
47
MÄRZ-APRIL 2009 I 

RU
BRIK �

 SO
LARTH

ERM
IE

DER WEG ZUR GUTEN 
SOLARWÄRMEANLAGE
TEIL 1 — QUALITÄTSANFORDERUNGEN FÜR SOLARTHERMIEPRODUKTE NACH 
RAL-GZ 966 (S1)

A us der Qualitässicherung ist bekannt, 
dass nur mit gutem Material, geschul-

tem Personal und hochwertigen Kompo-
nenten, die sauber installiert wurden, eine 
Anlage erzeugt werden kann, die auch 
jahrelang über den gewünschten Zeit-
raum ihren vollen Ertrag erbringen kann. 
Für eine solarthermische Anlage bedeutet 
dies, dass sie dann funktioniert und opti-
mal wirtschaftlich ist, wenn sie von quali-
fiziertem Personal nach der guten fachli-
chen Praxis geplant und aus hochwertigen 
Komponenten errichtet wird. 

Mit RAL Gütezeichen Solarenergieanla-
gen (RAL-GZ 966) wurde ein Regelwerk 
erarbeitet, mit dem die technische Basis 
geschaffen wurde, so dass auch Laien 
eine rechtsverbindliche Bestellung für eine 
hochwertige Solarthermieanlage nach der 
guten fachlichen Praxis auslösen können. 
In der folgenden Artikelserie werden die 
Grundlagen der technischen Lieferbedin-
gung RAL-GZ 966 für den Fachbereich So-
larthermie erläutert. Der erste Teil der Serie 
beschäftigt sich mit den Anforderungen 
an Hersteller, die Komponenten, also Pro-
dukte für Solarthermieanlagen erzeugen. 

Gliederung einer Solarthermie-
anlage nach RAL-GZ 966

Eine Solarthermieanlage wird in den 
Güte- und Prüfbestimmungen nach 
RAL-GZ 966 in folgende Komponenten 
gegliedert:
� Produktunterlagen
� Sonnenkollektoren
� Wärmeträgermedien
� Rohrleitungen und Rohrverbindun-

gen 
� Solarspeicher
� Montagesysteme
� Pumpen
� Aufbau des Kollektorkreises
� Sicherheits- und Kontrolleinrichtun-

gen
� Regeleinrichtungen sowie Funk-

tions- und Ertragskontrolle
Zu all diesen Komponenten gibt es 

in dem Regelwerk RAL-GZ 966 (S1) 
detaillierte technische Vorgaben zur 
Qualität der Einzelprodukte. Mit diesen 
Qualitätsvorgaben soll das Ziel erreicht 
werden dem technischen Laien die Be-
stellung einer Anlage zu ermöglichen, 
die seinen Erwartungshorizont an das 
korrekte Funktionieren der Solarther-
mieanlage über den Zeitraum seiner 
Investition in vollem Umfange erfüllt. 
Auch wenn die technischen Details 
der Qualitätsvorgaben für Laien nicht 
direkt interessant sind, sind sie jedoch 
für die beauftragten Fachleute von 
großer Wichtigkeit. Einigen sich Kunde 
und Handwerker bei der Auftragsverga-
be auf die Einhaltung der Güte- und 
Prüfbestimmungen RAL-GZ 966, sind 
diese rechtsverbindlicher Bestandteil 
des Auftrags.

Inhaltliche Anforderungen  
an Produktunterlagen und  
Montageanleitungen

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1): 

Die technischen Produktunterlagen des 
Gütezeichenbenutzers müssen die An-
forderungen von DIN EN 12975 und 
DIN V ENV 12977 erfüllen. Ebenfalls 
müssen alle Bauteile sowie die für die 

Planung, Bauausführung, Betrieb und 
Wartung wichtigen Themenbereiche 
klar beschrieben sein.
Aus den technischen Produktunterlagen 
müssen eindeutige Produkt bezogene 
Arbeitsanweisungen für die sachgerech-
te Planung, Bauausführung, Inbetrieb-
nahme, Fehlersuche, Betrieb und War-
tung abgeleitet werden können (z.B. 
Auslegungs- und Berechnungsbeispiele, 
Fehlercheckliste etc.).

Dies bedeutet, dass die mit dem Pro-
dukt gelieferten technischen Unterlagen 
wie Datenblätter, Montageanleitungen 
und Pläne verbindlich in ihren Aussagen 
sind. Werbeaussagen sind in diesem Feld 
nicht zulässig. Datenangaben über Leis-
tungen, Maße und Gewichte, Einsatz-
grenzen und Haltbarkeiten müssen vor 
diesem Hintergrund vom Hersteller zwin-
gend eingehalten werden, da diese tech-
nische Zusagen im Rahmen eines Pflich-
tenheftes sind und als vertragsrelevante 
technische Lieferbedingung gelten. 

