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Über uns About Us

Über 30 Jahre Industrieerfahrung mit Installationen und Montage von Solaranlagen, eine große

Over thirty years’ experience in the installation and solar industry, large production potential as

Produktionskapazität, Humanressourcen, ständige Sorge um die Umweltschutz in Anlehnung an

well as human and technical resources, but also deep concern for the environment and constantly

Welttendenzen und ständige Preiserhöhungen der Energieträger haben uns zur Erweiterung un-

rising energy prices inspired us in 2006 to start production of solar devices.

serer Tätigkeit inspiriert.

Since the very beginning the activity of ENSOL has been oriented towards manufacturing of flat

Die Tätigkeit der Firma ENSOL ist seit dem Beginn auf die Produktion von Flachkollektoren und

solar collectors, assembly sets as well as towards completing and selling solar fixtures and complete

Montage-Sets, die Fertigstellung und Verkauf von Solarzubehör und kompletten Solaranlagen ge-

solar systems. Our design and engineering facilities have enabled us to work out and implement

richtet. Unsere Design- und Ingenieureinrichtung hat uns von Anfang an aktiviert, eigene Lösungen

our own solutions in several types of collectors diverse in respect of surface and hydraulic solu-

in mehreren Arten von Solarkollektoren mit verschiedenen Oberflächen und hydraulischen Lö-

tions. On the basis of a uniform supporting structure we have created the whole range of collectors

sungen zu entwickeln und umzusetzen. Auf der Grundlage eines einzigen Träger-Profils haben wir

characterized by their innovative solutions and high quality as regards their aesthetic qualities and

eine ganze Familie von Kollektoren mit innovativen Lösungen und hoher Qualität sowohl in Bezug

operational efficiency.

auf Ästhetik und Effizienz geschaffen. Es werden ständig neue Projekte von Sonnenkollektoren mit
innovativen Lösungen gebaut und getestet.

All our products undergo testing and certification carried out by recognized world renowned research and certifying agencies, namely TUV Rheinland and DIN Certco, and they successfully

Alle unsere Produkte wurden nicht nur in Europa sondern auch in der ganzen Welt angesehenen

pass all quality tests. The international quality label „Solar Keymark” on most of our products con-

und anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstellen wie dem TÜV Rheinland und DIN CERTCO

stitutes an undeniable proof of that. High quality of products, as the main objective of our activity,

getestet und zertifiziert. Ein Beweis dafür, dass alle Qualitätsprüfungen die Tests bestanden haben,

is not necessarily the cheapest solution at the investment stage. However, in an over twenty- year

ist das europäische Qualitätszeichen die Solar KEYMARK. In unserer Tätigkeit konzentrierten wir

perspective of a collector’s lifespan it shall bring measurable financial results. We have deliberately

uns nur auf qualitativ hochwertigen Produkten, was nicht unbedingt eine preiswerte Lösung bei der

and intentionally chosen the most restrictive and reputable research centers, which in every respect

Investition war, aber in der Perspektive einer zwanzigjährigen Lebensdauer, messbare finanzielle

confirm our products’ quality in the eyes of our current and potential customers.

Ergebnisse bringt. Gezielt und bewusst wählten wir die strengsten und renommiertesten Test- und
Forschungszentren um unseren Kunden das Gefühl einer Sicherheit und Qualitäts-Garantie auf

When you purchase our products you can be sure of making the right decision.

unsere Produkte zu geben.
Mit dem Kauf unserer Produkte können Sie sicher sein, von der Richtigkeit Ihrer Wahl.
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Collectors for

small installation

Sonnenkolektore für

kleine Solaranlagen

NOVELTY/
NEUHEIT

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

EM2V/2,0 Al - Cu
			SLIM
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

EM2V/2,0 Al - Cu SLIM - Flachkollektor mit Mäanderabsorber hergestellt komplett aus Kupfer und Aluminium für Verticale Montage

EM2V/2,0 Al - Cu SLIM - Flat collector with meander absorber made of copper and aluminium, designed for vertical
mounting.

Der Solarkollektor ENSOL EM2V/2,0 Al - Cu SLIMist geeignet für Verwendung der Sonnenstrah-

Ensol solar collector EM2V/2,0 Al - Cu SLIM is designed for changing energy of solar radiation

lenergiea auf Wärmeenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder

into useful thermal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or

Unterstützung der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

supporting a heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen, neuen Rahmen, der aus spezi-

Collector’s housing construction is based on a rigid new, slim frame bent from a special aluminium

ellem, von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das neue Design ist eine Ant-

profile patented by ENSOL company. The new design is a response to the market demand for inno-

wort auf die Marktnachfrage nach den innovativen Produkten. Das Gehäuse wird von unten mit

vative products. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet, whereas the cover

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass ensures tightness

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

of housing and minimizes thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet cov-

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselek-

ered with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption,

tiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung

which results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.

zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.

The absorber’s plate is connected by means of laser welding with the copper tubes system, in which
the medium circulates. Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation
made of mineral wool of low heat conduction. Specially designed assembly sets made of stainless

Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von

steel are used for trouble-free and secure mounting of collectors to roof constructions with differ-

niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rost-

ent angles inclination.

freiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
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Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
910

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt
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18

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

983 mm

Höhe / height

1965 mm

Tiefe / depth

62 mm

Masse / weight

32,5 kg

Fläche / surface
optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

2,0 m2
about 78,8 %

Beiwert a1 / coefficient a1

about 3,485 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

about 0,017 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

18 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Solarglas, Dicke 4mm / solar glass, 4mm
thickness

Absorber / Absorber
0,5 mm - Aluminiumblech /
Aluminium sheet, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Laserschweisen /
laser welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

910 mm

Höhe / height

1890 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

1,72 m2

Aktive Fläche / active surface

1,72 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

1,8 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 60 - 90 l/h
ok. / ca 50 - 220 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht unteren/
thickness of the insulation layer lower

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

Druckverlust bei Durchfluss durch Kollektor EM2V/2,0 Al- Cu SLIM/
Pressure loss by the flow through collector EM2V/2,0 Al- Cu SLIM
50

Druckverlust in mbar / Pressure loss in mbar

Absorberart / absorber’s type

40

30

40 mm
20
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Flüssigkeitdurchfluss in dm3/h / Fluid flow in dm3/h
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EM1V/2,0S
EM1V/2,0B
Flachkollektor mit Harfenabsorber /
flat collector with harp absorber

EM1V/2,0 - Flachkollektor mit Doppelharfenabsorber hergestellt komplett aus Kupfer für Verticale Montage

EM1V/2,0 - Flat collector with double harp absorber made of
copper, designed for vertical mounting.

