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Die Consolar Solare Energiesys-
teme GmbH hat ein kombiniertes 
Photovoltaik-Solarthermie-Modul 
als anschlussfertiges System für 
herkömmliche Sole-/Wasser-
Wärmepumpen entwickelt, das 
sowohl Wärme als auch Strom 
erzeugt.

Consolar hat mit der Vermarktung  
eines kombinierten Photovoltaik-Solar-
thermie-Kollektors (PVT) begonnen,  
der  eine Wärmepumpe sowohl mit 
 Wärme als auch mit Strom versorgt und 
niedrige Betriebskosten ermöglichen 
soll. „Mit Solink wurde eine intelligente, 
möglichst einfache und effiziente Ver-
knüpfung von Solarenergie mit der 
 Wärme- und Stromversorgung eines 
Hauses entwickelt, mit der sicher- 
gestellt werden soll, dass die von dem 
Heiz system verbrauchte elektrische 
Energie in der gleichen Menge aus 
 erneuerbaren Energien bereitgestellt 
wird“, teilte  Consolar mit. Das  Solink- 
System soll auf diese Weise die hohe 
 Effizienz von Erdreich-Wärmepumpen 

Auf der Oberseite der PVT-Kollektoren erzeugt ein 2 m2 großes Photovoltaikmodul Strom. Thermische Energie für Wärmepumpen wird über 
eine zehnfach größere Luftwärmetauscherfläche sowie über die Modulabwärme auf der Unterseite des Kollektors gewonnen. 

Der Wärmepumpen
kollektor

mit den Vor teilen von Luft- Wärme- 
pumpen verbinden.

Strom und Wärme vom Dach
Auf der Oberseite der neuartigen PVT-
Kollektoren produziert ein 2 m2 großes 
Photovoltaikmodul Strom. Thermische 
Energie für Wärmepumpen wird über 
 eine zehnfach größere Luftwärmetau-
scherfläche sowie über die Modulab-
wärme auf der Unterseite des Kollektors 
gewonnen. Denn das Konzept sieht 
nach Firmenangaben vor, „dass der 
Wärmeübertrager auf der Rückseite des 
Photovoltaikmoduls nicht nur die nicht 
in Strom umgewandelte Solarenergie 
nutzt, sondern für die Wärmeaufnahme 
von der Umgebungsluft optimiert ist“. 
Der Kollektoraufbau, als Modul wird ein 
rahmenloses Phovotolaiklaminat ver-
wendet, soll ermöglichen, dass Luft 
möglichst ungehindert den rückseitigen 
Wärmetauscher umströmen kann. We-
gen der Kühlung durch den Luftwärme-
tauscher und den Wärmeentzug durch 
die Wärmepumpe produziert Solink laut 
Hersteller etwa 7 bis 10 % mehr Strom 
als ein vergleichbares Photovoltaik-
modul ohne den Wärmetauscher.

kollektor zur Strom und Wärmeerzeugung

Lautloser Betrieb
Im Vergleich mit einer Luft-/Wasser- 
Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage 
benötigt das Solink-System laut Her-
steller einen geringeren Flächenbedarf 
für die Kollektoren – bei gleicher Jahres-
arbeitszahl des Gesamtsystems. Bei  
frei verfügbarer Dachfläche kann die 
 Systemperformance nach Angaben von 
Consolar „mit weiteren PVT-Kollektoren 
verbessert werden: Die Fläche erhöht 
 sowohl die Arbeitszahl der Wärmepum-
pe als auch die Solarstromproduktion.“ 
Das sei bei einer Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe mit Photovoltaikanlage nicht  
der Fall. Darüber hinaus ist das System 
lautlos im Betrieb, denn Solink kommt 
ganz ohne die bei Luft-Wärmepumpen 
üblichen Ventilatoren sowie ohne ein 
 Außengerät aus. Die Kollektoren sind auf 
dem Dach montiert und die Wärmepum-
pe kann im Keller aufgestellt  werden. 
 Eine anschlussfertige Einheit mit PVT-
Kollektoren soll laut Consolar „insbeson-
dere im Gebäudebestand eine mit gerin-
geren Einschränkungen einsetz bare 
Alternative zu Erdsonden darstellen und 
mit wesentlich geringem Verbrauch von 
Strom aus dem öffentlichen Netz als bei 



