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Mehr Unabhängigkeit durch 
Sonnenkraft
Explodierende Energiepreise und eine mögliche Mangellage vor allem beim Gas unterstreichen noch ein-
mal deutlich: Deutschland braucht die Wärmewende. Durch die Nutzung von Solarthermie zur Wärmeer-
zeugung können Gebäudebesitzer sich Autarkiegrade von 50 Prozent und mehr erschließen. In Kombina-
tion mit einem Biomassekessel ist die komplette Unabhängigkeit von fossilen Energien greifbar.

Die Lage spitzt sich zu: Bundes-
wirtschaftsminister Robert Ha-
beck ruft die Bürgerinnen und 
Bürger zum Energiesparen 
auf, trotz steigender Füllstände 
in den Gasspeichern droht im 
Winter eine Gasmangellage. Ge-
nerell soll Deutschland von rus-
sischem Gas und allgemein von 
fossilen Energieträgern unab-
hängiger werden. Hierzu kann 
jeder Haushalt aktiv beitragen. 

Die Energiewende wird dabei al-
lerdings in Deutschland immer 
noch vor allem von der Strom-
seite her gedacht. Der Ausbau 
regenerativer Energien soll mit 
einer weitgehenden Elektrifizie-
rung des Verkehrs und des Wär-
memarktes einhergehen. Mit 
Blick auf die Energiebilanz deut-
scher Haushalte ist diese Heran-
gehensweise in mehrfacher Hin-
sicht problematisch: So machen 

die Bereiche Strom und Mobi-
lität bei einem Haushalt, der in 
einem unsanierten Altbau lebt, 
nur einen Bruchteil des Energie-
bedarfs aus. Mehr als 80 Prozent 
entfallen auf die Wärmebereit-
stellung. In der Wärmeproduk-
tion liegt somit der größte Hebel, 
um Energiekosten für den Haus-
halt zu senken und dabei große 
Mengen an klimaschädlichen 
CO2-Emissionen einzusparen. 
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I Die Solarkollektoren von Paradigma liefern auch bei geringer Sonneneinstrahlung und in der kalten Jahreszeit optimale Energieerträge. 
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I Hohe Effizienz auf kleiner Fläche – Solarthermie sollte auf dem Dach Vorrang haben.

Doch wie soll ein solcher Haus-
halt dieses Potenzial nutzen? Die 
Verbräuche an Gas oder Heizöl 
in einem solchen Haus sind im-
mens. Ein Altbau bietet aller-
dings auch nicht die idealen 
Rahmenbedingungen zum Be-
trieb von Wärmepumpen, die oh-
nehin bei aktueller Marktlage 
nicht im notwendigen Maße ver-
fügbar sind. Die Lösung liegt 
auf dem Dach. Diese Aussage 
lässt sich dabei aus dem Bei-
spiel des Einfamilienhauses auch 
auf größere Objekte übertragen. 

Wärmeversorgung  
neu denken
Die Sonne ist eine der wenigen 
Energiequellen, die kostenfrei 
für alle Menschen zur Verfügung 
stehen und dabei Wärme voll-
kommen CO2-frei bereitstellt. 

Solarthermische Anlagen gelten 
nach wie vor als Zusatz zu einem 
anderen Heizsystem, der nur eine 
begrenzte Energiemenge bei-
steuern kann. Aus Sicht der Ziel-
setzung eines möglichst hohen 
Autarkiegrades ist dieser Blick-
winkel falsch. Vielmehr muss 
die Solarthermie als bevorzugte 
Heizung angesehen werden, die 
so ausgestaltet wird, dass sie 
so viel Wärmeenergie wie mög-
lich liefert. Die dann beste-
hende Lücke muss ein anderes 
System als Zusatzheizung liefern. 

Hohe Effizienz  
auf kleiner Fläche
Vergleicht man die solare Strom-
erzeugung mittels Photovol-
taik mit der Wärmeerzeu-
gung mithilfe moderner Hoch-
leistungskollektoren wie den 

Solarthermiekollektoren des 
AquaPlasma Systems von Pa-
radigma, zeigt sich ein deutli-
cher Unterschied in der Effizienz. 
Um dieselbe Menge an Kilowatt-
stunden zu erzeugen, benötigt die 
Photovoltaik in etwa die vierfache 
Dachfläche. Hinzu kommt, dass 
Strom eine Energieform ist, die 
sich leicht über weite Strecken 
transportieren lässt. Wärme  
hingegen muss möglichst 
ortsnah erzeugt werden, um 
große Energieverluste durch den 
Transport zu vermeiden. Die  
Solarthermie sollte auf den  
Dächern daher Vorrang haben. 
Doch wie viel Energie kann eine 
Solarthermische Anlage nun über 
das Jahr hinweg liefern? Mit dem 
Konzept des Sonnenenergie-
hauses (SEH) hat Paradigma ein 
praxiserprobtes Modell für Ein-
familienhäuser entwickelt, das 
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diese Frage beantwortet. Ab-
hängig vom baulichen Zustand 
des Gebäudes sieht das Kon-
zept Kollektorflächen von 10 bis 
40 Quadratmetern vor. Alle Ge-
bäude können mit der jeweiligen 

Anlage einen Autarkiegrad von 
50 Prozent bei der Wärmeer-
zeugung erreichen. Bei Ge-
bäuden mit dem höchsten ener-
getischen Standard eines KfW-
40-Hauses lässt sich die solare 

Deckungsrate bei entsprechend 
großer Kollektorfläche sogar auf 
mehr als 70 Prozent steigern. 

