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INITIATIVE FÜR SOLARE STROM- 
UND WÄRMEGEWINNUNG

Verbreitung von PVT und Wärmepumpen steigern

PVT-Kollektoren wandeln Son-
nenenergie in Strom und Wärme 
um. Verbunden mit einer Wärme-
pumpe bilden sie das Herzstück 
hocheffizienter Heizsysteme – 
sowohl für Ein- und Mehrfamilien-
häuser im Neubau als auch im 
Bestand. Die Projektinitiative 
 IntegraTE will diese zukunftswei-
sende Technologie einer breiten 
Öffentlichkeit nahebringen und 
setzt dabei auf die Strahlkraft 
zahlreicher Leuchtturmprojekte.

2019 startete der Massivhaushersteller 
Viebrockhaus in Kooperation mit dem 
Wärmepumpenhersteller NIBE ein Feld-
testprojekt zum Kennenlernen und Ein-
schätzen von PVT-Wärmepumpen-Syste-
men. Diese Technologie gewinnt über 
sogenannte PVT-Kollektoren sowohl 
Strom als auch Wärme aus Sonnenener-
gie und beliefert damit eine Wärmepum-
pe. Die wiederum versorgt den Haushalt 
mit der notwendigen Energie zum Hei-
zen und für die Warmwasserbereitung. 
Auch eine Kühlung des Hauses ist bei 

Im niedersächsischen Harsefeld heizt und kühlt eine Familie ihr neues Viebrock-
haus bereits seit über einem Jahr mit einer Wärmepumpe, die über ein PVT-Kollek-
torfeld auf dem Dach die Umgebungs- und Strahlungswärme der Sonne nutzt. 

Technologie optimieren – 
 Bekanntheitsgrad steigern
Das Einfamilienhaus in Harsefeld und 
die NIBE Systemtechnik mit Sitz im nie-
dersächsischen Celle sind Teil des Pro-
jektes IntegraTE. Die vom Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) geförderte Initiative zur Ver-
breitung von PVT-Solarkollektoren und 
Wärmepumpen im Gebäudesektor will 
den Bekanntheitsgrad dieser energieeffi-
zienten Technologie steigern. Mit dem 
Fraunhofer ISE in Freiburg, dem Institut 
für Gebäudeenergetik, Thermotechnik 
und Energiespeicherung (IGTE) der Uni-
versität Stuttgart und dem Institut für 
Solarenergieforschung Hameln (ISFH) 
sind dafür seit Dezember 2019 gleich 
drei wissenschaftliche Partner gemein-
sam am Start. Darüber hinaus unter-
stützen der BWP (Bundesverband Wär-
mepumpe), der BDH (Bundesverband 
der deutschen Heizungsindustrie) und 
der BSW (Bundesverband Solarwirt-
schaft) sowie zwölf Industriepartner  
und die Bielefelder Agentur Solrico das 
Projekt.
Ziel der für drei Jahre angelegten Initiati-
ve ist es, den Status quo der aktuell ver-

16 von 32 PVT-Kollektoren auf dem Dach der Seniorentagesstätte Johannesberg. 

entsprechender Funktionalität des Sys-
tems in den Sommermonaten möglich.

Solare Energie 
Im niedersächsischen Harsefeld heizt 
und kühlt eine 5-köpfige Familie ihr neu-
es Viebrockhaus bereits seit über einem 
Jahr mit einer Wärmepumpe, die über 
ein 15,8 m² großes PVT-Kollektorfeld auf 
dem Dach die Umgebungs- und Strah-
lungswärme der Sonne nutzt. Aufgrund 
des modulierenden Betriebs der Wärme-
pumpe sind weder Wärme- noch Kälte-
Pufferspeicher nötig, sondern nur ein 
Warmwasserspeicher. Ein in die Wärme-
pumpe integrierter E-Heizstab dient als 
Unterstützung für sehr kalte Wintertage.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem inno-
vativen Heizsystem in unserem Demon-
strationshaus“, sagt Lars Sumfleth, Pro-
jektleiter in der Innovationsabteilung 
von Viebrockhaus, Harsefeld. „Das PVT- 
Wärmepumpensystem braucht ein Drit-
tel weniger Strom als eine Luft-/Wasser-
Wärmepumpe, weil zusätzlich zu der 
Umgebungswärme hier auch die Strah-
lungsenergie der Sonne genutzt wird. 
Die Familie spart rund 360 Euro im 
Jahr.“
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Funktionsschema der Anlage im Mehrfamilienhaus in Bochum. Der ehemalige Öltank übernimmt hier eine intelligente Doppelfunktion. Er dient als Wärmequelle  
für die Sole-Wärmepumpe, so dass auf eine Erdbohrung verzichtet werden kann, und speichert über einen Elektro-Heizstab überschüssigen PVT-Strom, so dass  
keine Elektrobatterie nötig ist.  

fügbaren und eingesetzten PVT-Wärme-
pumpen-Systeme (PVT-WP-Systeme) zu 
ermitteln, diese in Bezug auf ihre Ener-
gieeffizienz, CO2-Einsparung und Wär-
megestehungskosten zu bewerten und 
über spezielle Tools eine Vergleichbar-
keit gegenüber alternativen Energiever-
sorgungssystemen herzustellen. Darü-
ber hinaus stehen das Monitoring und 
die Optimierung bestehender PVT-WP-
Anlagen, sowie die Konzeption und Um-
setzung von Marketingmaßnahmen auf 
der To-do-Liste der Projektpartner.