Der Solarkollektor ENSOL EM1V/2,0 ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea auf

Ensol solar collector EM1V/2,0 is designed for changing energy of solar radiation into useful ther-

Wärmeenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstüt-

mal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or supporting a heat

zung der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

file patented by ENSOL company. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet,

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

whereas the cover is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

ensures tightness of housing and minimizes thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of copper sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Kupferblech mit einer hohselektiven

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption, which

Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung zu

results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.

sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.

The absorber’s plate is connected by means of ultrasonic welding with the copper tubes system,
in which the medium circulates. Heat losses were minimized by application of lower and lateral
insulation made of mineral wool of low heat conduction. Specially designed assembly sets made

Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von

of stainless steel are used for trouble-free and secure mounting of collectors to roof constructions

niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rost-

with different angles inclination.

freiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN 129752:2006 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar Keymark Zeryfikat.

EM 1 V /2 , 0 | F L A C H K O L L E K TO R M I T H A R F E N A B S O R B E R

Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN 12975-2:2006
norm conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and Solar
Keymark certificate.
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Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1006 mm

Höhe / height

1988 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

40 kg

Fläche / surface

2,0 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

78,9 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,327 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,020 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Solarglas, Dicke 4mm / solar glass, 4mm
thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,2 mm - Kupferblech /
Cu sheet, 0,2mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschallschweisen /
ultrasonicwelding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

954 mm

Höhe / height

1946 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

1,876 m2

Aktive Fläche / active surface

1,876 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

1,8 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 60 - 90 l/h
ok. / ca 50 - 220 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm
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H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

EM1V/2,0S Al - Cu
EM1V/2,0B Al - Cu
Flachkollektor mit Harfenabsorber /
flat collector with harp absorber

EM1V/2,0 Al - Cu - Flachkollektor mit Doppelharfenabsorber
ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea auf
Wärmeenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung der Wärmequellen in
Heizungsanlagen bestimmt.

Solar collector EM1V/2,0 Al - Cu - flat solar collector with
double-harp absorber made of copper and aluminium is designed to convert energy of solar radiation into useful thermal
energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or supporting a heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

file patented by ENSOL company. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet,

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

whereas the cover is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

ensures tightness of housing and minimizes thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselek-

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption, which

tiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung

results in obtaining high efficiency of the energy conversion process. The absorber’s plate is con-

zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung

nected by means of laser welding with the copper tubes system, in which the medium circulates.

zu ermöglichen.

Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation made of mineral wool of

Die Absorberplatte wird infolge einer Laserschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbun-

low heat conduction. Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for trouble-

den, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.

free and secure mounting of collectors to roof constructions with different angles inclination.

Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von

Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN ISO 9806:2014-

niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rost-

03 norm conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and the

freiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollek-

Solar Keymark certificate.

toren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN ISO
9806:2014-03 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar
Keymark Zeryfikat.

EM 1 V /2 , 0 A L - C U | F L A C H K O L L E K TO R M I T H A R F E N A B S O R B E R

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1006 mm

Höhe / height

1988 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

40 kg

Fläche / surface

2,0 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

78,8 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,485 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,017 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,5 mm - Metalblech Al/
Metal sheet Al, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Laserschweisen /
laser welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

964 mm

Höhe / height

1946 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

1,876 m2

Aktive Fläche / active surface

1,876 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

1,8 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 60 - 90 l/h
ok. / ca 50 - 220 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm
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H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

EM2V/2,0S Al - Cu
EM2V/2,0B Al - Cu
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

EM2V/2,0Al - Cu - Flachkollektor mit Meander Absorber
hergestellt komplett aus Kupfer und Aluminium, geeignet
für Vertikale Montage.

EM2V/2,0 Al - Cu – flat solar collector with meander absorber, made of copper and aluminium designed for vertical
mounting.

Der Kollektor ENSOL EM2V/2,0 Al - Cu ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

auf Wärmeenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unter-

file patented by ENSOL company. At the bottom the housing is closed with an aluminium sheet,

stützung der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

whereas the cover is made of special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

ensures tightness of housing and minimizes thermal tensions.

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet cov-

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

ered with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption,

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

which results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.

siert die Wärmespannung.

The absorber’s plate is connected by means of laser welding with the copper tubes system, in which

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselek-

the medium circulates. Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation

tiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung

made of mineral wool of low heat conduction.

zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Laserschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN ISO
9806:2014-03 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar
Keymark Zeryfikat.

EM 2 V /2 , 0 A L - C U | F L A C H K O L L E K TO R M I T M E A N D E R A B S O R B E R

Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for trouble-free and secure mounting of collectors to roof constructions with different angles inclination.
Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with norm DIN EN ISO
9806:2014-03 conducted by TUV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and
Solar Keymark certificate.
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Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1006 mm

Höhe / height

1988 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

40 kg

Fläche / surface

2,0 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

84,9 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,778 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,016 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,5 mm Aluminiumblech /
Aluminium sheet, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Laserschweisen /
laser welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

961 mm

Höhe / height

1941 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

1,87 m2

Aktive Fläche / active surface

1,87 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

1,8 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 60 - 90 l/h
ok. / ca 50 - 220 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

EM2V /2,0AL - CU | F L AT CO L L E C TO R W I T H M E A N D E R A B S O R B E R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/2,0S AL
ES2V/2,0B AL
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

ES2V/2,0 AL - Flachkollektor mit Mäanderabsorber hergestellt vollständig aus Aluminium, geeignet für vertikale Montage.

ES2V/2,0 AL – flat solar collector with meander absorber, made completely of aluminium, designed for vertical
monunting.

