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Wie wäre es, wenn allein die Sonne Ihr Haus mit Wärme und Strom versorgt? 

Energiepreissteigerungen und Ölimporte aus politisch instabilen Ländern würden Ihnen keine

Sorgen mehr machen und Sie hätten einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Was wie Zukunftsmusik klingt, ist heute schon möglich. Die 100 % solare Beheizung ist 

zwar noch relativ aufwändig, doch Häuser, die deutlich mehr als 50 % ihres Wärmebedarfs mit

Solarwärme decken, werden heute schon vielfach gebaut. Wir nennen diese „SOLARHAUS 50+“.

Auch die solare Stromversorgung ist kein Problem. Photovoltaikanlagen werden 

üblicherweise ans Stromnetz angeschlossen und sind leicht nachrüstbar, eine Solarheizung 

hängt dagegen stark mit der Bauart des Hauses zusammen. Deshalb konzentrieren wir uns beim

„SOLARHAUS 50+“ auf die Wärmeversorgung. Das Ziel ist aber, gleichzeitig Solarwärme und 

Solarstrom zu erzeugen und zu nutzen.

In dieser Broschüre haben wir grundlegende Informationen zu diesem Thema 

zusammengestellt. Lassen Sie sich davon inspirieren.

How would you like the sun to be your only supplier of heat and of power? Increases in

energy prices and oil imports from politically instable countries would no longer be sources of

worry to you, and you would have made an effective contribution to climate protection.

What sounds like a pipe dream is already a realistic possibility. 100% solar heating still 

involves relatively high outlay, in terms of cost and technologies used, but houses which cover

well over 50% of their heating needs using solar heat are frequently built today. We call them 

“SOLARHAUS 50+”.

Solar power supply is also no problem. Photovoltaic installations are usually connected 

to the power grid and can be upgraded without difficulty. A solar heating system on the other

hand is closely integrated into house design. As a result, the focus with “SOLARHAUS 50+” 

is on heating supply. However, the aim is to generate and use solar heat and solar power.

All the essential information about the topic is 

compiled in this brochure. We hope it will provide 

you with plenty of inspiration.

Mit sonnigen Grüßen

Best wishes

40% der Energie wird in Gebäuden ver-

braucht. Diese kann leicht durch Sonnen-

energie ersetzt werden: auf Deutschland

fällt übers Jahr 80 Mal mehr Sonnen -

energie als wir an Energie verbrauchen. 

Solarhäuser, die ihren  Wärme- und Strom-

bedarf allein mit Sonnenenergie decken,

sind das Ziel. Ein wichtiger Schritt auf dem

Weg dorthin ist das „SOLARHAUS 50+“.

Über dieses Konzept informiert die 

Broschüre als Begleitung zur Sonderschau

„SOLARHAUS 50+“ auf der Intersolar 2009.

40% of all energy consumed is used in 

buildings. This can easily be replaced 

by solar energy: over a year, 80 times 

Germany’s total energy consumption falls

on the country in the form of solar energy. 

The goal is to construct solar houses

whose heating and power needs are 

covered by solar energy alone. 

“SOLARHAUS 50+” is an important step

along the way to achieving this. As an 

accompaniment to the special exhibition 

“SOLARHAUS 50+” at Intersolar 2009, the

brochure provides further information

about this concept.

50+Von der Vision 
zur Wirklichkeit

From dream to reality
die Zukunft des Heizens
the future of heating

Gerhard Stryi-Hipp
Fraunhofer ISE 

Leiter der Deutschen Solarthermie-
Technologieplattform (DSTTP)

Head of the German Solar Thermal 
Technology Platform (DSTTP)

Dr.-Ing. Harald Drück
Leiter Forschungs- und  Testzentrum 
für Solaranlagen am ITW der Universität Stuttgart
Head of the Research and Test Center for Solar 
Installations at the Institute for Thermodynamics 
and Energy Conversion (ITW), Stuttgart University



Der Solaranteil an der Wärmeversorgung

eines Hauses kann beliebig hoch gewählt

werden, von 0% bis 100%. Wird nur das

Trinkwasser solar erwärmt, entspricht das

typischerweise 10% bis 20% des gesamten

Wärmebedarfs für Heizung und Warm -

wasser. Mit heute typischen Solaranlagen

zur Heizungs unterstützung steigt der 

Solaranteil schon auf 20% bis 30%. 

