Kühlen mit Wärme
Elm ar Bo llin, Klau s Huber, Hochschule Offenbu rg
Das erste Intensivmessjahr der größten solar unterstützen Klimatisierungsanlage Europas startete im August 2008. Die bei
der Firma Festo AC & Co.KC in Betrieb genommene Anlage wird von der Forschungsgruppe Nachhaltige Energietechnik
der Hochschule Offenburg im Rahmen des Förder- und Forschungskonzepls "Solarthermie2000plus/~ wie bereits sieben
andere Solargroßanlagen; wissenschaftlich technisch betreut.
D ie voranschreitende Klimaveränderu ng sorgt für zunehmend heißere
Sommertage, die nicht selten zu einer
Überhitz ung von Wohn- und Arbeits-

räumen führen. Wäh rend die Solarenergie bisher hauptsäc h lich zur Wärmegewinnu ng eingesetzt w ird, ist die
solare Kühlung in Deutsch land noch
weitgehend ungenutzt. Dennoch ist es
möglich, mit Wärme ei ne Klimatisierungsan lage anzutreiben - so paradox
es für viele vie lleicht klingen mag. Die
Grundidee solarer Küh lung besteht
darin, die "überschüssige" Sonnenenergie zur Kühlung von Gebäuden
gerade in der heißen Tageszeit zu nutzen. Der Kühlbedarf steigt und fä ll t mit
dem Angebot an Sonnenenergie.

nungen sind sogar 650 MWh mögl ich,
die das Unternehmen an Primärenergie
einsparen kann. Im Winter, wenn ke ine
Kü hlung benöt igt wird, kann die 501arwärme für die Beheizung der Gebäude
genutM werden.
Die Hochschule Offen burg unterstützte Festo bei der Anlagenplanung
und übernahm die Konzeption und
Installation der Messtechnik. Seit
Inbetriebnahme der Anlage ist die
Hochschule zuständig für die mehrjährige Messdatenerfassung und -auswertung sowie die Überwachung und
Beurteilung des Anlagenbetriebs. Mit
dem Know-how des Offenburger Forschungsteams sollen eventuelle Stör-

Abb. 2: Verrohrung zwischen den Kollektoren vor Inbetriebnahme. Die Kollektoren
sind noch abgedeckt"

fälle analysiert und OptimierungsvorIm Gegensatz zu herkömmlichen
Klimaanlagen, die mit elektrisch betriebenen Kompressoren arbeiten und
einen um so höheren Energiebedarf
haben, je wärmer die zu kühlende Luft
ist, spart die solare Kühlung Strom und
hat, anders als bei der solaren Heizung
kein Speicherproblem. Die Firma Festo
AG & Co. KG betreibt Festo am Hauptsitz in Esslingen die Kältemaschinen
mit Abwärme von Kompressoren und
Heizkesseln. Ende letzten Jahres wurde
dann als dritte Wärmequelle die So-

laran lage mit 1330 m' Kollektorfläche
in das System integriert. Dies ist derzeit die, bezogen auf die Kälteleistung,
größte solar unterstützte Klimatisierungsan lage Europas. Durch die Einbindu ng der Solaran lage zur Kühlung der
Büroräume und des Rechenzentrums
werden vom Kollektorhersteller 500

Megawattstunden IMWhl pro Jahr an
so larem Ertrag garantiert. Laut Berech-

schläge eingebracht werden. Dabei
w ird die Hochschule vom Frau nhofer
ISE, dem Spezialist im Bereich solare
Klimat isierung, beratend unterstützt.
Nach ersten Optimierungen im Probebetrieb startete nun im August 2008
das erste Intensivmessjahr des weltweit
größten Vakuumröhren-Kollektorfelds
als Wärmeq uelle für die derzeit leistu ngsstärkste Adsorptionskältean lage

I ich-organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Solarthermie
künftig einen deutlich höheren Beitrag
am Wärmema rkt zur Substitution fossiler Brenn stoffe leisten und damit auch
ein wirksamer Klimaschutz erreicht
werden kann. Die Verbesserung der
Wirtschaftl ichkeit durch die weitere
Senkung der solaren Wärmekosten ist
ebenfalls ein zentrales Zie l.

der Welt.
Das Forschungsvorhaben und die
messtechnische Begleitung der so lar
unterstützen Kl imatisieru ngsanlage bei
Festo werden im Rahmen des Förderprogramms
,,50Iarthermie2000plus"
durch das Bundesumweltministerium
gefördert. Generelles Zie l der Fördermaßnahme "Solarthermie2000plus" ist
es, durch forschungsbegle itende Pilotund Demonst rationsprojekte die wissenschaftl ich-techn isc hen und recht-

,

Derzeit werden von der Hochschu le
Offenburg im Rahmen dieses Förderprogramms insgesamt acht therm ische
Solargroßanlagen betreut. Sechs Anlagen zur Warmwasserbereitung mit
Standorten in Freiburg, Mindel heim,
Singen, Baden-Baden und Wa ldbronn,
eine zur U nterstützung der Nahwärmeversorgung in Holzgerlingen sowie die
Anl age bei Festo zur solar unterstützen
Kli matisierung, in EssJingen.
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Abb. 1: Teil des Kollektorfeldes und des Nachbargebäudes, das mit
$oJarvvärme und -kälte
versorgt wird. (Quelle:
Festo)
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