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SOLARE PROZESSWÄRME

Solarthermische Anlagen für Indus-
trie, Landwirtschaft und Gewerbe
gel ten seit Jahren als Hoffnungsträ-
ger der gebeutelten Solarwärme-
branche. Zwar ist die Zahl der Anla-
gen in den letzten Jahren in
Deutsch  land nicht gestiegen, aller-
dings gehen zurzeit einige sehr
große Anlagen in Betrieb.

5200 Vakuumröhren wurden in den
letzten Wochen auf diversen Hallen-
dächern und an Fassaden der Rot-
haus-Brauerei in Grafenhausen im
Schwarzwald  in die Kollektorgestelle
eingesetzt. Jetzt sieht die mit rund
1000 Quadratmeter Kollektorfläche
zurzeit größte wasserführende Solar-
Prozesswärmeanlage Deutsch lands
von außen schon fertig aus. Und tat-
sächlich soll es nun nicht mehr lange
dauern, bis die Energie für die beiden
Flaschenwaschanlagen und für die
Vorwärmung der Brauwasserreserve
teils von der Sonne geliefert wird.

Zögerlicher Markt

Es hat lange gedauert, bis Solarther-
mieanlagen dieser Größenordnung
von der Industrie als ernsthafte Alter-
native zu Öl und Gas in Erwägung ge-
zogen wurden. Nun allerdings rech-
net Bastian Schmitt, Leiter Prozess-
wärme in der Fachgruppe Solar- und
Anlagentechnik der Uni Kassel, damit,
dass die Rothaus-Brauerei ihren Su-

perlativ schon innerhalb dieses Jahres
wieder abgeben muss, weil zwei wei-
tere Anlagen mit deutlich mehr als
1000 Quadratmetern bald fertig ge-
stellt werden.  Von einem klaren Trend
zu sprechen, ist es wohl noch zu früh.
Und gemessen an dem riesigen Po-
tenzial für solare Prozesswärme im
Temperaturbereich bis 150 Grad, das
die Kasseler Experten auf 100 bis 150
Millionen Quadratmeter Kollektorflä-
che taxieren, steht die Branche noch
ganz am Anfang. Zwar zeigt die Sta-
tistik des Marktanreizprogramms
(MAP) des Bundes, in dem es seit dem
Jahr 2012 eine 50-prozentige Förde-
rung für solare Prozesswärme gibt,
dass die Zahl der jährlich geförderten
Anlagen seit 2013 nicht gewachsen
ist. Aber die einzelnen geförderten
Anlagen werden deutlich größer.

Die Kollektoren der Rothaus-
Brauerei sind nicht die ersten in der
Branche. Es gibt einige andere solare
Leuchtturmprojekte in deutschen
und österreichischen Bierfabriken.
Teils wurden dort sogar die Braupro-
zesse massiv umstrukturiert, um die
Solarwärme integrieren zu können.
Beispielsweise wurden mit Unterstüt-
zung des österreichischen Instituts
AEE Intec bei der Brauerei Neuwirth
in der Steiermark schon vor mehr als
einem Jahrzehnt ganz neue Sudkessel
konstruiert, um Solarwärme in die
Maische einbringen zu können.

Dieser Aufwand sei nun bei Rot-
haus nicht notwendig gewesen, be-
richtet Roland Heinzen von der ener-
solve GmbH, die die Solaranlage für
Rothaus geplant hat. Lediglich zusätz-
liche Wärmetauscher hätten in die Fla-
schenwaschanlage und den 70 Kubik-
meter großen Brauwassertank ein ge -
baut werden müssen. Trotzdem
müsse man auch bei diesem Projekt
etwa 30 Prozent der Gesamtkosten
der Solaranlagen als Integrationskos-
ten betrachten.