Eine anschlussfertige Einheit mit PVT-Kollektoren sowie einem Pufferspeicher soll laut Consolar „insbesondere 
im Gebäudebestand eine mit geringeren Einschränkungen einsetzbare Alternative zu Erdsonden darstellen 
und mit wesentlich geringem Verbrauch von Strom aus dem öffentlichen Netz als bei Luftwärmepumpen ver-
bunden sein“. 
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Luftwärmepumpen verbunden sein“. Als 
Anwendungsgebiete nennt das Unter-
nehmen neben Ein- und Mehrfamilien-
häuser auch Büro- und Gewerbegebäu-
de, kommunale Liegenschaften sowie 
kalte Nahwärmenetze.

Bewährtes Stecksystem
Die neuartigen Kollektoren lassen sich 
montagefreundlich mit einem aus der 
Solarthermie bewährten Stecksystem 
 hydraulisch und über gängige Steckver-
bindungen elektrisch verbinden. Laut 
Hersteller können bis zu sieben PVT-Kol-
lektoren in eine Reihe geschaltet werden, 
wobei zwischen den Kollektoren keine 
 Fixierung der hydraulischen Verbinder 
nötig ist. Die Panzerschläuche sollen  
mit steckbaren Spangen ohne Werkzeug 
in Sekunden fixiert werden können. Zu-
dem betont der Hersteller, dass Hand-
werker wegen des Solekreises keinen Käl-
teschein für die Installation benötigen.

Hohe Effizienz ohne Erdsonden
Das technische Konzept für Solink baut 
laut Consolar auf einer Kooperation  
mit einem holländischen Entwicklungs-
partner sowie mehrjährigen, durch das 

Bundesumwelt- und das Bundeswirt-
schaftsministerium und die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt geförderten 
Voruntersuchungen in Zusammenarbeit 
mit dem Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) auf. Zentrales Projektziel  
ist laut Consolar, „eine ökonomisch 
 kon kurrenzfähige Lösung im Vergleich 
zu Standard-Luftwärmepumpen zu 
 ermöglichen und dabei in der Anschaf-
fung günstiger als Erdsonden-Wärme-
pumpen-Systeme zu sein“. Dabei sollte 
die Effizienz deutlich über der von Luft- 
Wärmepumpen liegen. Um eine große 
Verbreitung des Systems zu ermög-
lichen, sollte es zudem offen für die 
 Verwendung unterschiedlicher Wärme-
pumpenfabrikate sein. 
Ende 2016 wurde die zum Patent ange-
meldete Neuentwicklung als Vorserie 
produziert. In Lörrach, Amsterdam, 
 Lüttich, Stuttgart und Freiburg wurden 
Feldtests der Technologie durchgeführt. 
Im vergangenen Jahr wurde Solink mit 
dem ersten Platz des Umwelttechnik-
Preises des Landes Baden-Württemberg 
für Energieeffizienz ausgezeichnet. L 
(mp)
www.consolar.de

Die neuartigen Kollektoren lassen 
sich montagefreundlich mit einem 
aus der Solarthermie bewährten 
Stecksystem hydraulisch und  
über gängige Steckverbindungen 
elektrisch verbinden. 
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Die NEO Wärmepumpen von BRÖTJE.
Effizient, nachhaltig, leise. Die NEO

Wärmepumpen punkten mit vielen

Vorteilen. Die Installation der Luft-Wärme-

pumpe BLW NEO und der Sole-Wärme-

pumpe BSW NEO ist mit dem passenden 

ETG 500 Kombispeicher einfach, schnell 

und sicher. Dank Modulationstechnik passt

die Leistung immer zum Heizbedarf,

auch wenn es kälter wird. Durch ihre

kompakte Bauweise lassen sich die

NEO Wärmepumpen ohne Kälteschein

installieren. Bei BRÖTJE nennen wir das: 

Einfach näher dran.
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