Lüfter-Leistung (760cbm/h) in das Kollektor reingeblasen.
Nur die 6-8 Lammellen im Lufteingangsbereich (unmittelbar um die Öffnung) haben relativ heftig vibriert –
alle weitere haben sich leicht aber erkennbar – in volle Breite - im Luftstrom bewegt. Ich gehe damit von
eine sehr gute Luftverteilung im Kollektor aus.
Diese Test habe ich nach Abdeckung vom 2. Kollektorfeld wiederholt bei gleichem Erfolg... auch hier haben
sich alle Lammellen leicht bewegt und das Luftstrom war am Übergang zum nächstem Kollektorfeld wie „ein
leichte Wind“ gut spürbar. Nur spürbar wärmer wurde leider nicht – die Sonne hinter den davor stehenden
Bäume (werden im Oktober entfernt) kam leider nicht ran....
Diese Erfolg ist sicher auch darauf zu führen, dass ich die auf 4m verlängerte Absorber-Jalousien unten mit
doppelte Gewichtscheine (aus 2 „normale“ 170cm Jalousien) belastet habe – diese Gewicht wirkt im
Luftstrom ausreichend beruhigend.
Ein Tip zum Einbau der PC-Doppelstegplatten
Die untere und eine seitliche H-Profil-Schiene (bei uns die linke) wurde nur locker (beweglich) am Rahmen
angeschraubt. Die Doppelstegplatte ist bei Gewicht von ca. 10kg relativ leicht zu heben – doch in das Profil
zu bekommen hat uns sehr viel Mühe gekostet. Grund: die Profile sind sehr eng – das vom Hersteller
empfohlenes zukleben der untere Seite mit Tesafilm-Streifen machte es sogar absolut unmöglich. Die
Lösung (nach sorgfältigen entgräten der geschnittene Kanten) ist – Seife! Die Platten lassen sich über ein
Holzklotz gut in das Profil „reinhämmern“, so das anschließend auch eine weitere seitliche Schiene (rechts)
angebracht und leicht verschraubt werden kann. Das obere Profil wird als letztes, wenn schon alle Felder
abgedeckt sind, angebracht und erst dann soll alles gut verschraubt und damit die Platten gut in das
darunter liegende EPDM-Dichtungsband eingepresst werden.
Somit ist das Luft-Kollektor absolut dicht.
Die untere H-Schiene soll jetzt seitlich mit Silikon (nur säurefreie Silikon verwenden!) gut abgedichtet
werden. Das obere Profil darf NICHT abgedichtet werden damit die eingesetzte Platten „atmen können“,
sonst droht das Gefahr das die Platten durch im Stegbereich eingeschlossene Feuchtigkeit „blind werden“...

Über Oberprofil wird jetzt das Dach (siehe oben) montiert und danach die Alu-Seitenteile angeschraubt.
Nach abdichten zum Wand und vorne zum Profil mit Silikon sind unsere Luftkollektoren fertig!
Nach einem „letzten Lufttest“ und etwas „Kosmetikarbeit“ mit Wandfarbe und einem Putzlappen, kann das
Baugerüst abgebaut werden. Für die Polycarbonat-Platten gibt uns der Hersteller 10 Jahre Garantie (UVSchäden eingeschlossen)... ich hoffe auf störungsfreie Betrieb für nächste 20 Jahre...
Doch soweit bin ich noch lange nicht... wenn alles gut geht sollte ich bis Ende der Woche diese Teil
abschießen können, bzw. mit „Kollektoranschlüsse“ und „Kellerarbeit“ anfangen...
Eine Dummheit und ...doppelte Arbeit mit Überstundenzuschlag...
Nach Einbau erste 2 PC-Platten wurden wir durch relativ starke Regen vom Baugerüst „verjagt“ mit Folge,
dass die PC-Platten oben über Nacht noch offen geblieben sind (ohne H-Profil, ohne Dachprofil...) und in
die Doppelsteg-Kammer das Regenwasser eindringen konnte. Dumme Fehler! In Folgetagen wurden
unsere Kollektoren dadurch tws. blind (vernebelt) und wir mussten die inzwischen schon montierte obere HProfil und das Dachprofil abbauen und die Kammern umständlich trocknen. Ob die Feuchtigkeit „von alleine“
austrocknen würde wollten wir nicht abwarten – sicherheitshalber (solange das Baugerüst noch steht)
haben wir diese Doppelarbeit lieber erledigt... leider 12 Stunden hat gedauert um ca. 300 Kammern á 4m
zu mit einem Zug-Seil (Elektriker) und extra hierfür genähten Baumwolle-Bänder zu trocknen... 1,2 km!
Erste Hitzetest und Bauchblähungen...
Schon beim erstem Sonnentag (03.09.2007, morgens um 9 Uhr) im gerade am Vortag geschlossenem
Kollektor (nur obere H-Profil war noch nicht angebracht) wurden Stilstandtemperaturen von bis 107,8°C im
Kollektor erreicht. Das Sonnenschein wurde dabei aber als sehr „milde“ empfunden und die AußenluftTemperaturen sind im Schatten gerade auf 14,2°C gekommen, das Fassadenthermometer (nähe Kollektor)
zeigte im Sonnenschein 18,6°C.
Bei vollem Luftstrom (Lüfter war nur provisorisch angeschlossen) entweichte oben aus Kollektor bis 80°C
heiße Luft, nur eine „sehr leichte Briese“ erreichte auch das Ausgang am 4. Feld. Die PC-Platten haben
dabei oben (weil nicht verschraubt) richtige „Bauch-Wölbung“ bekommen. Ob die Wölbungen auch vor
Luftdruck entstanden haben wurde leider nicht beachtet – wird bei nächste Gelegenheit geprüft.
Es stellte sich heraus, dass obwohl die Platten mit „genügend Spiel“ geplant und dimensioniert wurden, im
sehr engen H-Profilen (Platten wurde tws. „reingehämmert“ unter Seife-Hilfe als Gleitmittel) und zusätzlich
fest verschraubt und damit reingepresst in darunter liegende EPDM-Dichtung (Moos-Gummi) sich da kaum
ausdehnen konnten – die Wölbungen können auch so erklärbar sein, weil sich nach abkühlen sehr schnell
und spurlos wieder zurückgebildet haben.
Im einem Folgetest, bei komplett geschlossenem (groß) Kollektor, am Sonntag 09.09.2007, beim
herrlichem „Altweiber Sommerle“ Wetter, stieg die Stillstandtemperatur schon mit ersten Sonnstrahlen ab
ca. 8,30 Uhr, im fast Sekundentakt hinter Kommastelle des digital Thermometer, gegen 10,30 Uhr im
Kollektor bis Spitzenwert 129,8°C. Gleichzeitig war die Lufttemperatur bei +17,6°C (im Schatten) und an
der Fassade neben Kollektorfeld +23,8°C. Diese „Wahnsinnstest“ (die PC-Platten sind lt. Lieferant bis
125°C zugelassen) habe ich über fast 2 Stunden „durchgehalten“ unter ständige Beobachtung (das
Baugerüst stand noch). Danach habe ich bei volle Lüfterleistung (bis 760cbm/h) am Kollektorausgang
Lufttemperaturen von 65-75°C gemessen – vergleichbar mit einem Händetrockner in eine öffentliche
Toallette... nur viel mehr Luftdurchsatz. Die „Bauchbildung“, unter ständigen und nicht zu überhörenden
Knack-Geräusche, hat sich am Nachmittag völlig zurückgebildet – auch bei unmittelbare Untersuchung
wurden keine Spuren oder Risse in PC-Platten sichtbar... Einige Tagen danach haben wir das Baugerüst
beruhigt abbauen lassen.