Der Solarkollektor ENSOL ES2V/2,0 AL ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergie

Ensol solar collector ES2V/2,0 AL is designed for changing energy of solar radiation into useful

auf Wärmeenergie, für Warmwasservorbereitung oder Unterstützung der Wärmequellen in Hei-

thermal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or supporting a

zungsanlagen.

heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium profile

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

patented by ENSOL company. At the bottom the housing is closed with aluminium sheet, whereas

Alublech geschlossen und die Abdeckung aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas an-

the cover is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass ensures

gefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimalisiert

tightness of housing and minimizes thermal tensions.

die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselek-

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption, which

tiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung

results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.

zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Aluminiumrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Der Aluminium Kollektor ENSOL ES2V/2,0 AL ist für Anlagen geeignet, die in einer säurewiderstandsfähigen Wellrohrschlauch Technologie gemacht sind.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN 129752:2006-06 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar
Keymark Zeryfikat.

ES 2 V/2 , O A L | F L A C H K O L L E K TO R M I T M E A N D E R A B S O R B E R

The absorber’s plate is connected by means of ultrasonic welding with the aluminium tubes system,
in which the medium circulates. Heat losses were minimized by application of lower and lateral
insulation made of mineral wool of low heat conduction.
Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for trouble-free and secure mounting of collectors to roof constructions with different angles inclination.
Aluminium collector ENSOL ES2V/2,0 AL is intended for use in installations made in the technologyof flexible corrugated hose made of acid- resistant steel.
Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN 12975-2:200606 normconducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and Solar
Keymark certificate.

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
1006

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

85

1890

2007

Kollektor Einlauf mit Kalten Medium /
Feeding of the collector with the cold
working substance (intake)

30

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container

59

41
ø22

ø22

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1006 mm

Höhe / height

2007 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

38 kg

Fläche / surface

2,02 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

81 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,442 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,016 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,3 mm - Aluminiumblech /
Metal sheet AL 0,3 mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschalschweisen /
ultrasonic welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

953 mm

Höhe / height

1955 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

1,86 m2

Aktive Fläche / active surface

1,86 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

1,8 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output
Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year
ok. / ca 40 l/h
Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /2,O AL | F L AT CO L L E C TO R W I T H M E A N D E R A B S O R B E R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/2,65S
ES2V/2,65B
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

ES2V/2,65 - Flachkollektor mit Meander Absorber, hergestellt vollständig aus Kupfer, geeignet für Vertikale Montage.

ES2V/2,65 – flat solar collector designed for vertical mounting with meander absorber, made completely of copper.

Der Kollektor ES2V/2,65 ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea auf Wärmeener-

Ensol solar collector type ES2V/2,65 is designed for changing energy of solar radiation into useful

gie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung der Wär-

thermal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or supporting a

mequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

file patented by ENSOL company. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet,

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

whereas the cover is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

ensures tightness of housing and minimizes thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of copper sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Kupferblech mit einer hohselektiven

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption,

Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung zu

which results in obtaining high efficiency of the energy conversion process). Theabsorber’s plate

sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu

is connected by means of ultrasonic welding with the copper tubes system, in which the medium

ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Kupfer-

circulates.

rohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.

Meander absorber ensures asteady heat reception through the circulating heating medium. Heat

Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von

losses were minimized by application of lower and lateral insulation made of mineral wool of low

niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rost-

heat conduction.

freiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN ISO
9806:2014-03 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar
Keymark Zeryfikat.

ES 2 V/2 , 6 5 | F L A C H K O L L E K TO R M I T M E A N D E R A B S O R B E R

Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for trouble-free and secure mounting of collectors to roof constructions with different angles inclination.
Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN ISO 9806:201403 norm conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and Solar
Keymark certificate.

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
1120

85

ø22

Kollektor Einlauf mit Kalten Medium /
Feeding of the collector with the cold
working substance (intake)

2356

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container

58

41

30

2240

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

ø22

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1120 mm

Höhe / height

2356 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

49 kg

Fläche / surface

2,65 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

82,4 %

Beiwert a1 / coefficient a1

2,905 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,030 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,5 mm - Kupferblech /
Copper sheet, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschalschweisen /
ultrasonic welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

1060 mm

Höhe / height

2299 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

2,44 m2

Aktive Fläche / active surface

2,44 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

2,2 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 75 - 105 l/h
ok. / ca 50 - 150 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /2,65 | F L AT CO L L E C TO R W I T H M E A N D E R A B S O R B E R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/2,65S Al - Cu
ES2V/2,65B Al - Cu
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

ES2V/2,65 Al - Cu - Flachkollektor mit Meander Absorber,
hergestellt komplett aus Kupfer und Aluminium, geeignet für
Vertikale Montage.

ES2V/2,65 Al - Cu – flat solar collector designed for vertical
mountinge with meander absorber, made completely of copper and aluminium.

Der Kollektor ES2V/2,65 Al - Cu ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea auf Wär-

Ensol solar collector type ES2V/2,65 Al - Cu is designed for changing energy of solar radiation

meenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung

into useful thermal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or

der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

supporting a heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

file patented by ENSOL company. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet,

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

whereas the cover is made of a special, high-transmission solar glass. The manner of fixing the glass

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

ensures tightness of housing and minimizes the thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselek-

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption, which

tiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung

results in obtaining high efficiency of the energy conversion process). The absorber’s plate is con-

zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu

nected by means of laser welding with the copper tubes system, in which the medium circulates.

ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Laserschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN ISO
9806:2014-03 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar
Keymark Zeryfikat.

ES 2 V/2 , 6 5 A L - C U | F L A C H K O L L E K TO R M I T M E A N D E R A B S O R B E R

Meander absorber ensures a steady heat removal through the circulating heating medium. Heat
losses were minimized by application of lower and lateral insulation made of mineral wool of low
heat conduction.
Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for trouble free and secure mounting of collectors to roof constructions with different angle of roof slope inclination.
Flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN ISO 9806:201403 norm conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and Solar
Keymark certificate.

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

2356 mm

Höhe / height

1120 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

49 kg

Fläche / surface

2,64 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

85,2 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,92 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,015 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,5 mm - Aluminiumblech /
Aluminium sheet, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Laserschweisen /
laser welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

2299 mm

Höhe / height

1060 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

2,45 m2

Aktive Fläche / active surface

2,45 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

2,2 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 75 - 105 l/h
ok. / ca 50 - 150 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,036 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /2,65AL - CU | F L AT CO L L E C TO R W I T H M E A N D E R A B S O R B E R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2H/2,65S Al - Cu
ES2H/2,65B Al - Cu
Flachkollektor mit Meander Absorber /
flat collector with meander absorber

ES2H/2,65 Al - Cu - Flachkollektor mit Meander Absorber,
hergestellt komplett aus Kupfer und Aluminium, geeignet für
Horizontale Montage.

