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Auslegung von Flächenkollektoren Parameter- und Determi-
nantenstudie bei Wärmesenke und Wärmequelle mit simula-

tiver Ergebnisvalidierung 
 
Zusammenfassung 

In vorliegender Arbeit wird sich mit Auslegungsparametern und Determinanten von Flä-
chenkollektoren im kleinen Leistungsbereich bis 30 kW Heizleistung befasst. Dazu wird 
auf die Wärmesenke und die Wärmequelle eingegangen. Der aktuelle Stand der Tech-
nik wird aufgeführt. Es werden Ausführungen bezüglich physikalischer und heizungs-
technischer Seite getätigt und Problematiken der Heizlast aufgezeigt. Die Determinan-
ten der Wärmequellseite setzen sich aus Klima, Strahlung und daraus resultierenden 
Wär-meströmen zusammen. Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität von Bodensub-
stanz sowie darin enthaltenes Wasser und Luft bestimmen die Entzugsleistung maß-
geblich. Wesentlichen Einfluss hat auch die Bodenbeschaffenheit, konkret die Korngrö-
ßenvertei-lung und - wie sich vielfach zeigt - der damit eng verknüpfte Wassergehalt. 
Die zentrale Rolle des Wassers manifestiert sich ebenfalls bei Betrachtung seines Per-
kolationsver-mögens und durch Enthalpiegewinne beim Phasenwechsel zu Eis. Dane-
ben gibt es Fak-toren wie Vegetation, Wind-, Temperatur- und Luftfeuchtegradienten. 
Zur Validierung der Ergebnisse wurden mittels Simulationsprogramm unter den An-
nahmen des ceteris pari-bus ein günstiges und ein ungünstiges Szenario modelliert. 
Die Szenarien betreffen die Bodenzusammensetzung. Es zeigt sich erneut ein starker 
Zusammenhang zwischen Wassergehalt und Eignung eines Bodens als thermischer 
Speicher. Wenngleich die Er-gebnisse des Modells teils auf gröberen Näherungen be-
ruhen, so ist in Kenntnis der Bo-denart bei konkreter Auslegung einer Wärmepumpen-
anlage das Programm wertvoll bei der Bemessung der Wärmequelle. 
 
Abstract 
The present paper contains parameters and determinants of ground collectors which 
are considered for small heat output up to 30 kW. Therefore heat sink and heat source 
are discussed in consideration of the current state of know how. Explanations regarding 
properties of physics and heat engineering as well as difficulties of heating load are in-
vestigated. The heat source determinants are composed of climate and radiation which 
cause heat flows. Thermal conductivity and heat capacity of soil components as well as 
their water- and air content, dictate abstraction performance in a significant way. Essen-
tial impacts are also soil composition, in particular grain size distribution, and linked to 
this the close alliance with the water content. The exceptionally important role of water 
is shown by its percolation ability and its enthalpy of grain by transformation to ice. Fur-
thermore vegetation, wind, gradient in temperature and humidity are analyzed in regard 
of their impact. By using simulation software and in consideration of the acceptance of 
ceteris paribus, a scenario “propitious” and a scenario “unpropitious” have been found. 
The scenarios concern soil composition. A strong correlation between water content 
and qualification of soil as thermic storage is demonstrated. In conclusion, in knowledge 



 
 
 

 
 

of soil condition the simulation software is a powerful tool in dimensioning heat pump, 
alt-hough the results of simulation are partly based on rough estimations. 


