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100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !
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Strom und Wärme komplett vom Dach
Smart-Grid-Ready durch intelligente Heiz-/Speichersysteme

Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende und 
umweltbewußte Technik
„Der grüne Baum“

Das SolteQ-Plus-Plus-Energie-Haus
Das Haus der Zukunft !

Wir bauen Ihr Traumhaus für Sie !
 ... für eine zufriedene Zukunft.

Null Strom- und Heizkosten pro Monat !
Mit einem SolteQ-Plus-Plus-Energiehaus bekommen Sie 

keine Strom-, Gas- oder Heizöl-Rechnungen mehr !

  
Plus-Plus-Energie-Haus
Das Haus der Zukunft 

www.DAS-SOLARDACH.eu   +   www.SOLTEQ.eu

Strom
Heizung

Warmwasser
Pool-Heizung

Sauna
Whirlpool

... alles kostenfrei heizen

Infobroschüre - Energieeffi zienz
Heizungsanbindung

www.dasHAUSderZUKUNFT.euwww.dasHAUSderZUKUNFT.eu

www.dasHAUSderZUKUNFT.euwww.dasHAUSderZUKUNFT.eu

In Kooperation mit

Ein Dach - VIER Funktionen: 
1. Wetterfeste Dacheindeckung
2. Photovoltaik 
3. Solarthermie
4. Wärme- und Kälte-Isolierung
 



Das Plus-Plus-Energie-Haus
Wir nennen es „Plus-Plus-Energiehaus“:  
Plus 1:    steht für Strom mit Überschuss
Plus 2:    Zusätzliche thermische Energie für Heizung und Warmwasser

Es ist möglich !
Es ist möglich mit heutigen Möglichkeiten, den kompletten Energiebedarf vom Haus rein über das 
Dach zu decken ! Wir rechnen Ihr Haus gern unverbindlich mal durch.
Nutzen Sie Ihre Dachfl äche, sie ist vorhanden!

Unsere Philosophie: Einspeisevergütung war gestern, die Zukunft ist Eigennutzung des Stroms.
Unsere Sonne liefert genug Energie, um den gesamten, weltweiten Energiebedarf zu decken. Völlig 
umsonst ! 
Warum dann noch fossile Brennstoffe verbrennen und CO2 erzeugen ? Absolut unnötig.

Ein Plus-Energie-Haus erzeugt mehr Energie, als die Bewohner benötigen.
Zuerst kam das Niedrig-Energiehaus, dann das Passivhaus über das Null-Energiehaus, gehört die Zukunft 
jetzt dem PLUS-ENERGIE-HAUS.

Das EEG 2012 schreibt sogar vor, dass jedes neue Gebäude künftig 12,5% des Energiebedarfes selbst 
erzeugen muss, ab 2016 sogar 25%.
Was liegt näher, als das ohnehin benötigte Dach Strom erzeugen zu lassen, und zwar mit integrierter Si-
cherheitsabschaltung.

Bisher wurden Aufdach-PV-Anlagen installiert, weil es Geld dafür gegeben hat, nicht weil es schick war. 
Künftig wird die Einspeisevergütung monatlich gekürzt und ist bereits schon jetzt nicht mehr rentabel.
Jeder, der ein Haus mit Herzblut baut, möchte ein schickes Haus mit einem schicken Dach bauen. 
Hier kommt unser Quad-Energiedach zum Einsatz, das optisch schick aussieht, bei dem man nicht sieht, 
dass es eigentlich eine hochmoderne PV-Anlage handelt, und „nebenbei“ auch viel Strom erzeugt.

Machen Sie Ihr Haus zu einem Plus-Plus-Energie-Haus !
Schwarze Glasmodule in edler Optik - High-Tech-Haus pur. Mit SolteQ-PV-Schindeln machen 
Sie einen großen Schritt in Richtung Plus-Energie-Haus.
Geeignet durch das leichte Gewicht sowohl zur Dachsanierung oder Dachneueindeckung von alten Gebäu-
den, als auch für Neubauten. Das tolle „Fischschuppen-Design“ passt sich sowohl dem klassischen Stil, 
als auch einem hochmodernen Architekten-Haus-Stil optisch perfekt an. Sogar geschwungene Dächer 
lassen sich perfekt und einfach realisieren.

Sparen Sie die Kosten einer zusätzlichen Ziegeldacheindeckung ein, verwenden Sie direkt PV-Module als 
Dachschindeln zur Dacheindeckung. 
Mit der vollfl ächigen Dachausnutzung und den monokristalinen Modulen mit hohem Wirkungsgrad erhalten 
Sie einen maximal möglichen Ertrag. Sie werden möglicherweise sogar einen Energie-Überschuss bekom-
men, den Sie dann gut verkaufen oder sogar zu Heizen nutzen können, so dass Sie den gesamten Energie-
bedarf des Hauses mit der Sonnenenergy vom Dach decken können.

Wärmerückgewinnung vom Dach
Die Warmluft hinter den Schindeln kann alternativ mittels einer Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) 
zur Wärmegewinnung abgesaugt und genutzt werden, auch im Winter. Doppelter Nutzen:
a) Nutzung der Wärmeenergie zum Heizen + Warmwasser, dadurch steht mehr Strom zur freien Verfügung
b) Kühlung der PV-Schindeln, dadurch besserer Wirkungsgrad und dadurch mehr Stromertrag

      ... immer in Harmonie mit dem Haus - SolteQ.

Das Plus-Plus-Energie-Haus
... das Haus der Zukunft.

 - Strom
 - Heizung
 - Warmwasser 
  ... alles vom Dach !

Auf Ihrem Dach liegt kostenlose Energie 
- nutzen Sie dieses Geschenk !
 Keine externe Energiezuführ, 
 keine Gaskosten, 
 keine Ölkosten, 
 keine Stromkosten mehr !

SolteQ hat eine Vision: Jedem Bauherrn ein bezahlbares Energiekonzept zu ermöglichen, so dass 
der gesamte Strom und die Heizungswärme komplett vom eigenen Dach erzeugt werden und das mit Über-
schuss, das noch zusätzlich Erträge einbringt.
Unter guten Voraussetzungen (großes Dach, ggf. zzgl. Carport oder Garagendach o.ä.) und exakter Planung 
ist es möglich, den gesamten Energiebedarf zu decken und sogar noch Überschuss zu produzieren. Dieser 
kann dann für weitere Zwecke verwendet werden, wie z.B. Auto aufl aden, Gartengeräte versorgen, Pool 
heizen und vieles mehr. Der Überschuss kann alternativ auch ins Netz eingespeist und zu lukrativen Zusatzer-
trägen gewandelt werden.

Energie mit Überschuss

Photovoltaik und Solarthermie in Einem:
Nutzen Sie zusätzlich die thermische Energie der Dachfl äche !

... der komplette Energiebedarf wird vom Dach gedeckt !
1. Strom wird über die Photovoltaik-Funktion des Daches erzeugt
2. Mit einem Strom-Speicher steht auch nachts Energie zur Verfügung
3. Wärme wird erzeugt, indem die Erwärmung der Dachfl äche über eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe einfach abgesaugt und in den Heizungs-Pufferspeicher eingefüllt wird.
Die große Dachfl äche ist wie ein großer Solarthermie-Kollektor und kann selbst im 
kältesten Winter eine immense Menge an Wärmeenergie liefern.

• Strom
• Heizung
• Warmwasser 
 
... alles vom Dach !

Wir helfen 
Ihnen, 
Ihren 
gesamten 
Energie-
bedarf 
völlig 
kostenlos 
zu 
erzeugen !

Vermehren Sie Ihr Geld, statt es zu verbrennen
Mit einem pfi ffi gen Konzept haben Sie monatlich mehr Geld 
in der Tasche, als was Sie jetzt bezahlen. Wir 
zeigen Ihnen hier, wie. Sicher und 
mit staalticher Unterstützung.

ENERGIE
SPAREN

mit modernster 
HEIZTECHNIK

In Zukunft:



Strom + Wärme direkt vom Dach
Sehen Sie, wie einfach Sie mit einem SolteQ-Energiedach Ihre Heizkosten auf Null reduzieren können:
Der Durchschnittswert für thermische Energie beträgt 670 W pro m², die auf Ihrem Dach liegen, zusätzlich zur Stromerzeugung.
Nun stellen Sie sich einfach mal vor, dass zwei Solarthermie-Vakuum-Kollektoren mit einer Fläche von ca. 3m² für die Warmwasserversorgung 
eines Einfamilienhauses i.d.R. ausreicht. Nun haben wir die Möglichkeit, die gesamte Dachfl äche und die auftreffende Wärmemenge zu nutzen. 
Jeder wird sich nun vorstellen können, welche gigantische Wärmemenge auf unsere Dächer fällt und ungenutzt verpufft. Im Gegenteil, wir versu-
chen sogar noch die Wärme mit Klimaanlagen zu kühlen, die in das Innere des Hauses gelangt. Welch doppelte Energieverschwendung !
Beispiel: Ein normales Einfamilienhaus hat einen jährlichen Wärmebedarf von rund 10.000 kWh. Das Dach ist in der Lage ca. 60.000 kWh zu 
erzeugen. Bei einer guten Energieplanung mit einem Wärmespeicher, steht Ihnen Wärme im Überschuss zur Verfügung.

Speicher für Warmwasser

Speicher für Heizung

Vorhandene Gas-/Ölheizung

Poolheizung über 
Wärmetauscher

Ihre Dachfl äche ist riesig und liefert eine enorme Menge an kostenloser Energie
Nehmen Sie dieses Geschenk an !

Ladestation für
Elektroauto

Erträge durch 
Einspeisung

Sparen Sie auf diese Weise bares Geld, statt 
es zu verbrennen - wir helfen Ihnen dabei !

Das SolteQ-Energiedach für Heizung und Warmwasser
Zusätzlich zur Stromgewinnung ist das SolteQ-Energiedach in der Lage, auch Ihren Heizbedarf im Idealfall komplett zu decken. Auf Ihr Dach 
fallen durchschnittlich pro Jahr und m² 670W an reiner Wärmeenergie, die ungenutzt verpuffen. 
Das SolteQ-Energiedach nimmt die Wärmeenergie unter den Energieschindeln nahezu komplett komplett auf und führt sie in eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe, die wiederum den Heizungs-Pufferspeicher auffüllt. Dies führt gleich zu mehreren Vorteilen:

1. Die auf der schwarzen Dachfl äche auftreffende Wärmeenergie wird mittels Wärmepumpe abgesaugt und die Heizung versorgt
2. Positiver Nebeneffekt 1: Dadurch werden die Energie-Dachschindeln gleichzeitig gekühlt und deren Wirkungsgrad enorm gesteigert
3. Positiver Nebeneffekt 2: Durch Absaugung der warmen Schicht unter der Dachhaut wird vermieden, dass das Haus erwärmt wird. 
4. Positiver Nebeneffekt 3: So wird eine Klimaanlage überfl üssig, was wiederum Energie und CO² einspart

Die warme Luft unter den PV-Dachschindeln wird 
über ein Firstrohr unter dem First eingesaugt...