Zum Spitzenleistung an dem Tag kann folgendes festgestellt werden:
P = 760cbm x 0,36 x (75°C – 17,6°C) = 15.704,64W ....fast 16 kW , bzw 785W/qm Kollektorfläche. Bei
angenommene Einstarlugstärke von 1000W/qm ergibt sich Effektivität von über 78% (!!!) .... ein nettes
Altweiber-Sommer Geschenk.
Zum diesem „Ereignis“ habe ich im Internetforum natürlich berichtet und auch festgestellt:
Alufolie:
an Rückseite der Absorber über (Dämmstoff) Verkleidung hat bei mit 2 wichtige Rollen:
1) Feuchtigkeitssperre - Dämmung bleibt trocken und Leistungsfähig... das Kollektor-Luftspalt ist sehr luftdicht in "alle
Richtungen"....
2) ...viel wichtiger: Wärme ist Strahlung die bis 92% von hinten durch hochglänzende Alufolie zurück zum Absorber reflektiert wird
und wesentlich zu Gesamtleistung des Luftkollektors beitragen kann. Davon bin nach eigene Erfahrung überzeugt.
Meine Idee mit Jalousien als Absorber:
Supppperrrr!!! Das Luft wird sehr gut verwirbelt und damit erkläre ich auch die hohe Temperaturen, aber auch Dauerleistung der
Kollektoren... Empfehlenswert!!!
Sommerhitze:
Luftkollektor braucht unbedingt "ein Heißluftventil" oder (wie bei mir) werden die Jalousienlamellen nach Bedarf zu oder weg
gedreht... leider konnte ich noch nicht testen, da ich meine Steuer-Elektronik noch nicht fertig habe - zuerst muss ich noch das
Haus "an die Kollektoren anschließen"... und dafür einige Kernbohrungen machen: doch inzwischen hat meine Frau gar nicht
dagegen - endlich konnte ich sie von meinem Projekt überzeugen... ;-)))

Erste Erfahrungen mit Badezimmer-Zuluft...
Nachträgliche Entscheidung für die Kernbohrung zum Bad ab unserem WP-Kollektor (8qm) zeigte sich als
volle Erfolg – und gleichzeitig Anlass zu Sorge und eine „nicht endende Baustelle“...
Am Kollektor waren noch beide Luftschlitze (Lufteinlass und Ausgang zur WP) noch offen – die
vorgesehene Teile (Motor, Filter, Rickschlagklappe... Beschreibung folgt...) waren hier noch nicht
angebracht. Auch das im 125er-Wellrohr (Kernbohrung) zum Bad eingesetzte Rohrlüfter war elektrisch noch
nicht angeschlossen, trotzdem wurde bei Sonnenschein die Rückschlagklappe davor weit geöffnet unter
„druck“ des ca. 80-90°C heißen Luft im Kollektor und diese strömte ohne Motorleistung (durch entstandene
Thermik) ins Bad. In Sorge um den Rohrlüfter das nur bis 60°C zugelassen ist, versuchte ich diesen
auszubauen – doch es war so heiß, das ich Handschuhe hierfür anziehen musste...
Fazit:
-

Die Temperaturdifferenzsteuerung für das Motor soll baldmöglichst eingebaut werden um die
Kollektortemperatur nicht über 60°C kommen zu lassen – es soll frühzeitig „abgesaugt“ werden um
das Bad zu wärmen.

