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2 Technisch-wissenschaftliche Beschreibung der Arbeit  

2.1 Projektabriss 

 

Kurzbeschreibung des Projektes - Ausgangssituation, Zielsetzung, Methodik, Arbeiten, Ergebnisse, 

Schlussfolgerungen, Ausblick: 

 

In den letzten Jahren wurden speziell für die Bauindustrie viele neue Isoliermaterialien entwickelt und auf 

den Markt gebracht. Bei Sonnenkollektoren ist Mineralwolle die am häufigsten verwendete Isolierung, 

bei Wärmespeichern im Wohnbau lösen PET-Vliese Mineralwolle und Schaumstoffe immer mehr ab. 

Der Kostendruck auf die Solarthermie die Erschließung neuer Marksegmente (Prozesswärme, 

Wärmenetze) sowie neue Regulierungen im Zuge des Energy-Labelings für Speicher und 

Heizungssysteme erhöhen den Druck auf die Hersteller neue Materialien zu verwenden, die einerseits 

die Leistung und Einsatzgrenzen erhöhen und andererseits Kostensenkungen in der Produktion 

erlauben. 

In diesem Projekt wurde untersucht, ob und welche Dämmstoffe aus anderen Branchen auch in der 

Solarthermie eingesetzt werden können und welche technischen und wirtschaftlichen Vorteile sich 

daraus ergeben können. 

Im ersten Schritt wurde ein Screening verfügbarer Isolierungen durchgeführt. Im Laufe des Projekts 

wurden etwa 50 verschiedene Produkte getestet, die sich grob in 27 Produktkategorien einteilen lassen. 

Die Bandbreite reicht von nachhaltigen, ökologischen Materialien über optimierte Mineral- und 

Glaswollen und anorganischen Festkörpern bis hin zu neuen Hochleistungsisolierungen wie z. B. 

Vakuum-Isolierung oder Aerogel-Verbundwerkstoffen. 

Die Anforderungen in Kollektoren und Speichern sind völlig unterschiedlich zu jenen in der Bauindustrie, 

da einerseits wesentlich höhere Dauergebrauchs- und Maximaltemperaturen erreicht werden und 

andererseits große Feuchteschwankungen und Belastung durch Sonneneinstrahlung (insb. UV) 

auftreten können. 

Die gefundenen Materialien wurden einer Erstcharakterisierung im Labor unterzogen, bei der die 

thermische Beständigkeit und die Wärmeleitfähigkeit vermessen wurden. Mit diesen Tests ist es 

innerhalb von wenigen Tagen möglich eine erste Eignungseinschätzung potentieller Isolierungen 

vorzunehmen. 

Um die tatsächliche Eignung für den Einsatz in Kollektoren und Speichern wurden in weiterer Folge 

verschiedene Laboralterungsversuche durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass es besonders für 

Dämmstoffe wichtig ist, die thermische Belastung möglichst realitätsnahe durchzuführen. Eine Alterung 

in Umluftöfen etwa ist nicht geeignet und führt zu Materialveränderungen, die jenen in Kollektoren nicht 

ähneln. 

Daher wurde am AIT ein eigener Laboralterungstest entwickelt, mit dem in nur 6 Wochen die Belastung 

einer gesamten Lebensdauer nachgestellt werden kann: 
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15 Mini-Kollektoren werden dabei für 6 Wochen im Stagnationsbetrieb mit 1000 W/m² im 

Sonnensimulator unter kontrollierten Umgebungsbedingungen dauerhaft bestrahlt. In jedem Mini-

Kollektor können verschiedene Materialien gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen getestet 

werden. Durch eine spezielle Messtechnik können während der gesamten Betriebsdauer die 

Wärmeverluste und Materialeigenschaften (insb. Wärmeleitfähigkeit) aufgezeichnet werden, wodurch 

eine quantitative Analyse der Alterung der Materialien möglich ist. 

Der Laboralterungstest wurde auf 15 Isoliermaterialien angewandt, um deren qualitative als auch 

quantitative Eignung zu untersuchen. Für manche Kandidatenwerkstoffe sind die thermischen 

Belastungen in Solarkollektoren zu hoch, wenn auch die Art der Degradation für jedes Material sehr 

unterschiedlich ausfällt. Aus der quantitativen Analyse der Wärmeleitfähigkeit wurde gefunden, dass sich 

die Isoliereigenschaften bei den hohen Kollektor-Betriebstemperaturen wesentlich von jenen bei 

Raumtemperatur unterscheiden. Bei der Auswahl einer neuen Isolierung für Kollektor oder 

Speicher ist daher unbedingt auf die Wärmeleitfähigkeitswerte bei Betriebstemperaturen und 

nicht bei Raumtemperatur zu achten. Die Analyse der Wärmeleitfähigkeit über die Belastungszeit 

hinweg, erlaubte die Quantifizierung der Alterung. Kein Material verschlechterte sich um mehr als 10% 

vom Ausgangswert, selbst wenn gravierende optische Veränderungen (z. B. Verfärbungen) auftraten. 

Mit den am besten geeigneten Materialien wurden schließlich reale Kollektoren und Speicher 

ausgerüstet, um insbesondere auch das Handling und die Verarbeitbarkeit in Hinblick auf eine 

automatisierte Fertigung zu testen. Speziell Isolierungen die in Form von kompakten Platten gefertigt 

und/oder in verschiedene Formen leicht zugeschnitten werden können haben potentielle Vorteile für 

Kollektoren. Bei manchen Aerogel-basierten Materialien sind noch Verbesserungen in Hinblick auf die 

Gesamtstabilität und Kompaktheit notwendig, um für eine Serienfertigung tauglich zu sein. 

Wärmespeicher sind meist zylindrisch und besitzen teilweise sehr viele Anschlüsse, was ebenfalls 

besondere Anforderungen an die Verarbeitbarkeit der Isolierungen stellt. Wird bereits beim Design 

zukünftiger Speicher besser auf die Eigenheiten der jeweiligen Hochleistungsisolierung eingegangen, 

können Speicher der Energy-Label-Klasse A oder B wesentlich problemloser gefertigt werden. 

Sieben verschiedene Isolierungen wurden schließlich in reale Serienkollektoren eingebaut und die 

Leistungskennlinie im Sonnensimulator vermessen. Bei neuartigen Mitteltemperatur-Flachkollektoren mit 

doppelter Abdeckung oder auf mit CPC-Geometrie sind wesentliche Leistungssteigerungen bei hohen 

Betriebspunkten mit Hochleistungsisolierungen möglich, da dann auch die Wärmeverluste über die 

Seiten- und Rückwände entscheidender werden. Bei Flachkollektoren für die Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung sind vor allem Isolierungen interessant, die einen höheren Automatisierungsgrad 

in der Fertigung erlauben, wie etwa Schaumstoffe oder auch Vliese. 

Die momentane Hauptmotivation für die Optimierung der Isolierung bei Speichern stellt das neue 

Energy-Label für Speicher und Heizungssysteme dar. Eine Verbesserung des Speicher-Labels von 

derzeit C bis D auf A bis B oder besser erfordert entweder mindestens eine Verdoppelung der 

Dämmstärke oder den Einsatz neuer Hochleistungsmaterialien. Im Projekt wurden verschiedene PET-

Vliese, ein neuartiges Zellulosefaser-Vlies und Mehrschichtaufbauten mit Aerogel-Vlies-

Verbundwerkstoffen in realen Speichern erprobt. 

Dabei wurde gefunden, dass mit einem neuartigen Zellulosefaser-Vlies der Fa. Lenzing eine Reduktion 

der Wärmeverluste um 25% bei gleicher Dämmstärke gegenüber dem Referenz-PET-Vlies für einen 

Standard-TiSUN-Speicher möglich ist. Ein spezieller Mehrschichtaufbau mit einem Aerogel-Vlies-
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Verbund führte ebenfalls zu einer Reduktion um 20%, was mit PET-Vliesen nur bei einer wesentlichen 

Erhöhung der Dämmstärke um 100% oder mehr möglich ist. Bei geändertem Speicher-Design (insb. mit 

weniger und besser angeordneten Anschlüssen) und etwas dickerer Dämmstärke sind Energy-Label A 

und B sicherlich problemlos realisierbar. 