Technische Anforderungen an  
Datenblätter von Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1): 

Der Sonnenkollektor hat die Anforde-
rungen gemäß Solar Keymark zu er-
füllen. Die Angabe von Kollektoreigen-
schaften im Datenblatt hat mindestens 
die Anforderung der DIN EN 12975 zu 
erfüllen. Weiterhin müssen folgende An-
gaben enthalten sein:

Kenngröße Formel-
zeichen

Einheit

Name des Herstellers -
Kollektortyp -
Brutto-Kollektorfläche m2

Maße des Kollektors L, b, h m
maximaler Betriebsdruck pmax bar
Stillstandstemperatur bei 
1000 W/m2 und 30 °C 

TS °C

Volumen des Wär-
meträgerfluids 

v l

Leergewicht des Kollektors g kg
Herstellungsland -

Verleihungsurkunde für zertifizierte  
Solarthermieunternehmen
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Das Datenblatt sollte analog VDI 6002 
Blatt 1 Anhang A (Datenblatt für Her-
stellerangaben zum Kollektor) aufge-
baut sein. 

Hintergrund dieser Forderungen ist die 
genaue Angabe der Kollektorleistungen 
und seiner technischen Daten, wie sie für 
die Bundesförderung nach BAFA relevant 
sind sowie die Sicherheit, dass die gelie-
ferten Produkte auch den Planungsun-
terlagen in vollem Umfang entsprechen. 
Technische Angaben wie der maximale 
Betriebsdruck sowie die Stillstandstem-
peratur dienen der Sicherheit der Anlage 
und damit auch des Kunden. Sind diese 
Angaben im Rahmen eines vertraglichen 
Umfeldes gemacht worden, sind diese für 
den Hersteller verbindlich und damit für 
den Kunden einklagbar.

Technische Anforderungen an die 
Leistung von Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Messung und Leistungsangabe hat 
gemäß EN 12975 für Sonnenkollek-
toren zu erfolgen.

b) Die Angabe des jährlichen Kollektor-
ertrages hat gemäß der jeweils gel-
tenden Richtlinie zu erfolgen. 

c) Wenn eine energetische Amortisati-
onszeit angegeben wird, muss das 
zu Grunde liegende Berechnungs-
verfahren erläutert werden.

Mit den technischen Anforderungen wie 
Leistungsverbesserungen für Sonnenkol-
lektoren und die Angabe des jährlichen 
Kollektorertrages nach der europäischen 
Norm 12975 soll sichergestellt werden, 
dass Laien und Fachleute Sonnenkollek-
toren einem technischen Vergleich un-
terziehen können. Bei der Angabe der 
energetischen Amortisa tionszeit gibt es 
derzeit eine Vielzahl von Einflussgrößen 
und Verfahren, so dass diese Angabe nur 
als Option gefordert wird. Sollten sich die 
Normungsgremien auf ein einheitliches 
Verfahren einigen, wird die Richtlinie 
dementsprechend angepasst.

Sicherheitsanforderungen von 
Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Sämtliche Bauteile des Kollektors in-
klusive etwaiger Anbauteile wie Sen-
soren und Kabel müssen den in DIN 
EN 12975-1 geforderten Prüfungen 
bezüglich Dauerhaftigkeit und Zu-
verlässigkeit genügen. 

b) Kollektoren müssen mediumsfest sein 
und im Betriebszustand Stagnations-

temperaturen nach DIN EN 12975-1 
(Klimaklasse ausgewiesen), die sich an 
ihrem Einbauort ergeben, unbescha-
det überstehen und uneingeschränkt 
dauerhaft funktionsfähig bleiben.

Nach den Unglücksfällen mit implo-
dierenden Vakuumsröhrenkollektoren ist 
der Fokus der Öffentlichkeit auch auf 
das Thema Sicherheit von Sonnenkol-
lektoren gerichtet. Die Forderungen der 
Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 
966 beinhalten deshalb einen umfassen-
den Sicherheitsansatz. Wichtigste Forde-
rung neben der Prüfnorm EN 12975 ist 
dabei die Tatsache, dass Sonnenkollek-
toren jegliche Einwirkungen im Normal-
betrieb unbeschadet überstehen müssen 
und dauerhaft funktionsfähig bleiben. 
Hintergrund dieser Forderung sind die 
hohen Temperaturen, die im Stagnati-
onsfall, wenn der Kollektor keine Wärme 
abführen kann, im Kollektor oder in der 
Solaranlage entstehen. Wird diese Forde-
rung eingehalten, ist sichergestellt, dass 
es durch Stagnation nicht zu Schäden an 
der Solaranlage kommen kann.

Technische Anforderungen an die 
Bauweise von Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Der Kollektor sollte so gestaltet sein, 
dass er im Stagnationsfall allein 
durch den entstehenden Dampf leer 
gedrückt werden kann. Wenn das 
nicht der Fall ist, muss in den Mon-
tageunterlagen auf die erhöhten Be-
lastungen für Wärmeträgermedium 
und Kollektor hingewiesen werden.

b) Kollektoren müssen mediumsfest sein 
und im Betriebszustand Stagnations-
temperaturen nach DIN EN 12975-2, 
die sich an ihrem Einbauort ergeben, 
unbeschadet überstehen und unein-
geschränkt dauerhaft funktionsfähig 
bleiben.

Die Bauweise von Kollektoren ist von 
großer Wichtigkeit, wenn die Solaranlage in 
kritische Zustände wie die Stagnation über-
geht. Die Forderungen der Gütergemein-
schaft beziehen sich darauf, dass Dampf-
druck aus dem Kollektor entweichen kann 
und nicht zu einem Schaden an Kollektor, 
Rohrleitungen oder Solaranlage führt.

