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Strahlender Sonnen-
schein: Die beste
Voraussetzung für die
Besichtigung einer
solaren Großanlage.
Foto: Außenhandelskammer

Montreal

dach begehen und sich erklären lassen wie
die Anlage funktioniert. Diese gewinnt Wär-
meenergie über L62 Solarkollektoren vom
Typ S-Power DF2O 2OOO/TPS insideS, die
sich auf dem Dach der Seniorenresidenz be-
finden. Dabei handelt es sich um Vakuumröh-
renkolleKoren mit je 20 direkt durchflossenen
Narva-Röhren. Die GesamtkolleKorf läche be-
trägt 526,5 m2, was einer thermischen Leis-
tung von 364 kW entspricht. Ein knapp
11.500 L großer Pufferspeicher des amerikani-
schen Herstellers A.O. Smith speichert die ge-
wonnene Wärme. Diese dient der Erwärmung
von Brauchwasser, der Pool- und Raumhei-
zung und der Kühlung des Gebäudes.

Für letztere treibt die Solarwärme eine
Absorptionskältemaschine vom Typ Yazaki
WFC-SC3O mit lO5 kW Kälteleistung an. Die

Absorptionskältemaschine ist mit der bereits
vorhandenen Zentralkühlung bestehend aus
zwei Kompressionskältemaschinen in Serie
geschaltet. So speist die Absorptionskälte-
maschine zunächst in den Kühlkreislauf ein,
die elektrisch betriebenen Kältemaschinen
kuhlen bei Bedarf nach. ln den einzelnen
Zimmern sorgt je ein Fan Coil für die ge-
wünschte Klimatisierung. Das Kühlsystem
kommt ohne separaten Kältespeicher aus,
da der Hauptkreislauf etwa 7.500 L Flüssig-
keit enthält und als Kältepuffer Verbrauchs-
schwankungen ausgleicht. Falls dessen Puf-
ferkapazität einmal nicht ausreicht, kann die
überdimensionierte Elektrokühlung schnell
die nötige Kälte erzeugen. Der Stromver-
brauch der ElektrokiJhler soll allerdings durch
die Einbindung der Solaranlage um 40 o/o sin-
ken, was einer jährlichen Einsparung von
rund 20.000 CAD entspricht. Die Einsparung
bei derWärmeversorgung des Gebäudes mit
9.900 m2 Fläche und einem täglichen Bedarf
an 3.000 L Warmwasser soll sogar noch
darüber liegen: ,,Die berechnete Einsparung
für Wärme wird bis zu 60 Prozent betragen,

Größte SHC-Anlage
für Seniorenresidenz
Eine kürzlich renovierte Seniorenresidenz in Kanada
profitiert von deutscher Technik zur solaren Beheizung
und Kühlung (SHC). Dadurch lässt sich der Energie-
verbrauch in etwa halbieren.

I nfane November haben der Umwelt-
A rninister von Ontario, John Wilkinson,

Aund die deutsche Generalkonsulin
Sabine Sparwasser die derzeit größte Anlage
zur solaren Beheizung und Kühlung in Kana-
da offiziell eingeweiht. Diese befindet sich in
der küzlich renovierten Altersruhesiedlung
Oxford Gardens in Woodstock, Ontario, in der
zurzeit 110 Menschen - zum größten Teil in
eigenen Appartements - leben.

Das Projekt haben die deutschen Firmen
Narva und S-Power sowie der kanadische
Systemanbieter Proterra Solar gemeinschaft-
lich im Rahmen des Solardachprogramms
zur Auslandsmarkterschließung der Deut-
schen Energieagentur (Dena) entwickelt.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten
die Gäste der Einweihungsfeier das Solar-
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das sind etwa 40.000 Dollar pro Jahr",
erklärte Suni Ball, Geschäftsführer von
Proterra und Leiter des Projektes. Bisher
wurden das Gebäude, Brauch- und Poolwas-
ser ausschließlich mit Erdgas erwärmt, nun
dienen die Gaskessel nur noch als Backup.

Neue Märkte für
deutsche Technik

Das Vorhaben wurde im Rahmen des Dena-
Solardachprogramms realisiert, das Teil der
vom Bundeswirtschaftsministerium geför-
derten Exportinitiative Erneuerbare Energi-
en ist. Diese soll deutsche Solarenergie-
firmen bei der Erschließung erfolgverspre-
chender Auslandsmärkte unterstützen. Ziel
des Projekts Oxford Gardens ist, die weitere
Nutzung von Anlagen zur solaren Beheizung
und Kühlung mit deutscherTechnik in Kana-
da zu fördern, indem es deren praktischen
Nutzen unter Beweis stellt.

,,Die Teilnahme am Dena-Solardachpro-
gramm hat uns die Möglichkeit geboten,
unsere Produkte in einem sehr anspruchs-
vollen Projekt zu präsentieren. Wir erwarten
uns davon einen leichteren Einstieg in den
nordamerikanischen Markt. Erst die Unter-
stützung der Dena hat unser Engagement in
diesem Projekt ermöglicht", erklärte Uwe
Zimmermann, Marketingleiter der Firma
Narva.

Umweltminister Wilkinson lobte die Ko-
operation von deutschen und kanadischen
Projektbeteiligten. Und fügte hinzu: ,,Das
hier istgroßartig. Es zeigt, was durch Zusam-
menarbeit alles möglich ist." Doch dieses
Beispiel unterstreicht auch, wie wichtig die
aktive Unterstützung deutscher Firmen bei
der Erschließung von Auslandsmärkten ist.

Stelan Troiek

Diese solar betriebene Kältemaschine sorgt
im Sommer künftig fllr angenehme Raum-
temperaturen. Die bestehenden elektrisch
betriebenen Kältemaschinen kühlen nur noch
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und Klimaschutz leisten möchte, benötigrt zuverlässige Part- f
ner und starke Produkte. KMK MILLER bietet lhnen beides. E
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I n n ovative Plan un gssoftware
zur nach haltigen Energieversorgun g
Dynamische Simulation, Auslegung und Optimierung
' Größte AuswahI an vorkonfigurierten Anlagensystemen
' Warmwasserbereitung, HeizungsunterstUtzung, Prozesswärme
' Schwimmbäder und Luftkollektoren
> Kollektordatenbank mit liber r,4oo Kollektoren
' Klimadaten von weltweiten Standorten

Dr. Valentin Energiesoftware GmbH. info@valentin.de, www,valentin.de
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bei Bedarf nach. Foto: Proterra Solar
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