Ein potentielles Markthindernis für den breiten Einsatz von Hochleistungsisolierungen, welches sich 

durch Gespräche mit verschiedenen Herstellern ergab, stellt deren höherer Preis dar. Daher wurden 

Simulationen verschiedener Warmwasser- und Heizungssysteme durchgeführt, um die Amortisationszeit 

der Mehrkosten abschätzen zu können. Bei allen untersuchten Systemen werden die Aufwände 

durch eine bessere Speicherisolierung jedenfalls innerhalb der Lebensdauer durch die 

Brennstoffeinsparung kompensiert. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das Energy-Labeling 

für Speicher und Heizungssysteme auf die Verringerung der Speicherverluste der tatsächlich verkauften 

Produkte haben wird. Die technischen und auch wirtschaftlichen Grundlagen sind jedenfalls vorhanden 

bzw. können in den nächsten Jahren erarbeitet werden, die Umsetzung liegt nun hauptsächlich am 

Willen der Speicher- und Materialhersteller, Heizungsanbieter und  -installateure, Konsumenten und der 

Politik. 

2.2 Inhalte und Ergebnisse des Projektes 

2.2.1 Ausgangssituation/Motivation und Zielsetzungen des Projektes 

In den letzten Jahren wurden speziell für die Bauindustrie viele neue Isoliermaterialien entwickelt und auf 

den Markt gebracht. Bei Sonnenkollektoren ist Mineralwolle die am häufigsten verwendete Isolierung, 

bei Wärmespeichern im Wohnbau lösen PET-Vliese Mineralwolle und Schaumstoffe immer mehr ab. 

Der Kostendruck auf die Solarthermie die Erschließung neuer Marksegmente (Prozesswärme, 

Wärmenetze) sowie neue Regulierungen im Zuge des Energy-Labelings für Speicher und 

Heizungssysteme erhöhen den Druck auf die Hersteller neue Materialien zu verwenden, die einerseits 

die Leistung und Einsatzgrenzen erhöhen und andererseits Kostensenkungen in der Produktion 

erlauben. 

In diesem Projekt wurde untersucht, ob und welche Dämmstoffe aus anderen Branchen auch in der 

Solarthermie eingesetzt werden können und welche technischen und wirtschaftlichen Vorteile sich 

daraus ergeben können. 

Ziel des Projekts ist einen Überblick über potentiell geeignete Materialien zu bekommen, deren relevante 

Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, thermische Beständigkeit, Handling/Verarbeitbarkeit, 

Langzeitstabilität) zu charakterisieren und die vielversprechendsten in Kollektor- und 

Speicherfunktionsmustern zu testen, um daraus die nächsten Schritte und mögliche Hindernisse für eine 

breite Markteinführung zu analysieren, welche in weiterer Folge bearbeitet werden sollen. 

 

2.2.2 Durchgeführte Arbeiten im Rahmen des Projektes inkl. Methodik und Ergebnisse 

 
Materialscreening und Charakterisierung 
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Zu Beginn des Projekts wurde eine Recherche durchgeführt, um neue, potentiell für Kollektoren und 

Speicher geeignete Isoliermaterialien, zu finden. Dabei konnten 27 verschiedene Materialtypen 

identifiziert werden, die grob in 6 Klassen eingeteilt werden können (Abbildung 1): 

 Biologische, nachhaltige oder nachwachsende Isolierungen 

 Anorganische Faserisolierungen 

 Kunststoff-Faserisolierung (organisch) 

 Anorganische Festkörper 

 Spezialisolierungen mit verbesserten Dämmeigenschaften 

 

 
Abbildung 1: Übersicht über im Projekt untersuchte Isoliermaterialien sowie mögliche Hersteller. 

 

Im Laufe des Projekts wurden etwa 50 verschiedene Vertreter der obigen Typen von unterschiedlichen 

Herstellern genauer analysiert. Für den Einsatz in Kollektoren und Speicher wurden folgende technische 

Eigenschaften als Hauptkriterien definiert 
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 Wärmeleitfähigkeit 

 Thermische Beständigkeit 

 Verarbeitbarkeit, Handling 

Die ersten beiden Eigenschaften wurden an Materialproben mittels thermophysikalischer Methoden 

vermessen. Das Handling wurde speziell in Hinblick die Verarbeitbarkeit der Isolierungen in einer 

seriennahen Fertigung von Kollektoren und Speichern analysiert. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden für jedes Material in einem Datenblatt (Abbildung 2) 

zusammengefasst und bilden eine Datenbank, die als Grundlage für die weiteren Projektuntersuchungen 

diente und am AIT auf Anfrage erhältlich ist. 

 

Date Mat‐Nr. Material m/ mg L 1 / mm L 2 / mm L 3 / mm  / g/cm³ Supplier

04.10.11 37 Flex CL 161.735 290 210 40 0,066 Homatherm

Sensor <T> / °C < / W/mK u c(< ) / % u c(< )/ W/mK <a>/ mm²/s u c(<a>)/ % uc(<a>)/ mm²/s <SWK>/ J/cm³K u c(<SWK>)/ % u c(<SWK>)/ J/cm<c p>/ J/gK u c<c p>/ J/gK Mean Surface Load

22‐01 27,0 0,042 3,3% 2,22E‐03 0,421 2,30E‐02 4,99E‐02 0,102 2,37E‐02 1,64E‐02 1,541 2,47E‐01 p ~ 850 Pa; turned

Messung I / mA t /  s T / °C  / W/mK u c( )/ % u c( )/ W/mK a / mm²/s u c(a)/ % uc(a)/ mm²/s SWK/ J/cm³K u c(SWK)/ % u c(SWK)/ J/cm³K c p/ J/gK u c(c p)/ J/gK Surface Load

11‐140 25 46 26,8 0,046 4,3% 1,98E‐03 0,329 11,1% 3,65E‐02 0,139 11,9% 1,65E‐02 2,094 2,50E‐01 p ~ 850 Pa; turned

11‐141 26 30 26,8 0,043 3,8% 1,63E‐03 0,396 9,5% 3,76E‐02 0,109 10,2% 1,11E‐02 1,642 1,68E‐01 p ~ 850 Pa; turned

11‐142 26 30 26,8 0,04 3,2% 1,28E‐03 0,424 7,1% 3,01E‐02 0,095 7,8% 7,41E‐03 1,431 1,12E‐01 p ~ 850 Pa; turned

11‐143 27 21 26,9 0,043 2,7% 1,16E‐03 0,410 5,6% 2,30E‐02 0,104 6,2% 6,45E‐03 1,566 9,77E‐02 p ~ 850 Pa; turned

11‐144 28 20 27,3 0,041 3,8% 1,56E‐03 0,424 9,4% 3,99E‐02 0,098 10,1% 9,90E‐03 1,476 1,49E‐01 p ~ 850 Pa; turned

11‐145 28 20 27,3 0,038 2,7% 1,03E‐03 0,524 5,7% 2,99E‐02 0,073 6,3% 4,60E‐03 1,100 6,97E‐02 p ~ 850 Pa; turned

11‐146 19 13 27,1 0,043 2,8% 1,20E‐03 0,439 5,4% 2,37E‐02 0,098 6,0% 5,88E‐03 1,476 8,91E‐02 p ~ 850 Pa; turned

p ~ 850 Pa; turned
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Abbildung 2: Für jede charakterisierte Isolierung wurde ein Datenblatt mit Wärmeleitfähigkeit, thermischer 
Beständigkeit und mikroskopischer Beschaffenheit angefertigt. 

