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Was bedeutet Aktiver Frostschutz
In Deutschland herrschen je nach Region an ca. 70 Tagen pro Jahr Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Für eine Solaranlage mit flüssigkeitsdurchströmten Kollektoren bedeutet dies, dass sie vor dem Einfrieren geschützt werden muß. Andernfalls würde die Anlage durch die Sprengkraft des Eises Schaden nehmen.
Damit dies nicht passiert, gibt man dem Solarkreislauf in der Regel chemische Frostschutzmittel auf Glykolbasis zu. Eine Alternative hierzu stellt der Aktive Frostschutz dar. Sinkt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, wird der Solarkreislauf aktiviert und so wärmeres Wasser in den Kollektor befördert, bis wieder eine etwas höhere Temperatur erreicht ist.  Auf chemische Zusätze wird ganz verzichtet. 
Den Kollektor beheizen - Energieverschwendung?
Selbst bei einem Kollektor mit so geringen Wärmeverlusten wie dem SYDNEY SK6 der Firma microtherm Energietechnik GmbH bedeutet aktiver Frostschutz, dass man eine geringe Menge Energie einsetzen muß, um den Kollektor frostfrei zu halten. Die Größenordnung liegt dabei im Promillebereich der Jahresenergieerträge durch den Kollektor, denn in der Regel reicht bereits die Energiemenge aus, die über die Rohrleitungen in wärmeren Hausbereichen aufgenommen wird. Nur bei sehr starken Frösten muß auch Wärme aus dem Speicher entnommen werden.
Dieser Energieaufwand bedeutet jedoch noch nicht, dass Solaranlagen mit Glykolen energetisch besser sind. Glykolgemische haben nämlich eine geringere Wärmekapazität und schlechtere Fließeigenschaften als reines Leitungswasser, wie es in Anlagen mit aktivem Frostschutz eingesetzt wird.
Um die gleiche Energiemenge vom Kollektor zum Speicher oder in die Heizung zu transportieren, benötigt eine Anlage mit Glykolgemisch deshalb mehr Energie für die Solarpumpe. 
Die PILLAU-Systemtechnik nutzt die Vorteile von reinem Leitungswasser so konsequent, dass sie für die Solarpumpe mit 86%1) weniger Energie auskommt als herkömmliche Systeme. Im Gegensatz dazu entspricht der Energieaufwand für den aktiven Frostschutz nur 10% dieser Einsparung. Das hat sich aus dem Vergleich verschiedener Systeme ergeben2).
Das Problem der Temperaturbeständigkeit von Glykolen 

Direktdurchströmte Vakuumröhrenkollektoren, insbesondere solche mit CPC-Reflektoren, besitzen erstaunliche Leistungsdaten, die sie für unsere Breitengrade besonders geeignet machen. Möchte man über das gesamte Jahr möglichst hohe solare Energiegewinne oder die Solaranlage sogar zur Unterstützung der Raumheizung einsetzen, spricht viel für einen Kollektor, der mit flachen Einstrahlwinkeln, hohem diffusen Strahlungsanteil und niedrigen Außentemperaturen so gut umgehen kann, wie der SYDNEY-Kollektor. 
Allerdings kann man auch sagen, dass im Kollektor umso höhere Temperaturen erreicht werden können, je besser er ist. Im microtherm SYDNEY SK-6 können z.B. Temperaturen bis zu 360°C erreicht werden - viel mehr als die erhältlichen Frostschutzmittel vertragen können.
Diese beginnen sich bei Temperaturen über 200°C chemisch zu verändern.
Ob und wie oft solche Temperaturen in einer Anlage erreicht werden ist u.a. von der Dimensionierung, den Verfahrensparametern der Anlage und dem Verbrauchsverhalten abhängig. 
Auch bei einem guten Frostschutzmittel sinkt durch Überhitzung der pH-Wert. Allerdings lassen sich Frostschutzmittel wie z.B. Tyfocor LS dann wieder rückstandsfrei aus dem Kollektorkreislauf entfernen. 
edoch muss der pH-Wert kontrolliert werden und das Frostschutzmittel gegebenenfalls ausgewechselt werden, damit es nicht zu Korrosionschäden kommt. 
Bei ungeeigneten Frostschutzmitteln kann es neben der Versauerung sogar zur Belagbildung bis zur Verstopfung der Rohrleitungen kommen. Teure Reparaturen sind die Folge.
Auf dem Bild sind deutlich die Ablagerungen an der Rohrwandung zu erkennen. Im Vordergrund ist durch das Auftrennen herausgebrochenes verkohltes Glykol zu sehen.
Diese Probleme sind beim Aktiven Frostschutz ausgeschlossen.

Und was passiert, wenn der Strom ausfällt?
Sehr wahrscheinlich gar nichts.
Damit der Kollektor einfrieren kann, müssen nämlich drei Randbedingungen gleichzeitig erfüllt sein:
1.	Es müssen natürlich Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes herrschen.
2.	Es muß Dunkelheit herrschen, da sich der Kollektor auch bei geringer Einstrahlung erwämt.
3.	Der Strom muß so lange ausfallen, bis die im Kollektor und den frostgefährdeten Rohrleitungen gespeicherte Wärme aufgezehrt ist.
Wenn man allerdings in einer Region lebt, in der regelmäßig im Winter bei Frost die Stromversorgung für einige Zeit zusammenbricht und man keine entsprechende Notstromversorgung hat (eine kleine, wie man sie auch für den Computer einsetzt, wäre bereits ausreichend), dann sollte man wirklich auf den Aktiven Frostschutz verzichten.
Aber die Solarpumpe kann doch kaputtgehen
Ein Defekt der Solarpumpe ist in der Tat sehr ärgerlich, denn der tritt sehr häufig im Sommer ein,  wenn die Anlage ihre meisten Erträge bringen soll. Wenn man sich bewußt für die höhere Investition einer leistungsfähigeren Solaranlage entschieden hat, möchte man natürlich auch deren Leistungspotentiale voll nutzen.
Deshalb sollten zumindest Hochleistungssolaranlagen mit einem entsprechenden Alarm ausgerüstet sein, der eine Anlagenstörung sofort meldet - im Sommer wie im Winter, damit die Störung umgehend beseitigt werden kann.
Die PILLAU 2000 ist natürlich mit so einem Alarm ausgestattet.

1) Der Vergleich bezieht sich auf Tertiärenergie. Bezogen auf die eingesparte Primärenergie ergeben sich viel höhere Werte, da Strom ungefähr mit einem Wirkungsgrad von einem Drittel gewonnen wird.
2) Hartmut Plönnigs: Aktiver Frostschutz in Solaranlagen; Fachhochschule Hamburg; microsol Solarsysteme GmbH; 2000



