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In der Photovoltaik sind große Konfe-
renzen und Messen für Hersteller von 
Modulen und Komponenten schon lan-
ge etabliert. In der Solarthermie ist die 
SMEThermal, ausgerichtet von der Ber-
liner Solarpraxis AG, bisher die einzige 
Veranstaltung dieser Art. Am 7. Februar 
2012 fand sie zum dritten Mal statt und 
lockte 170 Teilnehmer aus 22 Ländern 
nach Berlin. 

Der Name SMEThermal steht für Solar 
Thermal Materials, Equipment and Tech-
nology Conference. Die Themen der Ver-
anstaltung stammen aus dem Alltag der 
Produzenten: Beschichten von Absorbern 
und Gläsern, Biegen von Rohren, Auswahl 
von Isoliermaterialien für Speicher. Dabei 
präsentiert und diskutiert man mit der in 
der Solarthermie üblichen Offenheit über 
Preise und Verfahren. 

Photovoltaik versus Solarthermie?
Preise und Kosten sind ein ebenso heiß 
diskutiertes wie zähes Thema in der 
Branche. Die Solarwärmeindustrie steckt 
in der Zwickmühle. Auf der einen Seite 
bläst die Photovoltaikbranche zum Preis-
angriff. Gleich drei Fachzeitschriften – 
Photon, photovoltaik und neue energie 
–  thematisierten kürzlich die Frage, ob 
eine Wärmepumpe in Kombination mit 
Photovoltaik heute schon billiger Wärme 
liefern kann als Sonnenkollektoren. An-
lass ist, dass die Firma Centrosolar eben 
diese Kombination aus Wärmepumpe und 
PV-Anlage anbietet. Bei den Vergleichs-
rechnungen gehen die Autoren bisweilen 
von recht skurrilen Preisannahmen aus. 
Doch das ändert nichts am grundsätzli-
chen Problem: Solarstrom aus Photovol-
taik wird rasant immer billiger, während 
sich bei der Solarwärme wenig bewegt. 
Das liegt keinesfalls daran, dass es in der 
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Kollektorproduktion keine Fortschritte 
gegeben hätte. 

die Produktionskosten
Der Anteil der allgemeinen Fertigungs-
kosten ist in den vergangenen 15 Jahren 
deutlich gesunken. Doch auf der anderen 
Seite stiegen die Preise für die Rohstoffe 
Kupfer und Aluminium und fraßen den er-
kämpften Vorteil wieder auf: Im Jahr 1995 
machten die Materialkosten für Rahmen 
und Absorber kaum mehr als die Hälfte der 
Kollektorkosten aus, im Jahr 2011 waren 
es zwei Drittel. Was die Fertigung angeht, 
hat die Solarthermie-Industrie die Kosten 
mit jeder Verdopplung der produzierten 
Menge um etwa 15 Prozent gesenkt. Bei 
der Photovoltaik sind es zwar eher 20 Pro-
zent, doch der Unterschied scheint schon 
deutlich geringer. Im Ergebnis macht es 
allerdings wenig Unterschied, ob die In-
dustrie ihre Hausaufgaben gemacht hat 
oder nicht. Die Preise sinken nur langsam 
und es sieht nicht danach aus, als ob sich 
ein Ausweg abzeichnet. Die Photovol-
taik kann ihre Wafer mit den neuen Ma-
schinen immer dünner schneiden. In der 
Solarthermie geht das nicht, denn macht 
man die Absorberbleche dünner, leiten sie 
weniger Wärme. Auch neue Materialien 
machen wenig Hoffnung: Kunststoffe als 
Kollektormaterial sind immer wieder im 
Gespräch. Doch schon heute scheint klar: 
Selbst wenn man einen solartauglichen 
und hitzebeständigen Kunststoff hätte, 
wäre der kaum billiger als die heutigen 
Materialien. 
Was tun? Produktionsverlagerung nach 
China? Auch das bringt wenig, denn der 
Anteil der Arbeitskosten ist gering. Am 
klassischen Flachkollektor ist also nur 
wenig zu sparen. Umso mehr, sagt man 
sich, muss man auf Ersparnis bei der Mon-
tage und auf effiziente Produkte setzen. 

hier diskutieren die köpfe der Solarindustrie über das Potenzial der kostensenkung: Shane 
caher von kingspan renewables aus irland, Stefan brändle von Sunlaser consulting aus der 
Schweiz, Moderator uwe Trenkner (Trenkner consulting), Moderatorin und initiatorin der 
Veranstaltung bärbel Epp (Solrico), Marek Szymanski von watt aus Polen, Professor zhiqui-
ang yin von Tsinghua Solar Systems.

Denn die Montagekosten tragen für den 
Verbraucher nicht unwesentlich zu den 
Kosten einer Solarthermieanlage bei. Hier 
kann der Systemhändler mit möglichst 
weit vormontierten Produkten beim Spa-
ren helfen. Gleichzeitig sinkt so die Feh-
lerquote, der Ertrag steigt. Klingt plau-
sibel. Doch diesen Ansatz verfolgen die 
meisten Unternehmen auch seit einigen 
Jahren – den Durchbruch brachte es bisher 
nicht. Nun hofft man auf ein besseres Jahr 
2012 und setzt dabei auf zwei Faktoren: 
den verlässlich steigenden Ölpreis und 
die ebenso sicher sinkende Vergütung für 
Photovoltaik – denn diese konkurriert mit 
der Solarwärme um Kunden und ebenso 
um Installateure. Auch Prozesswärme für 
die Industrie bleibt ein Hoffnungsträger. 
Denn bei großen Kollektorflächen sehen 
die spezifischen Kosten schnell viel güns-
tiger für die Solarwärme aus. 

Thermoskannen-röhren in china 
boomen weiter
Wenig kümmert das ganze die Chinesen. 
Dort wächst der Absatz von Sonnenkol-
lektoren weiterhin mit Schwung, noch 
schneller als die ohnehin schon boomen-
de Wirtschaft. Ein Grund: Die Kupfer- 
und Alupreise tangieren die chinesischen 
Kollektorhersteller kaum. Sie produzieren 
direkt durchströmte Vakuumröhren. Diese 
bestehen aus einem inneren und einem 
äußeren Glasrohr. Und die Glaspreise sind 
in den letzten 15 Jahren nur wenig ge-
stiegen. Ein Quadratmeter Kollektorfläche 
kostet in der Produktion in China etwa 20, 
in Europa rund 70 Euro. Der Umsatz für 
pro Quadratmeter neu installierte Kollek-
torfläche liegt in China bei umgerechnet 
etwa 176, in Europa bei 703 Euro. Setzt 
man in den Röhren allerdings Kupfer ein, 
um wie in Europa Druck in die Solarsyste-
me bringen zu können, schmilzt der Preis-
vorteil – denn Kupfer ist in China auch 
nicht billiger als in Europa. Immerhin: In 
vielen sonnigen Ländern Asiens, Afrikas 
und Südamerikas besteht noch ein enor-
mes Potenzial für günstige und drucklo-
se Sonnenkollektoren. Und ein weiterer 
Trost: Die Solarwärme wird in absehbarer 
Zeit nicht vor der Frage stehen, die Pro-
duktion in Billiglohnländer zu verlagern. 
Ob es 2012 wieder aufwärts geht, ist al-
lerdings nicht ganz klar.
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