Der Brennglaskollektor
Das wirtschaftlichste, sparsamste und effizienteste Solarsystem am deutschen Markt.
Ausgezeichnet durch geringste Betriebskosten aller Solaranlagen und dabei nahezu wartungsfrei.
Damit kann die Sonne kommen!
Im Winter ist die Leistung des Brennglaskollektors bis zu 5-mal höher als bei
normalen Flachkollektoren.
Ihre Aqua-Solaranlage hat auch dann Leistung wenn Sie es wirklich brauchen - im Winter!
Das Thermoskannen Prinzip ermöglicht den Einsatz eines genialen Wärmetransporters: Wasser!
Das ist einzigartig und hat gegenüber dem üblichen Glykol für Ihre Solaranlage viele Vorteile:

-

Wasser ist der beste Wärmeträger (doppelte Wärmekapazität von Glykol)
Wasser fließt leichter (weniger Strom für Pumpe)
Wasser ist beständig in seiner Zusammensetzung
Wasser muss nicht getauscht werden
Wasser ist umweltfreundlich - kein Sondermüll
Wasser ist um ein vielfaches günstiger
Wasser wird direkt in die Anlage eingespeist: keine Übertragungs / Energieverluste bei
der Wärmeübergabe
verspiegelter Kollektor der Sonneneinstrahlung bündelt
volle Einstrahlung aus vielen Richtungen: morgens / mittags / abends
Doppelverglasung für maximale Speicherung von Solarwärme
hygienische,kleine(vorhandene)Speicher welche die Legionellengefahr reduzieren
leistungstarke Heizungsunterstützung mit dem Aqua-Schichten-Speicher
einzigartiger Solarregler mit Kontrollfunktion (hohe Betriebssicherheit)
keine Alterung des Kollektors durch unverlierbares Vakuum
die Energieaufwendung zur Frostsicherheit ist minimal - ca 10l Heizöl pro Winter
10 Jahre Garantie auf Glasbruch, lebenslange Garantie auf Frostsicherheit
hagelschlagsicher nach TÜV Rheinland

Aqua-Solar steht für: Optimierung der Kollektoren - Maximierung des Solarertrags.
Die hohe Ausbeute an kalten oder bewölkten Tagen macht Aqua-Solar anderen Systemen überlegen!

Der Brennglaskollektor erzielt Erträge auch bei geringer Sonneneinstrahlung.
Während des gesamten Jahres, vor allem aber bei ungünstigen Wetterbedingungen wie in Übergangszeiten, im Winter oder bei bewölktem
Himmel, sammelt der Brennglaskollektor hohe Energieerträge.

Bei einer Sonneneinstrahlung von 400 Watt pro m², einer
Außentemperatur von 10°C, sowie einer Vorlauftemperatur von 60°C,
erzielt der Brennglaskollektor einen um 40% höheren Energieertrag als
der beste am Markt verfügbare Flachkollektor.
Bei 0°C ist die Leistung bereits um 88% höher.

Im oberen Bild ist schön zu sehen, wohin die
Flachkollektoranlage Wärme abgibt - zum Himmel,
anstatt in Ihren Speicher.
So erklären sich dann auch die großen
Leistungsunterschiede zwischen Glykolanlagen
und dem Brennglaskollektor mit Thermoskanne.

Das patentierte Aqua-Solarsystem
Das patentierte Aqua-System ist das stärkste Solarsystem Deutschlands. Es wird
gewinnbringend zur reinen Brauchwassererwärmung und zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Unsere Kunden sind durchweg begeistert!
Eine Fachjury, der Physik-Nobel-Preisträger Prof. Dr. Klaus von Klitzing und Astronaut Dr. Ulf Merbold angehören, beschreibt es als
„derzeit rentabelste, sicherste und ertragreichste Form der Solarenergienutzung“. Dafür wurde es für den Innovationspreis der
deutschen Wirtschaft 2010 nominiert.
Außerdem wurde der Hersteller mit dem Intersolar Award 2009
und 2010 ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung in der
Solarbranche.
Besonderheit: Statt des üblichen Glykol-Gemischs fließt normales Wasser durch den
Kollektor. Großes Plus: Bei Kälte ist die Leistung des Aqua-Systems bis zu fünf Mal
höher als bei normalen Flachkollektoren/Glykolsystemen.
Vorteile: Wasser eignet sich besser zum Wärmetransport und steigert den solaren
Ertrag maßgeblich, es verursacht keinen Sondermüll, ist unempfindlich gegen
Überhitzen und kann direkt ohne jegliche Übertragungsverluste in die Heizung eingespeist werden. Außerdem ist das doppelverglaste System hagel- und frostsicher,
kann an allen gängigen Warmwasserspeichern nachgerüstet werden und garantiert jahrzehntelange Höchstleistung.
Die patentierte Frostschutzfunktion: Um den Kollektor im Winter vor Frost zu schützen ist das Aqua-System mit einem Frostwächter ausgestattet. In eisigen Nächten
wird das Wasser im isolierten Kollektor durch ein patentiertes Verfahren vor Frost
geschützt. In Verbindung mit dem Thermoskannenprinzip entsteht hierfür ein minimaler Energieaufwand von etwa 5 Liter Heizöl für einen kompletten Winter. Was
viele nicht wissen: Auch Glykolanlagen benötigen einen Frostwächter. Durch den
Zerfall des Glykol und der fehlenden Isolation im Kollektor benötigen die meisten
Glykolanlagen weit mehr Energie zur Frostsicherheit als unser Aquasystem mit der
Thermoskanne. Hinzu kommt die Kurzlebigkeit des Glykols. Der umweltbelastende
Stoff muss oft schon nach 3-4 Jahren teuer entsorgt und erneuert werden.
Kurzum: Mehr geht nicht – und das bei Scheu Design & Technik zum Festpreis. Ergänzt mit dem Kombispeicher zur Heizungsunterstützung und hygienischen Warmwasserzubereitung ergibt sich ein perfekt abgestimmtes System.
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