-

Es soll ein elektrisch verschließbare Zuluftventil im Bad die spontane Thermik unterbinden – falls die
Baderwärmung unerwünscht ist... damit wird auch die Rückschlagklappe geschlossen bleiben um
den Rohrlüfter vor Hitze aus Kollektor zu schützen.

-

Es soll die Steuerung für im Luftkollektor eingebaute Motoren (Lammellen-Winkelverstellung)
baldmöglichst installiert werden um die „Bauchbildung“ am Kollektor bei zuviel Sonnenschein zu
minimieren.

-

Man sollte sich unbedingt Gedanken über „Überproduktion im Sommer“ machen, wenn keine
zusätzliche Hitze im Badezimmer erwünscht wird...

Das letzte Sommertag... (....und das defekte Rohrlüfter)
Samstag, den 20.09.2007, ein sehr warmer letzte Sommertag. Den Badezimmerlüfter habe ich schon
morgens eingeschaltet – schöne, warme Luft wurde aus Kleinkollektor angesaugt und über offene
Badezimmertür merklich Wärme auch im Vorraum verbreitet – das Lohn für meine Arbeit und Gefühl „es
wird funktionieren, Winter darf kommen...“. Doch zunächst sollte noch das Luftanschluss aus Großkollektor
ins Haus geführt werden...
Die Temperatur im Großkollektor ereichte um die 100°C als ich gegen 10 Uhr den Groß-Lüfter
eingeschaltet habe – die Lufttemperatur am Ausgang erreichte gegen 12 Uhr 85°C... ich war froh als die
davor stehende Bäume in weiterem Tagesverlauf grossteil des Kollektor verschatteten und damit die
Temperatur am Ausgang senkten – darunter habe ich mich gerade mit Bohrhammer an notwendigen
Kernbohrung zum Keller beschäftigt. Kurzgesagt... – es war echte Plagerei, das Beton war „von bester
Qualität“, das Sonnenschirm brachte nur wenig Erleichterung... Doch ich habe mich „durchgebissen“ unter
Einsatz von 4 Stunden meines Lebens...
Diese „Erfolgserlebnis“ bekam leider ein „echte Dämpfer“ als ich gegen 14 Uhr festgestellt habe, das mein
Badezimmerlüfter kaputt war: durch Hitze aus Kleinkollektor hat sich der Kunststoffteil etwas verbogen und
die Luftflügel wurden angehalten – das Motor ist durchgebrannt... Lt. Datenblatt ist diese Rohrlüfter nur bis
50°C zugelassen... Als die Temperatur im Kollektor weiter angestiegen ist baute ich schnell ein PCKleinlüfter aus Metal ein und diese forderte sofort ca. 80°C heiße Luft ein – leider nur eine „leichte Briese“
mit ca. 75cbm/h (lt. Datenblatt), doch das Motor überlebte die Hitze gut... Am Abend habe ich mein
Temperatur-Differenz Bausatz zusammengelötet und an Kleinlüfter angeschlossen...

Ein heißer Herbstanfang... (zwischen Stolz und Ärger)
Sonntag, den 21.09.2007, erste Herbstag brachte noch ein mal richtiges Sommerwetter mit
Außentemperaturen bis 26°C. Schon morgens ab 8,30 (!) Uhr startete mein Badezimmerlüfter, gesteuert
durch gerade am Vortag angeschlossene Elektronik und brachte warme Luft aus dem Kleinkollektor ins ca.
21°C warme Raum.
Nachdem ich morgens die letzte Justage meine Elektronik durchgeführt habe, wendete ich mich dem
„Sonntagruhestörendem“ Großlüfter im meinem Garten und installierte provisorisch den vorhandene Helios
Drehzahlsteller ESA 1. Diese Maßnahme brachte das erwartete Ergebnis: schon wenig (ca. 25%)
gedrosselt war der Lüfter deutlich leiser im Betrieb – die Hitze im Großkollektor war trotzdem ganze Tag
gut „im Griff“ – so habe ich mir Gedanken über weitere Luftanschluss des Großkollektor zum Keller machen
können. Das 160er Wickelrohr war am Vortag durch zum Keller verlegt, doch Anschluß an das nur 120mm
breite Kollektor, bzw. die vorhandene Luftschütze, war noch nicht gelöst...
Wenig später: die Idee für Styropor-Formteil wurde geboren und
noch am gleichen Vormittag angefertigt. Natürlich dürfte ich am
Sonntag an der Fassade nicht bohren um auch die Holzteile zu
montieren, so habe ich nur provisorisch für ein erste „Fototermin“
angebracht, mit Erfolg: erste warme Luft ist in mein Keller
eingeströmt... Stolz präsentierte ich das „Werk“ meine Frau... doch
„Schicksal“ hat an dem Tag auch ein weitere böse „Dämpfer“ für mich
vorgesehen...

