
Solaranlage Moisling – Rahmen für Kollektoren-Ausführung und Konzept 
Nebenanlagen 

 

Allgemein 

Aus der B-Plan-Fläche ist die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie 
nebst den notwendigen technischen Nebenanlagen geplant.  

Die Anlagen bestehen aus den folgenden Teilen: 

Kollektorenanlage 

Die Kollektorenanlage besteht aus einer Vielzahl von in Reihen parallel nebeneinander aufgestellten 
Solarkollektoren. Die Kollektoren werden aufgeständert in einem Winkel von 30-40° gegenüber der 
Horizontalen zur Sonne hin ausgerichtet, nach Möglichkeit direkt nach Süden. Die Aufstellung erfolgt 
über in den Boden gerammte Stahlpfähle oder auf auf den Boden gelegte Streifenfundamente. Eine 
Flächenversiegelung erfolgt nur auf ca. 10% der Aufstellfläche. Die von oben gesehen überdeckte 
Fläche beträgt maximal 60% der Aufstellfläche, da für die Vermeidung der Verschattung der 
Kollektoren-Reihen deutlicher Abstand zwischen den Reihen eingehalten wird. 

Die Höhe der Kollektoren beträgt maximal 3 m, dies ist abhängig vom gewählten Kollektortyp und 
dem gewählten Aufstellwinkel. 

Eine beispielhafte Aufstellung (Seitenansicht, Schnitt) zweier hintereinanderstehender 
Kollektorreihen zeigt die folgende Abbildung. 

 

 

Abb. 1: Schnittzeichnung Kollektoren-Aufstellung 

  



Eine mögliche Aufstellungsvariante zeigt die folgende Darstellung; hier wurde die Kollektoren-Anlage 
der Grundstücksausrichtung angepasst und von der idealen Südausrichtung leicht abgewichen. Die 
Anlage besteht hier aus jeweils 27 Kollektoren in einer Reihe, 37 Reihen hintereinander, also rund 
1.000 Kollektoren. 

 

 

 

Abb. 2: Auftstell-Variante Kollektorenanlage mit 27 Kollektoren in einer Reihe, 37 Reihen 
hintereinander 

 

Wärmespeicher 

Um die nutzbare thermische Solarenergie zu steigern ist die Errichtung eines Wärmespeichers 
sinnvoll und notwendig. Dieser dient vor allem dazu, die im Tagesverlauf überschüssig verfügbare 
Solarenergie für die Abend- und Morgenstunden zu speichern, also Wärmebedarf und solares 
Wärmedargebot zeitlich voneinander zu entkoppeln und besser aufeinander abstimmen zu können. 
Eine Speicherung von Sommerwärme für den Winter würde ein sehr großes Volumen in Form eines 
Erdbeckenspeichers erfordern; diese Lösung wird hier aufgrund beschränkter Platz- und nicht 
ausreichend verfügbarer Fördermittel nicht verfolgt. Vielmehr wird ein Kurzzeitspeicher mit einem 
Volumen von 3.000 m³ geplant. Der Speicher hat für seine Funktion ein optimales Höhen-
/Durchmesserverhältnis von 2:1. In Rücksichtnahme auf die dann erwartbare Höhe von 25-30 m und 
die sich daruas ergebende sichtbeeinflussende Wirkung des Speichers wird hier zugunsten einer 
geringeren Höhe vom idealen Höhen-/Durchmesserverhältnis abgewichen, sodass er eine Höhe von 
15 m nicht überschreitet. Im Rahmen der Vorplanung wurde ein Wärmespeicher dimensioniert, 
dessen Maße in der folgenden Abbildung dargestellt sind. 

  



 

 

 

Abb. 3: Wärmespeicher mit Bruttovolumen von 3.050 m³ 

 

Nebengebäude / Funktionsgebäude 

Für die Versorgung der Solaranlage mit den für den Betrieb benötigten Energien (Strom, 
Pumpenergie) sowie die Unterbringung der Verschaltung mit den Energieverteilnetzen /Strom, 
Fernwärme) sowie die Pumpenstation für die Solarthermieanlage wird ein Funktionsgebäude 
errichtet, das eine Grundfläche von 200-300 m² haben wird sowie eine Gebäudehöhe von 6-8 m. 

 

 

 

 

 

 

SWL – Assetmanagement Erzeugung // Ruschepaul // 14.03.2022 

 



 

 


