
Heizenmit Pelletkessel und Solaranlage
Auf zukunftssichere und klimafreundliche Technologie setzen

H eizen mit Holzpel-
lets macht unabhän-
gig von fossilen

Brennstoffen und ist nahe-
zu CO2-neutral. Denn beim
Verbrennen wird nur so viel
Kohlendioxid frei, wie das
Holz zuvor bei seinem
Wachstum aus der Atmo-
sphäre aufgenommen hat.
Wird der Pelletkessel mit ei-
ner Solaranlage kombi-
niert, spart der Betreiber zu-
dem erheblich bei den
Brennstoffkosten.

Die zeitgemäße Art
mit Holz zu heizen

Denn eine Solaranlage
kann in Ein- und Zweifami-
lienhäusern bis zu 60 Pro-
zent des jährlichen Energie-
bedarfs für die Warmwas-
serbereitung und bis zu 35
Prozent des gesamten Ener-
giebedarfs für Heizung und
Warmwasser mit kostenlo-
ser Sonnenwärme decken.
Wichtig ist, dass Pelletkes-
sel und Solaranlage exakt
aufeinander abgestimmt
sind, um alle Effizienzpo-
tenziale ausschöpfen zu
können und reibungslos
miteinander zu funktionie-

ren. Moderne Pelletkessel
verbrennen das zu kleinen,
etwa ein bis zwei Zentimeter
langen Stäbchen gepresste
Holz vollautomatisch. Der
Brennstoff wird zum Beispiel
durch eine Förderschnecke
vom Lagerraum in den Kessel
transportiert. Darüber hi-
naus sorgen weitere Automa-
tikfunktionen dafür, dass das
Heizen mit Holz heute sehr
komfortabel ist. Lediglich die
Aschebox muss noch ein- bis
zweimal im Jahr entleert

Heizungsmodernisierung –
immer geprüft werden, ob
eine Solaranlage eingesetzt
werden kann.

Oft reichen schon zwei Kol-
lektoren aus, um in den Som-
mermonaten komplett den
Warmwasserbedarf zum Du-
schen und Kochen zu decken,
ohne dass der Pelletkessel
einspringen muss.

Größere Solaranlagen mit
mehr Kollektoren, die in der
Übergangszeit und im Winter
den Heizkessel bei der Wohn-
raumbeheizung unterstüt-
zen, senken die Energiekos-
ten noch weiter.

Sie liefern solar vorer-
wärmtes Heizungswasser, das
vom Pelletkessel nur noch
auf die aktuell erforderliche
Temperatur nacherwärmt
werden muss.

Förderung nutzen
Die Modernisierung einer

alten Heizungsanlage mit ei-
nem Pelletkessel und einer
Solaranlege wird vom Staat
mit bis zu 7800 Euro geför-
dert. Nähere Informationen
dazu unter: www.viess-
mann.de/de/services/foerde-
rung.html (nh)

werden. Digitale Regelungen
mit einer WLAN-Schnittstelle
und Smartphone-Apps ermögli-
chen zudem die Überwachung
und Steuerung der Heizung
auch von unterwegs.

Solarthermie als
sinnvolle Ergänzung

Einmal installiert, liefert
eine Solaranlage für viele Jahre
umweltfreundlich Wärme fast
zum Nulltarif und völlig CO2-
frei. Aus diesem Grund sollte –
egal ob im Neubau oder bei der

Moderne Technik: Pelletkessel arbeiten vollautomatisch, so lässt
sich mit Holz besonders komfortabel heizen. Foto: Viessmann/nh

Anzeige

Tipp vom
Fachmann
Seit Jahren sinken die In-
vestitionskosten auf dem
Photovoltaik-Markt, wäh-
rend die Strombezugsprei-
se für Verbraucher steigen.
Aktuell ist Solarstrom etwa
halb so
teuer wie
Netz-
strom. In-
sofern bil-
det die
Einspeise-
vergü-
tung nur
noch ei-
nen Fak-
tor mit
Blick auf
die Anla-
genrenta-
bilität.
Wichti-
ger wird
demgegenüber heute und
in Zukunft der Eigenver-
brauch des selbst erzeugten
Stroms. Es gilt: Je neuer
eine Anlage und je geringer
der Einspeisetarif ist, umso
lohnender wird die Einspa-
rung durch Selbstver-
brauch. Ein KfW-Förderpro-
gramm bezuschusst außer-
dem den Einbau eines Spei-
chers für Solarstromanla-
gen bis 30 kWp Nennleis-
tung. Bei einer kombinier-
ten Installation beträgt die
maximale Förderhöhe 2000
Euro, bei einer Nachrüs-
tung 2200 Euro. Mit dem
Speichereinsatz kann der
Eigenverbrauch meist ver-
doppelt werden.