Technische Anforderungen an die 
Umweltverträglichkeit von  
Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Die zur Dämmung der Sonnenkol-
lektoren eingesetzten Stoffe dürfen 

nicht unter dem Einsatz haloge-
nierter Kohlenwasserstoffe gefertigt 
werden. Sonnenkollektoren müssen 
die Kriterien des RAL-UZ 73 (Son-
nenkollektoren) einhalten.

b) Die Dämmstoffe dürfen ferner keine 
Bestandteile enthalten, deren Ausga-
sungen bei Stagnationstemperatur 
nach EN 12975-1

nach §14 Chemikaliengesetz 
(ChemG) als gefährlich eingestuft 
wurden,

(GefStoffV) in der jeweils gülti-
gen Fassung eine Kennzeichnung 
erforderlich machen,

-
fährlich“ gemäß der jeweils gülti-
gen EG-Verordnung 67/548/EWG 
zur Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stof-
fe erforderlich machen.

Solaranlagen sollen zum Umwelt-
schutz beitragen, deshalb ist es wichtig 
dass diese auch bei der Herstellung die 
Umwelt nicht belasten. Mit den Forde-
rungen nach einer umweltverträglichen 
Produktion der Dämmstoffe der Kollek-
toren sowie des Verbotes eines Einsat-
zes von gefährlichen Chemikalien wird 
diesem ganzheitlichen Umweltkonzept 
Rechnung getragen. Hersteller müssen 
dieses bei der Prüfung durch die Güter-
gemeinschaft nachweisen. Kunden, die 
nach RAL-GZ 966 bestellen, erhalten die 
Sicherheit, dass von ihrer Anlage keine 
Umweltgefährdung durch ausgasen-
de Stoffe oder Chemikalien ausgehen 
kann.

Technische Anforderungen an die 
Sicherheit und Haltbarkeit von 
Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Die Sonnenkollektoren und die in 
Kollektoren eingesetzten Materialien 
müssen in Bezug auf Haltbarkeit den 
Anforderungen der DIN EN 12975-
2 und den gesetzlichen Vorschriften 
genügen.

b) Die Trag- und Sicherheitseigenschaf-
ten des Kollektors im Hinblick auf 
Brucheigenschaften sind auszuwei-
sen. Dies bedeutet eine Angabe zur 
verwendeten Glasart nach DIN 1249 
und DIN 1259 sowie der verwendeten 
Einbettungsmaterialien.

Die oben stehenden Forderungen stüt-
zen den Ansatz, dass Sonnenkollektoren 
sich an der europäischen Norm 12975 
orientieren müssen. Wichtig ist aber 
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auch, dass Kollektoren die durch äußere 
oder innere Einflüsse zu Bruch gehen, 
keine Sicherheitsgefahr darstellen. Hier-
für ist die Verwendung eines geeigneten 
Glases notwendig, das über den Bezug 
auf die deutschen Normen sichergestellt 
wird.

Technische Anforderungen an 
Wärmeträgermedien von  
Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Wärmeträgermedien müssen den 
Kriterien des Sicherheitsdatenblatts 
nach 91/155/EWG über den zu ver-
wendenden Wärmeträger genügen. 
Außerdem muss über das Beschich-
tungsverfahren des Absorbers infor-
miert werden.

b) In den Sonnenkollektoren oder sons-
tigen Übertragungsstrecken dürfen 
als Wärmeträgermedien keine halo-
genierten Kohlenwasserstoffe einge-
setzt werden.

c) Das Wärmeträgermedium im pri-
mären Wärmeträgerkreislauf darf 
zudem keine Inhaltsstoffe enthal-
ten,

-
ordnung nach §14 Chemikali-
engesetz (ChemG) als gefährlich 
eingestuft wurden,

Wasser gefährdende Stoffe“ 
(VwVwS) in der jeweils gültigen 
Fassung in die Wassergefähr-
dungsklassen WGK 2 oder WGK 
3 eingestuft sind,

-
nung (GefStoffV) in der jeweils 
gültigen Fassung eine Kenn-
zeichnung erforderlich machen,

-
weltgefährlich“ gemäß der jeweils 
gültigen EG-Verordnung 67/548/
EWG zur Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher 
Stoffe erforderlich machen.

d) Über die verwendeten Wärmeträger-
medien im primären Wärmeträger-
kreislauf ist ein Sicherheitsdatenblatt 
gemäß der EG-Richtlinie 91/155/
EWG anzufertigen. Dieses ist den 
technischen Produktunterlagen bei-
zulegen. 

e) Ebenfalls ist ein Datenblatt anzufer-
tigen, das Angaben zum Korrosions-
schutz, zur Temperaturbeständig-
keit, zu Prüf-, Austauschintervallen 
und zur Entsorgung beinhaltet.

f) Die Temperaturbeständigkeit des 
Wärmeträgers muss mindestens 
160°C betragen.

g) Die Auswahl der in angeschlossenen 

Sekundärkreisläufen verwendeten 
Wärmeträger unterliegt den Be-
schränkungen, die durch gesetzliche 
Regelungen bestehen können. Vor-
aussetzung für eine Unterscheidung 
in Primär- und Sekundärkreislauf 
ist, dass zwischen Primärkreislauf 
und Sekundärkreislauf eine sichere 
und dichte metallische Abtrennung 
besteht, die eine Vermischung sicher 
verhindert, und dass der Sekundär-
kreislauf sich ausschließlich inner-
halb des Solarabsorbers befindet.

