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Reiche Sonnenernte im Spargelhof
Inline-Entsalzung von Füllwasser einer thermischen Solaranlage

Wer in eine Solarthermieanlage investiert, will auch auf lange Sicht über satte Energieausbeute und 
reibungslosen Betrieb strahlen können: Eine wichtige Rolle spielt dabei die Qualität des Füllwassers. 
Damit auch der Spargelhof Ketelaars in Goch auf der Sonnenseite regenerativer Energienutzung bleibt, 
empfahl Solartechnik-Experte Philipp Vervoorts eine Füllwasseraufbereitung der Firma perma-trade 
Wassertechnik.

Was dem Spargel beim Wachsen 
hilft, kann auch beim Betrieb des 
Spargelhofs nicht schaden: Son-
nenenergie anzapfen! Bereits seit 
1979 ist der Spargelanbau ein 
fester Bestandteil des traditions-
reichen landwirtschaftlichen Be-
triebs Ketelaars im Kreis Kleve. 

Mittlerweile hat sich nicht nur die 
Flächengröße des Anbaus ver-
größert, sondern auch die Aus-
wahl an Spargelsorten. So ist die 
Anbaufläche von anfangs 0,75 ha 
auf der Hülmer Heide auf mitt-
lerweile rund 25 ha angestiegen. 
Um den Betrieb auch weiterhin 

auf optimales Wachstum einzu-
stellen, heißt es für Familie Ke-
telaars immer wieder aufs Neue, 
Tradition und zukunftsorien-
tiertes Denken und Handeln mit-
einander zu vereinen. Dabei lag 
die Nutzung von Solarenergie na-
türlich mehr als nahe. Um diese 

I Sonnenenergie anzapfen und zur Warmwasserbereitung und Heizungs-unterstützung nutzen: Als zukunftsorientierte Betreiber 
eines Spargelhofs in Goch haben sich Heinrich und Marco Ketelaars für die Nutzung einer Solarthermieanlage entschieden.
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für die Heizungsunterstützung 
im Winter und zur ganzjährigen 
Warmwassererzeugung einzu-
setzen, entschieden sich die Ver-
antwortlichen auf dem Spar-
gelhof Ketelaars für die Installa-
tion einer Solarthermie-Anlage.

Mit höchster Kompetenz aufs 
Dach gestiegen
Welche Möglichkeiten moderne 
Solartechnik bietet und was es 
dabei alles zu beachten gilt, da-
rüber informierten sich die Ver-
antwortlichen zunächst bei einem 
Fachvortrag der Firma Vervoorts 
über „Solare Großanlagen“. Das 
bereits seit den 1960er Jahren in 
Kranenburg ansässige Sanitär-
technikunternehmen hat sich auf 
auf ökologische Heiztechnik mit 
Solarenergie und Pellets spezi-
alisiert und bietet interessierten 
Kunden regelmäßig Fachvorträge 
zu diesen Themen. Nach einge-
hender Beratung und Planung in-
stallierten die Solartechnik-Ex-
perten auf dem Spargelhof Ke-
telaars in Goch eine thermische 
Solaranlage mit 4600 Litern An-
lagevolumen und 30 m2 Kol-
lektorenfläche. Um das vor Ort 

I Damit eine optimale Energieeffizienz gewährleistet ist, sollte eine Solarthermie-
anlage nur mit entsprechend aufbereitetem Füllwasser in Betrieb genommen wer-
den. Benedikt Claaßen von der Firma Vervoorts bindet dazu das Gerät permaLine 
mit wenigen Handgriffen ins System ein.

I Dank der neuen Solarthermieanlage mit 4600 Litern Anlagevolumen und 30 m2 Solarkollektoren können die Betreiber des Spar-
gelhofs Ketelaars in Goch künftig über optimale Sonnenernte und Energienutzung strahlen.
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genutzte Brunnenwasser mit 
einer Leitfähigkeit von 530 µS/cm 
und einem pH-Wert von 7 auf op-
timale Füllwasser-Qualität ein-
zustellen, empfahl die Firma 
Vervoorts eine Inline-System-
wasseraufbereitung der Firma 
perma-trade Wassertechnik. 
Diese bietet den Vorteil, dass 
das Füllwasser einfach und 
schnell aufbereitet werden kann. 

Einfache und sichere Aufbe-
reitung 
So lässt sich das mobile Gerät 
über einen Bypass vom Rück-
lauf her kommend einfach in 
den Heizkreislauf einbinden. Zu-
nächst fließt das Wasser durch 
einen feinporigen Tiefenfilter, 
der Trübstoffe und Magnetit effi-
zient entfernt. Danach sorgt eine 
angeschlossene Mischbettpat-
rone für die Entmineralisierung. 

Dabei werden die Härtebildner 
Magnesium und Calcium ent-
fernt sowie korrosive Salze wie 
Chlorid und Sulfat und, falls in 
Bestandsanlagen vorhanden, an-
organische Korrosionsinhibitoren. 
Zur Füllwasseraufbereitung 
auf dem Spargelhof Ketelaars 
kamen dabei drei permasoft PT-
PS21000IL zum Einsatz. Im Ge-
gensatz zu einer Enthärtung hat 
das Wasser bei dieser Aufberei-
tungsmethode nach der Entmi-
neralisierung eine stark redu-
zierte elektrische Leitfähigkeit. 
So konnte auch die Leitfähigkeit 
auf dem Spargelhof von zunächst 
530 µS/cm auf 60 µS/cm gesenkt 
werden. Mit einem pH-Wert von 
8,5 und einer Wasserhärte kleiner 
eins hat die Solaranlage nun 
Füllwasser „intus“, das garan-
tiert eine optimale Energieaus-
beute und maximale Betriebssi-
cherheit in Fluss bringen wird.  t

I Einmal angeschlossen, arbeitet permaLine selbstständig weiter, der Betrieb der 
Anlage braucht dafür nicht unterbrochen zu werden. Nach der Aufbereitung hat 
die Solaranlage Füllwasser „intus“, das maximale Energieeffizienz und Betriebs-
sicherheit garantiert.