Werden mehr als 50% solar erwärmt, 

sprechen wir vom „SOLARHAUS 50+ “. 

Der Solaranteil kann auch bei 90% oder

100% liegen, mit der Größe nimmt aber

auch der Aufwand zu, deshalb sind 60%

bis 70% heute üblich. 

The proportion of a house’s heating 

supply gained from solar energy can be

anything between 0 and 100%. If only 

potable water is to be solar-heated, this 

typically represents 10 to 20% of the total

heat requirements for heating and hot

water. With the typical solar installations

used to support heating systems today, 

the proportion gained from solar energy 

increases to 20 to 30%. If over 50% is 

heated using solar energy, we enter the

realm of “SOLARHAUS 50+”. The share

gained from solar energy can even be 90%

or 100%, but as the percentage increases

so too does the cost. As a result 60 to 70%

is common today.

Von der solaren Trinkwassererwärmung 
über die solare Heizungsunterstützung zum
SOLARHAUS 50+   
From the solar domestic hot water 
system via the solar supported heating 
system to the SOLARHAUS 50+   
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Solare 
Trinkwassererwärmung
Solaranteil: 10–20%
Solar domestic hot water system
Solar fraction: 10–20%

Solar unterstützte 
Heizung
Solaranteil: 20–30%
Solar supported 
heating system
Solar fraction: 20–30%

0%       10%        20%        30%        40%        50%        60%         70%        80%         90%       100%

Anteil Sonnenenergie an der
Wärmeversorgung größer 50%
Restwärme erzeugt mit erneuerbaren 
Energien
proportion of heating supply gained from
solar energy more than 50%. The rest
comes from other sources of 
renewable energy. 

SOLARHAUS 50+   

50+



Die wesentlichen Komponenten einer 

Solarwärmeanlage sind die Sonnen -

kollektoren auf dem Dach, der Wärmespei-

cher im Keller und der Solarkreislauf zum

Transport der Wärme vom Kollektor zum

Speicher. Bei Trinkwasser-Solaranlagen

kann der Solarspeicher den Warmwasser-

bedarf von 2 bis 3 Tagen speichern. Heute

werden jedoch meist Kombianlagen einge-

setzt, die zusätzlich die Raumheizung mit

Solarwärme unterstützen. Sie haben eine 

größere Kollektorfläche und einen größe-

ren Wärmespeicher, der auch mit der

Raumheizung verbunden ist. In der Heiz -

periode wird die Solarwärme für einige

Stunden bis Tage zwischen gespeichert.

The major components of a solar heating

system are the solar collectors on the roof,

the heat storage tank in the basement and

the solar circuit for transporting the heat

from the collector to the tank. In solar 

domestic hot water systems, the solar 

storage unit can store enough hot water to

meet requirements for 2 to 3 days. Today

how-ever, combined systems which also 

contribute to space heating using solar

heat are more commonly used. They have

a larger collector area and a larger heat

storage tank which is also connected to

the space heating system. During periods

when the heating system is in use, the

solar heat is only stored temporarily for

anything from a few hours to a few days.

20%

30%

Kaltwasserbeimischung
  cold water mixing valve

Warmwasser  warm water

Heizkessel
boiler

Kaltwasser  cold water

Solarspeicher
storage tank

Pumpe
pump

Sonnenkollektoren
solar collector Pumpe

pump

Kaltwasserbeimischung
  cold water mixing valve

Warmwasser  warm water

Heizkessel
boiler

Heizkreis
heating circuit

Kaltwasser  cold water

Solarspeicher

Pumpe
pump

Sonnenkollektoren
solar collector

Pumpe  pump

Pumpe  pump

  storage tank

Solare Trinkwassererwärmung
Solar domestic hot water system

Solar unterstützte Heizung (Kombianlage)
Solar supported heating system (combisystem)

Solarwärmeanlage zur 
Trinkwassererwärmung und 
Heizungsunterstützung

Solar heating systems for 
domestic hot water preparation
and space heating
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Einstieg 
in das solare Heizen

First steps towards solar heating
Trinkwasser und Kombianlagen
Domestic hot water and combisystems



Übers Jahr gesehen trifft auf ein Gebäude

weit mehr Sonnenenergie auf, als zur 

Beheizung benötigt wird – allerdings vor

allem im Sommer, der Heizbedarf besteht

jedoch im Winter. Um mehr als die Hälfte

des Wärmebedarfs mit Solarenergie zu

decken, muss deshalb ein Teil der Wärme

vom Sommer in den Winter gespeichert

werden. 