Öl wird verdrängt

Da die Rothaus-Brauerei bereits zwei
Drittel ihres Wärmebedarfs CO2- neu-
tral aus einem Holzhackschnitzelkes-
sel bezieht, betont Heinzen, dass die
Solarwärme ausschließlich genutzt
werde, um die Betriebszeiten und den
Energieverbrauch eines vorhandenen
Spitzenlast-Ölkessels zu senken. Hein-
zen: „Wir können identifizieren, wann
der Ölkessel gebraucht würde und
dann gezielt Solarwärme einsetzen.“
Um dies zu ermöglichen, speisen die
Kollektoren einen 50 Kubikmeter gro-
ßen Pufferspeicher. Dieser wird ge-
braucht, um das wetterbedingte Son-
nenangebot mit dem schwankenden
Bedarf der Prozesse in Einklang zu
bringen. Wenn morgens die Flaschen-
waschanlage aufgeheizt wird, ver-
braucht sie die meiste Energie. Dann
kann aus dem Speicher eine Leistung

Solar-Prozesswärme mit größeren Anlagen 
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1300 m2 Luftkollektoren auf einem Rinderstall erzeugen Wärme zur Trocknung von Heu- und Hackschnitzeln. Hier sieht man nur die Westhälfte der Anlage.
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von bis zu 700 Kilowatt Solarwärme
vom Vortag eingebracht werden.

Die 1000 Quadratmeter Röhren
von Akotec können unter optimalen
Bedingungen eine Leistung von rund
410 kW erbringen. Um alle vorhande-
nen Flächen auf und an den Fabrik-
hallen optimal auszunutzen, wurde
die Anlage in sechs Kollektorfelder
aufgeteilt. Teils kommen direktdurch-
strömte Kollektoren zum Einsatz, die
mit üblichen 30 Grad Neigung nach
Süden weisen. In anderen Feldern
werden Heatpipe-Kollektoren ver-
wendet, um die Rahmen sehr flach auf
dem Dach beziehungsweise senk-
recht an der Fassade montieren und
die einzelnen Absorber dennoch bes-
tens zur Sonne ausrichten zu können.
Da die sechs Kollektorfelder im Tages-
verlauf sehr unterschiedlichen Ein-
strahlungsbedingungen ausgesetzt
sind, hat Enersolve deren Rückläufe
getrennt. Allerdings können sie einen
gemeinsamen Vorlauf verwenden, da
alle Kollektorfelder mit drehzahlgere-
gelten Pumpen auf dem gleichen
Temperaturniveau gehalten werden.

Dass noch nicht mehr Industrie-
betriebe dem Beispiel der Rothaus-
Brauerei folgen, erklärt Bastian
Schmitt vor allem mit niedrigen Öl-
preisen und kurzfristigen Renditeer-
wartungen. Zwar könnten mithilfe der
Förderung in Deutschland größere
Solaranlagen konkurrenzfähige Wär-
mepreise meist unter 5 Cent pro Kilo-
wattstunde, idealerweise sogar 3 Cent

erreichen. Doch sämtliche Investiti-
onskosten für eine oft mehr als zwan-
zigjährige Betriebszeit fallen bei So-
laranlagen am Anfang an. Die Amor-
tisationszeiten sind entsprechend
hoch.

Langfristige Investitionen

Für die Rothaus-Brauerei, die sich im
Besitz des Landes Baden-Württem-
berg befindet, sei dies kein Investiti-
onshindernis, erklärt deren Presse-
sprecherin Jennifer Maurer: „Bei uns
werden alle Investitionsentscheidun-
gen langfristig getroffen. Sie müssen
sich nicht innerhalb kürzester Zeit
amortisieren. Bislang haben sich aber
immer alle ökologischen Investitionen
im Laufe der Jahre gerechnet. Das bes-
te Beispiel dafür ist die Hackschnitze-
lanlage, die wir schon vor über 10 Jah-
ren installiert haben.”

Ähnlich langfristig denkt auch der
Land- und Forstwirt Alois Grubmüller
in Schöllnach im Bayerischen Wald. Im
August hat er eine mit 1300 Quadrat-
metern Kollektorfläche noch größere
Solarthermieanlage mit Luft-Kollekto-
ren in Betrieb genommen. Mit dem
Luftstrom, der durch die Kollektoren
der Firma Grammer Solar erwärmt
wird, trocknet der Biolandwirt Holz-
hackschnitzel und Heu. Die Anlage ist
auf einem neu gebauten Rinderstall
platziert und in Grubmüllers  Bio-
Kreislaufwirtschaft ist sie ein wichtiger
Baustein.