Sonnenkollektoren funktionieren nicht 
ohne geeignete Wärmeträgermedien. Da 
Wärmeträgermedien einem thermischen 
Verschleiß unterliegen, ist besonders auf 
einen Umweltverträglichkeit zu achten. 
Die Forderungen der Gütegemeinschaft 
zielen auf den Wasserschutz und den 
Korrosionsschutz an Solaranlagen. Ele-
mente wie die Temperaturbeständigkeit 
und die Trennung von Kreisläufen sind 
technische Forderungen, die sich an der 
optimalen Funktionsfähigkeit von Anla-
gen ausrichten.

Technische Anforderungen an  
die Leitungsmaterialien von  
Solaranlagen

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

Der Gütezeichenbenutzer schreibt das 
anzuwendende Leitungsmaterial vor. 
Es muss mediums- und temperaturfest 
sein. Alle eingesetzten Rohre bzw. als 
Rohre wirksame Leitungsbahnen müs-
sen für die Anwendung in der solar-
thermischen Anlage geeignet sein. Kup-
fer- und Stahlrohre müssen den in VDI 
6002 spezifizierten grundlegenden An-
forderungen und genannten Normen 
entsprechen. Es dürfen keine verzinkten 
Stahlrohre eingesetzt werden.

Solaranlagen werden oft im Rahmen 
einer individuellen Planung ausgeführt. 
Hierdurch kommt es zum Einsatz von 
unterschiedlichen Materialien, die stel-
lenweise eine Unverträglichkeit mit den 
Medien sowie untereinander aufweisen 
können. Durch die Forderungen der Gü-
tegemeinschaft wird sichergestellt, dass 
Solarthermieanlagen keine aus der Pla-
nung resultierenden Materialprobleme 
bekommen können.

Technische Anforderungen an 
Rohrbefestigungen und  
Verbindungen von Leitungen 

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

Für Rohrbefestigungen sind gütegesi-

cherte oder vergleichbare Produkte zu 
verwenden. Es wird auf das Regelwerk 
der Gütegemeinschaft Rohrbefestigung 
RAL-GZ 655 verwiesen. Für Rohrver-
bindungen gilt folgendes:
a) Der Gütezeichenbenutzer schreibt 

das anzuwendende Löt-, bzw. Ver-
bindungsverfahren vor. Löt- und 
Verbindungsstellen müssen stellen-
bezogen für den Kollektorkreis de-
finiert werden. Das bedeutet, dass 
sie Stagnationstemperaturereignis-
se (DIN EN 12975-1) unbeschadet 
überstehen müssen. Alle Rohre und 
Rohrverbindungen bzw. gleichwer-
tig wirkende Bauformen müssen für 
die Anwendung in der solarthermi-
schen Anlage uneingeschränkt ge-
eignet sein und dauerhaft funkti-
onsfähig bleiben.

b) Für die Anschlüsse und Rohrver-
bindungen zwischen benachbarten 
Kupferrohren sowie von Kupfer-
rohren zu anderen vom Wärmeträ-
gerfluid durchströmten Bauteilen 
können folgende Form- und Ver-
bindungsstücke verwendet wer-
den:

nach DIN EN 1254-1 und -4,

-
ringverschraubungen nach DIN 
EN 1254-2.

c) Für die vom Wärmeträgerfluid 
durchströmten Kupferrohrverbin-
dungen sind gütegesicherte oder 
vergleichbare Produkte zu verwen-
den. Es wird auf folgende Gütesi-
cherungen der Gütegemeinschaft 
Kupferrohr e. V., Düsseldorf, hinge-
wiesen:

-
lötflussmittel und Lotpasten für 
Kupfer,

-
tel und Lotpasten für Kupfer,

aus Kupferrohr.
d) Da Weichlote bzw. Weichlotpas-

ten, die nach Herstellerangaben 
dauerhaft Temperaturen von über 
110°C standhalten, in Deutschland 
nicht angeboten werden, ist die An-
wendung der Verbindungstechnik 
Weichlöten aufgrund der zu erwar-
tenden hohen Temperaturen nicht 
zu empfehlen.

e) Kommen Bauteile aus dem Werk-
stoff Messing zum Einsatz, sind 
gütegesicherte oder vergleichbare 
Produkte zu verwenden. Es wird 
auf folgende Gütesicherungen der 
Gütegemeinschaft Messing Sanitär 
e. V., Düsseldorf hingewiesen: RAL-
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GZ 643, Messing-Bauteile für die 
Gas- und Trinkwasserinstallation

f) Rohrverbindungen für die vom Wär-
meträgermedium durchströmten 
Stahlrohre müssen den besonderen 
Anforderungen bezüglich Tempera-
tur, Druck und eingesetztem Wär-
meträger Rechnung tragen.