Hitzeschäden am Kleinkollektor
Im Internet-Forum habe ich später folgende „Anzeige“
geschaltet:
P R E I S F R A G E - was zeigt unsere Foto?

a) Kunstobjekt "Air-Solar Art at High Noon"
b) Solarantrieb eines UFO gelandet in meinem Badezimmer
c) 125er-Rückschlagklappe aus 8qm-Luftkollektor zum Bad
nach 97°C-Luftbad am letztem Sonntag
Na... na....?
Als Gewinn winkt kostenlose Anleitung "Do it Your self"...
Kleine Hife: "...der 125er-Rohrlüfter ist auch "hinüber"..." ;-((
...und jeder der behauptet "Luftkollektoren arbeiten mit niedrigen Temperaturen" - wird verklagt auf
Schadenersatzt bei einem USA Gericht.... !

Was ist geschehen?
Trotz gedrosselten Luftdurchsatz und Auslaß-Lufttemperaturen bis 80°C, am Großkollektor war ganze Tag
keine „Bauchbildung“ erkennbar – ein Beweis dafür, das im „Normalbetrieb“, überwacht durch geplante
Elektronik, keine Schäden zu erwarten sind...
Am Kleinkollektor waren die „Bäuche“ aber recht sichtbar vorhanden. Der PC-Kleinlüfter zum Bad konnte
nicht ausreichend Kühlung bewirken, arbeitete aber unter hohe Hitze „tapfer“ weiter... Gegen 15 Uhr (als ich
mein Styropor-Formteil präsentierte) erblickte meine Frau im Kleinkollektor ein „Schatten“ und machte mich
darauf aufmerksam.
Durch Hitze und Bauchbildung löste sich oben sogar das Kleber das
EPDM-Dichtband unter der PC-Doppelstegplatte und diese hang jetzt
im Kollektor über Absorber. Vermutlich hat auch die schwarze Farbe
des Dichtbandes dazu beigetragen... Durch Hitze „arbeitende“
Abdeckung war „gewaltig“... Die Erkenntnis war natürlich ein
„Schock“: das Baugerüst war 4 Tage vorher abgebaut, ohne
Baugerüst keine Möglichkeit das Problem zu beheben, da Kollektor
wird so oben nie richtig luftdicht... Doch das soll nicht alles sein...

Am Nachmittag gegen 17 Uhr habe ich mein PC-Lüfter im Bad, das immer
noch unermüdlich werkte und ca. 35°C warme Lüftchen reinholte (obwohl
die Sonne seit ca. 2 Stunden das Kollektor nicht mehr erreichen konnte)
genauer angesehen und dabei auch die dahinter (zum Kollektor) eingebaute
und jetzt völlig zerstörte „Rückstauklappe“ erblickte... Nach dem
mühsamen Ausbau wurde mir klar welche Temperaturen hier im Kollektor
für Bauchbildung, die defekte Dichtung und zerstörte Rückstauklappe
verantwortlich waren...
Vorsorglich habe ich (trotz Sonntag) am Badöffnung 2 kleine Dübel
reingebohrt und das für Außenmontage vorgesehene 300cbm/h Lüfter
(leider recht laut!) hier angebaut und provisorisch mit Reglerelektronik
verbunden – für Montag wurde ein weitere „Sommertag“ angekündigt...
Am nächsten Tag zeigte sich, das unsere Kollektor trotzdem undichte
Oberkante „fehlerfrei“ funktioniert – der starke Lüfter erlaubte keine „Bauchbildung“ mehr – Kollektor blieb
augenscheinlich „dicht“... Die Reparatur wurde nicht mehr akut notwendig... und was nicht „akut“ ist – wird
hinausgeschoben – ...leider bis zum Winter...
Mit ersten Wintertage im November kam ein
weiteres Problem dazu – über Nacht wurde unsere
Badezimmer sehr kalt – die ganze Wärme ging
durch den Kollektorlüfter (siehe Bild) verloren, man
konnte spüren wie das Badezimmerluft ins Kollektor
„reingezogen wurde“... – die Morgendusche kein
Vergnügen...
Abhilfe wurde mit eine abenteuerliche „StyroporNägel-Gummi“ Konstruktion gemacht – es
funktionierte sogar! (Bild rechts 1,2,3). Bei
Solargewinn drückte der starke Lüfter die Klappe
weg - ...danach wurde diese per Gummizug wieder
verschlossen... Gut 2 Monate hat gedauert bis ich
alle notwendige Einbauteile besorgt habe...
im Januar 2008 wurde eine vollautomatische Klappe
mit Jalousie (per Stellmotor) inkl. eine thermisch
abgetrennte Luft-Rückschlagklappe, Lüfter und
Elektronikregelung entwickelt und eingebaut... Jetzt
ist alles dicht!

