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kollektor fassade
weiterentwicklunG von vakuuMröhren fÜr bÜroGebäuDe

D er Fassadenkollektor entstand im 
Rahmen des vom BMU geförder-

ten Projektes „Weiterentwicklung von 
solarthermischen Fassadenkollektoren 
mit Vakuumröhren in Bürogebäuden“ 
unter der Leitung des Instituts für Bau-
konstruktion (IBK2) der Uni Stuttgart. 
Er wurde in Kooperation mit den Fir-
men XL Solar (Kollektor) und Hydro 
Building Systems (Fassade) entwickelt. 
Die Produktentwicklung des fassaden-
integrierten Kollektors wurde außerdem 
von den weiteren Projektpartnern Frener 
& Reifer Metallbau und Metallbau Früh 
hinsichtlich praxisrelevanter Details un-
terstützt.

Beteiligt sind weiterhin die Forschungs-
partner solites, das Fachgebiet für Tech-
nologie und Design von Hüllkonstruktio-
nen (FGHK) an der TU München und das 
Forschungs- und Testzentrum am Insti-
tut für Thermodynamik und Wärmetech-
nik (ITW) der Universität Stuttgart.

Der Fassadenkollektor CPC Office/
System WICONA stellt sich den zukünf-
tigen Anforderungen an nachhaltige 
moderne Bürogebäude mit Glasfassa-
den. Die wichtigen technischen Aspekte 
wie visuelle Transparenz, gleichmäßige 
Raumausleuchtung, Wärmeschutz und 
Sonnenschutz werden hier in einzigar-
tiger Weise kombiniert. Dabei stellt sich 
der CPC Vakuumröhrenkollektor als äs-
thetisch und konstruktiv integraler Be-
standteil eines Bürofassadensystems dar.

Innovation
Aktuell gibt es in Fassaden integrierte 

Kollektoren hauptsächlich nur in Form 
von Flachkollektoren mit einer wärme-
gedämmten opaken Rückwand. Der An-
spruch hierbei beschränkt sich darauf, 
dass die hydraulische Einbindung der 
Kollektoren keine technischen Probleme 
bereiten. Die Kollektoren stellen dabei 
lediglich eine Verkleidung des Gebäudes 
dar. Designstudien von perforierten Ab-
sorbern mit wärmeverglaster Rückwand 
(Fensterkollektor) ermöglichen zwar eine 
eingeschränkte Transparenz, jedoch mit 
dem Nachteil erheblicher Wärmeverluste 

des Kollektors, welche seine Leistungsfä-
higkeit drastisch mindern und anderer-
seits im angrenzenden Innenraum eine 
zusätzliche Wärmelast (und damit zu-
sätzlichen Kühlbedarf) verursachen. 

Der neu entwickelte Fassadenkollektor 
ist aktuell das effizienteste Kollektorsys-
tem am Markt mit einer transparenten/
transluzenten Rückwand. Gleichzeitig 
stellt der Kollektor konstruktiv eine echte 
Systemintegration dar, welche modular 
auf große Fassaden adaptierbar ist und 
aufgrund der verwendeten Vakuumröh-
ren eine sehr hohe Effizienz besitzt. Durch 
den perforierten Absorber wird die Kühl-
last der angrenzenden Räume reduziert.

Kreativität
Der Kollektor sammelt das Sonnenlicht 

vor der Fassade und schirmt die angren-
zenden Räume vor direkter Sonnenein-
strahlung ab.

Aufgrund der geringen Wärmeverluste 
kann Solarwärme mit hoher Temperatur 
(60–90°C) erzeugt werden, welche dann 
über das in die Fassadenprofile integrier-
te Rohrsystem auf kurzen Wegen dem 
Gebäude für die Trinkwarmwasser-, Hei-
zungserzeugung oder zur solaren Küh-
lung zur Verfügung gestellt wird.

Ein geringer Anteil des Sonnenlichts 
dringt durch die Perforation des CPC 
Reflektors ins Gebäude und ermöglicht 
dadurch eine gleichmäßige blendarme 
Ausleuchtung des Raumes und die visu-
elle Transparenz für den Büronutzer.

Durch die geeignete Wahl der Perfo-
ration des Spiegels wird einerseits der 
für Bürogebäude wichtige Sonnenschutz 
andererseits die hohe Effizienz des Kol-
lektors sichergestellt. 

Die hoch wärmegedämmte Glasfassa-
de sorgt für geringen Energieverbrauch 
während der Heizperiode. Die öffenbaren 
Fensterflügel der Fassade ermöglichen 
eine freie Fensterlüftung und eine einfa-
che Reinigung der Glasflächen.

Vergleich
Einzigartiges Alleinstellungsmerkmal 

ist die Kombination von Gewinnung 
thermischer Solarenergie mit hoher Effi-
zienz, Sonnenschutz bei gleichzeitiger vi-
sueller Transparenz, ohne unerwünschter 
Nebenwirkungen, z.B. die Erhöhung der 
internen Wärmelasten, wie das typischer-
weise bei PV Fassaden auftritt.