Rohrleitungen sind ein wichtiger Be-
standteil von Solarthermieanlagen. Diese 
Leitungen sind im täglichen Einsatz und 
müssen unterschiedliche Angriffe ther-
mischer, korrosiver und mechanischer 
Natur überstehen. Die Gütegemeinschaft 
greift bei der Gütesicherung von Rohr-
leitungen auf bestehende Normen und 
andere RAL Gütegemeinschaften zurück. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass Solar-
thermieanlagen auch in den Rohrleitun-
gen und Verbindungen ihre Lebensdau-
ererwartungen erreichen können.

Technische Anforderungen an die 
Wärmedämmung von Rohrlei-
tungen

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Die zur Dämmung der Rohrleitungen 
eingesetzten Stoffe dürfen nicht un-
ter dem Einsatz halogenierter Koh-
lenwasserstoffe gefertigt werden.

b) Die Dämmstoffe dürfen keine Be-
standteile enthalten, deren Ausga-
sungen bei Stagnationstemperatur 
nach DIN EN 12975-1

nach §14 Chemikaliengesetz 
(ChemG) als gefährlich eingestuft 
wurden,

(GefStoffV) in der jeweils gültigen 
Fassung eine Kennzeichnung er-
forderlich machen,

-
fährlich“ gemäß der jeweils gül-
tigen EG-Verordnung 67/548/
EWG zur Einstufung, Verpackung 
und Kennzeichnung gefährlicher 
Stoffe erforderlich machen.

c) Die Dämmung von Rohrleitungen 
muss den Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV) Anhang 5 
Tabelle 1 auch für den Außenbereich 
entsprechen und ist mit 100% des 
Rohrdurchmessers auszuführen.

d) Im Übrigen gelten die in VDI 6002, 
Blatt 1 bzgl. Material und Ausfüh-
rung beschriebenen Anforderungen 
an die Wärmedämmung.

e) Sämtliche für den Kollektorkreis 
freigegebene Wärmedämmungen 
müssen mediumsfest sein und im 
Betriebszustand Stagnationstempe-
raturen nach DIN EN 12975-1, die 

sich an ihrem Einbauort ergeben, 
unbeschadet überstehen und un-
eingeschränkt dauerhaft funktions-
fähig bleiben.

Wärme aus Solarthermieanlagen ist 
kostbar. Nur weil sie von der Sonne qua-
si ohne Rechnung erzeugt wurde, darf 
sie nicht durch ungebremste Leitung 
geführt werden und dabei verloren ge-
hen, schließlich bestehen die Wärmeent-
stehungskosten auch zum Großteil aus 
der Finanzierung der Anlage. Die gute 
fachliche Praxis schreibt eine intensive 
Dämmung der Rohrleitungen nach der 
Energieeinsparverordnung EnEV vor. 
Ebenfalls muss darauf geachtet werden, 
dass Dämmmaterialien keine giftigen 
Chemikalien enthalten oder diese ausga-
sen. Zudem muss sichergestellt werden, 
dass Dämmmaterialien an ihrem Einbau-
ort alle Temperaturen aushalten können, 
die sie im normalen Betrieb der Anlage 
vorfinden. Hierdurch werden Langzeit-
schäden an der Anlage verhindert und 
ein optimaler wirtschaftlicher Anlagen-
betrieb sichergestellt.

Technische Anforderungen an 
Solarspeicher

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Solarspeicher müssen den DIN EN 
12976 oder DIN V ENV 12977-3 
sowie der pr DIN EN 12879 entspre-
chen. Ebenso sind die Inhalte der 
DVGW–Arbeitsblätter W 270 und 
W 551 sowie die KTW-Leitlinien des 
Umweltbundesamtes einzuhalten.

b) Sämtliche Bauteile des Solarspei-
chers müssen mediumsfest sein und 
im Betriebszustand Temperaturen, 
die sich an ihrem Einbauort erge-
ben, unbeschadet überstehen und 
uneingeschränkt dauerhaft funkti-
onsfähig bleiben.

c) Der Korrosionsschutz von Spei-
chersystemen muss gemäß DIN EN 
12897 (Warmwasserspeicher) ausge-
führt werden.

d)  Solarspeicher müssen eine Tempe-
raturanzeige aufweisen. Diese kann 
entweder analog, digital oder als Teil 
des Regelungssystems ausgeführt 
werden.

e) Verluste durch Eigenzirkulationen 
sind zu vermeiden. Der Warmwas-
seranschluss sollte seitlich oder nach 
unten aus dem Speicher geführt 
werden. 