 

Für die Vermessung der Wärmeleitfähigkeit wurde das Transient Hot Bridge (THB) Verfahren 

angewendet. Der Vorteil gegenüber dem üblichen Guarded Hot Plate Verfahren liegt in der Möglichkeit 

kleinere Probenkörper (bis ca. 5x8 cm² Grundfläche) zu verwenden und kurze Messzeiten im Bereich 

von Minuten zu realisieren. Als Nachteil wurde jedoch festgestellt, dass vor allem Materialien mit 

Wärmeleitfähigkeiten kleiner ca. 0,03 W/mK schwierig reproduzierbar zu vermessen sind. Ein guter 

thermischer Kontakt zum Material muss gewährleistet werden, was insb. bei Fasermaterialien oder 

Materialien mit unebenen Flächen problematisch ist. Probenhalter, welche das Material an den Sensor 

anpressen, sind zwar möglich, verändern aber mitunter zwangsläufig die Kompaktheit und/oder Dichte 

der Isolierung und damit die Wärmeleitfähigkeit. In der zusammenfassenden Tabelle der 
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Wärmeleitfähigkeiten (Abbildung 3) wurde daher bei problematischen Materialien auf Datenblattwerte 

(meist mittels Guarded Hot Plate Methode gemessen) zurückgegriffen. 

 

 
Abbildung 3: Wärmeleitfähigkeit ausgewählter Materialien (THB-Messungen) 
*…Werte aus Datenblatt, da mit THB nicht eindeutig reproduzierbar messbar. 

 

Viele der gefundenen Isolierungen wurden als Wärmedämmung für die Bauindustrie entwickelt. Die 

thermischen Anforderungen in Sonnenkollektoren1 und Speichern2 sind wesentlich höher, weshalb die 

thermische Beständigkeit der Materialien getestet wurde. Bei der thermogravimetrischen Analyse (TGA) 

wird eine Materialprobe erhitzt und dabei permanent gewogen. Dadurch können Materialdegradationen, 

die eine Massenänderung zur Folge haben, wie z.B. Ausgasung von Bindemittel oder Oxidation der 

Materialien zu volatilen Produkten, genau analysiert werden. 

Exemplarisch sind Messungen an drei verschiedenen Isolierungen (Abbildung 4: Aerogel-Vlies-Verbund, 

Abbildung 5: Melaminharz-Schaumstoff, Abbildung 6: Holzfaser-Platte) dargestellt. Im Allgemeinen 

                                                 
1 Bei handelsüblichen Flachkollektoren treten Stagnationstemperaturen am Absorber und damit der Isolierung von bis zu 230 °C 
auf. Bei neuartigen Mitteltemperaturkollektoren (CPC, doppelt verglaste Flachkollektoren, Vakuumflachkollektoren) können die 
Werte noch höher liegen. 

2 Wasserspeicher für Heizung und Warmwasser im Wohnbau werden bis ca. 95°C betrieben. Bei Speichern in Wärmenetzen 
oder Industrieanwendungen werden auch andere Medien und Konzepte (Druckwasser, Thermalöl; Dampfspeicher, 
Phasenwechsel-Speicher) verwendet, bei denen die Isolierungen mitunter mehreren hundert Grad Celsius Stand halten 
müssen. 
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treten mehrere Degradationsstufen bei unterschiedlichen Temperaturen, mitunter bis zur vollständigen 

Veraschung, auf. Eine detaillierte Interpretation der Vorgänge ist durch die Analyse der flüchtigen 

Reaktionsprodukte in der TGA nachgeschalteten Geräten (Quadrupol-Massenspektrometer (QMS), 

ATR-FTIR-Spektrometer (ATR-FTIR)) möglich. 

In Abbildung 7 sind die Onset-Temperaturen der ersten relevanten3 Degradationsstufen für ausgewählte, 

untersuchte Materialien dargestellt. Der auftretende Masseverlust bis zu dieser ersten Stufe ist in 

Abbildung 8 abgebildet und gibt quantitativen einen Hinweis auf die Art und „Schwere“ der 

Materialveränderung. 

 

 
Abbildung 4: TGA-Messung an einem Aerogel-Vlies-Verbundmaterial. 

                                                 
3 Die TGA + QMS + ATR-FTIR – Messungen erlauben sicherlich die Identifikation von Temperaturbereichen, bei denen das 
Material beginnt, sich aufgrund thermischer Belastung zu verändern. Ob diese Veränderung letztendlich für die Anwendung in 
einem Kollektor oder Speicher problematisch ist, müssen letztendlich Tests an realen Bauteilen zeigen (siehe AP 
Kollektormuster und Speichermuster). 
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Abbildung 5: TGA-Messung an einem Melaminharz-Schaumstoff. 

 

 
Abbildung 6: TGA-Messung an einer Holzfaser-Platte. 
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Abbildung 7: Onset der thermischen Degradation (TGA-Messungen). 
**…Die Vakuumisolationspanele konnten nicht in der TGA vermessen werden. Kritisch für die thermische 
Beständigkeit ist hier die Dichtheit der Versiegelung bei höheren Temperaturen. Als Limit wurde die 
Degradationstemperatur der Klebeverbindung nach Hersteller-Rücksprache angenommen. 
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Abbildung 8: Masseverlust bis zum Onset der thermischen Degradation (TGA-Messungen) 

 

Um ein zusätzliches Verständnis für die Funktionsweise als auch mögliche Degradationsvorgänge in den 

Isolierungen zu erhalten, wurden sowohl an neuen als auch an gealterten (siehe AP Laboralterung) 

Materialien mikroskopische Aufnahmen erstellt. 

Exemplarisch für mögliche Alterungsvorgänge und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse auf eine 

Eignung in Kollektoren und/oder Speichern, zeigt Abbildung 9 die Degradation eines PIR-

Schaumstoffes. Thermo-oxidative Abbaureaktionen zerstören das Material und führen zu einer 

Gelbfärbung und dem Aufbrechen der geschlossenzelligen Struktur. Einerseits wird dadurch die 

mechanische Langzeitstabilität gefährdet und andererseits können, die bei diesen Schaumstoffen zur 

Erhöhung der Dämmleistung eingesetzten Gase (z.B. Pentan, CO2) entweichen, wodurch ein 

funktioneller Alterungseffekt auftritt. 
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Abbildung 9: Links: neuartiger PIR-Schaumstoff. Rechts: gealterter PIR-Schaumstoff mit Gelbfärbung und 
gebrochenen Zellen. 

 

PET-Vliese werden bereits standardmäßig als Isolierung in Warmwasserspeichern eingesetzt. Abbildung 

10 stellt Mikroskop-Aufnahmen des Neumaterials und eines in Mini-Kollektoren gealterten (siehe AP 

Laboralterung) gegenüber. Die Fasern sind aufgrund der höheren Temperaturen teilweise verschmolzen 

und unter den Kupfer-Absorberrohren leicht grünlich verfärbt. Das Vlies bleibt aber mechanisch stabil 

und die Wärmedämmeigenschaften intakt. 

 

  
Abbildung 10: Links: neuartiges PET-Vlies. Rechts: gealtertes PET-Vlies mit teilweise verschmolzenen Fasern. 

 

 

Laboralterung 
Die meisten der im Materialscreening gefundenen Isolierungen wurden nicht explizit für den Einsatz in 

solarthermischen Kollektoren oder Wärmespeichern entwickelt. Insb. Dämmstoffe für die Bauindustrie 

sind für niedrigere Dauergebrauchstemperaturen und/oder Luftfeuchtigkeiten designt. 

In Klimakammern wurde an ausgewählten Materialien ein Dauerbelastungstest für 1100 Stunden bei 85 

°C und 85 % rel. Luftfeuchtigkeit („damp heat Test“) durchgeführt, um erhöhte Belastungen zu testen. In 

Abbildung 1 sind jeweils neue und gealterte PU-Schaumstoffe zu sehen. Bei einigen Materialien wurden 
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Verfärbungen und vollständig durchdringende Degradationen festgestellt, welche mittels ATR-FTIR-

Untersuchungen in verschiedenen Schichten analysiert wurden. 

 

 
Abbildung 11: Drei verschiedene PU-Schaumstoffe im Neuzustand und nach 1100 Stunden Alterung in 
Klimakammern. 

 

Eine höhere Temperaturbelastung konnte nur mehr in Öfen nachgestellt werden. Die Proben werden 

hierbei mittels zirkulierender Umluft erhitzt, welche durch die getriebene Konvektion gut durch die Poren 

tief in die Isolierung eindringen kann. Die resultierenden gealterten Proben (Abbildung 12) zeichneten 

sich durch ein starkes Schrumpfverhalten und Degradation aus allen Richtungen aus. 