... und direkt in die 
Wärmepumpe geleitet.
Die Wärmepumpe kann im 
Dachstuhl oder aussen am 
Giebel platziert werden...

... die mit der konzentrierten 
Wärmeenergie den 
Heizungs- und Warmwasser-
Pufferspeicher aufheizt.

... günstiger als umsonst geht 
wirklich nicht mehr.

Die Wärmepumpe
kann 
a) im Dachstuhl oder
b) an der Aussenwand (Giebel) platziert werden

Der Pufferspeicher 
ist i.d.R. in jedem Heizungssystem vorhanden. Der vorhandene Pufferspeicher kann weiterhin benutzt werden. 
Falls die Speichermenge nicht ausreichen sollte, kann sehr einfach ein weiterer Speicher parallel platziert werden, 
um so die Energie-Speichermenge zu erhöhen.
Mittlerweile sind verschiedene Speicherformen im Markt erhältlich. Falls kein Platz innerhalb des Hauses vor-
handen sein sollte, kann mit einfachen und kostengünstigen Mitteln ein isolierter Speicher im Garten unterirdisch 
platziert werden.

Isolierwirkung 
Die Dämmung des Daches kann i.d.R. dünner ausfallen, da das SolteQ-Energiedach eine isolierende Wirkung hat. 
Im Sommer schützt es das Haus gegen zu starke Sonnenwärme, durch die Kühl-Eigenschaft bzw. Hinterlüftung.
Im Winter: Ein SolteQ-Energiedach wird auch im Winter durch die dunkle Fläche warm und hält so die Kälte vom 
Haus fern. Zusätzlich erzeugt jede Solar-Zelle in jeder PV-Dachschindel auch eine gewisse Eigenwärme. Diese 
Wärme wirkt als Strahlungswärme, die auf die innere Dachhaut strahlt und so gut isolierend gegen Kälte und unter-
stützt somit die Dämmwolle.

Heizen Sie doch, soviel Sie wollen !

Es liegt Wärme im Überschuss auf Ihrem Dach



100%

PLUS1: Stromgewinnung ... mit Überschuss

über ein schickes SolteQ-Energiedach
SolteQ bietet stilvolle Dachkonzepte an, bei denen keine „Photovoltaikanlage“ zu erkennen ist, sondern in erster Linie ein 
schickes, tolles Dach, das toll zum Haus passt. Es besteht aus kleinen Dachpfannen aus hochbelastbarem Sicherheits-
Glas mit integrierten, hochwertigen Solar-Zellen (monokristalline Photovoltaik-Zellen). 
Jede Dachschindel hat eine Leistung von ca. 42,5 Wp, was Ihr Dach zu einem Power-Paket macht. Dies ent-
spricht einer Leistung von ca. 194 Wp pro Quadratmeter (inkl. Schwachlichtnutzung).

Man sieht keine Photovoltaik-Anlage, sondern ein rustikales und schickes Dach 
Geeignet für Neu-Eindeckung und auch für Dachsanierung

Das Energie-Dach mit PV-Dachpfanne-Quad40
Architektur und Ästhetik pur !
Das beste Dach der Welt ist das, das Ihrem Haus gut steht.

Klassisch rustikale Optik, vereint mit modernster Technik:
Das neue Energie-Dach mit kleinen, schicken Dachpfannen
Wozu eine zweite Dachhaut aus PV-Modulen ? Besser gleich PV-Schin-
deln als Dacheindeckung einsetzen und doppelte Kosten sparen !  Keine 
Dachschindel + aufgesetzte oder „eingelegte“ PV- Module mehr, die auch nicht 
gerade schön aussehen, sondern 
schicke Dachpfannen mit PV-Funktion als direkte Dacheindeckung. 

Wie sieht die Energie der Zukunft aus ?
► Ein Dach muss sowieso auf‘s Haus, dann aber gleich mit Stromerzeugung, um die Fläche zu nutzen
►100% regen- und wasserdicht
► Ein schickes Dach, bei der man nicht direkt eine Photovoltaik-Anlage sieht, und keine „Phototo- voltaik-Anlage mit 
    blauen Platten“ als Aufdach- oder Indach-PV-Anlage
► Das Haus erhält einen ökologischen und optischen Mehrwert  -  Schöne und ästhetische Optik steht im Vordergrund
► Man sieht nicht eine Photovoltaik-Anlage, sondern ein schönes Dach ! Jeder Bauherr möchte ein schickes Haus mit     
    einem schicken Dach bauen. Ein schickes Dach mit kleinen, fi ligranen Dachpfannen (mit Stromerzeugung)
► Geeignet auch für Ost-/West-Dächer, für Neubau und Sanierung, sowie für Denkmalschutz
► Einfache und günstige Montage
► Mit eingebauter Sicherheitsabschaltung und vorbeugendem Brandschutz
► Stromspeicher für die nächtliche Nutzung 
► Zusätzliche Nutzung thermischer Energie für Heizung + Warmwasser
► Der Idealfall: deckt den gesamten Energiebedarf des Hauses - 
 keine Strom-, Öl- oder Gaskosten mehr !
► Das Ziel: Völlig autarke Energieversorgung für Strom und Heizung
► lange Lebensdauer, wartungsarm
► Bezahlbar 

Genau das ist das SolteQ-Quad40-Energiedach !

Energie in Hülle und Fülle,völlig kostenlos von unserer Sonne -
Nutzen Sie dieses Geschenk!
    ... immer in Harmonie mit dem Haus Ein Dach wie ein Diamant



+

100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !

Die Ideal-Lösung:
Nutzung auch der thermischen Wärme und Wärmegewinnung 
über ein schickes SolteQ-Energiedach 

Strom + Wärme direkt vom Dach
SolteQ bietet stilvolle Dachkonzepte an, bei denen keine „Photovoltaikanlage“ zu erkennen 
ist, sondern in erster Linie ein schickes, tolles Dach, das gut zum Haus passt. Es besteht 
aus kleinen Dachpfannen aus hochbelastbarem SicherheitsGlas mit integrierten, hochwer-
tigen Solar-Zellen (monokristalline Photovoltaik-Zellen). Optional kann es mit einer Wärme-
pumpe ergänzt werden, um auch die thermiesche Wärmeenergie der Dachfl äche zu nutzen.

Tip vom Frosch:
Wärme im Überschuss vom Dach
Wärmeverbundsysteme mit Styroporplatten zum Dämmen des Hauses mögen eine gute Dämm-
wirkung haben. Die Nachteile sind jedoch nicht zu übersehen: Die Wände können nicht atmen, 
es kommt schnell zu Schimmelbildung und weiteren Nachteilen für die Bausubstanz. 
Statt das Haus mit Styropor luftdicht zu verpacken, ist es für die Haussubstanz wesentlich bes-
ser, wenn normal isoliert wird und dafür einfach mehr geheizt und auch gelüftet wird. Wärme-
energie ist genug vorhanden, heizen und lüften Sie ruhig etwas mehr.

PLUS2: 
Heizung + Warmwasser ... mit Überschuss

Ein SolteQ-Energiedach ist ein Energiedach und nicht nur ein Photovoltaik-Dach. Mit „Energie“ meinen wir die gesamte Ener-
gieversorgung, also Strom und Heizung und auch Warmwasser.
Wenn man von „Energie auf dem Dach“ spricht, denkt man zunächst an eine Photovoltaik-Anlage und Stromgewinnung. Dabei 
ist der Energiebedarf für Wärme, also Heizung und Warmwasser nicht zu vernachlässigen. Hier Richtwerte für einen 4-köpfi gen 
Haushalt in einem Einfamilienhaus:
Strom-Energie-Bedarf pro Jahr: 4...5.000 kWh
Heiz-Energie-Bedarf pro Jahr:  ca. 10.000 kWh
Die Wärmeenergie ist eigentlich ein viel größerer Faktor, über den man sich auch Gedanken machen sollte, und nicht nur 
Strom. Nur gab es bisher keine sinnvolle Alternative zur Gas- oder Ölheizung. Solarthermie war bislang nur eine Lösung für die 
Warmwasser-Versorgung, wegen der nicht gerade attraktiven Optik und relativ geringen Lebensdauer der Kollektoren jedoch 
nicht besonders beliebt.
Mit dem neuen SolteQ-Energiedach wird hier ein neues Konzept vorgestellt, das mit einer optisch tollen Gesamtoptik 
des Hauses, Strom und Wärmeenergie erzeugt, beides sogar im Überschuss.

Ein SolteQ-Energiedach ist i.d.R. in der Lage, neben der zu nutzenden elektrischen Energie, mehr elektrische Energie und 
zusätzlich Wärmeenergie zu erzeugen, als benötigt wird. Bei optimaler DImensionierung beides im Überschuss.
Diesen kann man nun einspeisen oder anderweitig nutzen, wie z.B. zum Aufl aden des Elektroautos, oder für die Heizung und/
oder einspeisen und Erträge ernten. 
Heizungs- und Warmwasserversorgung kann über die elektrische Überschuss-Energie oder mittels einer Luft/Wasser-Wärme-
pumpe über die thermische Wärmeenergie des Daches erfolgen. 
Jedes Dach wird warm. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe erzeugt auch bei Minusgraden Wärme, indem es der Umgebungsluft, 
z.B. aufgestellt im Garten, kleine Mengen an Wärme (auch bei -15°C) sammelt und konzentriert weitergibt.
Das SolteQ Energiedach ist in der Lage, über die integrierten hocheffektiven Solarzellen Strom zu erzeugen. Zusätzlich kann 
die unter den schicken PV-Dachschindeln befi ndliche warme Luft abgesaugt und somit einer Wärmepumpe bereits mehr Ener-
gie zugeführt werden, als diese freistehend im Garten bekommen würde. Dies rentiert sich besonders im Winter. Hinzu kommt 
die Wärme durch Eigenerwärmung der Solarzellen, die aillein für die Wärmepumpe schon eine gute Basis darstellt, wesentlich 
mehr, als nur die Umgebungsluft im Garten. Energie im Überfl uss, wie zeigen Ihnen im Folgenden wie einfach das geht.

Es bestehen folgende Möglichkeiten:

a) Vorhandenes Heizungssystem mit elektrischer Überschussenergie betreiben (ganz oder als Heizungsunterstüzung)
Hierbei wird der Heizungs-Pufferspeicher mittels einer elektrischen Heizpatrone aufgeheizt.
Geeignet für Systeme mit Heizkörpern, als auch für wassergeführte Fußbodenheizungen.

b) Vorhandenes Heizungssystem mit thermischer Energie vom Dach betreiben, mittels einer Wärmepumpe
Hierbei wird der Heizungs-Pufferspeicher mittels einer Wärmepumpe aufgeheizt.
Geeignet für Systeme mit Heizkörpern, als auch für wassergeführte Fußbodenheizungen.

c) Für Neubau oder zur Nachrüstung: elektrische Fußbodenheizung, die direkt über die elektrische Energie vom Dach 
betrieben wird.

d) Für Neubau oder zur Nachrüstung: Heizungsystem über Warmluftverteilung, die direkt über die elektrische oder ther-
mische Energie vom Dach betrieben wird.

e) Heizung über geothermische Energie mittels Erdwärmepumpe

        Energieeffi zienz - wenn, dann richtig !