Erfahrungen mit Helios Drehzahlsteller ESA 1
Mein bei eBay billig „ergatterte“ ESA1-Regler (unter halbe
Marktpreis) hat sich bei Erstanschluß als defekt
herausgestellt – der Verkäufer hat wohl nicht gut gemeint als
er das Teil als „Privatverkauf, ohne Produktbeschreibung im
etwas beschädigte original Verpackung und ohne
Rückgabenmöglichkeit“ als Lagerware-Restposten
angeboten hat. Was der Elektrikermeisterbetrieb (lt.
Rechnung) aber übersehen hat ist ein 1,2A Kleinsicherung,
das sich unter Bedienknopf sehr einfach ersetzen lässt und
danach arbeitete der Lüfter, allerdings im sehr begrenzten
Regelbereich. Der „Meister“ hat die MindestdrehzahlVerstellschraube der Regler total verdreht – nach korrekte
Einstellung (mit Hilfe eine Glühbirne als Verbraucher) zeigte
sich auch diese Funktion als einwandfrei.
Glück gehabt!
Zusätzlich habe ich ein Verbrauchsmessgerät dazwischen
geschaltet. Das Drehzahl des Lüfters ich stufenlos Regelbar
zwischen 37W und 108W bei Volllast (...komisch, dabei ist
der Lüfter auf Typeschild mit max. 70W angegeben...?). Bei
70W-Einstellung schätze ich etwa halbe Luftvolumenstrom
(im Vergleich zur Volllast) – dabei ist Lüfter aber angenehm
leise. Sogar 90W, geschätzte 75% Luftvolumen, sind auch im Garten (trotz Sonntag) in Lautstärke
verantwortbar, die volle 760cbm/h sind laut, aber nach meine Einschätzung auch nicht notwendig.
Natürlich werden sich die Daten noch ändern... der Luftweg wird länger und das Luftwiderstand damit
größer. Auch ein Filter soll eingebaut werden, damit der Kollektor nicht verstaubt.
An diese Stelle soll noch mal erwähnt werden, dass ein Zwischentest mit Lüfter im Luftrohr nach
Luftkollektor wegen hohe Schallübertragung über Alu-Rohr bis ins Wohnzimmer gescheitert ist. Zusätzlich
habe ich grosse Sorge um den Lüfter selbst gehabt auf Grund der hohen Lufttemperaturen aus dem
Kollektor. Der Lüfter gehört ins Abluftrohr zum Kollektor...
Winter ist aber schneller gekommen als ich die notwendige Kernbohrung ab Keller (Gartenseite) zum
Kollektor geschafft habe... so „überwinterte“ unsere Lüfter draußen auf der Terrasse unter dem
Balkondach, zusätzlich mit einigen Steinwolleplatten das zur eine „Hundehütte“ um Lüfter aufgestellt wurden
etwas geschützt. Somit saugte er kalte Außenluft zum Kollektor... die Erfahrungen damit waren aber gar
nicht so schlecht. Öfter habe ich auch Abends den Lüfter zum Wohnzimmer Beliftung eingesetzt: das
Kollektorluft wurde über heiße Öl-Brenner im Kachelofen eingeleitet und steigerte sogar die abgegebene
Wärmeleistung (subjektiv)... heiße und „frischriechende“ Luft strömte mit „druck“ ins Wohnzimmer... einige
Messungen am Rauhabzugrohr zeigten bis 15°C höhere Ablufttemperaturen, was nur durch frische
Verbrennungsluft Zufuhr am Brenner zu erklären ist...
Erfahrungen mit Luftkollektor-Ertrag
Die Erwartungen wurden weit übertroffen – so viel vorab! Die Temperaturen im Kollektor steigen „rasant“
mit ersten Sonnenschein. Die Elektronik funktioniert einwandfrei... Tagesleistungen von bis 5,5 Stunden
Dauerlauf waren im Oktober/November keine Seltenheit... Ankommende Lufttemperaturen im Kachelofen
sind meist weit über 60°C... Spitzenleistungen bis 90°C wurden öfter gemessen... Als wir Anfang Oktober
auch die Bäume vor dem Kollektor weg machen dürften, steigerte sich Tagesleistung beträchtlich...

Immer öfter wurde ich gefragt nach Messdaten. Leider habe ich dem Energieverbrauchsmessgerät am
Lüfter nur die Tagesleistungen im Stunden ablesen können (bzw. Stromverbrauch, das mit eingestellten
70W kaum ins Gewicht fällt). Die Steuerung schaltet den Lüfter immer wenn Kollektorleistung ca. 8°C über
der Wohnzimmertemperatur ist – im Einzelnen zu Temperaturmessung kann ich nur über meine
Sonntagsbeobachtungen berichten. Es wurde auch mir immer wichtiger an einem Temperaturdatenlogger
zu arbeiten um mir selbst Klarheiten über meine „Bastelei“ zu ermöglichen... ggf. nach Verbesserungen zu
streben.
Einige Erkenntnisse habe ich im Forum weitergegeben (tws. bezogen auf Projekte der Forumteilnehmer):
Um nennenswert das einströmende Luft IM WINTER (!!!) zu erwärmen brauchst Du bei meine Konstruktion 8-10m, besser 12-16m
Luftweg bei ca. 1,5-4,5m/s... es geht um WINTER-Betrieb. Bei 3-4m Höhe kommst Du nur mit Serpentinen-Luftführung über
mehrere Kollektor-Felder... so einfach "oben" / "untern" wird nicht reichen... Entweder steht Dir das notwendige Fassadenplatz
verfügbar (also 3-5 x 1,25m) oder Du muss entsprechend schmäler die Kollektorfelder bauen.... (siehe Peter´s Bau mit 60cm breite).
Bei langsameren Luftgeschwindigkeit entsteht nicht genug Turbulenzen, das Luft wird ungenügend wärm... je länger der verfügbare
Weg umso schneller darf das Luft durchströmen, sollte aber 6m/s nicht übersteigen, sonst sind die Lüfterverluste zu hoch... Bei diese
Dimmensionierung bekommst du die höchste Effizienz, mit dem Nachteil, das es bei höhere Sonneneinstrahlung auch zu sehr hohen
Temperaturen kommt, wobei bekannte Probleme entstehen...

