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7. Zusammenfassung 
 

In dieser Arbeit wurde zunächst das Gebäude- und Energiekonzept des Solarzentrums 
der Firma Zukunft-Sonne GmbH in Kienberg, als so genanntes Sonnenhaus dargestellt. 
Dabei handelt es sich um ein Niedrigenergiegebäude in Massivbauweise, welches sich 
zu rund 90% über eine thermische Solaranlage beheizt und die Restenergie über einen 
Pelletkessel bezieht.  

Das Endziel der Arbeit war, eine möglichst an den Realbedingungen angepasste 
Energiestrombilanzierung des Gebäudes, inklusive der Energieanteile über die 
Solarthermische Großanlage, nach möglichst vorhandenen und anerkannten Verfahren 
durchzuführen. Als Richtwert sollte auch der Solare Deckungsgrad ermittelt werden.  

So ist mit Hilfe der Programme Polysun und T_Sol, sowie einem zusätzlichem 
Rechenverfahren nach Jenni, über eine Jahressimulation der Solaren Deckungsgrad 
über die Bilanzen der Solaranlage ermittelt worden. Dabei stellt sich heraus, dass beide 
Simulationsprogramme für Solarthermische Anlagen in dieser Größe nicht geeignet sind 
und an ihre Grenzen stoßen. Die am sinnvollsten erscheinenden Ergebnisse werden mit 
dem relativ einfachen Rechenverfahren nach Josef Jenni erzielt. Die Festlegungen zu 
den Energieanteilen über die Solaranlage und des Solardeckungsgrades, basieren somit 
auf diesem Verfahren. Bei der Ermittlung des Solaren Deckungsgrads ist aber 
entscheidend, nach welcher Definition dieser errechnet wird. In diesem Fall bezieht sich 
dieser auf die Netto-Definition, wie in der Arbeit mehrmals beschrieben mit SD = 88,5%.  

Weiter ist eine monatliche Energiebilanzierung des Gebäudes (ohne Solaranlage) nach 
zwei Anwendungen durchgeführt worden. Zum einen über ein EnEV-Programm, deren 
Ergebnisse als Basis und Vergleich dient. Zum anderen erfolgte die genaue Ermittlung 
nach dem Rechenverfahren der DIN EN 832, wobei hier zusätzliche Detailrechnungen, 
welche nicht in der Norm angegeben sind, überwiegend in einer angepassten 
Rechenvariante mit einbezogen wurden. Der Vergleich der Ergebnisse untereinander, 
stellt lediglich nur eine geringe Abweichung zwischen den Ergebnissen des Programms 
und der Pauschalrechenvariante dar. Lediglich die angepasste Variante unterschreitet 
deutlich die Ermittelten Werte vom Programm.  

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine möglichst reale Simulation einer 
thermischen Solaranlage dieser Größe, mit den verwendeten Programmen nicht 
durchzuführen ist. Als weiter Untersuchung könnte eine komplette Simulation mit der 
umfangreichen und komplexen Software „TRNSYS“ durchgeführt werden. Zudem ist 
eine theoretische Berechnung der Bilanzen immer mit Abweichungen und Fehlern 
behaftet, so dass erst eine Vermessung der Anlage und des Gebäudes, praktische 
Messergebnisse liefert, welche dann mit der Theorie verglichen und letztendlich erst 
bewertet werden können. Diese Aufgaben werden vermutlich in einer weiteren 
Diplomarbeit Anwendung finden.  