ES2H/2,65 Al - Cu - flat collector designed for horizontal
mounting with meander absorber, made completely of copper and aluminium.

Der Kollektor ES2H/2,65 Al - Cu ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergiea auf Wär-

Ensol solar collector ES2H/2,65 Al - Cu is designed for changing energy of solar radiation into use-

meenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung

ful thermal energy used for providing warm service water, heating swimming-pools or supporting

der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.

a heat source in a heating system.

Die Konstruktion des Kollektorgehäuses beruht auf einem festen Rahmen, der aus speziellem,

Collector’s housing construction is based on a rigid frame bent from a special aluminium pro-

von der Firma ENSOL patentiertem Aluprofil gebogen wird. Das Gehäuse wird von unten mit

file patented by ENSOL company. At the bottom, the housing is closed with an aluminium sheet,

Alublech geschlossen und die Abdeckung wird aus einem speziellen hochdurchlässigen Solarglas

whereas the cover is made of a special, hightransmission solar glass. The manner of fixing the glass

angefertigt. Die Befestigungsweise der Scheibe sichert die Dichtheit des Gehäuses und minimali-

ensures tightness of housing and minimizes thermal tensions.

siert die Wärmespannung.

The main part of the collector is an absorber, the plate of which is made of aluminium sheet covered

Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminium mit einer hohselektiven

with a high selective eta plus coat in order to ensure a high level of solar radiation absorption, which

Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung zu

results in obtaining high efficiency of the energy conversion process). The absorber’s plate is con-

sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu

nected by means of laser welding with the copper tubes system, in which the medium circulates.

ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Laserschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.

ES 2 H / 2 , 6 5 A L - C U | F L A C H K O L L E K TO R M I T M E A N D E R A B S O R B E R

Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation made of mineral wool of
low heat conduction. Specially designed assembly sets made of stainless steel are used for troublefree and secure mounting of collectors to roof constructions with different angles inclination.

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber / Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

2356 mm

Höhe / height

1120 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

49 kg

Fläche / surface

2,65 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

82,4 %

Beiwert a1 / coefficient a1

2,905 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,030 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,5 mm - Aluminiumblech /
Aluminium sheet, 0,5mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Laserschweisen /
laser welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

2299 mm

Höhe / height

1060 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

2,44 m2

Aktive Fläche / active surface

2,44 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

2,2 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
zulässiger / permissible

ok. / ca 75 - 105 l/h
ok. / ca 50 - 150 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2H /2,65AL - CU | F L AT CO L L E C TO R W I T H M E A N D E R A B S O R B E R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collectors for

large surface installations

Sonnenkolektore für

Großflächen Solaranlagen

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/4,0 AL
Großflächen Flachkollektor /
large surface flat collector

Der Solarkollektor ENSOL ES2V/4,0 ist ein Grossflächen
Flachkollektor für vertikale Montage auf Flachdach, Schrägdach und Freistehenden Konstruktionen.

Flat solar collector ENSOL ES2V/4,0 is a large surface solar
collector designed for vertical mounting on flat roofs, pitched
roofs or on the ground.

Der Solarkollektor Ensol ES2V/4,0 ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergie auf Wär-

Ensol solar collector type ES2V/4,0 is designed for heating service water and swimming-pools

meenergie, für Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung

through a heat exchanger, supporting central heating as well as generating process heat.

der Wärmequellen in Heizungsanlagen bestimmt.
Absorber mit einer Fläche von 3,73 m2 ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Aluminiumblech mit einer hohselektiven Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad
an Absorption der Strahlung zu sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Aluminiumrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.

Large surface solar collector ES2V/4,0 is ideal for use in large solar installations.
The main part of the large surface collectors is an aluminium sheet covered with a high selective eta
plus coat with an active surface of 3,73 m2. The sheet ensures high level of solar radiation absorption, which results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.
The absorber’s plate is connected by means of ultrasonic welding with the aluminium tubes system,
in which the medium circulates. Meander absorber ensures a steady heat removal through the circulating medium. Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation made
of mineral wool of low heat conduction.
It is possible to connect up to 5 solar collectors ES2V/4.0 in parallel in one field.
Large area flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with norm DIN EN

Der Mäander Absorber ermöglicht es bis zu 5 Solarkollektore in eine Batterie parallel zu Instal-

12975-2:2006 conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH and

lieren.

Solar Keymark certificate.

Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN 129752:2006 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar Keymark Zeryfikat.

ES 2 V/4 , 0 A L | G R O S S F L Ä C H E N F L A C H K O L L E K TO R
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Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
1994

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt
85

Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container

1890

2007

30

Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

WKollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container
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Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1977 mm

Höhe / height

2006 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

69 kg

Fläche / surface

4,006 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

80,1 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,28 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,017 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

22 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,3 mm - Aluminiumblech /
Metal sheet Al 0,3 mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschalschweisen /
ultrasonic welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient
Breite / width

95 %
5%
1953 mm

Höhe / height

956 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

3,734 m2

Aktive Fläche / active surface

3,734 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

3,6 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature

208 oC

Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output

525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year

Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended

ok. / ca 80 - 120 l/h

Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /4,0 AL | L A R G E S U R FA C E F L AT CO L L E C TO R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/5,23S
Großflächen Flachkollektor /
large area flat collector

Der Solarkollektor ENSOL ES2V/5,23 ist ein Grossflächen
Flachkollektor für vertikale Montage auf Flachdach, Schrägdach und Freistehenden Konstruktionen.

Flat solar collector ENSOL ES2V/5,23 is a large surface solar
collector designed for vertical mounting on flat roofs, pitched
roofs or on the ground.