Dem Solarspeicher kommt aus wirt-
schaftlicher und technischer Sicht eine 
besondere Bedeutung zu. Er nimmt die 
erzeugte Sonnenwärme auf und puf-

fert sie bis zum nächsten Einsatz im 
Heizsystem oder bei der Trinkwasser-
wärmung. Auch bei Solarspeichern ist 
es wichtig, dass hohe Temperaturen, 
die aus Stagnationsfällen der Anlage 
resultieren, nicht zu Schäden am Spei-
cher selber oder dessen Anbauteilen 
und Dämmstoffen führen. Aus diesem 
Grund verweist die Gütegemeinschaft 
auf die europäischen Normen und die 
Arbeitsblätter des deutschen Verbandes 
für Gas und Wasser (DVGW), die diesen 
Bereich normativ erfasst haben. Für die 
Überprüfung des Zustandes des Spei-
cherinhaltes durch den Betreiber der 
Solarthermieanlage ist vorgeschrieben, 
dass eine Einrichtung zur Kontrolle der 
Temperaturen vorhanden sein muss. Wie 
dieser ausgeführt wird, ist dem Hersteller 
überlassen. Konstruktiv müssen Herstel-
ler darauf achten, dass Verluste durch 
Eigenzirkulation des Speicherinhaltes 
verhindert werden.

Technische Anforderungen an die 
Datenblätter von Solarspeichern

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

Das Datenblatt des Solarspeichers muss 
folgende Angaben enthalten:

-
cher, Pufferspeicher, Kombispeicher, 
Sonstige),

-
dung,

-
speichers,

Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG),
-

stromanode, Opferanode, Sonstige),

gemäß DIN EN 12976 oder DIN V 
ENV 12977-3,

(kWh/d) gemäß DIN 4753-8,

(bar),
-

dämmung,

-
mung.

Die Auswahl des Speichers ist ein 
wichtiges Element der Solarthermie-
anlage. Aus diesem Grund ist die Ver-
gleichbarkeit von Datenblättern unter-
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schiedlicher Produkte und Hersteller 
essenziell. Die Gütegemeinschaft hat 
aus diesem Grund Anforderungen de-
finiert, die Hersteller einzuhalten ha-
ben. Neben technischen Angaben wie 
Maße, Drücke und Gewicht, sind auch 
die Bereitschaftswärmeverluste wichtig. 
Hiermit kann ein Käufer die Güte eines 
Speichers mit einem anderen Speicher 
vergleichen.

Technische Anforderungen an  
die Wärmedämmung von  
Solarspeichern

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Die Wärmeverlustrate muss nach DIN 
V ENV 12977 angegeben und einge-
halten werden.

b) Die zur Dämmung der Speichersyste-
me eingesetzten Stoffe dürfen nicht 
unter dem Einsatz halogenierter 
Kohlenwasserstoffe gefertigt wer-
den.

c) Die Dämmstoffe dürfen keine Be-
standteile enthalten, deren Ausga-
sungen bei maximaler Betriebstem-
peratur
 aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach §14 Chemikaliengesetz 
(ChemG) als gefährlich eingestuft 
wurden,

 nach der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) in der jeweils gülti-
gen Fassung eine Kennzeichnung 
erforderlich machen,

 eine Kennzeichnung „umweltge-
fährlich“ gemäß der jeweils gülti-
gen EG-Verordnung 67/548/EWG 
zur Einstufung, Verpackung und 
Kennzeichnung gefährlicher Stof-
fe erforderlich machen oder

 deren Ausgasungen im Betrieb 
einschließlich der Stagnations-
ereignisse gemäß DIN EN 12975-
1 die Funktion des Kollektors oder 
seiner Komponenten behindert 
oder schwächt.

d) Sämtliche Dämmstoffe des Solarspei-
chers müssen mediumsfest sein und 
im Betriebszustand Temperaturen, 
die sich an ihrem Einbauort ergeben, 
unbeschadet überstehen und unein-
geschränkt dauerhaft funktionsfähig 
bleiben.

Bei den technischen Anforderungen an 
die Wärmedämmung von Solarspeichern 
gilt dasselbe wie für die Rohrleitungen 
oder Kollektoren, es dürfen keine gifti-
gen Chemikalien zum Einsatz kommen 
oder in die Umwelt entweichen. Ebenfalls 
müssen die Dämmmaterialien tempera-
tur- und mediumsfest sein und sollten in 
ihrer Dämmwirkung den Anforderungen 

der Energieeinsparverordnung entspre-
chen.

Technische Anforderungen an  
die Montagesysteme von  
Sonnenkollektoren

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Der Aufbau von Montagesystemen, 
die Auslegung der Einheit Solarkol-
lektor und Montagesysteme sowie 
die Standsicherheit der Konstruktion 
müssen nach DIN 1055 Einwirkun-
gen auf Tragwerke und nach Euro-
code 1 DIN EN 1991 Teile 1-3 und 
1-4 erfolgen (ggf. reicht Systemstatik 
mit Auslegungswerten der Montage-
systemhersteller).

b) Die verwendeten Montagesysteme 
und Befestigungsmaterialien müssen 
eine Wetter- und Korrosionsbestän-
digkeit aufweisen, die mindestens 30 
Jahre lang Schutz gegen ein korrosi-
onsbedingtes Bauteilversagen gibt.

c) Kontaktkorrosion muss ausgeschlos-
sen sein.

d) Eine gute Handhabbarkeit des Mon-
tagesystems muss gegeben sein 
(keine scharfen Kanten, Dachanpas-
sungs- und Kollektoraustauschmög-
lichkeit).

e) Die Grenzbelastungen und Definition 
der Einsatzbereiche (Kollektorabmes-
sungen, -rahmung, Dachdeckung, 
Dachkonstruktion, Dachneigung), 
und die Flächengewichte müssen 
angegeben werden. Eine Angabe zur 
Begehbarkeit hat zu erfolgen.