Das „SOLARHAUS 50+“ zeichnet sich 

vor allem durch eine große Kollektorfläche

von 30 m² bis 60 m² und einen großen Was-

serspeicher von 6.000 bis 10.000 Liter aus

(typische Werte für ein Einfamilienhaus).

Voraussetzung für ein effizientes Solarhaus

ist eine sehr gute Wärmedämmung und ein

Niedertemperaturheizsystem. 

So können problemlos 60% bis 70% des

Wärmebedarfs mit Solarenergie gedeckt

werden. Die Restwärme sollte regenerativ,

z.B. mit einem Holzpelletsofen bereit -

gestellt werden.

Over the course of a year, far more solar

energy will hit a given building than is 

needed to heat it – though this will mainly

be in summer, and heating is mostly 

required in winter. In order to cover over

half the heating requirements with solar

energy, part of the summer heat must 

therefore be saved for use in winter. 

“SOLARHAUS 50+” particularly sets itself

apart through a large collector area of 

between 30 and 60 sqm and a large water

storage tank of 6,000 to 10,000 liters (typical

dimensions for a detached house). 

Excellent heat insulation and a low-tempe-

rature heating system are prerequisites. 

This allows 60 to 70% of the heating 

requirements to be easily covered with

solar energy. The remaining heat should be

provided by renewable energy sources,

e.g. a pellet stove.

50+

Kaltwasserbeimischung  
  cold water mixing valve

Warmwasser  warm water

Heizkessel
boiler

Heizkreis
heating circuit

Kaltwasser  cold water

Solarspeicher
storage tank

Pumpe
pump

Sonnenkollektoren
solar collector

Pumpe  pump

Pumpe  pump

SOLARHAUS 50+

SOLARHAUS 50+
Der große Wärmespei-
cher lässt sich architek -
tonisch gut ins Haus
integrieren, wenn er von
Anfang an in der Planung
berücksichtigt wird.

The large heat storage
unit can be easily integra-
ted into the architectural
concept of a house if
taken into consideration
during the planning phase.

SOLARHAUS 50+ Solares Heizen für Fortgeschrittene
Solar heating for experts
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Immer mehr Bürger geben sich mit ein

bisschen Solarenergie nicht mehr zu -

frieden. Sie wollen überwiegend mit Solar-

energie heizen. Einige Bauherren haben

ihren Traum vom Solarhaus schon reali-

siert. Die Architektur kann sich dabei 

deutlich unterscheiden, Voraussetzung ist

jedoch die Südausrichtung des Hauses

und ein relativ steiler Anstellwinkel der

Kollektoren.

Im „SOLARHAUS 50+“ muss Platz für den 

großen Speicher gefunden werden, der

üblicherweise über mehrere Stockwerke

reicht. Manch einer betrachtet dies als

Platzverschwendung, das ist aber eine

Frage der Perspektive: immer mehr 

Bauherren ist eine über Jahrzehnte 

günstige und sichere Wärmeversorgung

wesentlich wichtiger.

More and more citizens are becoming 

dissatisfied with using only small amounts

of solar energy. They want to heat their

homes predominantly with solar energy.

Some house builders have already realized

their dream of a solar house. Architectural

styles can vary greatly, but one important

prerequisite is that the house be south-

facing and that the collectors have a 

relatively steep tilt angle.

In a “SOLARHAUS 50+”, space must be

made available for the large storage tank

which normally spans several floors. 

Some regard this as a waste of space, but

it really is a question of perspective: the 

option of a cheap and secure heating 

supply which will last for decades is 

gaining in importance for more and more

house builders.