Der Solarkollektor ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergie auf Wärmeenergie, für

Ensol solar collector type ES2V/5,23 is designed for heating service water and swimming-pools

Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung der Wärmequel-

through a heat exchanger, supporting central heating as well as generating process heat.

len in Heizungsanlagen bestimmt.
Der Grossflächen Flachkollektor ES2V/5,23 ist Ideal geeignet zur verwendung in Grosen Solaranlagen.
Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Kupferblech mit einer hohselektiven
Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung zu
sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rost-

Large surface solar collector ES2V/5,23 is ideal for use in large solar installations.
The main part of a large surface collector is a copper sheet covered with a high selective eta plus coat
with an active surface of 4,71 m2. The sheet ensures a high level of solar radiation absorption, which
results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.
The absorber’s plate is connected by means of ultrasonic welding with the meandric copper tubes
system, in which the medium circulates. Meander absorber ensures a steady heat removal through
the circulating medium. Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation
made of mineral wool of low heat conduction.
It is possible to connect up to 10 solar collectors ES2V/5.23 in parallel in one field.

freiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollek-

Large surface flat collectors with prismatic glass have certificate of compatibility with DIN EN

toren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.

12975-2:2006 norm conducted by TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme

Der Mäander Absorber ermöglicht es bis zu 10 Solarkollektore in eine Batterie parallel zu Installieren.
Flachkollektoren mit Strukturalscheibe entsprechen den Normenanforderungen DIN EN 129752:2006 von TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH und das Solar Keymark Zeryfikat.
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GmbH and Solar Keymark certificate.
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Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
2220

85

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container
Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

2356

2246

30

Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container
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Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

2356 mm

Höhe / height

2220 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

94 kg

Fläche / surface

5,23 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

82,1 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,276 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,025 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

28 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,2 mm - Kupferblech /
Copper sheet, 0,2mm

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschalschweisen /
ultrasonic welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

2300 mm

Höhe / height

1068 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

4,913 m2

Aktive Fläche / active surface

4,712 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

4,18 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature
Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output
Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

208 oC
525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year
ok. / ca 125 - 240 l/h
Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /5,23S | L A R G E S U R FA C E F L AT CO L L E C TO R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

ES2V/10,41
Großflächen Flachkollektor /
large surface flat collector

Der Solarkollektor ENSOL ES2V/10,41 ist ein Grossflächen
Flachkollektor für vertikale Montage auf Flachdach, Schrägdach und Freistehenden Konstruktionen.

Flat solar collector ENSOL ES2V/10,41 is a large surface solar
collector designed for vertical mounting on flat roofs, pitched
roofs or on the ground.

Der Solarkollektor ist geeignet für Verwendung der Sonnenstrahlenergie auf Wärmeenergie, für

Ensol solar collector type ES2V/10,41 is designed for heating service water and swimming-pools

Warmwasservorbereitung, Schwimmbadwasservorwärmen oder Unterstützung der Wärmequel-

through a heat exchanger, supporting central heating as well as generating process heat.

len in Heizungsanlagen bestimmt.
Der Grossflächen Flachkollektor ES2V/10,41 ist Ideal geeignet zur verwendung in Grosen Solaranlagen.
Absorber ist der Hauptteil des Kollektors, dessen Platte aus Kupferblech mit einer hohselektiven
Oberschicht eta plus angefertigt wird, um einen hohen Grad an Absorption der Strahlung zu
sichern und, was damit verbunden ist, einen hohen Wirkungsgrad der Energieverwandlung zu
ermöglichen. Die Absorberplatte wird infolge einer Ultraschallschweismethode mit dem Kupferrohrsystem verbunden, in dem sich das Wärmeträgermedium befindet.
Die Wärmeverluste wurden dank der unteren und seitlichen Dämmschicht aus Mineralwolle von
niedriger Wärmeleitung minimalisiert. Speziell entworfene Befestigungssätze wurden aus rostfreiem Stahl angefertigt und sie dienen der problemlosen und sicheren Befestigung der Kollektoren an Dächern von verschiedener Konstruktion und unterschiedlichem Neigungsgrad.
Der Mäander Absorber ermöglicht es bis zu 5 Solarkollektore in eine Batterie parallel zu Installieren.

ES 2 V/1 0 , 4 1 | G R O S S F L Ä C H E N F L A C H K O L L E K TO R

Large surface solar collector ES2V/10,41 is ideal for use in large solar installations.
The main part of the large surface collectors is a copper sheet covered with a high selective eta plus
coat with an active surface of 9,42 m2. The sheet ensures a high level of solar radiation absorption,
which results in obtaining high efficiency of the energy conversion process.
The absorber’s plate is connected by means of ultrasonic welding with the meandric copper tubes
system, in which the medium circulates. Meander absorber ensures steady heat removal through
the circulating medium. Heat losses were minimized by application of lower and lateral insulation
made of mineral wool of low heat conduction.
It is possible to connect up to 5 solar collectors ES2V/10,41 in parallel in one field.

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber / Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber
4420

85

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container
Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

2246

2356

30

Kollektor Einlauf mit
Kalten Medium /
Feeding of the collector
with the cold working
substance (intake)

Kollektor Rücklauf mit Warmen Medium
zum nahsten Kollektor oder Speicher /
Take off of thewarmed facor into
the next collector of the container
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Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

4712 mm

Höhe / height

2356 mm

Tiefe / depth

85 mm

Masse / weight

184 kg

Fläche / surface

10,41 m2

optischer Wirkungsgrad / optical efficiency

80,1 %

Beiwert a1 / coefficient a1

3,127 W/(m2K)

Beiwert a2 / coefficient a2

0,003 W/(m2K2)

Anschlüsse: Kupferrohr / connection: copper tube

28 mm

Gehäuse / housing

Alu - profil / alu - profile

Abdeckung / cover

Prismatisch strukturiertes Solarglas, Dicke
4mm / Prismatic solar glass, 4mm thickness

Absorber / Absorber
Absorberart / absorber’s type

0,2 mm - Kupferblech /
Copper sheet, 0,2mm in thickness

Blechbeschichtung / absorber sheet coating

Hohselektive Schicht/ high selective layer

Anfertigungsweise / production technology

Ultraschalschweisen /
ultrasonic welding

Absorptionsgrad /
absorption coefficient
Emissionsgrad / emission coefficient

95 %
5%

Breite / width

4600 mm

Höhe / height

1068 mm

Absorberfläche / absorber’s surface

9,826 m2

Aktive Fläche / active surface

9,424 m2

Flüssigkeitsvolumen / liquid content

9,91 dm3

Stillstandtemperatur / balance temperature
Min. Kollektorertrag /
guaranteed minimal thermal output
Durchfluss: / flow:
empfohlener / recommended
Wärmedämmung / insulation
Wärmeleitungsgrad /
conduction coefficient
Dicke der Dämmschicht: /
thickness of the insulation layer:
unteren / lower
seitlichen / lateral

208 oC
525 kWh/m2∙Jahr
525 kWh/m2∙year
ok. / ca 250 - 480 l/h
Mineralwolle / mineral wool
0,035 W/mK

40 mm
8 mm

ES2V /10,41 | L A R G E S U R FA C E F L AT CO L L E C TO R
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M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

“2 in 1”

hybrid collectors

“2 in 1”

Hybrid Kollektor

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

E-PVT 2,0
Hybrid Kollektor / hybrid collector

Der Kollektor E-PVT 2,0 v2-320W ist eine Kombination von
einem Flach Sonnenkollektor mit einem polykristallin PVModul mit einer Leistung von 320 W.