Hohe Erträge auch im Winter
Basis für diese immens hohen 
Autarkiegrade sind neben der 
Größe der Kollektorfläche auch 
die eingesetzten Kollektoren. 
Die Paradigma-Kollektoren be-
stehen aus gläsernen Vaku-
umröhren, die über CPC-Pa-
rabolspiegeln platziert sind. 
Die Spiegel sorgen dafür, dass 
selbst bei niedriger Sonnen-
intensität und diffusem Licht 
die Sonnenstrahlen im Zen-
trum der Vakuumröhre konzen-
triert werden. Hier erhitzen sie 
reines Heizungswasser als Wär-
meträger. Durch den Thermos-
kanneneffekt kann die Sonnen-
energie in die Vakuumröhre ge-
langen, wird aber nicht mehr 
nach außen abgestrahlt. Sie 
steht vielmehr für die Behei-
zung des Hauses zur Verfügung. 
Messungen an einem Referenz-
gebäude mit zwei CPC-Röh-
renkollektoren haben gezeigt, 
dass selbst an einem Wintertag 
mit Außentemperaturen von 
mehr als minus 12 Grad Cel-
sius immer noch ein solarer 
Wärmeertrag von 20 Kilowatt-
stunden erzielt wurde. Somit 
stehen selbst im Winter nutz-
bare Mengen an solarer Wär-
meenergie zur Verfügung. Dank 
der Nutzung von Wasser als 
Wärmeträger lassen sich die 
Solarthermieanlagen von Pa-
radigma leicht in jedes beste-
hende Heizungssystem ein-
binden. Somit steht der Weg 
zu mehr Autarkie durch solare 
Wärmeerzeugung für nahezu 
jedes Bestandsgebäude offen.

Kombination mit Biomasse 
für volle Autarkie
Trotz der sehr hohen solaren 
Deckungsraten bleibt eine 

I Mit dem Konzept des Sonnenenergiehauses (SEH) hat Paradigma ein praxiser-
probtes Modell für Einfamilienhäuser entwickelt, mit welchem 10-40 m2 Kollek-
torflächen möglich sind – je nach baulichem Zustand des Gebäudes. 

I Mit der groß genug bemessenen Kollektorfläche können Häuser jeglichen Bau-
standards Autarkiegrade von 50 Prozent bei der Wärmeerzeugung erzielen. Bei 
KFW-Häusern sind im besten Fall sogar Grade von mehr als 70 Prozent möglich. 
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Wärmelücke, die Gebäudebe-
sitzer über ein anderes Heiz-
system decken müssen. Hier 
ist die volle Bandbreite der ak-
tuellen Heizungstechnik mög-
lich. Allerdings bleibt die Versor-
gungssituation mit Öl und Gas 
vor dem Hintergrund der aktu-
ellen politischen Lage und der 
laufenden Energiewende unsi-
cher. Eine mit Holzpellets be-
triebene Biomasseheizung bietet 
die Option, die Wärmelücke mit 
einem nachwachsenden, regio-
nalen und CO2-neutralen Ener-
gieträger zu decken. Der Holz-
pelletskessel steht im Komfort 
seinen gas- oder ölbefeuerten 
Pendants in nichts nach. Dafür 
setzt die Verbrennung von Holz 
nur so viel CO2 frei, wie die 
Bäume der Atmosphäre zuvor für 
ihr Wachstum entnommen haben. 
Die aktuelle politische Zielmarke, 
dass ab dem Jahr 2024 alle neu 
eingebauten Heizungen zu min-
destens 65 Prozent mit erneu-
erbaren Energien betrieben 
werden sollen, wird durch eine 
Kombinationslösung aus So-
larthermie und Biomasse deut-
lich übertroffen. Denn ein sol-
ches System arbeitet zu 100 Pro-
zent mit erneuerbaren Energien. 
Die Preise für Holzpellets weisen 
dabei eine sehr hohe Stabilität 
auf und lagen in den vergan-
genen Jahrzehnten immer unter 
den Preisen von Öl oder Gas. 

Hohe staatliche Förderung
Über die Bundesförderung für  
effiziente Gebäude (BEG) werden 
regenerative Heizlösungen wie eine 

Hybridlösung aus Solarthermie und 
Biomasse stark gefördert. Bei Er-
füllung aller Förderkriterien sind 
Förderquoten von bis zu 55 Pro-
zent der förderfähigen Kosten mög-
lich. Um die Förderung bestmög-
lich auszuschöpfen unterstützt Pa-
radigma Gebäudeeigentümer mit 
einem Fördermittelservice und 

vermittelt Experten, die im Rahmen 
einer Vollmacht die gesamte An-
tragsstellung übernehmen. So wird 
es leicht, sich auf Grundlage der 
Solarthermie mehr Unabhängigkeit 
von den Entwicklungen der Ener-
giemärkte zu erschließen. Sei es 
im Bereich privater Eigenheime 
oder großer Wohnobjekte. t

I Ein Holzpelletskessel ist die ideale Ergänzung zur Solarthermieanlage. Denn 
durch die Kombination von Sonne und Biomasse erlangen die Betreiber vollstän-
dige Autarkie von fossilen Energieträgern. 
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