50+

Es gibt auch andere technische Konzepte
für einen Solaranteil von über 50%. In die-
sem Beispiel wird eine kleinere Kollektorflä-
che mit einer Wärmepumpe kombiniert und
diese mit Solarstrom betrieben. 

Other technical concepts are also available
for houses where solar energy is used to
provide over 50% of the heat required. 
In this example, a smaller collector area is
combined with a heat pump which is 
operated by solar power. 

Solarhäuser zeichnen sich durch einen hohen
Wohnwert aus. Die Niedertemperatur-Flächen-
heizung verschafft eine wohlige Wärme und die
aktive Solarheizung bietet hohen Komfort.

The high standard of living in solar 
houses makes them stand out from
the crowd. The low-temperature
panel heating system creates cozy
warmth and the active solar heating
system offers high levels of comfort.

Beispiel
Ein zu mehr als 50% solar beheiztes Haus gibt es
bereits als Fertighaus. Die passive Solarenergie-
nutzung mit Wintergarten ist schon integriert.

Prefabricated houses which use solar
energy to meet over 50% of their 
heating requirements are already
available. The passive use of
solar energy is integrated
using the conservatory.

Solarhäuser gibt es schon
Solar houses already exist

…mit der Sonne wohnen
…living with the sun
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Ein „SOLARHAUS 50+“ lässt sich natürlich 

am einfachsten im Neubau realisieren.

Doch auch bestehende Gebäude können

zum „SOLARHAUS 50+“ werden, wie der

Umbau des Mehrfamilienhauses auf dieser

Seite zeigt.

Neben einer guten Wärmedämmung und

einer Wärmeschutzverglasung wurde das

Norddach nach oben verlängert und dar-

unter die Kollektoren installiert, denn die

Dachneigung des Süddachs war zu flach.

Der Wärmespeicher wurden in Einzelteilen

ins Haus eingebracht und vor Ort zusam-

mengeschweißt.

Das Ergebnis zeigt, dass sich der Aufwand

nicht nur wärmetechnisch, sondern auch

architektonisch gelohnt hat.

A “SOLARHAUS 50+” is of course most 

easily realized in new buildings. But even

older buildings can gain the status of a

“SOLARHAUS 50+”, as is demonstrated 

by the conversion of this apartment 

building.

In addition to good heat insulation and new

insulated glass windows, the north-facing

roof was extended upwards and the 

collectors installed beneath it as the roof

pitch on the south-facing roof was too flat.

The heat storage tank was brought into the

house in individual parts and welded toget-

her in situ.

The result shows that the expense was

worth it, not just in terms of heating 

efficiency but also architecturally.

50+

Vorher
Das typische Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren war vom
Energieverbrauch her schon lange nicht mehr akzeptabel.
Before
The energy use for this typical apartment building from the 
60s has long been unacceptable.

Einbringung des Wasserspeichers
Der Einbau des Speichers ist bei einer Sanierung eine 
Herausforderung.
Installation of the hot water storage tank
Installing the storage tank is always a challenge when 
renovating buildings.

Verschweißen des Wasserspeichers
Das Verschweißen vor Ort ermöglicht es, den
verfügbaren Raum optimal für den Speicher zu
nutzen.
Welding the water storage tank
Welding the storage tank in situ enables 
installers to make the best possible use of 
the space available.

Kollektormontage
Großflächenkollektoren lassen sich schnell installieren.
Collector installation
Large-area collectors are quick to install.

Vom Altbau zu
SOLARHAUS 50+

From old building to SOLARHAUS 50+
…überzeugend solar modernisiertiert
...effective solar modernization
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Häuser brauchen Wärme und Strom. 

Sie werden deshalb künftig gleichzeitig 

Solarwärme- und Solarstromanlagen 

(Photovoltaik) auf dem Dach haben. Im

„SOLARHAUS 50+“ sollte die Solarstrom-

versorgung zumindest vorgesehen werden.

Der Strombedarf eines Wohngebäudes

kann problemlos vor Ort erzeugt werden.

Für einen dreiköpfigen Durchschnittshaus-

halt benötigt man ca. 30 m² Photovoltaik-

module. Der Solarstrom wird üblicherweise

ins Stromnetz eingespeist, denn die ge-

setzlich vorgeschriebene Vergütung macht

eine Photovoltaikanlage profitabel.