Collector E-PVT 2,0 v2-320W is a combination of a flat solar
collector and a photovoltaic module with
polycrystalline silicon cells with a power of 320W.

Der Sonnenkollektor ist verantwortlich für die Verwandlung der Sonnenstrahlung auf Wärmee-

By using a bionic exchanger, the waste heat is used for initial domestic hot water (DHW) heating, as

nergie zur unterstützung von Warmwasser und Leitungswasser. Das PV-Modul verwandelt Son-

well as for supporting a swimming pool installation and heating pumps. Whereas the photovoltaic

nenstrahlung in Elektrizität.

moduleconverts the solar energy into electricity.

Erwärmung von PV-Modulen verringert Ihre Leistung, und wird um c.a 0,5% Geringerer bei zuh-

The temperature rise of each photovoltaic module reduces its generated electrical power. The

name der Temperatur um jedem K. Die Leistungscharakteristik, die im Technischen Daten ange-

power drops by about 0,5% for each kelvin temperature rise. The power characteristics given for

geben wird, bezieht sich auf eine Modul Temperatur, die 25 ºC beträgt. Die tatsächliche Leistung

PV cells in technical data refer to the module’s standard temperatures, namely 25 Celsius degrees.

eines Standard-PV-Moduls bei hoher Sonneneinstrahlung sogar um bis zu 20% gesenkt werden.

Therefore, in working conditions with high insolation the actual power of a standard module can

Durch die Instalation von einen Thermischen System im den Hybrid Kollektor PVT erfolgt ein

be even 20% lower.

wärme Empfang durch ein Kühlmittel der im den Kollektor fließt. Durch den wärme Empfang

By installing a thermal system in a hybrid PV-T collector, heat is received through a cooling liquid

aus den Thermischen Teil des Kollektor steigt die Elektrische Leistung des PV-Modul. Der Hybrid

flowing through the collector. Through heat dissipation, the thermal system increases its’ efficiency

Kollektor E-PVT 2,0 ist eine Technologische Entwicklung im Bereich von erhöhung der Leistung

of converting solar radiation into electricity, and also supplies a large amount of thermal energy. The

von PV Modulen bei einer gleichzeitigen verwandlung der Sonnenstrahlenergie auf Wärme En-

hybrid collector E-PVT 2,0 is a technological progress in increasing the efficiency of photovoltaic

ergie und Elektrizität.

modules while converting solar energy into thermal and electric energy.

Vorteile des Hydbrid Kollektor E-PVT 2,0 mit einem bionischen Absorber, der die zwei-

Advantages of a hybrid collector E-PVT 2,0 with a bionic absorber, which is the second
generation of a hybrid collector and a technological progress:

te Generation von Hybridkollektoren und der technologische Fortschritt darstellt:
»» höhere Effizienz der produzierten Elektrischer Energie im vergleich zu standard PV-Modulen,
»» Thermischer Teil des Sonnenkollektor dient zur erwärmung von Warmwasser und zu unterstützung von Heisen Leitungswasser,
»» Einsparung von Dachfläche und Montagekosten,
»» höhere ökonomische und wirtschaftliche möglichkeiten – ein Kollektor erzeugt sowohl
Strom als auch Wärme,
»» geringere Investitionskosten der Anlage als bei traditionellen Geräten (Sonnenkollektor und
PV-Modul).

E-PVT 2 , 0 | H Y B R I D K O L L E K TO R

»» Higher annual efficiency of electrical energy production, in comparison to standard photovoltaic modules,
»» The possibility of using the thermal part of the collector for an initial domestic hot water
(DHW) heating, as well as for supporting a swimming pool installation and heating pumps,
»» Roof area saving and a significantly reduced mounting costs,
»» Two in one! One device ensures production of electricity and heat,
»» Lower investment cost for installations using PV-T collectors than for traditional devices (liquid thermal collectors and photovoltaic modules)

M A N U FA C T U R E R o f s o lar c o lle c to rs

Collector’s dimensions and medium flow through the absorber /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Collector’s cross-section/
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1000 mm

Höhe / height

2000 mm

Tiefe / depth

62 mm

Masse / weight

37 kg

Fläche / surface

2,0 m2

Gehäuse / housing

patentiertes Aluminiumprofil / patented
aluminium profile

Technische Daten / technical parameters
Absorberart / absorber’s type
Apertur fläche / aperture surface

Roll - Bond Wärmetauscher
aus Aluminium /
Aluminium exchanger Roll-Bond
1,812 m2

Breite / width

936 mm

Höhe / height

1936 mm

Kollektorleistung / collector efficiency

56,7 %

Beiwert a1 / Coefficent a1

0,051 W/(m2K2)

Beiwert a2 / Coefficent a2

0,018 W/(m2K2)

Beiwert a3 / Coefficent a3

2,294 W/(m2K2)

max. Arbeitsdruck /
maximum operating pressure

6 bar

max. Arbeitstemperatur /
maximum operating temp.

85 oC

Flüssigkeitsvolumen / fluid content

1,2 dm3

Elektrische Parameter / electrical parameters
Nennleistung (bei 1000 W/m2)/
Peak power (for 1000 W/m2)
Zellen typ / type of cell
Zellen / amount of cells

320 W
Polykristalline / policrystalline
72

Zellen größe/ size od cells

156 x 156 mm

Nennstrom / rated current

8,46 A

Kurzschlussstrom / short-circuit current

8,88 A

Nennspannung / nominal voltage

37,85 V

Leerlaufspannung/
open-circuit viltage

45,13 V

E-PV T 2,0 | H Y B R I D CO L L E C TO R

H E R S T E L L E R v o n S o n n e n k o l l e k t o re n

E-PV 320W
Photovoltaik Modul /
photovoltaic module PV

Photovoltaik Modul E-PV 320W ist ein Gerät dass Sonnenenergie in Strom umwandelt.