Über eine Wärmepumpe wird der Heizungs- 
und der Warmwasserspeicher gefüllt.
... oder den Pool und Sauna heizen ...
... völlig kostenlos.

Heizungsspeisung über thermische Energie vom SolteQ-Energiedach mittels 
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Die große Dachfl äche eines Hauses stellt eine enorme thermische Energiequelle dar, die vergleichbar ist mit 
Solarthermie-Kollektoren. Wenn für ein Einfamilienhaus i.d.R. zwei Solarthermie-Kollektoren ausreichen, kann 
man sich vorstellen, welche Energiemenge die gesamte Dachfl äche liefern kann. Nutzen Sie diese Wärmeener-
gie, die sonst einfach „weggepustet“ wird. Der positive Nebeneffekt, dass die PV-Schindeln hierdurch besser 
gekühlt werden, steigert deren Wirkungsgrad zusätzlich für die Stromgewinnung. Die Warmluft hinter den Schin-
deln kann mittels einer Wärmepumpe abgesaugt und zur Wärmegewinnung genutzt werden, selbst im Winter. 
Doppelter Nutzen:
a) Wärmeenergie zum Heizen + Warmwasser => mehr Strom steht zur freien Verfügung
b) Kühlung der PV-Schindeln => besserer Wirkungsgrad und dadurch mehr Stromertrag

Diese Methode stellt die kostengünstigste Variante dar, denn mit eine geringen Investition für eine Wärmepum-
pe von z.B.3-5.000,- Euro lässt sich der gesamte Heizbedarf decken.
         ... nie wieder Heizkosten !

Zusätzliche Nutzung der Dachwärme für 
• Heizung 
• Warmwasser

Heizkosten
=

0,00 Euro

Split-Wärmepumpe mit Kühlfunktion
Abb: Buderus Innen- und Außenmodul der 
Luft/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WPLS.

Split-Wärmepumpen mit Kühlfunktion

Moderne Geräte können nicht nur heizen, sondern auch kühlen. So beko-
men Sie immer angenehmes Wohlfühl-Klima - Sommer und Winter.



100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !

a) Vorhandenes Heizungssystem mit elektrischer Überschussenergie betreiben,
Auffüllung des Heizungs-Pufferspeichers über eine elektrische Heizpatrone
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach mit Radiatoren oder wassergeführte Fußbodenheizung über 
elektrische Energie vom Dach

Das SolteQ-Energiedach erzeugt i.d.R. mehr elektrische Energie, als benötigt wird. Der Heizungs-Pufferspeicher, sowie der Warmwasserspeicher 
können mit der Überschuss-Energie sehr einfach aufgeheizt werden. Hierzu werden elektrische Heizstäbe in den (Kombi-)Pufferspeicher eingebaut, 
so dass keinerlei wassergeführte Leitungen vom Dach zum Speicher notwendig sind. Dies macht die Anlage sehr wartungsarm. 

Vorteile:
► Einfache Nachrüstung an bestehende Installationen bzw. Gas-/Öl-Heizungen, ohne großen Aufwand
► Parallelbetrieb mit konventioneller Heizung zur Unterstützung möglich
► Sehr einfache und günstige Speichermöglichkeit durch zusätzliche, übliche Heizungs-Pufferspeicher nach Bedarf
► Deckungsgrad der Heizenergie (ca.): 70% 

Nachteile: 
► Wirkungsgrad: vorgegeben vom vorhandenen Heizungssystem
► SInnvoll, nur wenn Strom-Überschuss vorhanden ist
► Pumpen, die immer noch Strom benötigen, die jedoch über die elektrische Energie vom Dach kostenfrei betrieben werden können 
► Wassergeführtes Rohrleitungssystem 
► Sinnvoll nur als unterstützendes System

b) Vorhandenes Heizungssystem mit thermischer Energie vom Dach, Auffül-
lung des Heizungs-Pufferspeichers über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach mit Luft/Wasser-Wärmepumpe und Luftrohrsystem mit 
   Radiatoren oder wassergeführte Fußbodenheizung

- Die Ideal-Lösung Neubau und Nachrüstung -
Die Ideallösung, weil die elektrische Energie (Photovoltaik) nicht für die Heizung benötigt wird und komplett zur Verfügung steht. Für die Heizungs-
energie wird zusätzlich die Wärmeenergie unter den PV-Dachschindeln genutzt, die sonst einfach verpufft. Durch Nutzung bzw. Absaugung der 
warmen Luft unter der Dachhaut. Jedes Dach wird warm - nutzen Sie diese kostenlose Wärmeenergie !

Vorteile:
► Kostenfreier Wärmeenergie, die sonst auf dem Dach verpufft
► Günstige Anschafftung   Wärmepumpe liegt i.d.R. bei 3..5.000,- Euro
► Wärmeerzeugung Tag und Nacht - Die Wärmepumpe erzeugt auch in der Nacht oder im tiefsten Winter noch Energie. Der absolute Nullpunkt 
liegt bei -273°C, alles was darüber ist, ist Energie.
► Stromenergie vom Dach steht zur freien Verfügung, die thermische Energie für die Heizung wird zusätzlich produziert
► Strom-Überschuss kann gewinnbringend eingespeist werden
► Einfache Nachrüstung an bestehende Installationen bzw. Gas-/Öl-Heizungen
► Parallelbetrieb mit konventioneller Heizung zur Unterstützung möglich und auch empfehlenswert
► Sehr einfache und kostengünstige Speichermöglichkeit durch zusätzliche, übliche Heizungs-Pufferspeicher nach Bedarf
► Selbst bei Dachfl ächen mittlerer Größe i.d.R. thermische Wärmeenergie im Überschuss vorhanden
► Komplettes Autarkie in Kombination mit Stromspeicher und Erdwärmepumpe sehr gut möglich, bei ausreichender Dachfl äche
► Zusätzlcher Nebeneffekt:  Durch Nutzung bzw. Absaugung der warmen Luft unter der Dachhaut (PV-Dachschindeln) wird durch 
die Kühlung der Wirkungsgrad der PV-Zellen in den PV-Dachschindeln erhöht => mehr Stromenergie
Nachteile: 
► Wirkungsgrad: vorgegeben vom 
vorhandenen Heizungssystem
► Pumpen, die immer noch Strom be-
nötigen, die jedoch über die elektrische 
Energie vom Dach kostenfrei betrieben 
werden können 
► Wassergeführtes Rohrleitungssystem 

Bitte beachten:
Egal für welches System man sich 
entscheidet, ein Backup-Heizsystem 
sollte generell vorgesehen werden. Es 
wird immer Perioden geben, an denen 
die Wärme von der Sonne nicht aus-
reicht, um mollige Wärme zu erzeugen. 
Hilfreich wären z.B. schon ein Kamin 
mit Heizungsanbindung. Auch wenn es 
nur um wenigie Tage im Jahr geht, man 
möchte es warm haben. Eine Erdwär-
mepumpe ist auch als Backupsystem 
sehr gut geeignet, da es sonnenunab-
hängig, tag und nacht wärme produzie-
ren kann. Diese kann auch von einem 
Stromspeicher betrieben werden.
So ist in jedem Fall für mollige Wärme 
gesorgt.

Info:
Der Umweltvorteil Solarthermie
In unseren Breiten produziert eine 6 m²-
StandardKollektoranlage rund 2.200 kWh Nutz-
wärme pro Jahr. Wird so die Wärmebereitstellung 
eines konventionellen Gaskessels ersetzt, so 
werden der Umwelt jährlich 500 kg Kohlendioxid 
erspart. Bei einer Ölheizung sind es 700 kg und 
beim Ersatz einer Warmwasserbereitung mittels 
Strom in Nordrhein-Westfalen sogar 2.350 kg. 
Nach etwa einem Jahr hat die Solaranlage die 
Energiemenge produziert, die für ihre Produktion 
benötigt wurde.
Ein SolteQ-Energiedach mit nur 100m² erzeugt 
ca. 66.000kWh/Jahr.

Der Umweltvorteil Photovoltaik
Mit dem Stromertrag einer 1 kWp Anlage werden 
in Nordrhein-Westfahlen pro Jahr ca. 900 kg 
Kohlendioxidemissionen eingespart. Die ener-
getische Rücklaufzeit („Ernte-Faktor“ bzw. das 
Verhältnis von Energieertrag der Anlage und
der zu ihrer Herstellung benötigten Energie) liegt 
heute bei 3 bis 5 Jahren. Tendenz sinkend. Kon-
ventionelle Kraftwerke hingegen, die Strom aus 
endlichen Ressourcen bereitstellen, können sich 
energetisch gar nicht amortisieren.

Hinweis:
Eine Heizungsanlage mit 
Radiatoren benötigt i.d.R. 
eine Vorlauftemperatur von 
75..90°C. Eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe erzeugt max. 
ca. 70°C.  Deswegen sollten 
zur Ergänzung ggf. z.B. Infra-
rot-Heizungen mit eingeplant 
werden.



Tip vom Frosch:
Elektrische Fußbodenheizung / Infra-
rotheizungen: Bei Neubauten bietet sich an, die 
Raumheizungen über elektrische Heizkabel im Fußboden 
und Infrarotheizungen an Wänden zu gestalten. Vorteile: 

Hoher Wirkungsgrad, geringe Wartung, keine Wasserpumpen, die auch Strom 
verbrauchen. Dies ist gleichzeitig i.d.R. die günstigste Heizungsvariante für einen 
Neubau.
Heizkabel als Fussbodenheizung ist eine sehr günstige Lösung, sowohl von der Anschaf-
fung, als auch in der Verlegung. Ausserdem ist es die Variante, deren Wirkungsgrad bei 
100% liegt, denn das System hat keine Verluste.
Erhältlich in verschiedenen Varianten:
     • Heizleitungen für den Boden
     • Heizmatten (sehr dünn) für Boden oder Wand
     • Infrarot-Heizungen in verschiedenen Formen für Wand und Decke (Bild, Spiegel uvm.)

Beispiele Heizkabel:
Die Heizkabel werden 
einfach in den Estrich oder 
sogar Fliesenkleber einge-
legt, fertig !

d) Heizungssystem über Warmluft-Verteilung, ggf. zusätzlich Infrarot-Heizungen
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach mit Luft/Luft-Wärmepumpe und Luftrohrsystem
Als Alternative kann über die Wärmepumpe geregelte Warmluft erzeugt werden, die über Lüftungskanäle in die Nutzräume verteilt werden kann.

Vorteile:
► Wirkungsgrad 100%   -   Die Wärmeenergie fl iesst direkt in die Räume, ohne Verluste
► Maximale Effi zienz: Es wird nur sowiel aufgeheizt, direkt und ohne ver-
lustbehaftete Wasser-Pufferspeicher, wie benötigt wird. 
► Heizung Tag und Nacht
► Einspeisung der Überschuss-Energie
► Günstige Anschafftung, einfache und schnelle Verlegung
   Lüftungsrohre sind im Vergleich die günstigste Variante
► Nachrüstung auch bei bestehenden Gebäuden bzw. Untergründen 
    möglich
► Keine Heizungstherme, kein Pufferspeicher und keine Pumpen mehr 
    notwendig
► keine Pumpen, die fast ganztägig Strom verbrauchen und mit Verschleiß 
    behaftet sind
► Keine Heizkörper im Raum
► Absolut wartungsfrei
► Keine Verschleißteile
► Sehr lange Lebensdauer
► Keine Wärmeverluste
► keine wassergeführten Verrohrungen
► Genaue Regelung der Raumtemperatur

... viel Platz gespart, 100% Wirkungsgrad und dennoch beste 
Wohlfühlwärme.