Reparatur am Luftkollektoren – Mitte im Winter...
Leider im Dezember habe ich im Forum am 9.12.2007 über Probleme berichten „dürfen“:
Seit einigen Tagen ist mit aufgefallen, daß ins Kachelofen ankommende Luft nur noch lau-warm ist, obwohl lt. Sensor im Kollektor
weit über 60°C haben sollte... Da es bei uns (VS !!) recht kühl geworden ist, habe ich das Problem bei unisolierten ca. 3m-Aluflexrohr
im Keller gesehen. Also, gestern habe ich das Rohr aufwendig mit 4cm Steinwolle rundum isoliert und das ganze noch mit Alufolie
verkleidet (übrigens - recht professionell geworden!), außerdem habe ich das Rohr endlich sauber an der Decke befestigt und auch
das Luft-Wasser Heizregisteranschluß (Sommer, WW... !) vorbereitet. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, daß Lüfter in diesem
Rohr (saugend ab Kollektor) sehr laut bis ins Wohnzimmer wurde (je nach Drehzahl, Schallübertragung per Rohr selbst), habe ich
gleich mein Plan mit Lüfter auf andere Kollektorseite (kalte Seite, auch ein Lüftermotor-Vorteil!) zu installieren verwirklicht. Kurz-undgut, ...das war es! Der Lüfter ist auch bei höchsten Drehzahl kaum im Wohnzimmer zu hören... nur, so richtig viel Luft ist auch nicht im
Kacheloffen angekommen...
Heute Morgen habe ich auch gefunden warum: also, habe den Lüfter auf "volle Kraft" geschaltet... Die Kollektoren haben sich dabei
richtig aufgebläht (leichte Bäuche nach außen - wie ich schon früher beobachtet habe, sind halt riesige Flächen)... kurze Zeit darauf
hat es "Plumps" gemacht und oben am Kollektor ist die Stegplatte aus dem Alu-Profill rausgerutscht. Es hat da gepfifen wie bei
Wiebke und Lothar zusammen... - jetzt war klaar warum ich im Kachelofen so wenig Luft bekomme, bzw. warum zuletzt das Luftertrag
(saugend ab Kollektor, darum bei "korrektem" Luftvolumen...) so kühl war... Das Problem ist aber gut 5-6m oben an der Fassade...
Mit etwas weniger Lüfter-Druck geht das "Loch" etwas zu, doch das Problem bleibt... :-(((
Ein Loch ist im Eimer... !!! ... Ein Loch! ...bloß wie stopfen... womit?

Einige Forumteilnehmer stellte gleich die PC-Stegplatte für Luftkollektorbau grundsätzlich in Frage, was ich
aber absolut so nicht sehe, sogar durchaus Vorteile gegenüber Solarglas-Abdeckung argumentieren kann.
Das meine PC-Stegplatten nur bedingt Hitze "ertragen" können war mir natürlich bewußt und dafür habe ich in meine Konstruktion
auch entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Es ist aber falsch, wenn man auf Grund meine Überhitzungsprobleme schießen
würde, daß die PC-Stegplatten für Luftkollektorbau ungeeignet sind... die Vorteile liegen auf der Hand:
a) deutlich billiger ... inkl. Versandkosten
b) weniger Anforderungen an die Unterkonstruktion (Gewicht und Flexibilität der PC-Platte ggü. Glas)
c) viel einfacher für Montage (Gewicht!), besonders bei Selbstbau - keine Fachkräfte notwendig
d) sicherer gegen Bruch (auch bei Hagel oder Kinder-Steinwurf...)
e) kaum schlechtere Lichtdurchlässigkeit ggü. Glas
f) deutlich bessere Dämmwert zum Außenluft - damit weniger Kollektorverluste (wichtig im Winter!)
Nachteile:
a) PC ist nur bis 130°C "Temperaturfest"... erfordert Vorsorge
b) werden mit Zeit "matt" (nur 10 Jahre Garantie!)... weniger Lichtdurchlässigkeit = weniger Ertrag.

Im Forum:

Noch einmal - die PC-Platten sind bis zu 125°C zugelassen !!!
Damit soll eigentlich erkennbar sein, das auch höhere Temperaturen (die hier überhaupt vorkommen können) diesen PLATTEN
nichts ausmachen dürfen... und das ist auch meine Erfahrung!