Photovoltaic module E-PV 320W is a device used for conversion of a solar radiation energy into an electrical current.

Das Modul ist aus polykristallin Silizium-Zellen gebaut. Sie können sowohl in der Inselsystemen

The module is built on a basis of silicone cells. Modules can be used in both, off- grid and on- grid

verwendet werden (Off-Grid) sowie in Anlagen die an das Netz angeschlossen werden (On-Grid)

installations. The module consist of 72 cells connected in a series-parallel, tightly laminated, covered

eingesetzt werden. Das Modul besteht aus 72 Zellen in einer Reihe geschaltet, dicht laminiert und

with a tempered glass, 4 mm thick, framed in a special, patented aluminium profile.

abgedeckt mit gehärtetem Glas mit einer Dicke von 4 Millimeter und in einem patentierten Aluminiumprofil montiert.

Cells are soldered in a contact- free manner with the use of hot air, which minimizes the creation of
micro-tensions in the structure of cells. The whole soldering process of a photovoltaic module is held

Die Zellen werden ohne Kontakt mit heißer Luft gelötet, was die Bildung von mikrospannungen

in the high-class laminators in deep vacuum conditions. Lamination parameters are strictly defined

minimiert. Der gesamte Prozess des Lötens wird im High-End-Laminatoren im Hochvakuum be-

by technology and cannot be changed by its operators, what guarantees high quality and repeatability

dinungen durchgeführt. Die Laminierung Parameter sind eine sehr spezifische Technologie und

of lamination.

können nicht vom Betreiber geändert werden – das garantiert hohe Qualität und Reproduzierbarkeit der Laminierung.
Das Photovoltaik Modul E-PV 320W wird und während des gesamten Produktionsprozesses auf
allen Ebenen überwacht: Überwachung des Löten; Überwachung der elektrischen Parameter für
spezielle Klasse AAA-Tester in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IEC 60904-9.
Vorteile von PV Modulen E-PV 320W:

Photovoltaic module E-PV 320W is controlled and monitored throughout the entire production process: through a computer controlled monitoring of the quality of cells beforeand after soldering, as well
as by checking electrical parameters on a special class AAA tester in accordance with IEC 60904-9.
Advantages of a photovoltaic module E-PV 320W:
»» photovoltaic module E-PV 320W is the purest source of electric energy,
»» the possibility of selling the produced energy to an electricity grid,

»» sauberste Energiequelle für die Stromerzeugung,

»» the use of new technologies in the production process (soldering and lamination),

»» möglichkeit des Verkauf der Energie,

»» computer ontrolled monitoring of soldering cells,

»» moderne Technologie in der Produktion ,

»» electrical parameter control and quality control of the production process,

»» Lötprozess Überwachung der Zellen, Kontrolle der elektrischen Parameter und Qualitätskontrolle des Herstellungsprozesses,

»» long lifespan of a module.

»» Lange Lebensdauer.
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Dimensions of a photovoltaic module /
Dimensionen des Kollektor und Durchfluss durch den Absorber

Photovoltaic module cross- section /
Kollektor Querschnitt

Technische Daten / Technical specification
Flachkollektor / Flat solar collector

Wert / value

Breite / width

1000 mm

Höhe / height

2000 mm

Tiefe / depth

62 mm

Glasdicke / glass thickness

4 mm

Fläche / surface

2,00 m2

Gehäuse / housing

patentiertes Aluminiumprofil / patented
aluminium profile

Elektrische Parameter / electrical parameters
Nennleistung (bei 1000 W/m2)/
Peak power (for 1000 W/m2)
Zellen typ / type of cell

320 W
Polykristalline / policrystalline

Zellzahl / amount of cells

72

Zellen größe / size od cells

156 x 156 mm

Nennstrom / rated current

8,46 A

Kurzschlussstrom / short-circuit current

8,88 A

Nennspannung / nominal voltage

37,85 V

Leerlaufspannung /
open-circuit viltage

45,13 V

Leistung / efficiency

15,4 %

maximale Systemspannung /
maximum system viltage

1000 V DC

Betriebstemperaturbereich / temperature range

-40 - 85 oC
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Brauchwassererwärmer mit
einem Wärmetauscher

1-Coil heaters

Monovalente Brauchwassererwärmer - mit einem Wärmetauscher

in cooperation with solar collectors. Heaters are used mostly in instal-

ENSOL sind geeignet zur Erwärmung und Speicherung von warmen

lations with a previously mounted monovalent heater. Thanks to the

Brauchwasser mit Sonnenkollektoren. Diese Brauchwassererwärmer

combination of two monovalent heaters there is a possibility of con-

sind hauptsächlich geeignet für Anlagen mit einen schon Instal-

necting solar collectors to the first heater’s coil, and additional source

lierten Monovalenten Brauchwassererwärmer. Eine verbindung von

of heat (e.g. boiler, heat pump), to the second heater.

Monovalent, 1-coil heaters are used for preparing domestic hot water

Zwei Monovalenten Brauchwassererwärmer es gibt die Möglichkeit
zu den Ersten Wärmetauscher Sonnenkollektore zu installieren und
zu den Zweiten ein zusätzliche Wärmequelle (z.B.: Heizkessel, Wärmepumpe).

Brauchwassererwärmer mit
Zwei Wärmetauscher

2-Coil heaters

Bivalente Brauchwassererwärmer mit Zwei Wärmetauscher sind ge-

water in coordination with solar collectors. Thanks to the double coil

eignet zur Erwärmung und Speicherung von warmen Brauchwasser

a central heating boiler can be connected independently to the heater.

Bivalent, 2-coil ENSOL heaters are used for preparing domestic hot

mit Sonnenkollektoren. Dank des Zweiten Wärmetauscher kann

»» heater made of high-quality steel,

man unabhangig ein Zentralheizungskessel installieren.