Nachteile: 
► Räume werden von oben nach unten aufgeheizt, ähnlich einem Radiator-
   System
► Betrieb der Wärmepumpe tagsüber über Strom vom Dach, nachts über 
   einen Betteriespeicher oder Netzstrom

Hinweis: Eine Wärmepumpe läuft nicht den ganzen Tag. Er läuft an, um den Pufferspeicher zu füllen, dann ist er wieder aus. Moderne 
Geräte arbeiten fl üsterleise,so dass nicht mit einer lauten Geräuschentwicklung gerechnet werden muss. 
Nachts wird die Raumtemperatur i.d.R. sowieso herunter gefahren, so dass die Wärmepumpe in den Abendstunden selten und Nachts so gut wie 
nie läuft. Als Richtwert lässt sich sagen, dass die Wärmepumpe bei einer guten Anlagenauslegung ca. 3-4 Stunden des Tages in Betrieb ist. Dies ist 
jedoch von mehreren Faktoren abhängig, wie z.B. angepasste Größe des Pufferspeichers, Leistng der Wärmepumpe usw. 

c) Heizungssystem komplett auf elektrischer Basis 
bzw. elektrische Fußbodenheizung / ggf. zusätzlich Infrarot-Heizungen
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach mit Flächenheizung mit Heizkabel, Infrarotheizungen
Flächenheizungen sind die ideale Lösung für Energieeffi nzienz. In Kombination mit einer guten Photovoltaik-Anlage und ggf. einer Wärmepumpe sor-
gen sie dank ihrer gleichmäßigen Wärmeverteilung für mollige Wohlfühlwärme. Keine kalten Füße, angenehmes Raumklima. Herkömmliche Heizkör-
per, wie z.B. Radiatoren, wärmen den Raum von oben nach unten auf, da die warme Luft direkt über dem Heizkörper zunächst nach oben zieht.  Bei 
einer Fußbodenheizung, elektrisch oder wassergeführt, wird die Bodenplatte gleichmäßig aufgewärmt und der Raum homogen mit einer niedrigen 
Vorlauftemperatur gleichmäßig und angenehm aufgewärmt. Dies sorgt für eine einheitliche Temperaturverteilung im Raum, vermeidet Luftverwirbe-
lungen, so dass weniger Staub aufgewirbelt wird, ideal für Allergiker. 
Bei wassergeführten Systemen liegt die Vorlauftemperatur bei nur 30 bis 45 °C und ist somit ideal für energieeffi ziente Häuser. Solche Flächenhei-
zungen können auch als Wand- oder Deckenheizungen verlegt werden, wobei die einfache Verlegung im Fußboden sich am meisten verbreitet hat. 
Die elektrische Variante auf elektrischer Basis mit Heizkabeln ist durch die niedrige Bauweise auch zur Nachrüstung gut geeignet. Die dünnen Heiz-
kabel können im Estrich, unter Fliesen, unter Laminat verlegt oder auch in der Wand verlegt und einfach mit Putz überputzt werden. Mittlerweile sind 
auch Heizfolien erhältlich, die mit einer Aufbauhöhe unter 0,5mm ideal für die Verlegung unter Fliesen oder Laminat geeignet sind.

Vorteile:
► Wirkungsgrad 100%   -   Der Solarstrom fl iesst direkt in die Heizkabel der Fußbodenheizung bzw.Infrarotheizungen ohne Verluste
► Maximale Effi zienz: Es wird nur sowiel aufgeheizt, direkt und ohne verlustbehaftete Wasser-Pufferspeicher, wie benötigt wird. Nicht benötigter 
Strom kann in einem Stromspeicher für spätere oder nächtliche Nutzung gespeichert oder gewinnbringend eingespeist werden. 100%ige Nutzung 
des Stromes.
► In Kombination mit einem Stromspeicher Heizung Tag und Nacht
► Einspeisung der Überschuss-Energie
► Günstige Anschafftung, einfache und schnelle Verlegung
Heizkabel sind im Vergleich zu einer Öl- oder Gas-Therme + Verrohrung + Pumpen (die auch Strom benötigen) sehr günstig
► Nachrüstung auch bei bestehenden Gebäuden bzw. Untergründen möglich
► Keine Heizungstherme, kein Pufferspeicher und keine Pumpen mehr notwendig
► keine Pumpen, die fast ganztägig Strom verbrauchen und mit Verschleiß behaftet sind
► Keine Heizkörper im Raum
► Absolut wartungsfrei
► Keine Verschleißteile
► Sehr lange Lebensdauer
► Keine Wärmeverluste durch Leitungswege bei Warmwasser, Erwärmung erfolgt direkt an der Zapfstelle über Durchlauferhitzer.
► keine wassergeführten Verrohrungen
► Genaue Regelung der Raumtemperatur   

Diese Variante hat wesentli-
che Vorteile, u.a.:  Die elek-
trische Leistung vom Dach 
geht ohne Verluste direkt in 
die elektrischen Heizkabel. 
Dort wird die elektrische 
Energie vom Dach direkt in 
Wärmeenergie umgewan-
delt, und zwar absolut ohne 
Verluste. Keine Pumpe, 
keine Wasserrohre, keine 
Wärmeverluste. Mit 100% 
Wirkungsgrad wird die elek-
trische Energie vom Dach 
auf diese Weise genutzt - 
besser geht es nicht.
   
   
... viel Platz gespart, 100% 
Wirkungsgrad und dennoch 
beste Wohlfühlwärme.

Nachteile: 
► Sinnvoll, nur wenn Strom-
Überschuss vorhanden ist
► Stromspeicher erforderlich
► Bei Alleinbetrieb (ohne 
Gas-Öl-Heizungsunterstüt-
zung) ausreichender Strom-
speicher für die Abend- und 
Nachtstunden oder längere 
Perioden ohne nennens-
werte Sonneneinstrahlung 
notwendig



100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !

100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !

f) Strom + Wärme über das Dach + Kamineinbindung als zusätzlichen Puffer
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach mit Luft/Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Kamin

Wenn ein Kamin im Hause bereits eingeplant ist, läßt sich dieser perfekt in das Heizungssystem einbinden. Hierbei wird der Kamin mit einem Was-
ser-Aufsatz versehen, so dass er bei Bedarf den Heizungs-Pufferspeicher mit auffüllen kann. Es kann immer längere Perioden ohne nennenswerte 
Sonneneinstrahlung geben. Auch ein Energiedach arbeitet abhängig von der Sonne, weswegen immer ein Backup-System empfehlenswert ist. Mit 
einem Kamin, den man ohnehin für die gemütlichen Stunden wünscht, lässt sich gleich ein perfektes Backup-System für die Sicherheit realisieren. 
Hierzu sind Kamine mit entsprechenden Wasser-Aufsätzen erhältlich, die in das Heizunssystem eingebunden werden können. So kann in kalten und 
sonnenarmen Perioden mit ein paar Holzscheiten für Wohlfühlwärme gesorgt werden, ohne dass ein Gas- oder Öl-Anschluss benötigt wird.

Vorteile:
► Alle Vorteile wie unter Punkt b)
Zusätzlich:
► Perfektes und günstiges Backup-System, wenn Kamin vorhanden
► Keine weiteren Zusatzkosten für Backup-System, wie Gas-Heizung oder Pellet-Ofen usw.

Nachteile: 
► - keine -

- Ideal-Lösung Neubau und Nachrüstung, wenn Kamin vorhanden oder geplant -

Strom + Wärme direkt vom Dach

Die Energie liegt bereits auf Ihrem Dach, 
holen Sie es in Ihr Haus !

Es ist möglich !

ENERGIE
SPAREN

mit modernster 
HEIZTECHNIK

e) Heizung über geothermische Energie mittels Erdwärmepumpe
Falls die Dachfl äche nicht ausreichen sollte, kann eine Erd-Wärmepumpe eingesetzt werden, die kostenfrei über den Strom vom 
Dach betrieben werden kann.
Eine Erd-Wärmepumpe arbeitet mit der geothermischen Wärme aus dem Inneren der Erde. Dazu wird über eine ca. 100m tiefe 
Bohrung und einem Wasserkreislauf  die Wärme nach oben gefördert, wo sie komprimiert wird und genutzt werden kann. Hierzu 
wird eine Pumpe benötigt, die mit Strom betrieben wird. Eine Erd-Wärmepumpe besitzt einen Leistungsfaktor der mit (ca.) 1:4 
defi niert ist. D.h. es werden z.B. 100W eingebracht und 400W an Heizenergie gewonnen. Die Pumpe kann über das SolteQ-Ener-
giedach kostenfrei betrieben werden, der 
Heizungsspeicher gefüllt und das Haus für 
völlig kostenlos geheizt werden, in Kombina-
tion mit einem Stromspeicher sogar Tag und 
Nacht.

Vorteile:
► Immer Strom und Wärme vorhanden
► Wärmepumpe läuft kostenfrei
► Riesenvorteil: Jahres- und 
   Tageszeitenunabhängig Wärme immer 
   verfügbar
► Hoher Wirkungsgrad 
    Wirkungsgrad-Faktor: 1:4 (Ein Teil Strom  
    rein (Pumpe) / 4 Teile Wärmeenergie raus
► Kein Wärmespeicher notwendig
► Einfache Nachrüstung an bestehende 
   Heizungssysteme
► Mittels Stromspeicher autarker 
   Heizungsbetrieb einfach und sicher 
   möglich
► Ein kleiner Pufferspeicher genügt

Nachteile:
► Hohe Kosten für die Erdbohrung bzw. 
   Erdsonden 
► Pumpe benötigt Strom, der 
   anderweitig genutzt werden könnte
► Mittlerer Wartungsbedarf für 
   Erdwärmepumpe
► Gefahr der Zerstörung der Sonden 
   durch Erdverschiebungen

- Ideal-Lösung Neubau und Nachrüstung -

Möglichkeiten der Erdwärmenutzung

Strom für 

Heizen für



g) Nachtspeicheröfen
Heizungssystem: SolteQ-Energiedach und Nachtspeicherofen  

Die Heizkosten bei Nachtspeicherheizungen sind mehr als doppelt so hoch wie beim Heizen mit Gas oder Öl. Bei den Emissionen verhält es sich 
ähnlich. 
Während man in Neubauten aufgrund der EnEV auf den Einsatz von elektrischen Speicherheizungen nahezu gänzlich verzichtet, lassen sich diese 
sehr einfach und günstig mit einem SolteQ-Energiedach kombinieren und als Wärmespeicher nutzen. Im Grunde völlig kostenlos, denn die Entsor-
gung entfällt, man spart sogar die Entsorgungskosten und die Wärmespeicher-Frage wäre gelöst.
Die Speicheröfen werden ständig geladen und 
heizen Tag und Nacht.  
So können Sie die vorhandenen elektrischen 
Speicherheizungen weiterverwenden und brau-
chen sie nicht gegen ein neues Heizsystem 
auszutauschen. 
Laden Sie Ihre Speicheröfen tagsüber kos-
tenlos auf und nutzen die Wärme auch in den 
Abendstunden. Völlig kostenlos.