 

 
Abbildung 12: Links: neuwertiger PU-Schaumstoff. Rechts: Schaumstoff nach Alterung bei 150 °C in einem 
Umluftofen. 

 

In realen Kollektoren findet die thermische Belastung jedoch durch direkten Kontakt mit dem heißen 

Absorber statt. Eine ähnlich starke Konvektion wie im Umluftofen tritt zwischen Absorber und Isolierung 
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nicht auf, weshalb die Alterung in derartigen Öfen nicht realitätsnah ist und die Dauerbelastung der 

Dämmstoffe in Kollektoren nicht gut widerspiegelt. 

Um das Alterungsverhalten der Isoliermaterialien besser untersuchen zu können, wurde daher ein 

Dauerbelastungstest im Sonnensimulator des AIT entwickelt und durchgeführt, welcher zusätzlich eine 

beschleunigte Alterung der Materialien bei realitätsnahen Bedingungen erlaubt. 

15 für Kollektoren interessante Materialien wurden ausgewählt (Abbildung 13) und in Mini-Kollektoren, 

die an die Bauweise der realen Serienkollektoren des Projektpartners TiSUN möglichst nahe angelehnt 

waren, eingebaut (Abbildung 14). Danach wurden die Muster für 1000 Stunden mit etwa 1000 W/m² 

dauerhaft bestrahlt (Abbildung 15). Es wurde keine Wärme aus den Kollektoren hydraulisch-thermisch 

abgeführt, wodurch die thermisch anspruchsvollste, reale auftretende, Situation (Stagnationsfall) 

simuliert wurde. Die Absorber- und Rückwandtemperaturen sowie Wärmeflüsse durch die Isolierung 

wurden permanent vermessen und erlauben so eine quantitative Analyse des Alterungsverhaltens der 

Isolierungen. 

 
Abbildung 13: 15 Isolierungen wurden für die Alterungstests ausgewählt. 

 

 
Abbildung 14: An der Rückwand und am Absorber wurde die Temperatur und mittels Wärmeflussplatten der 
Wärmefluss durch die Isolierung permanent vermessen. Der Aluminium-Absorber mit angeschweißten 
Kupferrohren liegt wie im Serienkollektor auf der Isolierung. Die Isolierstärke beträgt bei allen Isolierungen 40 mm. 
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Abbildung 15: Dauerstagnationstest für 1000 Stunden bei 1000 W/m² im Sonnensimulator des AIT. 

 

Die Temperaturen am Absorber lagen, je nach Material, zwischen 160 und 180 °C4, an der Rückwand 

traten 55 – 70 °C auf. Die Wärmeflüsse durch die Isolierung und damit die Wärmeverluste über die 

Rückwand sind in Abbildung 16 dargestellt und variieren sehr stark zwischen 60 und 280 W/m² 

(Einstrahlung 1000 W/m², Transmission Glas 92%, Absorption Absorber 95%). 

 

                                                 
4 Serienkollektoren sind naturgemäß größer als Mini-Kollektoren, weshalb dort insb. die Randverluste geringer 
ausfallen. Die typischen Stagnationstemperaturen bei Serien-Flachkollektoren liegen im Bereich von etwa 180 – 
230 °C. Die gesamte Temperaturbelastung während einer Kollektor-Lebensdauer und insb. die Anzahl der 
Stagnationsstunden hängt zudem vom gesamten Solarsystem und dessen Betriebsweise ab. Bei realen 
Kollektoren wird oftmals ein spezielles Belüftungssystem verwendet um u. a. Kondensat zu vermeiden. Die Mini-
Kollektoren waren möglichst luftdicht ausgeführt, um eine maximale Belastung hinsichtlich möglicher 
Isolierungsausgasungen nachzustellen und diese ggfls. als Niederschlag an der Glasabdeckung sichtbar machen 
zu können. Bei Schlussfolgerungen über die tatsächliche Langzeitperformance einer Isolierung in einer realen 
Anwendung sind diese Faktoren zu bedenken. 
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Abbildung 16: Wärmeverluste durch die Kollektorrückwand (hemp = Thermohanf, tencel = Zellulosefaser-Vlies, 
vaqtec = Vakuumisolierungskern, cryogel = Aerogel-Vlies-Verbund, pyrogel = -Hochtemperatur-Aerogel-Vlies-
Verbund, glassfibre = Glaswolle, puren = PIR-Schaumstoff, petfleece = PET-Vlies, mineralwool = Mineralwolle, flax 
= Flachs, puAlu = PU-Schaumstoff mit Alu-Kaschierung, puFleece = PU-Schaumstoff mit Vlies-Kaschierung, cork = 
Kork, glassfoam = Glasschaum, pavatex = Holzfaser-Platten) 

 

Aus den Wärmeflüssen und dem Temperaturabfall über die Isolierung kann die mittlere 

Wärmeleitfähigkeit bei erhöhter Isolierungstemperatur berechnet werden5. Die mittlere 

Isolierungstemperatur im Stagnationsfall betrug zwischen 105 und 125 °C, je nach Material. Aus den 

Ergebnissen (Abbildung 17) sieht man einen deutlichen Unterschied der Wärmeleitfähigkeit in diesem 

Experiment zu den Wärmeleitfähigkeitswerten der Isolierungen bei Raumtemperatur, wie sie in den 

meisten Datenblättern angegeben werden6. 

 

                                                 
5 Wärmeleitfähigkeit = Wärmefluss pro Fläche x Isolierdicke / Temperaturabfall. 
6 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die errechneten Werte nur für die getesteten Produkte gelten und 
nicht auf eine ganze Materialklasse übertragen werden können. So gibt es bei allen getesteten Materialien viele 
verschiedene Unterklassen und Variationen, die sich erheblich von den hier untersuchten unterscheiden können. 
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Abbildung 17: Gemessene mittlere Wärmeleitfähigkeit der Isolierungen im Stagnationsfall in Mini-Kollektoren. 

 

Die Temperaturen und Wärmeflüsse wurden während der gesamten Belastungsdauer permanent 

aufgezeichnet, wodurch eine Quantifizierung der Alterung der Isolierfähigkeit der Materialien möglich ist. 

In Abbildung 18 ist die Änderung der Wärmeleitfähigkeit über die Zeit prozentuell und auf den jeweiligen 

Startwert jeder einzelnen Isolierung normiert dargestellt. 

Alle Materialien ändern sich dabei um weniger als 10% und die meisten sogar um weniger als 5%, wobei 

bei manchen Isolierungen bereits eine Sättigung der Verschlechterung eingetreten zu sein scheint, 

während andere mit zunehmender Alterung immer weniger gut isolieren. 
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Abbildung 18: Änderung der Wärmeleitfähigkeit und damit Verschlechterung der Isolierwirkung der Materialien 
über die Belastungszeit. 

 

Neben der quantitativen Isolierwirkung und deren zeitlicher Veränderung bei Belastung ist die 

mechanische Stabilität und „allgemeine Qualität“ entscheidend für die Einsetzbarkeit in realen 

Kollektoren. Nach dem Alterungstest wurden die Kollektoren geöffnet und die Materialien analysiert 

(Abbildung 19). Einige Materialien wiesen keine entscheidenden Mängel auf, während bei anderen 

deutliche Alterungsspuren sichtbar waren. Die Endringtiefe der Degradation ist sehr unterschiedlich und 

teilweise nur oberflächlich. Die Verwendbarkeit der Materialien muss daher im Einzelfall geprüft und 

beurteilt werden. 
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Abbildung 19: Bei einigen Isoliermaterialien waren deutliche Alterungseffekte zu beobachten. Die Eindringtiefe 
variiert jedoch stark von Material zu Material (Nummerierung der Materialien wie in Abbildung 13). 

 

 

Kollektor-Funktionsmodelle 
Um die Einsetzbarkeit und die tatsächliche Leistung neuartiger Isolierungen testen zu können, wurden 

mit 7 ausgewählten Materialien reale Kollektoren, angelehnt an die Serien-Produkte von TiSUN, gebaut. 