»» excellent water quality thanks to enamel layer in accordance
with a norm DIN 4753,

»» hochwertige Wasserqualität dank der Emailleauflage, gemäß
der Norm DIN 4753,
»» Serienausstattung in Magnesiumanode,
»» ergiebige Heizflächen garantieren gleichmäßige und prompte
Erhitzung mit Erhaltung des Stabilsystems der Wasserschichten.

Befüllstation
Durch die Solar-Füllstation werden thermische Solaranlagen und

»» serially equipped in magnesium anode,
»» efficient heating surfaces guarantee equal and immediate heating with preserving a stable system of water layers,
»» high-quality heat insulations minimize energy loss and lower
the costs of exploitation of an installation.

Filling and venting
solar stations

andere geschlossene Kälte- und Wärmekreisläufe schnell und effektiv

Solar filling stations, which allow to quickly and reliably fill thermal

gefüllt. Die hohe Förderleistung der Kreiselpumpe verursacht schnel-

solar systems and other closed solar systems for hot and cold water.

ler Durchfluss so dass aus der Anlage die Luftblasen ausgestoßen und

High performance of a centrifugal pump causes fast fluid flow, allow-

die Schmutzpartikel gespült werden. Der Ansaugfilter verhindert ein

ing the installation to push out air bubbles and wash away the impu-

erneutes Zuführen der Schmutzpartikel. Durch das 2-Kammersy-

rities. After filling the system it is possible to lower its pressure with

stem ist der Ansaugbereich der Füllstation von der Rücklaufkammer

a ball valve dropping the liquid into the tank station.

getrennt. In der Rücklaufkammer kann die Flüssigkeit ausgasen,

»» power supply 230 V - 50 Hz, 1100 W,

so dass der Rohrleitung nur blasenfreie Flüssigkeit zugeführt wird.

»» pump capacity: max. 3000 1/h.

Praktische Schaufel erlaubt die Vorbereitung des Gemisches direkt
im Behälter. Nach dem Füllvorgang kann über einen Kugelhahn der
anstehende Systemdruck in den Behälter hinein abgelassen werden.
»» Stromversorgung 230 V, - 50 Hz, 1100 W,
»» Leistung: max. 3000 l/h

SOLAR ZUBEHÖR

Solar-Fluid

Solar fluid

Solarflüssigkeit für Solarkollektore ENSOLICOL CU-AL-30 geeignet

ENSOLICOL CU- AL-30 - solar fluid for collectors made in 100%

für Solaranlagen die aus 100% Aluminium bestehen und ENSOLI-

from aluminium, based on the non-toxic propylene glycol ensures

COL -30 für Solaranlagen die aus Kupfer Solarkollektoren bestehen,

a protection of an installation against the process of corrosion and

sind produziert auf Basis von ungiftigen Propylenglykol und schüt-

low temperatures. ENSOLICOL 30 - solar fluid for copper collectors

zen die Solar Installation vor Korrosion und niedrigen Temperaturen

based on the non-toxic propylene glycol ensures a protection of an

für ungefähr 3 Jahre.

installation against the process of corrosion and low temperatures.
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Pufferspeicherfunktionieren
DIS

Buffer tanks DIS

Pufferspeicher können Die erzeugte Wärmezeitlichzu der Verwen-

generated heat from its usage. This way it is possible to optimally

dung trennen. Auf diese Weise ist es möglich, eine optimale Einstel-

match generating and using heat. Buffer tanks are an optimal addi-

lung der Wärmeerzeugung zu Wärmeverbrauch anzupassen. Puffer-

tion to:

speicher sind eine Optimale ergänzung zu:
»» Solaranlagen – Überschuss an Sonnenenergie wird gespeichert
und bleibt zu Ihrer verfügung sogarbei keinerSonneneinstrahlung,
»» Anlagen mit Wärmepumpe - ermöglicht eine ökonomische
nutzung der erzeugten Enerige, unabhängig von den Wärmeverbrauch,
»» Festbrennstoffkessel- im Fall von inertialen Öfen garantiert eine
kontinuierlichen, effizienten Betrieb des Kessels,
»» Heiz-und Kühlsysteme,

Buffer tanks work as a „heat battery”. Buffer tank can separate in time

»» solar systems – excess solar energy is cumulated and remains for
usage, even when there is no solar radiation,
»» systems with a heat pump – buffer tanks enable an economical
use of heat pumps independently from the current requirement
for heat,
»» boiler for solid fuels – for inertial furnace buffer tanks guarantee
constants, efficient work of a boiler,
»» systems using district heating - waste heat left after generating
electric energy is cumulated and given in the moment of a maximum heat requirement,

»» Netzwerk-Systeme.

»» heating and cooling systems – coverage and securing the biggest
requirement.

Solarpumpenstationen

Pumps group

1-Strang und 2-Strang Solarpumpenstationen sind verfügbar mit

Single and double pump groups are available with AC pump Wilo/

einer Wilo/Grundfos Wechselstrom-Pumpe mit einen Durchfluss

Grundfos with flow 2-14 I / min,8-28 I / min.

von 2-14 l/min, 8-28 l/min.. Im Angebot sind auch Solarpumpenstationen mit einer Gleichstrompumpe mit einen Durchfluss von
1,5 – 6 l/min.
Vorteile der ENSOL Solarpumpenstationen:
»» einfacher austausch der Pumpe dank Absperrventile,
»» möglichkeit jeden am Markt erhältlichen Solarregler zu installieren.

Control is via an integrated temperature sensor in the pump. Advantages of ENSOL pump groups:
»» easy to replace the pump with the shut off valves,
»» scaled
I/min,

measurement

for

fluids

based

on

glycol

»» continuous air separation during operation,
»» ablity to connect each solar controller on the market.

Solarregler

Solar controller

Solarregler STDC, TDC3, TDC4 sind Klein und funktionell, geeignet

Solar controller STDC, TDC3, TDC4 are small and functional with

für die Wandmontage oder zur Integration in eine Pumpengruppe.

easy menu. They have a distinct highlighted liquid crystal display,

Einfacher Anschluss und Handhabung.

long-term monitoring of the work of the system with the data record.

SOLAR EQUIPMENT

Energetyka Solarna
ENSOL Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 11
47-400 Racibórz
Tel. +48 32 415 00 80
Fax. +48 32 415 00 80 wew. 45
sekretariat@ensol.pl
www.ensol.pl