Vorteile:
► die vorhandenen Nacht-Speicheröfen weiter 
   nutzen und keine Heizkosten mehr
► Keine Anschaffung einer neuen Heizung, nur 
   neue Dacheindeckung.mehr nicht
► Vollkommen kostenlose Heizung - Tag und 
   Nacht
► Bei ausreichender Dachfl äche SolteQ-
   Energiedach völlig ausreichend, ansonsten  
   erweiterbar durch Erd- oder Dach-Wärme
   pumpe
► Kostengünstige Lösung mit Wärmespeicher, 
   kein zusätzlicher Specher nötig
► Als Backup kann das öffentliche Netz genutzt  
   werden
► Sehr kostengünstige Lösung: 
   - Entsorgungskosten der Nachtspeicheröfen 
   entfallen
   - Kein weiterer Wärmespeicher notwendig
   - Anschaffung nur des Energiedaches, sonst 
    nichts
► Der Stromüberschuss kann eingespeist 
   werden

Nachteile: 
► - keine -

Diese Version ist sogar für den Neubau denkbar, da es eine einfache und kostengünstige Lösung darstellt. Das System stellt Heizung und gleichzeitig 
Speicherung dar.

Sie sehen, es gibt heute vielfältige und relativ einfache Möglichkeiten, Geld zu sparen. Wenn Sie Ihr Dach erneuern müssen, oder mit dem Gedan-
ken spielen, Ihr Haus energieeffi zient zu isolieren, lassen Sie sich vom Fachmann bzw. Energieberater in Ihrer Nähe beraten. Übrigens: Energiebera-
tungskosten werden mit 50% gefördert.
Isolierung mittels Wärme-Verbundplatten-Systemen hört sich im ersten Moment ganz gut an. Die Nachteile werden jedoch schnell sichtbar: Schim-
melbildung, feuchte Stellen usw., denn eine Styroporplatte an der Wand lässt die Wand nicht mehr atmen, so entsteht Schimmelbildung, die Substanz 
wird dadurch nicht besser.
Ein SolteQ-Energiedach erzeugt mehr Wärmeenergie, als Sie eigentlich benötigen. 
Beispiel: Eine 4-köpfi ge Familie in einem freistehenden Einfamilienhaus hat einen jährlichen Wärmebedarf von ca. 10.000 kWh an Wärmeenergie. Ein 
SolteQ-Energiedach in Kombination mit einer Wärmepumpe erzeugt 60.000 kWh, Sie haben also Wärmeenergie im Überfl uss. Statt nun das Haus in 
Styropor zu verpacken und möglichst viel Wärme ins Haus zu sperren und möglichst sparsam und wenig zu lüften, nutzen Sie die Überschussenergie 
und lüften Sie ordentlich. Ruhig öfter lüften, dadurch keine Schimmelgefahr mehr, gesunde Hauswände und Haussubstanz und ein tolles und gesun-
des Wohlfühlklima. Eine hinterlüftete Fassade noch dazu und Ihrem Haus kann gar nichts besseres passieren. 

Energiedächer vs. Freifl ächen
Es gibt so viele vorhandene und ungenutzte Dachfl ächen im Lande, die bei optimaler Nutzung sämtliche Kern- und 
Kohlekraftwerke unnötig machen würden. 

Das SolteQ-Energiedach ist nicht nur eine „Photovoltaik-Anlage“. Es ist ein Energiekonzept.

Es ist nicht nötig, wertvolle Ackerfl ächen zu opfern oder Landschaften zu opfern, nur um Strom zu erzeugen. Die Dä-
cher stehen doch schon auf den Dächern. Warum nicht nutzen ? Diese Flächen bieten sich regelrecht an, sie liegen 
sonst nur ungenutzt da.

Mach mit und trage dazu bei, dass sehr bald alle fossilen Brennstoffe der Geschichte angehören. 
Energie ist die Zukunft, aber sauber und kostenlos muss sie sein!

Mach mit bei der Kampagne: „Alle Dächer im Land energetisch nutzen und unsere Natur schonen!“

Tip: Kaufen Sie Qualitätsprodukte aus der Region
Kaufen Sie billig, dann kaufen Sie zweimal.
Kaufen Sie Qualität, dann funktioniert‘s !

Diese Sprüche sollte jeder kennen, denn wenn irgendetwas „billig“ produziert wird, wird an irgendeiner Stelle des Pro-
duktes gespart. z.B. am Material oder an einem Fertigungsschritt. Das sollte jedem klar sein. 
Verzichten Sie auf billige Produkte aus Fernost, kaufen Sie Produkte aus Europa und zeigen Sie Patriotismus. 
Fa. SolteQ produziert ausschliesslich im eigenen Hause, alle Zulieferteile sind 100%ige Erzeugnisse aus der EU. 

Vermehren Sie Ihr Geld, statt es zu verbrennen
Mit einem pfi ffi gen Konzept haben Sie monatlich mehr Geld in der Ta-

sche, als was Sie jetzt bezahlen. Wir zeigen Ihnen hier, wie. Sicher und 
mit staalticher Unterstützung.

Spaen Sie Ihr Geld, 
statt es zu verschenken !
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Im Winter arbeiten Fassadenanlagen besser
Der niedrige Sonnenstand im Winter ist perfekt für Fassadenanlagen. Hinzu kommt die kältere Luft, die die Zellen hervorragend 
kühlt. An einem Wintertag mit viel Sonne und kalter Luft kann eine PV-Anlage mehr Ertrag bringen, als an einem heissen Sommer-
tag. Viel Sonne und Kälte ist die perfekte Kombination für Sonnenenergie über Photovoltaik.

SolteQ-Energie-Konzepte
Das Dach der Zukunft

Energieerzeugung eines SolteQ-Energiedaches im Tagesverlauf
Das hervorragende Schwachlichtverhalten ermöglicht eine Stromproduktion auch in den Dämmerungsstunden. Während herkömmliche PV-Systeme 
noch „schlafen“; erzeugt das SolteQ-Energiedach bereits Strom. 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends mehr Ertrag, so liegt der Gesamtertrag 
über den Tag und über das Jahr bei ca. 20% mehr.

SolteQ-Energiedach

      Herkömmliche PV-Anlage

Ost/West-Dach

       Nur Süd-Dach

Ost/West-Dächer sind sehr effektiv !
Morgens scheint die Sonne mit vollem Elan auf die Ost-Fläche, ab Mittags übernimmt mehr und mehr die Westfl äche. Mittags scheint sie auf beide 
Flächen für mehrere Stunden gleichzeitig, also doppelter Ertrag. Großer Vorteil: Es gibt kein Mittags-Peak mehr, die Stromproduktion ist über den 
gesamten Tag verteilt. Energieertrag bis die Sonne untergeht, besser geht‘s nicht.
Ost-/West-Belegung bedeutet zwar nahezu doppelte Investitionskosten. Lassen Sie sich dadurch aber nicht abschrecken, denn der Ertrag ist auch 
gleich doppelt so hoch. I.d.R. liegt die Amortisierungszeit und auch die monatliche Belastung bei der gleichen, wie bei einem reinen Süd-Dach. Der 
große Vorteil ist aber: Nach der Amortisierungszeit bekommen Sie auch gleich den doppelten Ertrag in die Tasche.

Ost                   +               West

Gesamt-Energiebilanz 
über den Tag

20% Mehrertrag pro Jahr 
durch die hervorragende 
Schwachlicht-Nutzung eines 
SolteQ-Energiedaches !

Im Winter 
nur ca. 13°
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Energiespeicher von SolteQ
   ... damit auch nachts 
          die Sonne für Sie scheint

Stromspeicher von SolteQ 
Für eine autarke Energieversorgung ist ein Energiespeicher notwendig. Hierzu kann 
zwar das öffentliche Netz als „Speicher“ , indem tagsüber die Überschussenergie ins 
Netz eingespeist werden, und nachts wieder aus dem Netz gezogen werden. Jedoch 
stimmt das Kostenverhältnis nicht, denn die Einspeisevergütung ist wesentlich niedri-
ger, als der Strompreis, den man wieder bezahlt, wenn man den Netzstrom nutzt.
Speicherung ist wesentlich sinnvoller.
Mit einem optimal dimensionierten SolteQ-Energiespeicher sind Sie rund um die Uhr 
ausreichend mit Energie versorgt.

Maximale Effi zienz und 100% autarke Energie-
versorgung
Bei optimaler Anlagenauslegung durch unser Planungsteam, bekommen Sie 
eine Anlage, die Ihnen ausreichend Energie liefert, so dass Sie keine externen 
Energiekosten, wie. z.B. Strom, Gas, Öl, haben werden. 
-> Komplette Energieversorgung für Null Euro - wir machen es möglich !

Achtung:   Beachten Sie die 
 Speicher-Förderaktion von SolteQ !
Den Stromspeicher bekommen Sie bei SolteQ fast umsonst !
Mit Hilfe des KfW-Programms 275 und einem 50%-Rabatt auf SolteQ-Strom-
speicher bei gleichzeitigem Kauf eines SolteQ-Energiedaches, bekommen Sie 
einen passenden Stromspeicher von SolteQ für fast oder ganz umsonst !
... lassen Sie sich beraten.

Speichern Sie die Sonne   
 ... mit SolteQ

Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten 
der KfW und Bafa
Bei optimaler Anlagenauslegung durch unser Planungsteam, bekommen Sie 
eine Anlage, die Ihnen ausreichend Energie liefert, so dass Sie keine exter-
nen Energiekosten, wie. z.B. Strom, Gas, Öl, haben werden. 
-> Komplette Energieversorgung für Null Euro - wir machen es möglich !

  KfW förderbar      
Dach:  Programm 274
Energetische Dachsanierung: Progamm 430
Speicher:   Zinsgünstige Finanzierung Progamm 275
    PLUS Zuschuss bis 660 Euro pro Kilowatt Solaranlagenleistung

  BAFA förderbar      
Solarkollektoranlagen und Wärmepumpen

Nähere Infos unter: www.bafa.de und www.kfw.de

Das SolteQ-Energie-Konzept
Mit den heutigen Möglichkeiten ist es ohne Weiteres möglich den gesamten Energiebedarf eines Wohnhauses rein über die Sonnenenergie 
abzudecken. Es ist auch nicht unbezahlbar. Man muss es nur wollen. 
Mit dieser Infobroschüre möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie für jedes Budget einen kleinen oder großen Schritt in Richtung Energieeffi zienz 
und Energiewende beitragen und viel Geld sparen können. Mit der Stromerzeugung und Wärmegewinnung über die Photovoltaik in Kombi-
nation mit Wärmepumpen und Speichermöglichkeiten kann selbst ein kleines Einfamilienhaus mehrere tonnen CO2 pro Jahr einsparen.
Das Dach eines Hauses wird warm, im Sommer etwa 62°C und auch im Winter sind es meist Plusgrade unter der Dachhaut. Eine Wärme-
pumpe kann sogar bei Minusgraden enorme Mengen an Wärmeenergie aus der Umgebungsluft, und noch viel mehr aus der vorgewärmten 
Dach-Luft herausholen. Denn alles was über dem absoluten Nullpunkt (-273°C) ist, ist Energie.
Es ist einfach unverständlich, Geld für 10.000kWh p.a. für Gas oder Öl zu bezahlen, wenn doch selbst ein kleines Dach 40.000kWh p.a. 
und mehr völlig kostenlos liefern kann. 
Die Einsparungen für fossile Brennstoffe können Ihr neues Dach kompett oder langfristig sogar Ihr ganzes Haus zum großen Teil fi nanzie-
ren. Fragen Sie gerne an, wir zeigen Ihnen, wie auch Sie viel Geld und CO2 sparen können. Eine Beratung ist völlig kostenlos.