Im 20 mal 40 Meter großen Liege-
bereich des Stalls halten sich nämlich
die Kühe auf trockenen Hackschnit-
zeln auf, die mit ihren Exkrementen
angereichert später zu einem hoch-
wertigen Kompostdünger werden.
Grubmüller siebt die Hackschnitzel,
die aus dem eigenen Wald kommen.
Feine Bestandteile bis 15 Millimeter
Durchmesser wandern in den Stall, die
gröberen, als Brennstoff hochwertige-
ren Hackschnitzel kann er – dank der
sehr geringen Restfeuchte – sehr gut
verkaufen.

Einen kompletten Tagesertrag der
Solarkollektoren kann Grubmüller in
einem von ihm selbst entwickelten
unterirdischen Betonspeicher zwi-
schenspeichern. Damit kann der
Trocknungsprozess Tag und Nacht
aufrecht erhalten werden. Und wäh-
rend der Heuernte kann die Anlage ei-
nen Regentag problemlos überbrü-
cken.

Guido Bröer

5200 Vakuumröhren wurden auf dem Dach und an der Fassade der Rothaus-Brauerei montiert. Die Anlage
besteht aus sechs verschieden ausgerichteten Kollektorfeldern.

SPEZIFISCHE KOSTEN VON SOLAR-PROZESSWÄRMEANLAGEN IM MAP

Je größer die Kollektorfläche, desto günstiger der Preis, aber die Streuung der Preise bei ähnlich gro-
ßen MAP-geförderten Anlagen ist erheblich. Quelle: Universität Kassel
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Morgen will das Bundeskabinett über den Entwurf des

so genannten „Energiesammelgesetzes“ entscheiden.

Überraschend machtedazu  Peter Altmaiers Wirtschafts-

ministerium in einem Referentenentwurf, der Ende ver-

gangener Woche bekannt wurde, Vorschläge zur

weiteren Beschränkung der Photovoltaik-Vergütungen.

Der Entwurf geht damit weit über die geplanten Ände-

rungen hinaus, über welche die Fraktionsspitzen der Ko-

alition zuvor einen Kompromiss erzielt hatten. 
Um rund 20 Prozent will Bundeswirtschaftsminister Peter

Altmaierdie Vergütungen  für größere Dachanlagen über

40 kW außerplanmäßig zum 1. Januar 2019 kürzen. Dieser

Plan versteckt sich im 15. Änderungspunkt des Energie-

sammelgesetzes. Demnach sollen im Paragraphen 48, Ab-

satz 2, Nummer 3 des EEG die Wörter „11,09 Cent pro Kilo-

wattstunde“ durch die Wörter „8,33 Cent pro Kilowatt-

stunde“  ersetzt werden. Der Passus betrifft ausschließlich

Dachanlagen zwischen 40 bis 750 kW. Ihre Vergütungshöhe

würde nach den Vorstellungen des Ministeriums der Ver-

gütung von kleineren Freilandanlagen angepasst, die noch

nicht an Ausschreibungen teilnehmen müssen. Kleine An-

lagen bis 40 kW blieben von diesem Eingriff in die Vergü-

tungsstaffel unbehelligt. Bis Dezember werden die aktu-

ellen Vergütungssätze bei der derzeitigen monatlichen De-

gression von 1 Prozent auf 10,46 Cent gefallen sein. Eine

Absenkung am 1. Januar 2019 auf 8,33 Cent entspräche

einem Sprung von 20,4 Prozent.Verweis auf AuftragsstudieIn der Begründung des Referentenentwurfs heißt es dazu:

„Die Preise für Photovoltaikmodule und Photovoltaik -

anlagen sind in den letzten Monaten stark gesunken.