Mittels CFD (Fluent) wurden die Kollektoren simuliert und insb. die Isolierstärke ausgewählt. Bei TiSUN 

wurden die Kollektoren konstruiert und unter seriennahen Bedingungen gefertigt. Entscheidend für die 

Verwendbarkeit einer Isolierung in Produkten ist die Sicherstellung einer automatisierbaren Fertigung. 

Bei manchen Materialien stellte das Handling-Probleme dar bzw. wurden Materialmängel festgestellt, die 

mit den Isolierungsproduzenten besprochen und weiter bearbeitet werden (Abbildung 20). 
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Abbildung 20: Links: CFD-Modell des Flachkollektors. Mitte und Rechts: Zusammenbau bei TiSUN (links: 
Hochtemperatur-Aerogel-Vlies-Verbund; rechts: PU-Schaumstoff mit Aluminium-Kaschierung) 

 

Die Leistung der Kollektoren wurde durch die Vermessung einer Kennlinie im Sonnensimulator des AIT 

getestet. In Abbildung 21 sieht man, dass bei höheren Kollektorbetriebspunkten Leistungssteigerungen 

bis 10% gegenüber der bisher verwendeten Mineralwolle möglich sind. Insbesondere für 

Mitteltemperaturkollektoren (CPC, doppelte Abdeckung) sind bessere Isolierungen daher attraktiv und 

besonders sinnvoll. Für Flachkollektoren sind neben der reinen Leistungssteigerung vor allem 

ökonomische und fertigungstechnische Aspekte entscheidend und abzuwägen. 

 

 
Abbildung 21: Kennlinien der Kollektoren mit unterschiedlichen Isolierungen 
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Speicher-Funktionsmodelle 
Neue und bessere Speicherisolierungen sind besonders im Zuge des, gegen Projektende gerade in der 

finalen Implementierungsphase befindlichen, Energy-Labelings für Speicher und 

Warmwasserbereitungs- und Heizungssysteme relevant. Im Projekt wurden neue Isolierungen getestet, 

mit denen in Zukunft kostengünstig effiziente Speicherdämmungen realisierbar sein sollten. Aufgrund 

der Erfahrungen in den vorangegangenen Arbeitspaketen wurden folgende Materialien für die 

Speichertests ausgewählt: 

 Aerogel-Vlies-Verbund (Cryogel) 

 Hochtemperatur-Aerogel-Vlies-Verbund (Pyrogel) 

 PET-Vliese mit unterschiedlichen Faserrichtungen und/oder Dichten 

 Zellulosefaser-Vlies (Tencel) 

Das Energy-Label für Speicher kann nach der EN 12987 ermittelt werden. Hierbei wird ein Speicher in 

kontrollierter Umgebung (insb. Umgebungstemperatur, zugluftgeschützt, Schutz vor externen 

Wärmequellen und -senken insb. in Hinblick auf Wärmestrahlung; Schema Abbildung 26 links) auf eine 

definierte Temperatur gebracht7 und durch Zuheizen auf dieser gehalten. Aus der Leistung, die benötigt 

wird, um den Speicher auf konstanter Temperatur zu halten, werden verschiedene 

Wärmeverlustkennzahlen ermittelt: Qst ist der Energieverlust über einen Zeitraum von 24 Stunden 

hinweg (bei Normbedingungen), Pst ist die entsprechende Verlustleistung und S der 

Wärmeverlustkoeffizient, der die Verlustleistung je Grad Kelvin Temperaturdifferenz zwischen 

Speichermedium und Umgebung angibt. Die Einteilung in die jeweilige Energieeffizienz bei 

unterschiedlichen Speichervolumina und Wärmeverlustkoeffizienten ist in Abbildung 22 dargestellt. 

 

                                                 
7 In diesem Fall wurde der gesamte Speicherinhalt auf 65 °C erwärmt. Die Norm erlaubt hier auch die Erwärmung 
von kleineren Volumina, bei Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen. 
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Abbildung 22: Energy-Label eines Speichers je nach Speichervolumen und Wärmeverlustkoeffizient. 

 

Am AIT wurde ein entsprechender Messaufbau realisiert und ein Serien-Speicher des Projektpartners 

TiSUN mit unterschiedlichen Materialien jeweils gleicher Dämmstärke (10 cm) isoliert. Die Nachheizung 

wurde mittels eingebautem Heizstab bewerkstelligt und eine entsprechende Sensorik und 

Datenerfassung installiert. 

Als Referenzisolierung wurde das im Serienprodukt eingesetzte PET-Vlies verwendet, welche mit der 

gleichen Dämmstärke an Zellulosefaser-Vlies und Mehrschichtaufbauten aus zwei verschiedenen 

Aerogel-Vlies-Verbund-Materialien (je 2 cm) und Referenz-PET-Vlies (8 cm) verglichen wurde 

(Abbildung 23, Abbildung 24). 

 
Abbildung 23: Links: Hochtemperatur-Aerogel-Vlies-Verbund. Mitte: Zellulosefaser-Vlies. Rechts: fertige 
Speicherisolierung mit Datenerfassungssystem. 
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Abbildung 24: Links: Mehrschichtaufbau aus 2 cm Aerogel-Vlies-Verbund und 8 cm Referenz-PET-Vlies. Rechts: 
Analoger Aufbau mit dem Hochtemperatur-Aerogel-Vlies-Verbund-Material. 

 

Die Messergebnisse sind in Abbildung 25 zusammengefasst und zeigen, dass mit allen drei neuen 

Isolierungen wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Referenz-PET-Vlies erzielt werden können. 

Insbesondere das Zellulosefaser-Vlies dämmt um etwa 25% besser, wodurch für den gegebenen 

Speicher eine Energieeffizienzklasse von C gegenüber D der Referenz erreicht werden konnte. 

Ebenfalls sehr gute Werte erzielte das Cryogel-Verbundsystem. Mit allen drei Isolierungen kann das 

Label C realisiert werden. 

 

 
Abbildung 25: Ergebnisse der Energy-Label-Tests mit unterschiedlichen Isolierungen. 

 

Beim Projektpartner TiSUN wurde ebenfalls ein Teststand aufgebaut (Abbildung 26 rechts) und 

unterschiedliche PET-Vliese mit verschiedenen Dichten, Faserrichtungen und Dämmstärken getestet. 
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Abbildung 26: Links: Schematische Darstellung des normgerechten Testaufbaus. Rechts: Realisierung beim 
Projektpartner TiSUN. 

 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 27 dargestellt. Durch eine Verdoppelung der Dämmstärke ist eine 

ähnlich gute Verbesserung wie durch den Einsatz des Zellulosefaser-Vlieses möglich. Andere 

Änderungen hatten weniger signifikanten Einfluss. 

 

 
Abbildung 27: Ergebnisse der Speichervermessungen bei TiSUN. 

 

Speicher sind nur eine Einzelkomponenten eines gesamten Heizungs- oder 

Warmwasserbereitungssystems, welches ebenfalls in Zukunft ein Gesamt-Energy-Label bekommen soll. 

Source: EN 12897 
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Um die Auswirkungen von verbesserter Isolierung auf das Gesamtsystem zu analysieren wurden am AIT 

unterschiedliche Systemberechnungen durchgeführt: 

 Fall 1: Warmwasserbereitungssystem mittels Polymerkollektoren in Kombination mit 

konventioneller Zusatzheizung und Wärmepumpe (Details siehe Anhang Abbildung 32) 

 Fall 2: Warmwasserbereitungssystem mittels konventionellen Flachkollektoren und elektrischer 

Zusatzheizung (Details siehe Anhang Abbildung 33) 

 Fall 3: Warmwasser- und Heizungssystem mit konventionellen Flachkollektoren und einem im 

Speicher integrierten Biomassekessel (Details siehe Anhang Abbildung 34) 

 

Ergebnisse Fall 1: 

In Abbildung 28 sieht man einerseits, dass der Beitrag einer Solaranlage mit Polymerkollektoren zum 

Gesamt-Heizungslabel sogar negativ ist, wenn ein schlechter Speicher der Klasse D verwendet wird8. 