Bild 1: neu entwickelte multifunktionale Fassadenelemente mit integrierten Vakuumröh-
renkollektoren ermöglichen den Blick nach draußen

Bild 2: Vor der Glasscheibe wird das 
Fassadenbauteil befestigt. Das gebogene, 
perforierte reflektorblech bündelt die Son-
nenstrahlen zum Absorberrohr
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Das System ist modular aufgebaut und 
kann auf den unterschiedlichsten Gebäu-
den und zu praktisch beliebiger Größe 
zusammen gefügt werden. Das Rohrsys-
tem ist in den Profilen der Kollektoren 
integriert und von außen zugänglich. Es 
besteht die Möglichkeit einer direkten 
Anbindung ohne Wärmetauscher an das 
Heizsystem eines Gebäudes.

Technologie
Der Fassadenkollektor leistet auf ei-

ner südlich orientierten Fassadenfläche 
im Winter bei tief stehender Sonne ei-
nen höheren Beitrag zur Heizung als ein 
vergleichbarer auf dem Dach montierter 
Kollektor.

Mehrgeschossige Bürogebäude besit-
zen Bautypus bedingt – bezogen auf die 
beheizten (Geschoss-) Flächen – große 
Fassadenflächen und vergleichsweise 
kleine Dachflächen. Aufgrund des Son-
nenstandes und der benötigten Wärme-
mengen bei Bürogebäuden bietet sich die 
Integration in die Fassade an, da nicht 
ausreichend Dachflächen zur Verfügung 
stehen. 

In Fassaden integrierte Kollektoren 
können aufgrund der geringeren Ein-
strahlung im Sommer größer dimensio-
niert werden, ohne zu befürchten, dass 
die Solaranlage zu häufig in den Still-
stand geht. Der Wunsch nach höheren 
solaren Deckungsgraden wird bei solchen 
Gebäuden also nur durch Nutzung der 
Fassadenflächen in multifunktionaler 
Ausführung wie bei dem vorgestellten 
Fassadenkollektor möglich sein. Im Win-
ter bietet diese Anordnung aufgrund des 
flacheren Sonnenstandes und der benö-
tigten Wärmemengen eine höhere Effizi-
enz als auf dem Dach montiert.

Im Bürobau werden die vorhandenen 
Dachflächen benötigt, um verschattungs-
sensible PV-Module, weitere haustechni-
sche Funktionen oder – aus ökologischen 

Erfordernissen – eine Dachbegrünung 
einzurichten.

Im Gegensatz zur PV sind aber diese 
Kollektoren an den Fassaden sehr gut 
geeignet, da sie bzgl. der Leistung deut-
lich verschattungstoleranter sind und den 
Kühlbedarf des Gebäudes verringern statt 
erhöhen.

umwelt/Gesellschaft
Der Kollektor und die zugehörige 

Fassade bestehen überwiegend aus dem 
Materialien Glas (Röhren, Glasschei-
ben) und Aluminium (Rahmenprofile, 
Wärmeleitprofile) und Edelstahl (Kol-
lektorverrohrung). Die beim Kollektor 
verwendeten Kunststoffe sind sorten-
rein und nicht in Form von Verbund-
werkstoffe eingesetzt. Dadurch ist eine 
nahezu vollständige Recyclingfähigkeit 
gewährleistet. Die typische energetische 
Amortisationszeit des Kollektorteils be-
trägt ca. 10 Monate. Bringt man die Ma-
terialersparnis einer dadurch ersetzten, 
außen liegenden Verschattung in An-
satz, so reduziert sich dies noch einmal 
erheblich.

Wirtschaftlichkeit
Der wirtschaftliche Nutzen in der An-

wendung ergibt sich im Wesentlichen 
durch die Substitution fossiler Energie-
träger durch solar erzeugte Wärme für 
Heizung und Kühlung. Zusätzlich entfal-
len durch die Bauart des Kollektors die 
Kosten für aufwendige Sonnenschutzein-
richtungen und/oder spezielle Sonnen-
schutzverglasungen, ebenso sind durch 
die reduzierte Kühllast kleinere Kühlag-
gregate mit geringerem Stromverbrauch 
möglich. Aktuell wird bei Planung, Bau 
und Betrieb von Bürogebäuden bzw. 
Gebäuden mit Glasfassaden von Planern 
und Bauherren verstärkt auf Aspekte der 
Nachhaltigkeit geachtet. Problematisch 
war in der Vergangenheit, dass keine 

Fassadenkollektor-Systemlösungen zur 
Verfügung standen und damit das Risi-
ko für Planer und Nutzer beim Bau und 
Betrieb nicht kalkulierbar war. Der fas-
sadenintegrierte Kollektor stellt in dieser 
Diskussion ein Pionierprodukt mit einem 
hohen Marktpotenzial dar, sofern die an-
gesprochen Zielgruppen die Vorteile des 
Systems nutzen und entsprechend zum 
Einsatz bringen.

Erfahrung
Die Fassadenkollektoren wurden auf 

Basis der seit über 15 Jahren im Praxis-
einsatz bewährten Standardkollektoren 
der Fa. XL Solar entwickelt, was durch die 
Verwendung erprobter Komponenten eine 
hohe Systemsicherheit garantiert. Test 
und Vermessung des semi-transparenten 
Fassadenkollektoren haben ergeben, dass 
die Leistungsfähigkeit aufgrund der Per-
foration des Spiegels zwar reduziert ist, 
es sich dabei aber lediglich um die erwar-
teten 10 % Einbußen im Vergleich zum 
Standardkollektor handelt.
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 info@ibk2.uni-stuttgart.deBild 3: So könnte ein Bürogebäude mit Fassadenkollektoren von außen aussehen
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