Gründe für den Preisverfall sind ein anhaltendes Überan-

gebot im Weltmarkt und das Auslaufen der EU-Anti-Dum-

ping- und Anti-Subventionszölle auf chinesische Photo-

voltaikmodule. Dies hat zu einer Überförderungssituation

von größeren Photovoltaikdachanlagen geführt.“ Das Wirt-

schaftsministerium beruft sich bei dieser Aussage auf eine

gemeinsame Studie des Zentrums für Sonnenenergie und

Wasserstoffforschung Baden-Württemberg mit der Bosch

& Partner GmbH, die bereits Ende 2017 abgeschlossen

wurde und die in einer Fassung vom Februar 2018 auf der

Internetseite des Ministeriums zum Download bereitsteht.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Institute hät-

ten gezeigt, dass eine Überförderung für Photovoltaikdach-

anlagen ab 250 kW bestehe. Eine erneute Preiserhebung

im Oktober 2018 und Wirtschaftlichkeitsanalysen hätten

allerdings gezeigt, dass die Preise stärker als die Förderung

gesunken seien. Eine Überförderung liege jetzt bereits bei

Anlagen ab 60 kW vor. Die Bundesregierung sei beihilfe-

rechtlich verpflichtet, so das Ministerium, eine Überförde-

rung bei der EU-Kommission anzuzeigen und diese zu kor-

rigieren. Diese Anzeige sei erfolgt und in der Folge solle

die Überförderung zum 1. Januar 2019 durch eine Anpas-

sung des anzulegenden Wertes für Solaranlagen bis ein-

schließlich einer installierten Leistung von 750 kW korrigiert

werden. Der Wert werde deshalb auf das Niveau der Frei-

flächenanlagen abgesenkt und auf 8,33 Cent pro Kilowatt-

stunde festgelegt.Die Hälfte des Marktes betroffen
Rund die Hälfte der jährlich neu installierten PV-Leistung

werde von den nun geplanten Förderkürzungen betroffen

sein, betont der Bundesverband Solarwirtschaft. Die er-

freuliche Marktentwicklung genau dieses Marktsegments

zwischen 40 und 750 kW habe erst in den vergangenen

Monaten dafür gesorgt, dass 2018 zum ersten Mal seit fünf

Jahren das – ohnehin niedrige – Zubauziel der Bundesre-

gierung erreicht werden dürfte, so BSW-Hauptgeschäfts-

führer Carsten Körnig: „Diese erfreuliche Entwicklung gilt

es zu stärken und nicht abzuwürgen!“
Eine überproportionale Auswirkung hätte eine solche

Einmal-Absenkung auf den Mieterstromzuschlag, der sich

nach der geltenden Fassung des EEG aus der Differenz zwi-

schen den jeweiligen „anzulegenden Werten“
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Mittelgroße Anlagen wie diese Mieterstromanlage in Heidelberg könnten von den

Vorstellungen des Bundeswirtschaftsministeriums besonders betroffen sein.
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Altmaier plant 20-%-Degression für PV

Deutschland zahlt Klimaablass

Laut einer Agora-Studie müssen deutsche

Steuerzahler im kommenden Jahrzehnt etwa

60 Millionen Euro an Nachbarländer zahlen,

weil Deutschland seine verbindlichen Klima-

schutzziele verfehlen wird.

Seite   2

Windparks nach dem EEG

Für erste Oldtimer-Windparks in Deutschland

wurden jetzt Stromliefer-Verträge für die

Zeit nach dem Auslaufen ihrer EEG-Vergü-

tung ab 2021 geschlossen.

Seite  4

Wärmemarkt-Statistiken

Die EE-Branche wundert sich über Rekord-

Antragszahlen im Marktanreizprogramm des

BAFA, die sich im Markt nicht spiegeln.
Seite  5

PV-RecyclingIn Knittlingen ist eine Recyclinganlage für

Solarmodule in Betrieb gegangen.