Erst wenn die Wärmeverluste des Speichers entsprechend reduziert werden, ist der Beitrag positiv und 

das Gesamtlabel verbessert sich, je nach Zusatzheizsystem, von Klasse B auf A oder sogar A+. 

 
Abbildung 28: Zusammenfassung des Energy-Labelings für das Polymerkollektorsystem. 

 

Ergebnisse Fall 2: 

In diesem Warmwasserbereitungssystem wurden sowohl im Kollektor als auch im Speicher die 

Isolierungen jeweils gleichzeitig gegen andere Materialien getauscht, die in vorangegangenen 

Arbeitspaketen untersucht wurden. Insb. wurden die tatsächlich gemessenen Wärmeleitfähigkeiten bei 

den in den Komponenten auftretenden Temperaturen in den TRNSYS-Simulationen verwendet. Anhand 

der benötigten Energie der elektrischen Zusatzheizung können die verschiedenen Materialien verglichen 

werden (Abbildung 29). Insbesondere mit den Aerogel-Vlies-Verbund-Isolierungen lassen sich 

Energieeinsparungen von bis zu 20% gegenüber dem Referenzsystem mit Mineralwolle erzielen. 

Aufgrund der schlechteren Wärmeleitfähigkeit bei höheren Temperaturen schneiden der PU-

Schaumstoff und das PET-Vlies schlechter als die Referenz ab.  

 

                                                 
8 Die Details zur Berechnung des Energy-Labels für Warmwasser- und Heizungsanlagen können in folgenden 
Dokumenten nachgelesen werden: Amtsblätter der EU Nr. L 239 und C 207 mit den Verordnungen 811/2013, 
812/2013, 813/2013, 814/2013. Erreichbar via http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
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Abbildung 29: Zusammenfassung der Ergebnisse für das konventionelle Flachkollektorsystem. 

 

Ergebnisse Fall 3: 

In diesem Kombisystem ist der Biomasse-Kessel direkt mit dem Speicher kombiniert, in den auch die 

Solaranlage ihre Energie liefert. Die Anlage wurde in TRNSYS abgebildet9 und verschiedene 

Variationen, u. a. einer Verringerung der Wärmeverluste des Speichers („heat loss coefficient“ in den 

Abbildungen), verglichen. Aus den Ergebnissen (Abbildung 30, Abbildung 31) ist ersichtlich, dass durch 

eine Verbesserung der Isolierung eine signifikante Brennstoffeinsparung möglich wird. Diese Einsparung 

kann den Mehrkosten für die Isolierung gegengerechnet werden. Beispielhaft für den Fall „+100% 

Isolierwirkung“ ergibt sich bei den momentan üblichen Pellets- und Isoliermaterialpreisen10 eine 

Amortisation der zusätzlichen Isolierung in 1-2 Jahren11. 

 

                                                 
9 Die Modellierung wurde im Rahmen des ebenfalls von der FFG geförderten Projekts KOMBINE (FFG 
Projektnummer 829718) durchgeführt. 

10 Pellets: 0,25 €/kg, Isolierung 1-2 €/m² für 100 mm PET-Vlies im Großhandel 

11 Selbst bei wesentlich schlechteren Annahmen bzgl. Pellets- bzw. Isoliermaterialpreis amortisiert sich die 
Mehrisolierung jedenfalls während der Lebensdauer der Heizung. 
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Abbildung 30: Monatlicher Beitrag des Biomasse und Solarsystems für verschiedene Fälle. 

 
Abbildung 31: Zusammenfassung der Ergebnisse für das Biomasse-Solarsystem. 

 

2.3 Schlussfolgerungen zu den Projektergebnissen 

Kollektor: 
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Speziell für Mitteltemperatur-Flachkollektoren sind bessere Isolierungen notwendig, die dauerhaft der 

hohen thermischen Belastung Stand halten können. Es gibt verschiedene Materialien, die prinzipiell 

geeignet wären und in weiterer Folge intensiver getestet werden müssen. Dazu ist der Bau von 

mehreren verschiedenen Kollektoren von/mit unterschiedlichen Firmen notwendig und schließlich der 

Test in realen Systemen. Eine Laboralterung kann niemals eine reale Alterung ersetzen, wenn sie auch 

bestimmte Schlussfolgerungen und Vortests erlaubt. Erst im realen Einsatz treten jedoch die realen 

Betriebsbedingungen (Außentemperatur und –feuchte, UV-Einstrahlung, Kollektorinnentemperatur und –

feuchte) über reale Betriebsstunden hinweg auf. Daher werden in weiterer Folge ganze Anlagen unter 

Verwendung neuartiger Dämmstoffe gebaut, um deren Eignung testen zu können. Im Zuge dessen wird 

auch die Serienfertigung real getestet und entsprechend entwickelt und implementiert. 

Ein großes Hindernis sind momentan noch die hohen Kosten der hocheffizienten Isolierungen und der 

erst entstehende Markt für Mitteltemperatur-Flachkollektoren. Dieses Henne-Ei-Problem könnte durch 

entsprechende Anreizsysteme (z. B. Förderungen) oder Auflagen/Quoten schneller gelöst werden. 

Neue Isolierungen für Flachkollektoren, die für Warmwasser-Bereitung und/oder Heizungsunterstützung 

verwendet werden, werden eher für Kostensenkung oder eine schnellere Fertigung eingesetzt. Eine 

gewisse Leistungssteigerung ist zwar möglich, jedoch nicht das vordergründigste Problem. Einige der 

untersuchten Materialien haben in bestimmten Punkten bessere Eigenschaften als die konventionellen 

Mineral- und Glaswollen und daher das Potential einen gewissen Marktanteil zu erlangen. Dazu werden 

ebenfalls von/mit mehreren Herstellern verschiedene Kollektoren entwickelt und gebaut und in vielen 

realen Anlagen getestet, um Erfahrungen im Betrieb sammeln zu können. 

Polymerkollektoren, die momentan entwickelt werden, besitzen meist geringere 

Stagnationstemperaturen, wodurch die thermischen Anforderungen an die neuen Isolierungen geringer 

ausfallen. Das bietet insbesondere Möglichkeiten für das Segment der Schaumstoffe und Vliese, die 

bestimmte Vorteile im Handling und in der Bearbeitung und damit Fertigung bieten. In Zukunft werden 

mehrere dieser Kollektoren mit unterschiedlichen Dämmstoffen gebaut und getestet, um die 

Kompatibilität zu überprüfen. 

 

Speicher: 

Um Speicher mit Energy-Label A oder besser erreichen zu können, sind hohe Dämmstärken mit 

konventionellen Materialien notwendig, die unpraktikabel werden. Es gibt zwar bereits Isolierungen mit 

wesentlich besseren Dämmeigenschaften (z, B. Aerogel, Vakuumisolierung), die jedoch insb. im 

Handling und in der automatisierten Fertigung problematisch sind. Diese Materialien sind gut für die 

Isolierung von großen planen Flächen geeignet (wie Gebäude). Die meisten Speicher sind jedoch 

zylindrisch, relativ klein und besitzen viele Anschlüsse, die ebenfalls effizient isoliert werden müssen, 

ohne einen zu hohen manuellen Fertigungsaufwand betreiben zu müssen. Ebenfalls müssen die 

Isolierwerte der Materialien für die Betriebstemperaturen im Kollektor und Speicher (und nicht für 

Umgebungstemperatur) optimiert werden. Die Projektergebnisse haben hier gezeigt, dass die 

Datenblattwerte oft nur für Raumtemperatur angegeben werden und diese oft sehr stark von den 

betriebsrelevanten abweichen. Hilfreich und notwendig sind hier ebenfalls Speicherkonzepte, die besser 

auf die Handling-Eigenheiten der Isolierungen zugeschnitten sind, insbesondere was Geometrie und 

Anschlüsse (Anzahl, Position, Ausführung) betrifft. 
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In Zukunft werden weitere Isolierungen und neue Speicherkonzepte von/mit den Projektpartnern 

entwickelt, gebaut und getestet und der Markt für Speicher mit Label A bis B bearbeitet. 