Solarstromanlagen funktionieren auch

ohne Stromnetz und man kann sich damit

vom Stromnetz abkoppeln. Allerdings

bräuchte man dann zusätzlich eine große

Zahl von Batterien. Deshalb werden Solar -

stromanlagen nur dort autark betrieben,

wo ein Netzanschluss teurer wäre.

Houses need heating and power. For this

reason, both solar heating systems and

solar power installations (photovoltaics)

will be a future feature on their roofs. 

A “SOLARHAUS 50+” should at least allow

for solar power supply to be added at a

later date.

The electricity requirements of a 

residential building can be generated on

site without difficulty. For an average

three-person household, around 30 sqm of

solar modules are required. Since legally

stipulated feed-in tariffs make photovoltaic

installations profitable, the solar power is

normally fed into the electricity grid.

Solar power installations also function

independently and can enable users to 

disconnect themselves from the power

grid. However, a large amount of batteries

are also needed for this. As a result, 

stand-alone solar power installations are

only operated in locations where grid 

connection would be more expensive. 

50+Restwärme durch
Erneuerbare Energien
Additional heat from renewable energies

Strom aus 
Sonnenenergie
Solar power

…eine gute Ergänzung
...a great complement 

Ein Solarhaus wird nachhaltig, wenn auch

der Restwärmebedarf mit Erneuerbaren

Energien gedeckt wird. Deshalb nutzt das

„SOLARHAUS 50+“ am besten Holz- oder

Pelletskessel, Holzscheit- oder Pellets öfen

oder eine Wärmepumpe, deren Strombe-

darf übers Jahr bilanziert mit regenerativ

erzeugtem  Strom gedeckt wird. Auch

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit Bio-

energie werden eingesetzt.

A solar house becomes sustainable if the

additional heating requirements are also

covered by renewable energies. For this

reason, a “SOLARHAUS 50+” uses a wood

or pellets boiler or a wood-burning or 

pellets stove, for example, or a heat pump

if the pump’s electricity needs are genera-

ted by a renewable power source. Bio-

energy combined heat and power systems

are also used.

netzgekoppelt oder autark?
grid-connected or stand-alone?
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Auch Bürogebäude, Produktionshallen

oder Hotels können zu hohen Anteilen mit

Solarenergie versorgt werden. Da jedoch

ihr Energieverbrauch sehr unterschiedlich

ist, lassen sich keine generellen Aussagen

machen, wie dies am besten erreicht wird.

Möglichkeiten gibt es viele: auf dem Dach

und an den Fassaden lässt sich problemlos

Solarstrom erzeugen; mit Solarwärmekol-

lektoren kann der Wärmebedarf teilweise

gedeckt werden und da viele Gewerbebau-

ten ein Lüftungssystem haben, bietet sich

der Einsatz einer Luftkollektoranlage zur

Beheizung von Gebäuden oder Hallen an.

Mit Blockheizkraftwerken, die mit regener-

tiven Kraftstoffen betrieben werden, lassen

sich auch Nullemissionsfabriken problem-

los realisieren.

Even office buildings, production halls or

hotels can cover a large part of their

energy needs with solar energy. As their

energy use is very varied, however, it is 

difficult to make a general statement as to

how this is best achieved.

There are many options: solar power can

easily be generated on roofs and façades;

heating requirements can partially be 

covered by solar collectors and, as many

commercial buildings have ventilation 

systems, air collector systems can be used

to heat buildings or halls.

Combined heat and power units powered

by bio-fuel also allow zero emissions 

factories to be realized without difficulty.

50+
Sowohl innen als auch außen ist das Firmen -
gebäude von juwi dafür ausgelegt, Energie zu
sparen. Einige Beispiele: energiesparende 
Laptops werden anstelle von PC’s verwendet,
Warmwasser wird mit Solarkollektoren erzeugt,
Beschattungselemente halten das Gebäude im
Sommer kühl, und Solaranlagen am Firmen -
 gebäude und auf der Parkplatzüberdachung
produzieren Strom.