Ehemaliger Öltank als Speicher  
für die Wärmepumpe
PVT-WP-Systeme sind nicht nur für neue 
Einfamilienhäuser eine energieeffiziente 
und innovative Heiztechnologie. Auch in 
Mehrfamilienhäusern und in Bestands-
bauten können PVT-WP-Systeme einge-
setzt werden und die Energiebilanz der 
Gebäude signifikant verbessern. Dies 
beweist unter anderem ein Mehrfamili-
enhaus in Bochum aus dem Jahre 1976 – 
ein weiteres Leuchtturmprojekt im 
 Rahmen von IntegraTE.
Hauseigentürmer Jens Wellen suchte 
 eine ökologische Alternative zur Ölhei-

zung. Die niedrigen Betriebskosten 
überzeugten den Schornsteinfegermeis-
ter von der Wärmepumpenanlage mit 
PVT-System auf dem Dach. Günstig wird 
das Heizen in dem 6-Parteien-Haus da-
durch, dass die Wärmepumpe die Solar-
energie optimal ausnutzt. Der Solar-
strom aus der 20,4 m² großen PVT- 
Anlage treibt direkt die Wärmepumpe an 
und die Solarwärme erhöht die Effi zienz 
des Heizsystems. „Überzeugt hat mich 
die moderne, energieeffiziente und zu-
kunftsweisende Heiztechnologie des 
PVT-Wärmepumpen-Systems, das sich 
sehr gut in die vorhandene Infrastruktur 
unseres Mehrfamilienhauses integrieren 
ließ“, begründet Jens Wellen seine Ent-
scheidung. „So erreichen wir über den 
ehemaligen 12.500-Liter-Öltank als Spei-
cher für die Sole-Wärmepumpe eine 
deutliche Effizienzverbesserung der 
 Anlage.“
Der Umstieg von Öl auf dieses solarbe-
triebene Heizsystem lohnt sich aktuell 
mehr als je zuvor. Aus der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) gibt 
es Zuschüsse von 45 % der Gesamt-
kosten, in diesem Fall wären das knapp 
26.000 Euro.

Das neue Heizsystem in Bochum ba-
siert auf dem Duo-Hybrid-Konzept der 
Firma Giersch Enertech, Hemer, das re-
generative Wärmepumpentechnologie 
als Grundlast-Heizung übers Jahr mit 
 einer Gas-Brennwerttherme für kalte 
Wintertage intelligent verknüpft. Solan-
ge die Solarwärme vom Dach mindes-
tens 5 °C hat, versorgt die Wärmepumpe 
das Mehrfamilienhaus mit Energie für 
Warmwasser und Heizung. Darunter 
schaltet sich das Brennwertgerät ein. 
Damit das Zusammenspiel gut funktio-
niert, steuert ein programmierbarer 
Regler alle Komponenten. Die Umschal-
tung zwischen Wärmepumpe und 
Brennwertgerät erfolgt in Abhängigkeit 
der Temperaturen des Quellenspeichers 
sowie der Außenluft.

Klimaneutrale Wärmeversorgung  
für Seniorentagesstätte
Auch im Neubau der Seniorentagesstät-
te Johannesberg (Bayern) kommt die 
PVT-WP-Technologie zum Einsatz. Der 
St. Johannesverein entschied sich ge-
meinsam mit der Caritas Sozialstation 
St. Stephanus für die Nutzung des Ge-
bäudedaches zur größtmöglichen CO2-
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Gemeinsam durchstarten
Wir sind Ihr Installationspartner

Seit über 40 Jahren bieten wir effiziente Wärmepumpen-Heiztechnik. Wir begleiten 
Sie bei Ihren Projekten leidenschaftlich und mit individueller Praxisunterstützung.

Effizienz ist Programm – Fachpartner werden!
 › Praktische Erstanlagen-Unterstützung vor Ort – von Technikern für Techniker
 › Wiederkehrende Anlagenkonzepte für zeitsparendes Arbeiten und  
sichere Installation