Mein Fehler (und daraus resultierende Ärger) liegt bei Wahl der Alu-H-Profile !!! - ...diese mir vom Lieferant vorgeschlagen wurden,
weil sich im Garten-Gewächshausbau bewährt haben sollten. Für Kollektorbau sind diese weniger geeignet - die jeweils 2cm
Profiltiefe, nach Einrechnung der Plattendehnung nur noch ca. 1,5cm die Platten aufnehmen - für diese Belastung einfach zu wenig.
Die riesige 125x400cm Fläche wird unter Lüfterdruck wie ein Segel aufgebläht und kann (wie gesehen!) dabei rausrutschen... Auch
die verwendete 60mm-Holzschrauben im 30cm-Abstand am Alu-Profil sind "zu schwach" um diese "Segeldruck" zu halten - bei der
Untersuchung hat sich gezeigt das fast alle nicht mehr richtig fest halten... damit sind waren alle Kollektoren rund-um nicht richtig
dicht.
Ich bedauere sehr, daß ich mich nicht für etwas teuerer Alu-Profile und Dichtungen entschieden habe (sehr vergleichbar mit Deine
Peter !) diese bei Car-Ports und Überdachungen eingesetzt werden - die Kosten hierfür würden das qm-Preis auf gut 40.- Euro
steigen lassen - aber der ganze Ärger währe nicht da....

Erste Reparatur habe ich per Leiter durchgeführt, was sich Angesicht der Höhe fast verantwortungslos und
hoch gefährlich zeigte – jedenfalls für so ein „alte Knacker“ wie mich:
Gestern habe ich per Leiter und o.g. Klebeband die Schäden repariert - die Kollektoren sind wieder dicht, aber es ist jetzt schon
abzusehen das es nicht von langen Dauer ist... LEIDER!
Die Analyse hat ergeben, daß meine Probleme erst mit versetzen des Lüfters in Einblaskanal entstanden sind - erst damit konnte
sich riesige Bäuche nach außen bilden. Bis ca. 350cbm/h-Luftleistung sind die Bäuche kein Gefahr - bei Volldruck (680cbm/h) wohl
schon, die 4m-Höhe ist schon viel für nur 10mm-Doppelstegplatten-Statik... Zwischendurch, wo ich das Luft aus Kollektor gesaugt
habe, konnte nie so große Unterdruck im Kollektor entstehen um diesen wirklich zu gefährden - da standen wohl die Absorber im
Weg und "stützten" den Bauch (der Luftkanal im Kollektor ist nur 4cm insgesamt tief!)...
Ich habe mich entschieden (ins saure Apfel zu beißen) diese Manko zu überarbeiten. Einmal (um den Aufwand zu begränzen) werde
ich suchen nach ca. 60-80mm breite Alu-Flachprofile um damit oben die Profilleiste zu verbreiten und mit zusätzlichen Abdichtungen
und längeren Schrauben für Besserung sorgen. Unten ist kein Gefahr - die Platten stecken durch Eigengewicht die volle 2cm drinn...
Die vertikale Profile können auch so bleiben, aber ich sollte mittig, quer über ganze Kollektor-Breite eine oder zwei zusätliche AluLeisten (Quadratprofil 15x15mm?) als Verstärkung anbringen um den bildende Bauch nach außen zu mildern...

Die „Notreparatur“ musste bedingte schlechte Witterung leider bis ins Neujahr geduldet werden: es war
leider nicht so „dicht“ wie ich es gehofft habe – nur ein Teil der warme Luft gelang auch ins Wohnzimmer,
weil ich die notwendige Lüfterleistung nicht „fahren dürfte“...
Anderes Thema (Forum: 21.01.2008):
Am letzten Freitag habe den Baugerüst wieder aufbauen lassen und über Wochenende an eine Dauerlösung (???) für meine
Kollektorprobleme gearbeitet. Es war auch "höchste Zeit" - gestern am Sonntag produzierten meine Kollektoren wieder bis 100°C
heiße Luft ;-))) ...
Wichtige Erkenntnis: die PC-Doppelstegplatten sind geschrumpft - kleiner geworden !!!
Ich wurde vom Lieferant auf sicherstellen der möglichen Ausdehnung vorbereitet und entsprechen gehandelt. Tatsache ist aber in 4mLänge sind die Platten fast 2cm und in der 1,25cm-Breite gut 0,5cm KÜRZER geworden. Es sind keine Schäden an Platten durch
die Hitzeproblematik entstanden - die sehen so perfekt aus wie vor fast halben Jahr als ich diese eingebaut habe. Gegen der
Bauchbildung habe Alu-Querprofile angebaut - die 5qm-Flächen sind doch zu groß für die 10mm-Platten-Statik.

Was ich genau gemacht habe?
1. Die Alu-Profile waren alle 30cm mit Schrauben (45mm) am Holzbalken befestigt jetzt sind alle Schrauben ausgetauscht gehen 60mm - natürlich auch rostfrei... Unter
Lüfter-Power (Seegel-Wirkung) wurden alte Schrauben einfach rausgezogen - die
Kollektorfelder untereinander nicht mehr richtig dicht...
2. Nicht vergessen... die PC-Platten sind geschrumpft (siehe oben!) - habe alle Profile
darauf neu ausgerichtet... zusätzlich habe ich oben ein breitere Profil mit Dichtung
angebracht - falls diese weiter schrumpfen sollen werden trotzdem dicht bleiben...
3. Gegen "Bäuche" über 4m-Höhe habe ich 2x quer L-Profile über Platenfenster
angebracht, damit die "Felder" in 3x 130cm "vertikal aufgeteilt"... jetzt können sich keine

Bäuche mehr bilden... Durch die Querversträbungen sind jetzt auch die lange Balken stabilisiert - hätte ich auch früher machen
können, aber wer rechnet schon (ohne Erfahrung) mit solchen Kräfte (Hitze + Lüfter-Power)...???!!!