Seite  6

PV-Preise ohne Solarzölle

Was die Branche nach dem Wegfall der EU-

Handelssanktionen gegen China erwartet.
Seite  8

Interview: Aribert Peters

Der langjährige Vorsitzende des Bundes der

Energieverbraucher und Träger des Deut-

schen Solarpreises erklärt, warum Energie-

verbraucher ein Interesse haben, die Ener-

giewende zu beschleunigen.
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507CO
2-Preis als Energiewendefaktor

Der CO
2-Preis ist ein Faktor, der den Preis von

Strom aus fossil gefeuerten Kraftwerken stei-

gen lassen kann. Höhere Zertifikatspreise

führten aber nicht automatisch zu höheren

Strompreisen , erklärt Prof. Claudia Kemfert,

die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr

und Umwelt am Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW). Sie würden lediglich

direkt auf die Strompreise an der Börse wir-

ken. Zwar hätten sich die großen Betreiber

von Kohlekraftwerken mit Zertifikaten zu

günstigen Preisen eingedeckt, dennoch

würden höhere Zertifikatspreise über den

Merit-Order-Effekt den Börsenstrompreis an-

heben. 
Ein höherer Börenstrompreis reduziert

die EEG-Umlage. Strom aus EEG-Anlagen

muss an der Börse verkauft werden. Höhere

Erlöse an der Börse verringern so den Zu-

schussbedarf, der von den Stromkunden

über die Umlage bezahlt wird.

Möglicher Einfluss auf EEG-Umlage

Ein deutlicher Anstieg des Emissionspreise

würde die politische Diskussion um die EEG-

Umlage entspannen. Zwar bliebe der Strom-

preis für den größten Teil der Kunden – nicht

die großen Industriekunden – ungefähr

gleich, doch der Anteil der EEG-Umlage da-

ran würde sich verringern.  

Allerdings gebe es noch keinen klaren

Trend bei den CO
2-Preisen, sagt Kemfert: „Wir

sehen im jetzt zu beobachtenden Preisan-

stieg für CO
2-Emissionszertifikate eher einen

kurzfristigen Effekt. Es ist sehr unsicher, ob

dies dauerhaft so bleibt.“ Sie führt die derzeit

höheren Preise auf Spekulation zurück. Ein

Preisanstieg aufgrund von knappen Zertifi-

katen sei ab 2022 oder 2023 zu erwarten. 

Viele Experten hat der gerade zu beob-

achtende Preisanstieg der Zertifikate über-

rascht. Mit deutlich mehr als 20 Euro je Ton-

ne erreichte der CO
2-Preis im September die-

ses Jahres wieder den Stand des durch-

schnittlichen Preises des Jahres 2008, der bei

22,5 Euro gelegen hatte. Im Sommer 2008

war mit rund 34 Euro ein Höchsstand er-

reicht worden, der bis zu Beginn des Jahres

2009 in Folge der globalen Finanzkrise auf

unter 10 Euro abgestürzt war. Er erholte sich

zwar im Frühjahr 2009 auf bis zu 18 Euro,

verzeichnete aber ab Sommer 2011 einen

erneuten Niedergang und bewegte sich ab

2013 auf einem Niveau um 5 Euro.

Ein solch niedriger Preis entfaltet kaum

lenkende Wirkung. Ob mit 20 Euro Impulse

für den Klimaschutz gesetzt werden können,

hängt von einer Reihe von Faktoren ab –

doch immerhin erhöht sich damit der Preis

einer Kilowattstunde Braunkohlestrom um

etwa 2 Cent. Andere Formen der Stromer-

zeugung mit geringeren Emissionen sind

entsprechend im Vorteil. 

Die diversen Analysten haben noch kei-

ne einheitliche Prognose zur künftigen Ent-

wicklung. Doch erst, wenn der CO
2-Preis

durchgängig auf einem höheren Niveau

bleibt oder sogar noch steigt, wird er die Ent-

wicklung erneuerbarer Energien nachhaltig

fördern.
                                                   Andreas Witt

Erstmals seit einigen Jahren sind die Preise für CO
2-Emissionszertifikate wieder auf über

20 Euro je Tonne ge stiegen. Dies beeinflusst auch die Kurse an der Strombörse und somit

indirekt die EEG-Umlage. Doch einen eindeutigen Trend gibt es noch nicht.
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