Ziel jeder Zwischenspei-
cherung ist, möglichst viel
Sonnenstrom lokal zu ver-
werten, um das Netz zu ent-
lasten. Für den Anwender
hängt der Selbstversor-
gungsgrad allerdings we-
sentlich von der Auslegung
der Anlage anhand des Last-
profils ab: Je besser der Ver-
lauf des Stromertrags mit
dem Verbrauch zeitlich
harmoniert, desto höher
steigt der Direktverbrauch
und damit wiederum die
Einsparung an Strombe-
zugskosten. (nh)

Karl-Heinz
Lawrenz, Ge-
schäftsführer
ÖkoTronik So-
lartechnik
GmbH & Co.
KG, Felsberg

Foto: nh

Solarstrommit Perspektive
Photovoltaikanlagen lohnen sich langfristig

W enn es um
die Ener-
giebilanz

von Gebäuden geht,
dann steht zumeist
die Verbesserung
des Wärmeschutzes
im Vordergrund.
Durch einen ent-
sprechend hohen
Aufwand bei der
Dämmung und Luft-
dichtigkeit lässt sich
der Heizenergiever-
brauch bis nahe Null
senken.

„Auf dem Weg
zum ‘Plusenergiehaus’ ist es
aber auch möglich, das Gebäu-
de selbst zum Energielieferan-
ten zu machen“, erklärt Bau-
en-Wohnen-Fachmann Oliver
Schönfeld vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Immer mehr Unternehmen
und Eigenheimbesitzer inte-
ressieren sich daher für Photo-
voltaikanlagen (PV-Anlagen),
die Strom für den Eigenbedarf
produzieren.

Wirtschaftlich dank
langer Lebensdauer

Dass sich das trotz sinken-
der Einspeisevergütung für
Sonnenstrom rechnet, liegt
unter anderem an der hohen
Betriebssicherheit und der
langen Lebensdauer, die PV-
Anlagen erreichen können.
Viele Hersteller gewähren in-
zwischen eine Produktgaran-
tie von zehn Jahren und eine
Leistungsgarantie von sogar
20 Jahren. In der Regel bekom-
men die Käufer die Gewähr,
dass die Module auch dann
noch mindestens 80 Prozent

ihrer ursprünglichen Leistung
liefern.

Ein System aus den Pionier-
tagen der Photovoltaik zeigt
anschaulich, dass dieses Ver-
sprechen auch eingehalten
werden kann: Die älteste noch
arbeitende PV-Anlage
Deutschlands wurde 1976 auf
dem Dach der Universität Ol-
denburg errichtet. Bei Mes-
sungen im Jahr 2011 – also
nach 35 Jahren Betriebszeit –
war ihre Leistungsfähigkeit
gerade einmal um vier Pro-
zent gesunken.

Solarmodule haben bei der
durchschnittlichen Sonnen-
einstrahlung in Deutschland
bereits nach zwei Jahren die
Energie erzeugt, die für ihre
Herstellung aufgewendet wur-
de. Bei der gewöhnlichen Le-
bensdauer der Solarmodule,
die auf 20 bis 30 Jahre ge-
schätzt werde, falle die Ener-
giebilanz daher auf jeden Fall
positiv aus, erklärt Mathias
Krieg, Solar-Experte eine gro-
ßen deutschen Stromversor-
gers. (djd)

Ökologisch: Photovoltaikanlagen lassen
sich wiederverwerten. Foto: djd/E.ON/ben_r
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WOCHE DER SONNE UND PELLETS NACHHALTIGES HEIZEN

Teamwork zahlt sich aus:
Vitoligno 300-C und Vitosol 200-FM

Viessmann Verkaufsniederlassung Allendorf
35108 Allendorf (Eder) · Telefon: 06452 70-2288

Viessmann Verkaufsniederlassung Kassel
34123 Kassel · Telefon: 0561 95067-0

Und das gibt der Staat dazu:
Modernisierung mit Pelletkessel und neu errichtetem
Pufferspeicher in Kombination mit Solaranlage zur Trink-
wassererwärmung und Heizungsunterstützung 6000,– €
APEE Zusatzbonus + 1200,– €
Zuschuss Heizungsoptimierung + 600,– €

Mögliche Gesamtförderung 7 800,– €
Stand 05/2016 – Änderungen vorbehalten.

So lohnt sich die Modernisierung:

• Perfekt aufeinander abgestimmtes, hocheffizientes Heizsystem
• Zukunftsweisende CO2-neutrale Holzheiztechnik für beste Energieausnutzung
• Vitosol 200-FM mit automatischer Kollektorabschaltung ThermProtect für
hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
• Intelligente Ecotronic Regelung mit menügeführter Klartextanzeige sowie
Solar- und Pufferladeregelung

Besuchen Sie unsere große
Ausstellung in Kassel

SolarTeam 3-Ländereck · Inh. Frank Bönning
Würgasser Straße 2a · 37697 Lauenförde

Tel.: 0 52 73 / 36 77-320 · info@solarteam3.de
www.solarteam3.de


