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Neu im Markt eingeführt ist von Brötje der Aluminium-Rahmenkollektor für Indachmontage. 

Das Besondere: Der pulverbeschichtete Rahmen hat denselben Farbton wie die 

Blecheinfassungen für die Indachmontage. Damit entfällt auch die Frage nach der Ästhetik. 

Der Rahmen ist in Anthrazit (RAL 7016) gehalten. Das Glas wird leicht prismiert gefertigt 

und ist daher matt. Mit dieser Farbgebung lassen sich die Kollektoren optimal mit allen 

Dächern kombinieren und liefern ein schickes Gesamtbild. Der FKR 25 ist der effizienteste 

Kollektor im Brötje Programm. Die maximale Stagnationstemperatur liegt bei 190 °C. Der 

Kollektor weist eine Bruttofläche von 2,51 m² auf. Die handlichen Abmessungen liegen bei 

2187 x 1147 x 87 mm und das Gewicht bei 47 kg. 

Individuelle Anpassungen durch Hybridanlagen 

Neben den beispielhaft beschriebenen Varianten moderner Heizungstechnik schreitet die 

Kombination der Systeme weiter fort (Hybridisierung). Ein zukunftsträchtiges System 

besteht aus mehreren Energiequellen, häufig eine Kombination aus konventionellen und 

regenerativen Energieträgern. Die Kombination eines Heizkessels mit einer Wärmepumpe 

weist beispielsweise zwei große Vorteile auf: Zum einen gelingt so auch in 

Mehrfamilienhäusern eine besonders komfortable, individuelle Trinkwassererwärmung, 

zum anderen kann selbst bei höherem Wärmebedarf und damit verbunden höheren 

Vorlauftemperaturen noch effizient geheizt werden.	Die Flexibilität in der individuellen 

Zusammenstellung der Geräte (Wärmepumpe mit Heizkessel) bietet dabei einen großen 

Vorteil. Auch die Auswahl des Energieträgers ist damit frei. 

Die am häufigsten eingesetzte Kombination ist die einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 

einem Öl- oder Gas-Brennwertkessel im Bestand. Die Wirtschaftlichkeit wird dadurch 

gesteigert, dass die Wärmepumpe überwiegend dann eingesetzt wird, wenn die 

Systemtemperatur niedriger ist und damit die Jahresheizarbeitszahl steigt. Die Kaskaden-

Strategie kann dabei je nach Objekt allerdings unterschiedlich sein. 

Konkrete Kombinationsmöglichkeiten 

Besonderes Augenmerk muss auf die Wärmeverteilung, Wärmespeicherung und 

Übergabe gerichtet werden. Ein hydraulischer Abgleich der Systeme ist genauso 

zwingend erforderlich wie der Einsatz hocheffizienter Pumpen bzw. Ventilatoren. Eine 

optimale Abstimmung der Komponenten muss ebenfalls gegeben sein. Eine weitere 

Energieeinsparung wird durch den Austausch der Heizkörper erzielt. Wird die Heizfläche 

vergrößert, kann die Vorlauftemperatur des Systems abgesenkt werden. Eine Maßnahme, 

die in jedem Sanierungsfall überprüft und ggf. durchgeführt werden sollte. 

Auch der Regelungstechnik kommt eine steigende Bedeutung zu. Wärmebedarfe müssen 

dynamisch erfasst werden und es darf nur dann Wärme bereitgestellt werden, wenn auch 

ein Bedarf vorhanden ist. Den regenerativen Quellen ist Vorrang zu geben, das bedeutet 

zum Beispiel, dass ein Speicher nicht mittels Kessel geladen wird, wenn Solarwärme zur 
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