Unsere Sonne
Energie pur



100% 
Autarkie

für Heizung & 
Warmwasser 

möglich !

Möglichkeiten zur Speicherung der Heiz-Wärme bzw. thermi-
schen Wärme-Energie für das 100% solar beheizte Haus.
Speicherung von Wärmeenergie macht Sinn, um Sonnenarme Perioden zu überbrücken. Auch die Taktzeiten 
von z.B. Wärmepumpen lassen sich verkürzen, so dass diese nicht ständig ein und ausgeschaltet werden, 
wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Für die Warmwasserversorgung ist der Pufferspeicher zwingend 
erforderlich, denn eine Wärmepumpe ist kein Durchlauferhitzer. 
Bei einem Einfamilienhaus reicht eine Speichertermperatur von 40-50°C völlig aus bei einer Vorlauftemperatur 
für die Wärmepumpe von ca. +5K mehr, also 45-55°C. So wird die Effi ienz der Wärmepumpe auch gesteigert. 
Zur Speicherung der thermischen Wärmeenergie sind mittlerweile verschiedene Technologien möglich, die wir 
Ihnen im Folgenden die wichtigsten aufzeigen möchten.

a)  Heizungs-Puffer-Speicher bzw. 
Bei geringem bis mittleren Wärmebedarf und kurzen Überbrückungszyklen genügt es meist, einen oder zwei 
weitere Heizungs-Pufferspeicher parallel zum, Haupt-Pufferspeicher anzuschliessen. Die Speicherkapazität st meist auf den 
Bedarf weniger Tage beschränkt. Das Speichermedium ist Wasser.

b)  Latentwärmespeicher 
Eine besondere Klasse von Solarspeichern stellen Langzeitspeicher dar, die nicht auf Wasser als Wärmeträgermedium setzen. Zu 
diesen gehören die Latentwärmespeicher und thermochemische Speicher, die in endothermen (Wärme verbrauchenden) Reaktionen 
Wärme speichern und diese durch exotherme Reaktionen wieder abgeben.

c) Langzeit-Wärmespeicher
Beim Langzeit-Wärmespeicher handelt es sich um einen isolierten Wassertank, der in den Boden unter der Bodenplatte oder neben 
dem Gebäude eingelassen ist. Die Überbrückungszeit ist elativ groß, bei entsprechender Dimensionierung des Tanks.
Das Speichermedium ist meist Wasser oder Wasser mit Kies, oder rein nur Kies als Speichermedium.

d)  Saison-Speicher
Ein Saison-Speicher ist ebenfalls ein gut isolierter Speicher auf Wasserbasis, allerdings mit sehr großem Speichervolumen. Die Über-
brückungszeit beträgt mehrere Wochen bis Monate. 
Eine denkbare Möglichkeit bei Neubauten wäre ein Unterfl ur-
Speicherreservoire unter der Haus-Bodenplatte aus Wasser 
oder Kies, das die Wärme sogar über mehrere Wochen zu 
speichern vermag. In Nachbarländern, z.B. Schweden, wird 
dies bereits erfolgreich praktiziert, die sog. „Schwedenplatte“.
Besonderheit vom SolteQ-Energiedach:
Der Speicher wird vom SolteQ-Energiedach im Som-
mer maximal aufgeladen. Der Speicher wird so dimen-
sioniert, dass eine Überbrückungsdauer von mehreren 
Wochen genügt, eine übergroße Dimensionierung ist 
also nicht nötig, da das SolteQ-Energiedach den Spei-
cher permanent lädt, selbst im Winter bei Minusgraden. 
Durch die Wärmepumpen-Technologie und der enor-
men Wärmemenge vom Dach, erfolgt eine Aufl adung 
tagsüber und auch nachts. Im Sommer erfolgt praktisch 
die Vollaufl adung, in den übrigen Perioden des Jahres 
erfolgt die Aufl adung mit geringerer Wärmeenergie, 
paraktisch als Erhaltungsladung. Dies ist die Lösung für 
einen völlig autarken Heizungsbetrieb.

SolteQ-Tip:
Der Selbstbau-Unterfl ur-Speicher - günstig und effektiv
In Schweden wird es bereits seit Jahrzehnten praktiziert: Den Bodengrund unter dem Haus im Sommer aufheizen und im Winter die 
Wärme nutzen.
Hier zeigen wir Ihnen eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Speicherung von Wärmeenergie. Dabei spielt es keine große 
Rolle, ob der Speicher 100% dicht ist oder nicht. Dennoch ist es sehr einfach, eine gute Isolierung hinzubekommen.

Das Prinzip ist einfach: Wie ein Nachtspeicher-Ofen, nur wesentlich größer, da größere Energiemengen für längere Zeiträume gespei-
chert werden sollen.
Unter der Bodenplatte wird ein Kiesspeicher angelegt, bestehend aus Teichfolie, Isolierung aus Feuchtraum-Hartschaumplatten (Styro-
dur o.ä.). Die Teichfolie wird zunächst als wasserdichte Trennschicht auf den verdichteten Sand-Untergrund zwischen die Streifenfun-
damente verlegt. In den Innenraum werden die Hartschaumplatten auf den Boden und an die Wände verlegt. Dann wird das Ganze mit 
normalem Flusskies gefüllt. In das untere Drittel werden dabei die Heizelemente eingebettet, die den Kies aufheizen sollen, sowie das 
Rohr zur Frischluftzufuhr an der Aussenseite. Anschliessend werden Hartschaumplatten auch als Deckel aufgelegt und die Teichfolie 
luftdicht verschlossen.  Auf der Innenseite wird die Absaugung eingebettet. Fertig ist der beste Wärmespeicher, den man sich für ein 
Haus vorstellen kann.
Die Raumlüftung erfolgt direkt über die Raumthermostate, indem bei Wärmebedarf Warmluft über in der Wand integrierte Raumlüfter 
aus dem Wärmespeicher abgesaugt wird.
Der Wärmespeicher wird kostenlos vom SolteQ-Energiedach aufgeladen, die Räume werden vollautomatisch über die Thermostate auf 
der gewünschten Temperatur gehalten. Eine völlig kostenfreie Heizung. Was will man mehr ...

Heizpatronengrün = Isolierung aus 
Hartschaumplatten

braun = Teichfolie

Streifenfundament

Bodenplatte aus 
Schnellspann-
deckenplatten

Thermostat

Raumlüfter, direkt durch 
Thermostat gesteuert

Füllung: Sand/Kies-
Gemisch (>2mm)



SolteQ-Tip:
Wärme-Rückgewinnung 
Verlustwärme tritt durch die Wände und über das Dach aus. Stellen Sie sich nun vor, dass die Wärme, die durch die Wände und Dach 
ins Freie gelangen will, wieder abgefangen und der Wärmepumpe zugeführt wird. So wird diese wieder dem Haus zugführt und Verluste 
werden auf ein Minimum reduziert.
Dieses Prinzip wird im Folgenden vorgestellt:

Das Haus besteht aus einem doppelwandigen Wandaufbau, was ohnehin i.d.R. so gebaut wird. Sparen Sie sich die Dämmung zwi-
schen den Wänden. Die Luft zwischen den Wänden hat zum Einen eine gute Isolierwirkung. Zum Anderen ist dies unser „Ansaug-Ka-
nal“, über den die ausdringende Wärme wieder eingefangen wird.
Bessere Energie-Effi zienz geht schon gar nicht mehr... 

SolteQ-Tip:
Wärmenutzung der Abluft aus der Wärmepumpe
Die Wärmepumpe wird mit der warmen Luft vom Dach gespeist. Die Wärmepumpe entzieht jedoch nicht die gesamte Wärme aus der 
Abluft. Einen großen Teil Wärmeenergie nutzt sie, ein Teil verbleibt jedoch in der Luft, die aus der Wärmepumpe wieder austritt.
Die Abluft der Wärmepumpe am Tag ist also noch relativ warm. Warum nicht nutzen ?
Relativ einfach ist auch diese Rest-Wärme nutzbar:
Die Abluft wird in den Keller und die übrigen Räume im Untergeschoss geleitet. Keine Sorge, die Luft ist völlig sauber, die Wärmepumpe 
erzeugt keinerlei Abgase. So wird das Untergeschoss aufgeheizt und die Wärme gelangt so auch in die oberen Geschosse.
Einfach und simpel realisierbar.
In der Nacht läuft die Wärmepumpe auch, jedoch arbeitet sie dann mit nicht vom Dach vorgewärmter Luft, also reiner Umgebungsluft, 
die über das Dach eingesogen wird. Um das Untergeschoss nicht wieder zu kühlen, kann die nächtliche Abluft direkt im Dachgeschoss 
nach aussen geleitet werden. Dies kann durch elektrisch verstellbare Umluft-Klappen und einer einfachen Zeitschaltuhr oder einer 
Smart-home-Steuerung erfolgen.

Warme Abluft
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Elektromobilität 
Laden Sie Ihr Auto KOSTENLOS auf !
Jeden Tag kostenlos zur Arbeit fahren. Als Hausfrau völlig kostenlos die Kinder zum Kindergarten und kostenlos einkaufen 
fahren. Elektroautos haben (noch) keine große Reichweite, aber für Kurzstrecken sind sie heute schon perfekt, denn sie 
können völlig kostenlos fahren. Es ist möglich - wir zeigen Ihnen wie !

Abb.: Renault-Zoe-Z.E.

Das SolteQ-Konzept:
 ► Ein Haus mit einem schicken Energiedach 
    Jedes Haus hat ein Dach, die Fläche ist sowieso vorhanden und sollte unbedingt genutzt werden. 

 ► Maximale Erzeugung von Strom, inkl. Speicherung für abendliche Nutzung

 ► Erzeugung der Wärme für Heizung und Warmwasser rein vom Dach

 ► Aufl adung des Fahrzeugs

Das SolteQ-Haus-Konzept:

Haus mit Energiedach kaufen, 
Haus mit Elektroauto bekommen

Und zukünftig 
keine Strom-, keine Heiz,- 
und keine Spritkosten mehr !

Gerne arbeiten wir für Sie ein Hauskonzept aus, 
in dem in der Hausfi nanzierung ein Elektroauto für 
nahezu kostenlos enthalten ist.