f) Die Ansammlung von Schmutz und 
Moosbildung ist zu vermeiden. Der 
Mindest- bzw. Maximalneigungs-
winkel muss angegeben werden. 

g) Der Hersteller muss eine detaillierte 
Dokumentation des Montagesystems 
beifügen, mit deren Hilfe der Solar-
kollektor fachgerecht und nach den 
Regeln der Technik installiert sowie 
ein sicherer Aufbau und zuverlässiger 
Betrieb des Solarkollektors gewähr-
leistet wird.

h) Beim Eingriff von Montagesyste-
men in die Dach- oder Außenhaut 
eines Gebäudes wird auf das Re-
gelwerk des Zentralverbandes des 
Deutschen Dachdeckerhandwerkes 
– Fachverband Dach-, Wand- und 
Abdichtungstechnik e.V. verwiesen. 
Die Indachmontage stellt stets eine 
„erhöhte Anforderung“ nach dem 
Regelwerk des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks dar.

i) Die Kollektorbeschreibung des Her-
stellers muss die Forderung enthal-
ten, dass die Dachstatik bauseits 
nachzuweisen ist.

Montagesysteme von Solarthermiean-
lagen sind das Fundament, auf dem die 
ganze Anlage ruht. Aus diesem Grund 
gelten besonders strenge Anforderungen 
an die Sicherheit und Haltbarkeit dieser 
Komponenten. Die Gütegemeinschaft 
fordert, dass Montagesysteme und deren 
Bauteile einen dreißigjährigen Schutz 
gegen korrosionbedingtes Bauteilver-
sagen aufweisen. Hintergrund dieser 
Forderungen ist die Tatsache, dass eine 
Solarthermieanlage eine sehr lange Le-
bensdauer besitzt und es nicht sein kann, 
dass das Montagesystem zur Stilllegung 
der Anlage zwingt. Die Beachtung von 
Korrosion und der Handhabbarkeit sind 
ebenfalls selbstverständliche Komponen-
ten der Gütesicherung. Auch auf deren 
Besonderheit nach Montagen sowie die 
Notwendigkeit von baustatischen Be-
trachtungen wird in der RAL-GZ966 ein-
gegangen.

Technische Anforderungen an 
Pumpen

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Pumpen müssen die Anforderungen 
des VDI Arbeitsblattes 6002 Blatt 1 
(Abschnitt 5.8) erfüllen.

b) Pumpen müssen die EG-Richtlinien 
zur Niederspannung (73/23/EWG), 
elektromagnetische Verträglichkeit 
(89/336/EWG) und die Maschinen-
richtlinie (89/292/EWG) einhalten.

c) Sämtliche für den Kollektorkreis frei-
gegebenen Pumpen müssen medi-
umsfest sein und im Betriebszustand 
Temperaturen, die sich an ihrem Ein-
bauort ergeben, unbeschadet über-
stehen und dauerhaft funktionsfähig 
bleiben.

Pumpen in Solarthermieanlagen sind 
besonderen Belastungen ausgesetzt. Aus 
diesem Grund ist nicht jede Heizungs-
pumpe für den Betrieb in solarthermi-
schen Anlagen geeignet. Anforderungen 
für Solarpumpen definiert die Gütege-
meinschaft in ihrem Regelwerk unter 
Verweis auf die europäischen Richtlini-
en.

Technische Anforderungen an den 
Aufbau des Kollektorkreises

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Der Kollektorkreis muss gemäß DIN 
EN 12976 bzw. DIN V ENV 12977 
aufgebaut und eigensicher sein.

b) Er muss mit einem in Anlehnung an 
VDI 6002, Blatt 1 und DIN 4807 auf-
gebauten Membranausdehnungsge-
fäß (MAG) versehen sein.
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c) Er muss folgende Bestandteile bein-
halten:
 Entlüftungseinrichtung,
 Gravitationsschutz (Rückflussver-

hinderer im Vor- und Rücklauf),
 Kavitationsschutz (Anschluss ei-

nes MAG vor der Pumpe) oder 
vergleichbare technische Lösung,

 Sicherheitsventil (gemäß DIN ENV 
12977-1 und Druckgeräterichtli-
nie DGR 97/232/EG sowie einer 
CE-Zulassung),

 Einrichtung zur Durchflussmes-
sung und –kontrolle,

 Kugelventil im Vorlauf,
 Kugelventil im Rücklauf,
 Temperaturerfassung im Vor- und 

Rücklauf,
 Manometer oder andere Drucker-

fassung,
 Wärmedämmung für die Solarsta-

tion,
 Wärmetauscher (ggf. bei Drain-

Back-Systemen nicht notwen-
dig).

d) Membranausdehnungsgefäß, Ent-
lüfter, Sicherheitsventil und Wärme-
überträger müssen den in VDI 6002, 
Blatt 1, genannten Anforderungen 
genügen.

e) Sämtliche für den Kollektorkreis frei-
gegebenen Bauteile müssen medi-
umsfest sein und im Betriebszustand 
Temperaturen, die sich an ihrem Ein-
bauort ergeben, unbeschadet über-
stehen und dauerhaft funktionsfähig 
bleiben. 

f) Das Membranausdehnungsgefäß darf 
zum Kollektor hin nicht absperrbar 
sein oder es muss eine vergleichbare 
technische Lösung gegen Fehlbedie-
nung gegeben sein.

g) Sämtliche Bauteile der Sicher-
heits- und Kontrolleinrichtungen 
(Ventile, Anzeigen, Sensoren, etc) 
von Kollektoren und Solaranlagen 
müssen mediumsfest sein und im 
Betriebszustand Temperaturen, die 
sich an ihrem Einbauort ergeben, 
sowie einen eventuellen Phasen-
wechsel unbeschadet überstehen 
können und dauerhaft funktions-
fähig bleiben.