Im Bereich der Latentwärmespeicher (insb. für Temperaturen > 80 °C) werden gerade unterschiedliche 

Entwicklungen am AIT mit verschiedenen Partnern durchgeführt und Speicher gebaut, vermessen und in 

realen Anwendungen getestet. Hier werden ebenfalls neue Isolierungen weiter getestet und 

weiterentwickelt. 

Materialien: 

Ein großes Markthindernis für den breiten Einsatz neuer hocheffizienter Isolierungen sowohl in 

Kollektoren als auch in Speichern sind die hohen Dämmstoffkosten. Um diese zu senken sind günstigere 

und schnellere Fertigungsverfahren notwendig bzw. der Umstieg auf billigere Rohmaterialien. Speziell 

für (Mitteltemperatur-)Flachkollektoren sind Isolierungen notwendig, die sehr hohen 

Dauerbetriebstemperaturen Stand halten, effizient isolieren, günstig und gut verarbeitbar sind. 

In verschiedenen Kooperationen werden die Materialien entsprechend weiterentwickelt, insb. jene auf 

Basis von Aerogelen und Zellulosefasern 

 

Weitere Aktivitäten sind im Punkt „Verwertung“ beschrieben. 

 

3 Verwertung 

Die Verwertung, Dissemination und Marktsituation findet in folgenden Bereichen und Aktivitäten statt: 

Kollektor: 

Die erarbeiteten Erkenntnisse fanden unmittelbaren Eingang bei der Entwicklung eines Mitteltemperatur-

CPC-Kollektors mit der Fa. Solarfocus (teilweise gefördert durch das Projekt MasterCPC). Insbesondere 

wurden dort leistungsfähige PU und PIR Schaumstoffe getestet und in Kollektoren eingebaut. 

Erkenntnisse aus den Handling und Fertigungstests führten zur Verwendung und Entwicklung von 

Kaschierungen und Schaumstoff-Bearbeitungs-Routinen (Schnitte in komplexeren Geometrien) bei der 

Fa. Eurofoam. 

In einem weiteren Projekt (K-Projekt MPPF) wurden verschiedene Isolierungen verwendet um einen 

Überhitzungsschutz bei Fassadenkollektoren in Pfosten-Riegel-Konstruktionen zu realisieren. Hier 

wurden Prototypen mit den Firmen SFL, FIBAG und GREENoneTEC entwickelt und in reale Fassaden 

eingebaut und für mehrere Monate getestet. Besonderes Marktpotential bei Fassadenkollektoren, aber 

auch allgemein im Fassadenbau haben die hier untersuchten Hochleistungsisolierstoffe, da erst durch 

diese besonders schlanke Bauweisen realisierbar sind. 

Folgeprojekte: 

Am AIT wird gerade intensiv an neuartigen thermischen Speichern geforscht und verschiedene Projekte 

begonnen (StoreITup!, Tes4seT). Speziell für die untersuchten Latentwärmespeicher mit 

Speichertemperaturen von ca. 80 – 400°C sind temperaturbeständige und effiziente Isolierungen 

notwendig. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt fließen dabei entsprechend ein. 

Firmenkooperationen: 

Das AIT bearbeitet und entwickelt mit verschiedenen Firmen unterschiedliche Isolierungen für 

verschiedene Anwendungen in Kooperationen unterschiedlicher Form weiter. U.a. wird mit der Fa. 
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Austria Email an neuen Isolierungen für Speicher gearbeitet, mit der Fa. Lenzing bzgl. Zellulosefaser-

Vlies und mit der Fa. Climasonic an neuartigen Fertigungstechniken und Materialien. Ebenso wurden 

internationale Kooperationen mit Aerogel-Material-Herstellern initiiert. 

FuE-Dienstleistungen 

Die Erfahrungen, die in diesem Projekt hinsichtlich der Charakterisierung von Speichern und insb. der 

genauen Vermessung von Wärmeverlusten gewonnen wurden, flossen in den Aufbau von neuen FuE 

Dienstleistungen des AIT ein. Ebenso entstanden aus den Arbeiten bzgl. Energy-Labeling neue 

Services, die der Industrie angeboten werden können. 

Markt:  

Das neu gültige Energy-Labeling für Speicher und Heizungssystem erfordert eine bessere Isolierung für 

Speicher. Aus den Messungen der Wärmeverluste wird ersichtlich, dass für eine Verbesserung der 

momentanen C-D Speicher zu A-B Speichern mindestens eine Verdopplung der momentanen Isolierung 

oder eine Kombination mit Hochleistungsmaterialien notwendig ist. Der so zusätzlich entstehende Markt 

hat folglich in etwa das gleiche Volumen wie der momentane, was also einer Marktverdoppelung 

entspricht. Zusätzliche Märkte können bei neuartigeren Speichentwicklungen (z.B. 

Latentwärmespeicher) entstehen, wenn diese vermehrt zur Energieeffizienzsteigerung z. B. in Industrie 

und Wärmenetzen eingesetzt werden. Falls die Ziele zur vermehrten Integration von Solarwärme in 

Industrieprozesse und Wärmenetze realisiert werden können, vergrößert sich einerseits der Markt für 

konventionelle Flachkollektoren und zusätzlich entsteht ein neuer im Bereich der Mitteltemperatur-

Flachkollektoren, die effizient Wärme bis etwa 150 °C liefern können. 

Workshop zum Energy-Labeling: 

Am AIT wurde zwei Ausbildungs- und Informationsworkshops zum Thema Energy Labeling durchgeführt 

(„Wissensforum Energy related Products Directive – Die ErP Richtlinie und ihre Bedeutung für 

Wärmepumpen, Solarthermie und Speicher“ am 27.3.2014 (38 Teilnehmer) und 8.10.2014 (33 

Teilnehmer)), um die Teilnehmer aus der Industrie auf die bevorstehenden EU-Regelungen 

vorzubereiten. 

Ausbildung: 

Während der Projektlaufzeit wurde eine wissenschaftliche Arbeit an der FH Technikum Wien mitbetreut, 

in der einerseits verschiedene technische Aspekte betrachtet wurden (siehe Inhalte oben) und 

andererseits eine Lebenszyklusanalyse von verschiedenen Isolierungen durchgeführt wurde. Durch die 

Mitarbeit an einem Forschungsprojekt mit direkter Industriebeteiligung konnten die Studenten praxisnah 

ausgebildet werden und Know-How in den Bereichen Solarthermie und Dämmstoffe aufbauen. 

Statement TiSUN: 

Die Ergebnisse im Bereich „Isolierung für Kollektoren“ werden seitens TiSUN in die Entwicklung einer 

weiteren Flachkollektor-Baureihe übernommen, welche grundsätzlich für Anwendungen mit höheren 

System-Temperaturen konzipiert wird. Hauptaugenmerk wird hierbei auf die Verwendung des Material-

Verbundes Aerogel-Vlies gelegt, da dieses bei höheren System-Temperaturen die besten 

Voraussetzungen hat. Entscheidende Faktoren in der weiteren Entwicklung wird neben der Preis-

Situation auch die Verbesserung des Handlings von diesem Verbund-Material bei der Fertigung sein 

(aktuell kein dauerhafter Verbund Trägermaterial + Aerogel, starke Staub-Bildung beim Handling). 

Im Speicher-Bereich zeigt sich das Zellulosefaser-Vlies von Lenzing als interessante Alternative zu 

momentan marktüblichen Materialien, da dieses von der Material-Beschaffenheit durchaus vergleichbar, 
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vom Dämmwert aber deutlich besser abschneidet. TiSUN wird hier in Zusammenarbeit mit dem 

Isolierungs-Hersteller weitere Tests hinsichtlich Verarbeitung und Potential zur Marktreife durchführen. 

Statement Eurofoam: 

Eurofoam plant derzeit im Solargeschäft keine neuen Produkte. Im Bereich Isolierungen sind Additive (wie z. 

Bsp. Aerogele), welche zu deutlichen Verbesserungen zwar prinzipiell interessant, aber momentan  zu 

teuer und/oder können nicht im kontinuierlichen Schäumprozess mit der jetzigen Technologie verarbeitet 

werden. 