EIn Haus kaufen - Haus und Elektroauto bekommen.
... ohne Haken.

Packen Sie die Sonne in den Tank !
KOSTENLOS !

Auf Ihrem Dach liegt kostenlose Energie - 
nutzen Sie sie !
Im Jahresmittel schenkt uns unses Sonne diese Mengen an Energie:
Strom (Photovoltaik): ca. 950 kWh/m²/kWp ( = „Bodenrichtwert“, Mittelwert Deutschland)
Thermische Energie: ca. 1.100 kWh/m² (Mittelwert Deutschland)

Beispiel:   100m² Dach mit Südausrichtung
Strom (Photovoltaik): 17.300 kWh pro Jahr  
   (ein durchschnittliches EFH hat einen Strom-Bedarf von ca. 5.000 kW)
Thermische Energie: ca. 110.000 kW pro Jahr  
   (ein durchschnittliches EFH hat einen Heizenergie-Bedarf von ca. 10.000 kW)

... sonst noch Fragen ?

CO²-Einsparung
so leicht kann jeder im Alltag die Umwelt schützen. Verbessern Sie Ihre CO2 Bilanz und tra-
gen Sie aktiv zum Umweltschutz bei!

Richtwerte CO2-Einsparung: Photovoltaik:  0,65kg / kWh
    Brennwertgasheizung 260 g / kwh

Ein SolteQ-Energiedach der Serie Quad spart bei einer installierten Leistung von 16,2 kWp 
auf einer 100m²-Dachfl äche 9,2 tonnen an CO² im Jahr. 

Mit Heizungsuntestützung sogar 11,8 tonnen.

Energiewende ?
Jetzt erst Recht !

Amortisation
Das SolteQ-Energiedach zahlt sich vollständig selbst ab, inkl. Photovoltaik, Solarthermie, 
Isolierung, Dämmung und allen Dachdeckerarbeiten (!).
Das SolteQ-Energiedach-Konzept ist das einzige Dachgewerk, das Ihnen etwas zurück 
gibt. Nomalerweise zahlt sich ein Dach niemals selbst zurück, höchstens eine PV-Anlage.
Wir zeigen Ihnen, wie sich ein ganzes Dachgewerk nach bereits z.B. 8 oder 10 Jahren  
selbst abbezahlt. Nicht nur die Photovoltaik-Anlage, sondern das gesamte Dach !
Dann hat es praktisch nichts gekostet.
Gerne planen wir Ihr Projekt durch und erstellen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.

... ein Dach für umsonst - SolteQ macht‘s möglich !

Eine häufi g gestellte Frage:

Ist eine komplette autarke Versorung mit Energie möglich ?

Antwort:  Ja ! Alles ist möglich !
Es ist nur eine Frage der Größe der Dachfl äche, des Energiebedarfes und des Budgets. 

a) Strom
Eine 100m² Dachfl äche mit 15,5kWp installierter Leistung erzeugt bei Südausrichtung ca. 14.500 kWh Stromleistung pro Jahr. Das ist weitaus mehr, 
als ein 4-köpfi ger Haushalt benötigt. Ost/West-Ausrichtungen erzeugen immerhin 80% der Leistung einer Süd-Ausrichtung.
Mit einer Stromspeicherlösung besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren kompletten Strombedarf mit dem SolteQ-Energiedach 
decken werden.
Das Speichersystem sollte auf den Bedarf und die Dachleistung gut abgestimmt sein, damit die Rechnung auch wirklich aufgeht. So muss das 
Dach tagsüber, und zwar auch im Winter, sowohl den Energiebedarf der Bewohner decken und auch gleichzeitig den Speicher laden können, damit 
der Strom auch Nachts zur Verfügung steht. Hierbei muss auch eine Überbrückungszeit für 2-3 sonnenfreie Tage eingerechnet werden. Falls die 
Hausdachfl äche nicht ausreichen sollte, nimmt man die Garage oder Carport eben mit dazu. Die Möglichkeiten bestehen in jedem Fall.

b) Heizung
Pro m² fällt eine Leistung von 670W/m² auf unsere Dächer, das kennen wir von Solarthermie-Kollektoren. Die Energiemenge, die eine schwarze 
Dachfl äche von 100m² liefert, ist einfach immens. Im Sommer erwärmt sich ein Ton-Pfannendach auf ca. 62°C, ein SolteQ-Energiedach mit Quad-
Anthrazit-Dachpfannen erwärmt sich auf ca. 70°C. Diese Wärme wird abgesaugt und über die Wärmepumpe konzentriert. 
Übrigens: eine gute Wärmepumpe erzeugt auch bei -10°C noch reichlich Wärmeenergie, also bei Bedarf auch Nachts.
Die erzeugte Wärme kann direkt genutzt werden, sollte gleichzeitig auch einen Wärmespeicher (Heizungs-Pufferspeicher) mit ausreichendem 
Volumen für die Nacht laden. 

Kosten:
Eine Wärmepumpe mit einem zusätzlichen Wärmespeicher bzw. Heizungspufferspeicher kostet ungefähr soviel, wie eine gute Gasheizung. Für 
EInmalkosten von nur 5...8.000,- Euro, inkl. Installation, können Heizkosten komplett eingespart werden.

Folgende Parameter müssen zur Erreichung der autarken Versorgung zu Grunde gelegt werden:
- Nutzbare Dachfl äche, ggf. muss die Garage und der Carport auch her
- Strom- und Heiz- bzw. Wärmebedarf pro Jahr
- Betrachtung der Stromnutzung über den Tagesverlauf und effektive Anpassung (z.B. große Verbraucher, wie Waschmaschine, tagsüber nutzen)
- Speichermöglichkeit für Strom- und Wärmeenergie vorsehen
- Überbrückungszeitraum ganz ohne Sonneneinstrahlung, notfalls muss Ersatzenergiequelle eingeplant werden (Strom/Gas)
- Budgetplanung

Bei einer korrekten Berechnung und ausreichender Auslegung ist eine 100% Eigenenergieversorgung garantiert !
Unser Team hilft Ihnen gerne ! Wir erstellen kostenfrei eine Vorkalkulation, die auf Ihr Gebäude und Ihre Bedürfnisse ausgelegt ist. 
Senden SIe uns einfach oben genannte Informationen und wir schauen, wie wir eine autarke Lösung oder zumindest auf das Budget 
ausgelegte Maximalleistung hinbekommen.



Heizen Sie Ihren Pool, Spa oder Sauna völlig kostenlos !
Einen Pool heizen ist eine teure Angelegenheit. Das SolteQ-Energiedach übernimmt das kostenlos. Gerade in unseren Breitengraden, kann man 
den Pool länger im Jahr genießen, wenn er beheizt wird.
Auch bei unter 10°C ist es möglich, eine Wassertemperatur von angenehmen 25°C zu erreichen.

Worauf man beim Kauf einer Wärmepumpe für den Pool achten sollte
Es gilt natürlich darauf zu achten, dass die Wärmepumpe die richtige Leistung für den eigenen Pool bietet. Die Auswahl der notwendigen Leistung 
ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig:

- Gewünschte Wassertemperatur
- Aussentemperatur
- Wasservolumen
- Isolatinsgrad des Pools ins Erdreich
- Mit / ohne Pool-Abdeckung mit Isolation
- Freie Pool-Oberfl äche

Die folgende Tabelle zeigt beispielhafte Poolgrößen und passende Wärmepumpen-Leistungen:bei einer Aussentemperatur von +10°C und einer 
Wassertemperatur von 25°C:

    30-40 m³ => 8-10 kW
    40-60 m³ => 11-13 kW
    50-80 m³ => 15-17 kW

Die Leistung der Wärmepumpe sollte keinesfalls zu gering dimensioniert sein, da sonst die Aufheizung zu lange dauert oder gar nicht ausreichend 
erfolgen kann.

Heizung

a) Über den Strom vom Dach
Das SolteQ-Energiedach produziert bei voller Belegung der Dachfl äche Überschuss, der über einen entsprechenden Durchlauferhitzer zur Erwär-
mung des Pools genutzt werden kann. Ein Teil des SolteQ-Energiedaches von z.B.  

b) Über die Wärmeenergie vom Dach
Bei einem Heizsystem mit Wärmepumpe kann ein Teil der thermischen Energie vom Dach über einen Wärmetauscher zum Heizen des Pools 
genutzt werden.

Strom und Wärme für Ihre Wellness-Oase 
komplett vom Dach und komplett kostenlos!

   Heizen für 

Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung, Poolbeleuchtung 
... kostenfrei.
Zu schön, um wahr zu sein ?
Bei vielen Dingen im Leben ist dies so. 

Wir zeigen Ihnen, dass dies im Bereich Energie heute möglich ist. Einen relevanten Beitrag tragen hierbei die Vision von SolteQ und aktuelle, sehr 
günstige Fördermittel und Zuschüsse bei.
Lassen Sie sich einfach kostenlos und unverbindlich beraten.

Betreiben Sie Ihre Wellness-Oase 
komplett vom Dach und komplett kostenlos!

    Strom +
  Heizung +
  Licht 

  alles für 



similar pictures

Die Fassade, die schützt und Energie liefert:
SolteQ-Energie-Fassade 
Vorgehängte und hinterlüftete Fassade

Trocken
Feuchtigkeit ist das grüßte Gefahr für ein Haus.
Mit einer vorgehängten Schutzschicht bleibt 
das Gebäude an sich mmer trocken.

Die Wirkung eines Gebäudes hängt von seinem Erscheinungsbild ab, welches 
durch Formen. Farben und Strukturen geprägt wird. Die Fassade bietet deshalb 
unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und ist bauphysikalisch die beste Wahl. 
Kaum ein anderer Wandaufbau kann die steigenden Anforderungen an Wärme-, 
Feuchtigkeits-, Schall- und Brandschutz wirtschaftlicher erreichen. Sie fi ndet häufi g 
Anwendung sowohl im Neubau, als auch in der Altbausanierung. Extrem schiefe 
und krumme Flächen können optimal ausgeglichen werden und sehen somit op-
tisch wieder einwandfrei aus.

Die wohl am meisten verwendete Fassade ist die Vorgehängte hinterlüftete 
Fassade:

Das Prinzip

    - bildet eine schützende Aussenhaut
    - hält Wetter- und Klimabelastungen vom eigentlichen Baukörper ab
    - Feuchtigkeit wird durch Zirkulation in einem Lüftungszwischenraum abgeführt
    - Wände und Dämmstoffe bleiben trocken
    - Sehr gute Isolation

Und eine vorgehängte Fassade sieht toll aus.
Und nun stellen Sie sich auch noch vor, dass die Fassade auch zusätzlich Strom 
produziert.

Perfekte Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit 
und Witterungseinfl üsse für Ihr Haus !

Schutz gegen Wärme
Eine vorgehängte und hinterlüftete 
Fassade bietet auch Schutz gegen 
Erwärmung des Gebäudes durch 
direkte Sonneneinstrahlung.
-> keine Klimaanlage nötig !

Schutz gegen Kälte
Eine SolteQ-Energie-Fassade 
mit aktiven Paneelen sorgt 
durch die Eigenwärme (Strah-
lungswärme) durch die Strom-
produktion für hervorragenden 
und zusätzlichen Schutz gegen 
Kälte. 
-> weniger Heizkosten !