 › Gezielte Schulung und Qualifizierung für mehr Routine und  
selbstständige Abwicklung

www.stiebel-eltron.de/fachpartnerwerden

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

Marco Schmülling
Gebietsverkaufsleiter

Einsparung. Statt alternativ eine Luft-
wärmepumpe mit einem PV-Generator 
zu kombinieren, trägt das Dach heute  
32 PVT-Kollektoren, die das Gebäude 
mit emissionsfreiem Strom versorgen 
und gleichzeitig der Wärmepumpe 
 Solarwärme liefern.
Die Planer von PA-ID Process, Kleinost-
heim, und Faire Wärme, Hösbach, sind 
mit dem Betrieb des Heizsystems in der 
Seniorentagesstätte sehr zufrieden. So 
erzielte die Wärmepumpe in den ersten 
neun Betriebsmonaten eine durch-
schnittliche Arbeitszahl von 4,9 – und 
das trotz des erheblichen, zusätzlichen 
Lüftungsbedarfs aufgrund der Pande-
mie. Unter Normalbetrieb rechnen die 
Planer mit einer Jahresarbeitszahl von 
über 5. Das heißt, mit einer Einheit 
Strom lassen sich mindestens fünf Ein-
heiten Wärme oder Kälte erzeugen.
Um diese hohe Effizienz zu erreichen, 
stehen der Wärmepumpe drei Wärme-
quellen zur Verfügung, die über den 
Quellenspeicher als hydraulische Wei-
che geregelt werden: Die Abluft der 
meist auf 23 °C geheizten Innenräume 
wird der Wärmepumpe über eine Abluft-
wärmerückgewinnung permanent zuge-
führt. Solange die PVT-Solarwärme vom 
Dach Temperaturen über 0 °C liefert, 
wird auch diese Energie für den Betrieb 
der Wärmepumpe genutzt. Sinkt die 
 Soletemperatur weiter ab, werden vier 
Erdkörbe als Unterstützung hinzuge-
schaltet. Überschüssige Wärme aus den 
PVT-Kollektoren im Sommer wird zur 
Regeneration der Erdkörbe benutzt. 
Dies geschieht aber nur bis zu einem 

 bestimmten Grad, da das Gebäude   
im Sommer über den Boden gekühlt 
wird.
„Dank der Solarenergie und der Erdwär-
me können wir unseren Neubau über-
wiegend CO2-neutral mit Strom und 
Wärme versorgen“, resümiert Gerhard 
Zang, Vorstand der Caritas-Sozialstation 
St. Stephanus e. V. und Betreiber der 
 Tagesstätte Johannesberg. „Die Mehr-
kosten von rund 30.000 Euro für das 

Ausgewählte Demonstrationsprojekte im Rahmen von IntegraTE. Einige der Häuser werden  
innerhalb von IntegraTE detailliert vermessen. Kurzbeschreibungen der Projekte zum Download  
hier: https://bit.ly/3yqSUKs.

PVT-KOLLEKTOR 

Ein PVT-Kollektor erzeugt aus Solar-
strahlung sowohl Strom als auch 
Wärme. Dazu wird hinter das Photo-
voltaik-Modul ein Rohrregister mon-
tiert, das mit einem Wärmeträger 
durchflossen wird. Dieser thermische 
Absorber nimmt die Abwärme der 
Photovoltaik-Module und die Umge-
bungswärme auf und stellt sie der 
Wärmepumpe als Wärmequelle zur 
Verfügung. Der Solarstrom kann 

 außerdem zum Betrieb der Wärme-
pumpe oder im Haushalt verwendet 
werden. Das Rohrregister besteht aus 
Aluminium, Kupfer oder Kunststoff 
und ist mit dem PV-Modul entweder 
verklebt oder laminiert, oder wird in 
den Rahmen des Moduls einge-
klemmt. Übers Jahr hinweg können 
PVT-Kollektoren bis zu viermal mehr 
Gesamtenergie, also Wärme und 
Strom, liefern als eine Photovoltaik-
anlage mit der gleichen Fläche und 
sind damit eine ideale Ergänzung zu 
einer Wärmepumpenheizung. 
In energie-optimierten Gebäuden 
können PVT-Kollektor-Felder der 
Wärmepumpe als alleinige Wärme-
quelle dienen. Bei Bedarf stellt Erd-
wärme aus Erdsonden oder Erdkör-
ben eine geeignete Ergänzung dar.

PVT-Kollektorfeld auf dem Dach und die 
Erdkörbe im Garten amortisieren sich 
durch die Stromkostenersparnis in rund 
10 Jahren. Wir werden diese Technik auf-
grund der guten Erfahrungen nun auch 
in unseren beiden neuen Großprojekten 
einsetzen.“

Viermal mehr Gesamtenergie  
als PV-Kollektor
Die effiziente Flächennutzung, das ein-
heitliche Erscheinungsbild und die Ver-
besserung der Jahresarbeitszahl der 
Wärmepumpe durch die Sonnenenergie-
nutzung vom Dach sind die wesentli-
chen Vorteile von PVT-Kollektoren. 
Übers Jahr hinweg produzieren diese 
 etwa viermal mehr Gesamtenergie, also 
Wärme und Strom, als eine Photovol-
taikanlage mit der gleichen Fläche.
Der Nutzer profitiert nicht nur von dau-
erhaft niedrigen Betriebskosten, son-
dern auch von einer lokal emissions-
freien Heizung ohne Feinstaub, die im 
Vergleich zu einem Gas-Brennwertgerät 
nur etwa halb so hohe CO2-Emissionen 
verursacht und anders als eine Luft-/
Wärmepumpe geräuschlos arbeitet.  L
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