Publikationen: 

C. Zauner, F. Stift, M. Hartl, T. Themessl, S. Manglberger, A. Simetzberger:  

"Energy Labeling and Advanced Insulation for Thermal Energy Storages in Solar Applications";  

Energy Procedia, Volume 57, 2013 ISES Solar World Congress (2014), S. 2352 - 2359. 

 

C. Zauner, F. Hengstberger, W. Hohenauer, C. Reichl, A. Simetzberger, G. Gleiss:  

"Methods for Medium Temperature Collector Development Applied to a CPC Collector";  

Energy Procedia, 30 (2012), S. 187 - 197. 

 

S. Fischer, C. Zauner, P. Papillon, A. Bohren, S. Brunhold, R. Hausner:  

"Obstacles for the Application of Current Standards";  

in: "Polymeric Materials for Solar Thermal Applications", Wiley-VCH Verlag, Germany, 2012, ISBN: 978-

3527332465, S. 359 - 370. 

 

M. Hartl, S. Aigenbauer, F. Helminger, A. Simetzberger, I. Malenkovic, C. Zauner:  

"Solarkombisystem mit speicherintegriertem Pelletsbrenner - Feldmessungen und theoretische 

Untersuchungen";  

Poster: Gleisdorf Solar 2012, Gleisdorf; 12.09.2012 - 14.09.2012; in: "Proceedings Gleisdorf Solar 

2012", Gleisdorf (2012), 10 S. 

 

B. Windholz, C. Zauner, M. Rennhofer, H. Schranzhofer:  

"Solar Thermal Energy Conversion and Photovoltaics in a Multifunctional Facade";  

CISBAT 2011, Lausanne, Schweiz; 14.09.2011 - 16.09.2011; in: "Proceedings of CISBAT 2011", EPFL, 

Lausanne, Schweiz, 2011 (2011), ISBN: 978-2-8399-0906-8; S. 87 - 92. 

 

C. Zauner, F. Hengstberger, W. Hohenauer, C. Reichl, A. Simetzberger, G. Gerald:  

"Methods for Medium Temperature Collector Development Applied to a CPC Collector";  

International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry, San Francisco, USA; 

09.07.2012 - 11.07.2012; in: "SHC Conference 2012", http://cms.shc2012.org/proceedings (2012). 

 

C. Zauner, W. Hohenauer, D. Lager, I. Mohsin, B. Windholz, F. Helminger, P. Lampersberger, F. Karall, 

P. Petschovitsch, M. Monsberger:  

"Insulations for solar thermal applications: types and characteristics";  
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SMEThermal 2011 - Solar Thermal Materials, Equipment and Technology Conference, Berlin, 

Deutschland; 10.02.2011; in: "SMEThermal 2011 - Presentations", (2011). 

 

C. Zauner, W. Hohenauer:  

"Thermophysikalische und Spektroskopische Methoden zur Analyse von Isolationsmaterialien für 

Solarthermische Anwendungen";  

21. Symposium Thermische Solarenergie, Bad Staffelstein; 11.05.2011 - 13.05.2011; in: "21. 

Symposium Thermische Solarenergie", C. Zauner (Hrg.); OTTI, Regensburg (2011), ISBN: 978-3-

941785-57-1; S. 92 - 96. 

 

C. Zauner, W. Hohenauer:  

"Thermophysical and Spectroscopical Characterization of New Materials for Solar Thermal Applications";  

ISES Solar World Congress 2011, Kassel; 28.08.2011 - 02.09.2011; in: "Proceedings of ISES Solar 

World Congress 2011", C. Zauner, W. Hohenauer (Hrg.); (2011). 

 

C. Zauner, R. Sterrer, S. Gosztonyi:  

"Verhalten innovativer Solarthermischer Fassadenkollektoren im Rahmen des Forschungsprojektes 

MPPF";  

20. Symposium Thermische Solarenergie, Bad Staffelstein, Deutschland; 05.05.2010 - 07.05.2010; in: 

"20. Symposium Thermische Solarenergie", Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI), 

Regensburg, (2010), ISBN: 978-3-941785-29-8; S. 520 - 525. 

 

C. Zauner, W. Hohenauer:  

"Thermophysical and spectroscopical characterization of new materials for solar thermal applications";  

European Energy Conference E2C, Maastricht; 17.04.2012 - 20.04.2012. 

 

C. Zauner, B. Windholz, M. Rennhofer, H. Schranzhofer, W. Streicher, M. Müller, K. Lutschounig:  

"Photovoltaic and Solar Thermal Energy Conversion in a Multifunctional Facade";  

ECOS 2011 - The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and 

Environmental Impact of Energy Systems, Novi Sad, Serbia; 04.07.2011 - 07.07.2011; in: "ECOS 2011 - 

Book of Proceedings", (2011), ISBN: 978-86-6055-016-5; S. 3450 - 3460. 

 

Des Weiteren ermöglichte das Projekt die Einbringung von Know-How in die IEA SHC Tasks 39 und 49. 
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4 Ausblick 

Um Speicher mit Energy-Label A oder besser erreichen zu können, sind hohe Dämmstärken mit 

konventionellen Materialien notwendig, die unpraktikabel werden. Es gibt zwar bereits Isolierungen mit 

wesentlich besseren Dämmeigenschaften (z, B. Aerogel, Vakuumisolierung), die jedoch insb. im 

Handling und in der automatisierten Fertigung problematisch sind. Diese Materialien sind gut für die 

Isolierung von großen planen Flächen geeignet (wie Gebäude). Die meisten Speicher sind jedoch 

zylindrisch, relativ klein und besitzen viele Anschlüsse, die ebenfalls effizient isoliert werden müssen, 

ohne einen zu hohen manuellen Fertigungsaufwand treiben zu müssen. Ebenfalls müssen die 

Isolierwerte der Materialien für die Betriebstemperaturen im Kollektor und Speicher (und nicht für 

Umgebungstemperatur) optimiert werden. Die Projektergebnisse haben hier gezeigt, dass die 

Datenblattwerte oft nur für Raumtemperatur angegeben werden und diese dann sehr stark von den 

betriebsrelevanten abweichen. 

Ein großes Markthindernis für den breiten Einsatz neuer hocheffizienter Isolierungen sowohl in 

Kollektoren als auch in Speichern sind die hohen Dämmstoffkosten. Um diese zu senken sind günstigere 

und schnellere Fertigungsverfahren notwendig bzw. der Umstieg auf billigere Rohmaterialien. Hilfreich 

und notwendig sind hier ebenfalls Speicherkonzepte, die besser auf die Handling-Eigenheiten der 

Isolierungen zugeschnitten sind, insbesondere was Geometrie und Anschlüsse (Anzahl, Position, 

Ausführung) betrifft. 

Speziell für (Mitteltemperatur-)Flachkollektoren sind Isolierungen notwendig, die sehr hohen 

Dauerbetriebstemperaturen Stand halten, gut isolieren, günstig und gut verarbeitbar sind. Es gibt 

momentan nur wenige günstige dieser Kollektoren und daher Anwendungsbeispiele, weshalb auch der 

Markt für die Isolierhersteller klein ist und wenig Anreiz für kostenintensive FuE gegeben ist. 

Förderungen von mehr solarthermischen Anlagen könnten hilfreich sein. 
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5 Anhang 

 

 
Abbildung 32: Details zu Fall 1 der Systemberechnungen. 
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Abbildung 33: Details zu Fall 2 der Systemberechnungen. Genaueres findet sich in der am FH Technikum Wien 
2014 durchgeführten Seminararbeit „Bewertung der Nachhaltigkeit von Wärmedämmstoffen für den Einsatz in 
solarthermischen Kollektoren und Wärmespeichern“ von Dieplinger, Lochon, Schelch, Schöfmann, Weber 
(erhältlich auf Anfrage beim Autor dieses Endberichts), die mit Unterstützung dieses Projekts durchgeführt wurde. 

 

 
Abbildung 34: Schema des Falls 3 der Systemberechnungen. Genauere Informationen zum System und dessen 
Simulation findet sich im Endbericht zum Projekt KOMBINE (FFG Projektnummer 829718). 
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