Schutz gegen Wind
Wind kühlt das Gebäude ab. 
Eine vorgehängte Fassade an 
sich bringt einen guten Schutz 
gegen Windeinfl üsse.

Serie Quad
... mit Schieferoptik
(54x54cm)

SolteQ-Fassaden-Elemente

Serie Fassade ECO - Black
... schick und modern (37x98,1cm)

Fassade ECO - Black

Fassade ECO - Teracotta

Fassade ECO - Silbergrau

Fassade ECO - Waldgrün

Fassade ECO - Petrol

Übrigens:
Eine Fassadenanlage kann im Winter mehr Strom 
generieren, als eine Dachanlage, da die Sonne 
tiefer steht und nahezu im rechten Winkel auf die 
Fassade scheint.

SolteQ-Energie-Konzepte
... mit Wohlfühl-Garantie !

Die SolteQ-Manufaktur
Durch die Manufaktur im eigenen Haus ist es möglich, 
auf Kundenwünsche einzugehen. Sofern es physikalisch 
und technisch machbar ist, wird das SolteQ-Team Ihren 
gewünschten Farbton, Größe oder auch transparenz  
auch zu realisieren.
Abbildungen sind Farbbeispiele, weitere Farbvariationen 
auf Anfrage möglich
Folgende Möglichkeiten bestehen:
► Farbton
► Abmaße
► Form und Kontur
► Semitransparente Paneele, 
    = durchsichtiges Glas mit kristallinen Zellen
    Lichtdurchlass-Faktor wählbar durch Dichte der Zellen



Fragen Sie bitte an:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

info@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Auf einen Blick: Aktuelle Förderprogramme vom Staat

Förderung – einfach so?
Ja, der Zuschuss zur Heizungserneuerung spiegelt das staatliche Bemühen wieder, den Energiewandel mit Anreizen voranzutreiben. 
Moderne Heizungen mit Brennwerttechnik und optionaler Solarunterstützung senken den Energieverbrauch von Brennstoffen 
deutlich, wodurch sich der Ausstoß von Emissionen reduziert.

Energiedach   
Dach:        Programm 274
Energetische Dachsanierung:  Progamm 430
Energie-Speicher:                Zinsgünstige Finanzierung Progamm 275
                               PLUS Zuschuss 660 Euro pro Kilowatt Solaranlagenleistung
Heizung
Welche Zuschüsse kommen für die Heizungserneuerung infrage?

Kredite:
KfW-Programm 151 für Heizungserneuerung als Teil einer energetischen Sanierung
KfW-Programm 152 für Heizungserneuerung
KfW-Programm 167 für Heizungserneuerung mit erneuerbaren Energien

Zuschüsse:
KfW-Programm 430
BAFA Marktanreizprogramm (MAP) für erneuerbare Energien

Solarthermie-Förderung durch das BAFA
Wer die Solarthermie-Förderung des BAFA in Anspruch nehmen will, muss seinen Antrag beim BAFA binnen neun Monaten nach 
Inbetriebnahme der Solarthermie-Anlage einreichen. Während die Fördergelder der KfW für Bestands- und Neubauten in Anspruch 
genommen werden konnten, gilt die Solarthermie-Förderung lediglich für den Bestandsbau. Seit 1. April 2015 gelten neue attraktive 
Fördersätze insbesondere für Anlagen bis 40 m² – eine ideale Fördermöglichkeit für Einfamilienhäuser. Bis März lag der Mindest-
förderungsbetrag nur bei 1.500 Euro bis 16 m² Bruttokollektorfl äche.

Hier gelten seit 1. April 2015 neue Fördersätze:

Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
•  bis 14 m² Bruttokollektorfl äche: 2000 €
•  15 m² bis 40 m² Bruttokollektorfl äche: 140 €/m²
• + 500 € Kesseltauschprämie bei Austausch eines Kessels ohne Brennwerttechnik durch einen Brennwertkessel
 (und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs)

Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung
•  bis 10 m²  Bruttokollektorfl äche: 500 €
•  11 bis 40 m² Bruttokollektorfl äche: 50 €/m²
•  + 500 € Kesseltauschprämie bei Austausch eines Kessels ohne Brennwerttechnik durch einen Brennwertkessel
 (und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs)

Der Klang des prasselnden Feuers, das knackende Holz, die wohlige Wärme auf der Haut spüren, den Gedanken ihren Lauf las-
sen und zu wissen, ich bin jetzt Zuhause. Dieses Gefühl ist wohl mit kaum etwas anderem zu vergleichen. Zurücklehnen, genie-
ßen, entspannen …
Ein Kamin ist nicht nur schön,sondern auch eine günstige Möglichkeit, das Haus zu heizen. In Kombination mit einem wasserge-
führten Aufsatz, der den Kombi-Pufferspeicher mit Wärme füllt, kann das gesamte Haus beheizen. 
Ein Holzscheit mit 15kg brennt ca. 2 Stunden, wärmt während dieser Zeit über die Lufterwärmung den Raum auf. Gleichzeitig wird 
der Pufferspeicher aufgefüllt. Diese Wärmeenergie heizt dann das Haus die nächsten 24 Stunden.

Kamin mit Heizungsunterstützung mit Wasseraufsatz



EEG-Umlage für den selbst erzeugten Strom ?

Dieses neue Gesetz ist ein wenig merkwürdig. Ich zahle praktisch für die Tomaten aus meinem Garten, die ich selbst abaue und 
selbst esse. Irgendwas scheint da nicht logisch zu sein. 
Die EEG-Umlage lässt sich aber umgehen.

Auszug aus EEG2014
§ 61
EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Eigenversorgungen,
2. wenn der Eigenversorger weder unmittelbar noch mittelbar an ein Netz angeschlossen ist,
3. wenn sich der Eigenversorger selbst vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und für den Strom aus 
seiner Anlage, den er nicht selbst verbraucht, keine fi nanzielle Förderung nach Teil 3 in Anspruch nimmt, oder
4. wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 10 Kilowatt erzeugt wird, für 
höchstens 10 Megawattstunden selbst verbrauchten Stroms pro Kalenderjahr; dies gilt ab der Inbetriebnahme der Stromerzeu-
gungsanlage für die Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres; § 32 Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend 
anzuwenden.

Leitfaden zur Eigenversorgung, Konsultationsfassung, Stand: 16. Oktober 2015, der Bundesnetzagentur, die Sie hier downloa-
den können:    http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Entwurf_Leitfa-

den_151016.pdf;jsessionid=DFC503FDC85C533F5B10205A4FC48D80?__blob=publicationFile&v=3 

oder hier:
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html

Mit anderen Worten:
a) die Anlage bzw. das Haus darf nicht ans öffentliche Netz angeschlossen sein und der Bedarf das ganze Jahr über nur über die 
PV-Anlage abgedeckt wird. 
b) die Anlage darf eine installierte Leistung von max. 10kWp haben.

Beides lässt sich aber bewerkstelligen:

zu a) Die EEG-Umlage ist noch recht fragwürdig und deckt nicht alle Punkte ab. Leider wird bei tieferen Recherchen klar defi niert, 
dass das Haus nicht einmal mehr einen Netzanschluss haben darf, bei Bestandsanlagen muss er sogar gekündigt werden.

Mit einer ausreichend großen Dachfl äche und passendem Strom-Speicher ist es möglich, komplette Autarkie zu erreichen. Nur die 
Überbrückzungszeit ist eine Frage des Aufwandes bzw. des Budgets. Mit einem 4,8kWh-Speicher lässt sich ein Einfamilienhaus 
etwa einen Abend versorgen. Selbstverständlich spielt hierbei das Verbrauchsverhalten der Bewohner eine wesentliche Rolle. Eine 
Überbrückung von 2-4 Tagen ohne nennenswerte Sonneneinstrahlung lässt sich einigermaßen bezahlbar realisieren.

zu b) Das SolteQ-Energiedach läßt sich bedarfsgerecht optimieren. Man kann z.B. 10kWp mit aktiven Dachpfannen belegen, die 
restliche Dachfl äche mit passiven Pfannen. So bekommen Sie eine komplette Dacheindeckung mit der für Sie zugeschnittenen 
Energiemenge. Bei einer autarken Auslegung der Anlage macht es keinen Sinn, maximale Enegiemengen zu erzeugen, da keine 
Einspeisung vorhanden ist. Die Anlagengröße sollte den eigenen Bedarf, inkl. Speicherfüllung und ggf. Deckung des Sauna- und 
Pool-Bedarfs, zzgl. etwas Sicherheits-Puffer.

Energieberatung
Wir zeigen Ihnen die technischen Möglichkeiten auf, die es nach heutigem Stand gibt

Wir zeigen Ihnen herstellerneutral Produkte, mit Vor und Nachteilen, die für Sie in Frage kommen würden

Sie erhalten das beste, ein perfekt für Ihre Bedürfnisse und Wünsche ausgelegte Energiekonzept, aufgebaut auf dem 
hochwertigen und fl exibel nutzbaren Energiedach von SolteQ mit seinen vielen Möglichkeiten zu Erzeugung von
mehr Energie, als Sie benötigen

Nur Stromerzeugung, mit Heizung oder bis hin zur 100% Autarkie bzw. 100% solare Strom und Heizungsversorgung

Energgiebratung wird mit 50% gefördert

Die übrigen 50% bekommen Sie beim Kauf eines SolteQ-Energiedaches von SolteQ gutgeschrieben

Unsere Spezialisten kommen und beraten Sie fachmänisch, bereiten die Anträge für Sie vor, damit Sie keine Arbeit mit Papierkram 
und Formularen haben. Sie brauchen nur noch zu unterzeichnen und die Anträge einzureichen.
Hierzu arbeiten wir mit Energieberatern in Ihrer Nähe, die Sie auch im Sinne des KfW-Programmes fachlich beraten kann.

Unsere Leistungen:

• Energieeffi zienz
• Energiedach
• Photovoltaik und Solarthermie
• Thermografi sche Untersuchungen
• Förderprogramme
• Energie sinnvoll speichern, Strom und Heizenergie
• Energieausweis
• Gesund wohnen und leben

Sparen Sie Ihr Geld, 
statt es zu verbrennen !

Wir helfen Ihnen dabei

Autarkie - Vorteile für netzunabhängigen Betrieb:

1. keine EEG-Umlage auch über 10kWp Anlagenleistung
2. keine Steuern für den Ertrag, da keine Einspeisevergütung
3.  keine Berührungspunkte mit dem Finanzamt 
4. keine Stromkosten mehr
5.  Festpreisgarantie für Ihre künftigen Stromkosten:  NULL EURO !

Sie kaufen noch Öl oder Gas ?

... dabei liegt die Wärmeenergie 

kostenlos auf Ihrem Dach !



Safe our environment !

We have only one Planet
Schützt unsere Umwelt !

Wir haben nur einen Planeten

Sponsored by:

SolteQ GmbH

Stiftung  Der grüne Baum 

TPS Technische Prüfstelle für Solartechnik

Stiftung Ein Euro Spende
www.EinEuroSpende.eu 