Both inside and out, the juwi company building is
designed to save energy. For example: energy-
saving laptops are used instead of PCs, hot water
is generated by solar collectors, shading keeps
the building cool in summer and solar installati-
ons on the company building and the car park
roof produce electricity.

Das Sonnenzentrum Rottenburg-Oberndorf
mit seinen rund 2.000 Quadratmetern Fläche
wird zu etwa 80 Prozent solar beheizt. Ein
Stückholzvergaserkessel, ein Pelletofen im
Ausstellungsbereich, ein Wärmetauscher im
Holzbackofen der Gastronomie und eine 
Wärmerückgewinnung in der Kühltechnik 
liefern die restliche Heizenergie.

Sonnenzentrum Rottenburg-Oberndorf, with
an area of around 2,000 square meters, is 
heated using approximately 80 per cent solar
energy. A log gasification boiler, a pellets
stove in the exhibition area, a heat exchanger
in the catering department's wood oven and 
a heat recovery system in the cooling system
deliver the rest of the heating energy required.

Beispielhafte
Gewerbebauten
Model commercial buildings

Sonnenenergie im großen Stilert
Solar energy on a large scale 
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Das integrierte Energiekonzept für die energie -
autarke Kollektorfabrik von Wagner & Co 
Solartechnik beinhaltet einen überdurch -

schnittlichen Dämmstandard, energiesparende
Heiztechnik, eine PV-Anlage auf dem Gebäude-

dach, eine moderne Hackschnitzelanlage, die 
mit Verpackungsholz aus der eigenen Produktion

betrieben wird, sowie eine thermische Solar -
anlage für die Warmwasserversorgung.

The integrated energy concept of the Wagner &
Co. Solartechnik collector factory, which is 

entirely self-sufficient in terms its energy supply,
includes an above-average standard of insulation,

energy-saving heating technology, a PV 
installation on the roof of the building, a modern
wood-chip burning system operated with wood

used for packaging produced on site and a 
thermal solar system for the hot water supply.



Die Sonderschau SOLARHAUS 50+ der 
Intersolar 2009 wurde erstellt in Kooperation mit
The special exhibition SOLARHAUS 50+ at 
Intersolar 2009 was created in cooperation with
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Energy Conversion (ITW), Stuttgart University

Institut für Thermomdynamik und 
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Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Heidenhofstr. 2
79110 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 / 45 88 - 0
Fax   +49 (0) 761 / 45 88 - 9000
www.ise.fraunhofer.de

Sonnenhaus-Institut e.V.
Informationsdienst / Information service
www.sonnenhaus-institut.de 
info@sonnenhaus-institut.de 

Geschäftsstelle / Office branch
Dipl. Ing. (FH) Peter Rubeck
Sonnenhaus-Institut e.V.
Geschäftsstelle Schleching
Achenfeldweg 1
83259 Schleching
Mobil: +49 (0)176 / 24 22 64 57
Fax: +49 (0)8649 / 98 65 34
peru@sonnenhaus-institut.de 

Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar)
German Solar Industry Association
www.bsw-solar.de

Eine individuelle und kostenfreie Förderberatung 
und viele weitere nützliche Infos erhalten Sie auf 
den interaktiven Ratgeberseiten des
Bundesverbandes Solarwirtschaft: 
Individual, free funding advice
and lots more useful information can be found
on the German Solar Industry Association's 
interactive web pages:
www.solarfoerderung.de

Deutsche Solarthermie Technologieplattform 
German Solar Thermal Technology Platform
(DSTTP)
www.dsttp.org

Europäische Solarthermie Technologieplattform 
European Solar Thermal Technology Platform
(ESTTP)
www.esttp.org
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V E R A N S T A L T E R  /  O R G A N I Z E R

Solar Promotion GmbH
Postfach 100 170
75101 Pforzheim, Germany
Tel. +49 (0) 72 31 / 5 85 98-0 
Fax +49 (0) 72 31 / 5 85 98-28
info@intersolar.de

Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co.KG 
Messe Freiburg
Europaplatz 1
79108 Freiburg i.Br., Germany
Tel.  +49 (0) 761 / 70 37-700
Fax  +49 (0) 761 / 70 37-770

CONNECTING SOLAR BUSINESS

intersolar2009

Sonderschau der Intersolar 2009
Special Exhibition
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