Mit Bauchbildung ist jetzt endgültig vorbei. Habe unter Volllast
getestet ... früher hat es überall etwas „gequitscht“, jetzt ist absolut
ruhig... der Baugerüst wurde bald darauf angebaut...

Bild links: die Aluprofile wurden der geschrumpften PCDoppelstegplatten angepasst. Die „verlorene“ 2cm in der
Höhe sind gut zu sehen, ebenso in der Breite. Zusätzliche
Aluprofile und Dichtungen sollen für mehr Stabilität in
Zukunft sorgen. Die Querprofile machen eine „nette neue
Optik“ (bild rechts), dass sogar meine Frau sehr gut
gefällt. Die gesamte Konstruktion hat davon profitiert.

Die Winter Erfahrungen 2007/2008
Ein Eindruck kann der Leser gewinnen in einem Handy-Video, das ich im Forum eingestellt habe unter dem
Titel „Luftkollektoren – wer bittet mehr..“
Weiter empfehle ich mein Tages Log-Buch das unter „Statistik“ hier auf meine HP zu finden ist un
beinhaltet akribisch geführte Ablesungen von div. Zähler meine Anlage.
Im Forum habe ich geschrieben:
Hallo an alle Luftkollektor-Freunde…
Eine Beobachtung an meine Anlage gestern (Freitag vor Ostern) möchte ich hier weitergeben…
Über Nacht hat es bei uns (leider) dicke geschneit – den ganze Tag konnte man Sonn hinter dicken
Wolkenschleier nur ahnen… Eigentlich gab es NUR Streulicht – es war hell, durch Schnee war das Licht
recht „verstärkt“. In meinen Kollektoren habe ich fast ganze Tag Temperaturen von 22-24 Grad gehabt,
bei Außentemperatur um +2 Grad.
Also es geht doch (…liegt womöglich an meinem Solarlack). Trotzdem, zum Direktgebrauch hat es nicht
gereicht – durch ungedämmte Luftrohr im Keller ist das Luft wieder auf ca. 19 Grad abgekühlt – gerade
zum „Lüften“ per Kollektor ausrechend.
Anders heute Morgen. Schon kurz vor 8 Uhr (nach meine Einschätzung) noch relativ „schwache“ Sonne
wurde durch die Schneedecke so verstärkt, das ich diese mit Lufttemperatur um 60 Grad geerntet werden
konnte…
…jetzt weis ich nicht, ob ich mir mehr oder weniger Schnee wünschen sollte /…
Die Heizsaison ist vorbei!
Die Bilanz 2007/2008 lässt sich sehen. Obwohl das System erst seit Ende Januar läuft und die
automatische Geräte-Management erst ab Ende März die Konfiguration Luft-WP-Öl korrekt steuert – ich
bin mit Erfolg mehr als zufrieden.
Nachlesen unter http://www.copy-net.de/Solar/Solar_neu.html

Mein kleines Bilderbuch:
Zum Projektbeschreibung gehört auch das Projekt-Bilderbuch unter
http://www.copy-net.de/Solar/_Projektbeschreibung-Bilder.pdf
(musste leider aus Projektbeschreibung hier ausgelagert werden, da das Word-Dokument für mein PdfGenerator leider zu groß geworden ist...)
Mein Handy-Filmchen „Luftkollektor im Winter“ entstand am Fassnachtssonntag 2008 und zeigt
beeindruckende Leistung der Luftkollktoranlage.

Fortsetzung folgt mit...
Entwicklung von Wärmemengenzähler
(Luftvolumen-/Temperatur Sensor) (am
Lufteingang im Kachelofen für genaue
Ermittlung der Solar-Erträge unbedingt
notwendig...
Entwicklung von Solar-Sensor –
Einstrahlungsmessung auf die Kollektorebene
erlaubt Effizienzberechnungen des Kollektors
und Vergleiche mit anderen Solar-Systeme.
Diese Sensor ist für Regelung des Systems
aber nicht notwendig – ein nettes Spielzeug
das Auswertungsgrafiken noch etwas
„interessanter“ macht.!
Entwicklung von Zentralsteuerung –
unsere Geräte-Energiemanagement:
Die Uhr im Raumthermostat von Schrag
(unsere neue Öl-Brenner) ist kaputt
gegangen – ein Ersatz konnte ich nicht
beschaffen. Lösung: durch ein weitere
(Threben) Thermostat wurde die analoge
Uhr durch ein vollprogrammierbare
Modul ersetzt. In Folge entstand eine
Prioritätsschaltung für Öl-WP-Solar, das
aktuelle Heizlast immer durch günstigste
gerade verfügbare Energieträger
sicherstellt – voll automatisch.
Im Betrieb seit Ende Februar 2008...
Mein Datenlogger – eine unendliche Geschichte... es gibt wichtigeres zu tun.... leider!
SOMMERBETRIEB: Erste Tests mit Luft-Wasser Wärmetauscher im Juni 2008
Ab Ende Mai 2008 entsteht sehr viel „Überproduktion“ am warme Luft, das im Juni sogar unangenehm für
das Wohnungsklima wurde – Zeit über „Sommer-Umleitung“ und weitere Verwendung nachzudenken...