In den Güte- und Prüfbestimmungen 
wird der Aufbau eines Kollektorkreises 
beschrieben. Ziel der Definitionen ist 
es, sichere Kollektorkreise zu schaffen, 
mit denen Fachleute fehlerfrei umgehen 
können. Die Gütegemeinschaft definiert 
deshalb Komponenten der Kollektor-
kreise sowie Anforderungen an deren 
Funktionsweise. Ziel der Definitionen ist 
ein sicherer Kollektorkreis, der dauerhaft 
unter den alltäglichen Belastungen funk-
tionsfähig bleibt.

Technische Anforderungen an  
Regeleinrichtungen und die  
Ertragskontrolle

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

a) Regeleinrichtungen sowie Einrich-
tungen zur Funktions- und Ertrags-
kontrolle müssen den in VDI 6002, 
Blatt 1 (Abschnitt 5.11 und 7.2) ge-
nannten Anforderungen genügen.

b) Darüber hinaus muss eine Anzeige 
der Kollektor- und Speichertempera-
tur vorhanden sein.

c) Werden Anlagen nach der Definition 
von DIN V ENV 12977 als ingenieur-
mäßige Planung realisiert und han-
delt es sich um Großanlagen (Röh-
renkollektorfläche ab 20 m2, Flach-
kollektorfläche ab 30 m2), muss eine 
optimierte Regelung des Pumpen-
antriebs erfolgen, ebenfalls ist eine 
geeignete Ertragskontrolleinrichtung 
(z.B. Wärmemengenzähler im So-
larkreis, Warmwasserzähler oder ein 
geeignetes Funktionskontrollgerät 
bei Luftkollektoren und ggf. Wär-
memengenzähler im Nachheizkreis) 
vorzusehen.

d) Bei Röhrenkollektorflächen unter 
20 m2 und Flachkollektorflächen 
unter 30 m2 muss eine geeignete 
Ertragskontrolleinrichtung ebenfalls 
vorgesehen werden.

Anders als bei Fotovoltaikanlagen ist 
der nutzbare  Ertrag von Solarthermiean-
lagen auch vom Nutzungsverhalten oder 
Profilen abhängig. Aus diesem Grund for-
dert die Gütegemeinschaft eine Reihe von 
Anzeigen und Testgeräten, die dem Nut-
zer erlauben die Funktionen beziehungs-
weise den Ertrag seiner Solarthermiean-
lage nachzuvollziehen. Hierdurch soll er-
reicht werden, dass Nutzer herausfinden 
können, ob ihre Solarthermieanlage den 
vom Planer ermittelten Ertrag realisieren, 
oder ob es in der Anlage technische Pro-
bleme gibt, die durch den Kundendienst 
behoben werden können.

Technische Anforderungen an  
die betriebliche und personelle 
Eignung der Hersteller

Im Originaltext des RAL-GZ 966 (S1):

Bauteile von solarthermischen Anlagen 
müssen sachgerecht und sicher gelagert 
und transportiert werden. Insbesondere 
dürfen diese nicht Witterungseinflüssen 
ausgesetzt werden, die deren Qualität 
mindern.
Gütezeichenbenutzer müssen über qua-
lifiziertes Fachpersonal für den Entwurf, 
die Berechnung und die Fertigung von 

Komponenten von solarthermischen 
Anlagen verfügen.
Der Hersteller muss Verfahren zur Schu-
lung des Personals, welches qualitätsre-
levante Tätigkeiten ausführt, einführen 
und aufrechterhalten. Entsprechende 
Aufzeichnungen über Schulungen sind 
zu führen.

Hersteller, die eine Zertifizierung nach 
RAL-GZ 966 anstreben, müssen neben 
den technischen Forderungen auch be-
triebliche und personelle Qualifikatio-
nen aufweisen. Diese Anforderungen 
werden bei einem vor Ort Termin durch 
einen beauftragten Prüfer der Gütege-
meinschaft überprüft. Fällt diese sowie 
die technischen Prüfungen der Produk-
te positiv aus, kann ein Hersteller Mit-
glied der Gütegemeinschaft werden und 
das Zertifikat nach RAL-GZ 966 für den 
Bereich Komponenten Solarthermie (S1) 
erhalten. 

Weitere Informationen zu den Güte- und 
Prüfbestimmungen sowie der Mitglied-
schaft in der RAL Gütegemeinschaft So-
larenergieanlagen e.V. finden Sie unter 
[] www.ralsolar.de
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