
Die freie Sonnenenergie 
nutzen

Die Investition in Solaranlagen kann durch Fördermittel 
des Bundes gemindert werden. Dadurch wird die 
betriebswirtschaftliche Bewertung deutlich verbessert. 
Die Lebensdauer der Anlagen beträgt heute mehr als 20 
Jahre. Im Vergleich zur Wärmeerzeugung mit fossiler 
Energie amortisiert sich die Investition in 15 bis 20 
Jahren. 

Beitrag zum Klimaschutz
Durch die umweltschonende Art der Wärmeversorgung 
mit Solarenergie lassen sich pro 10 m² Kollektorfläche 
im Mittel ca. 1t CO2 im Jahr einsparen. Damit trägt diese 
Art der Wärmerzeugung effektiv zum Klimaschutz bei. 
Zur Erreichung der Klimaziele ist die solare Wärmever-
sorgung unverzichtbar.   

Zielgruppespezifische Informationen auf dem 
Solarwende-Portal

Dieser Flyer soll allgemeine Informationen zur Solar-
thermie vermitteln. Das Solarwende-Portal beantwor-
tet Ihre spezifischen Fragen und gibt nützliche Informa-
tionen für die Umsetzung Ihres Projekts:
www.solarwende-berlin.de

Beratung durch das SolarZentrum
Wie hoch der solare Deckungsgrad in ihrem Anwen-
dungsfall sein wird, kann anhand eines kostenlosen 
Beratungsgesprächs durch das Solarzentrum ermittelt 
werden. Für eine detailliertere Grundlagenermittlung 
vor Ort und eine Detailplanung muss ein Fachbetrieb 
hinzugezogen werden. Die Fördermöglichkeiten können 
im Rahmen der Beratung ebenfalls erörtert werden. 
Des Weiteren steht Ihnen über das Solarzentrum eine 
Liste mit geeigneten Fachbetrieben zur Verfügung.

Rechnen sich Kollektoren?

Bei Interesse kontaktieren Sie uns, die praxisnahe
Basisberatung ist kostenlos:
Tel.: +49 (0)30 / 22666300
Montag bis Freitag: 9:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@solarzentrum.berlin
www.solarzentrum.berlin

Dabei kann ein persönlicher Beratungstermin
vereinbart werden

SolarZentrum Berlin im Effizienzhaus Plus
Fasanenstr. 87a, D-10623 Berlin
Öffnungszeiten für Besucher:
Dienstag bis Freitag: 9:00 -15:00 Uhr
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Kontakt zum 
SolarZentrum Berlin 

Das SolarZentrum Berlin ist ein Projekt des DGS Landesverbands 
Berlin Brandenburg und wird von der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert Solarthermie



Mit Kollektoren kann durch ein sehr einfaches Prinzip 
Wärme effektiv aus der Sonnenstrahlung gewonnen 
werden. Die Sonnenstrahlen bewirken beim Auftreffen 
auf die dunkle Fläche im Kollektor (Absorberfläche) eine 
Temperaturerhöhung. Das Wärmeträgermedium 
(Wasser mit Frostschutz) in den Rohren unter dem 
Absorber wird erwärmt. Eine Pumpe transportiert das 
Wärmeträgermedium zum Wärmespeicher, wo die 
Wärme an das Wasser im Speicher abgegeben wird. 

Welche Arten von Kollektoren gibt es? 
Neben den typischen Flachkollektoren gibt es zum 
einen Röhrenkollektoren, die durch ein Vakuum isoliert 
sind und dadurch höhere Temperaturen erreichen 
können. Röhrenkollektoren können auch gut an 
Fassaden angebracht werden. Auf der anderen Seite 
werden unverglaste Absorbermatten ohne Wärmedäm-
mung z.B. zur Schwimmbadwassererwärmung 
eingesetzt. So können die dort benötigten 
niedrigeren Temperaturen kosten-
günstig erreicht werden.

Welche Komponenten werden benötigt?
Die Komponenten der Solarthermieanlage sind über 
den sogenannten „Solarkreis“ verbunden. Von den 
Kollektoren wird das erhitzte Wärmeträgermedium 
über eine Sicherheitsgruppe (Ausdehnungsgefäß und 
Sicherheitsventil) eine Schwerkraftbremse und den 
notwendigen Absperr-, Füll- und Spülhähnen in einen 
Wasserspeicher gepumpt, wo es über einen Wärmetau-
scher das Trink- und/oder Heizungswasser erwärmt. 
Durch einen Regler, in Zusammenarbeit mit Tempera-
turfühlern im Kollektor und Speicher, wird die Pumpe im 
Solarkreis ein- und ausgeschaltet. 

Geeignete Kollektorauswahl
Welche Anlage sich am besten für das Wohnhaus 
eignet, hängt von den Standortbedingungen und der 
Größe des Haushaltes ab. Während die Flachkollekto-
ren meist preislich deutlich günstiger sind, liegen die 
Vorteile der Vakuumröhren vor allem im geringeren 

Flächenbedarf auf dem Dach, da sie aufgrund der 
besseren Isolierung einen höheren Wärmeertrag haben. 
Dadurch haben sie auch einen Vorteil in den Wintermo-
naten gegenüber den Flachkollektoren.

Was liefert ein Kollektor an Wärme? 
Solarkollektoren eignen sich hervorragend zur Trink-
wassererwärmung (TWE). Bei üblichem Wärmebedarf 
im Ein- und Zweifamilienhaus reichen 1 – 1,5 m² 
Kollektorfläche pro Person aus, um die Trinkwasserer-
wärmung in den Sommermonaten vollständig zu 
übernehmen. Für Anlagen zur Heizungsunterstützung 
reichen in der Regel für ein Wohnhaus mit 130 m² bei 
geringem Heizwärmebedarf weniger als 15 m² Flachkol-
lektoren aus. Bei Flächenheizung kann die solare 
Deckung 30% und mehr betragen. Die restliche Wärme 
wird durch den Heizkessel erzeugt. 

Wieviel kostet eine Solarthermieanlage?
Bei Anlagen zur TWE ist mit Gesamtkosten von 700 bis 
1.000 € pro m² Kollektorfläche zu rechnen. Anlagen, die 
zur Heizungsunterstützung geeignet sind, kosten 650 
bis 850 €/m², bei Vakuumröhrenkollektoren ist mit ca. 
1.000 €/m² Kollektorfläche zu rechnen. Die genannten 
Kosten verstehen sich einschließlich Installation und 
Mehrwertsteuer. Bei einem Einfamilienhaus ist für eine 
Solaranlage mit 15 m² Flachkollektoren (für TWE und 
Heizungsunterstützung) mit Kosten von 9.500 € bis 
12.500 € zu rechnen.

Wie funktioniert eine
Solarthermie-Anlage?

Solaranlage zur 
Trinkwassererwär-

mung und Heizungs-
unterstützung in 
Kombination mit 

einer Wärmepumpe 


