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Flachkollektor AMP 2.0

Solaranlagen mit AMP 2.0 Flachkollektoren wandeln 
die vorhandene Sonnenenergie in effektiv nutzbare 
Wärme um. Die in den Sonnenkollektoren erzeug-
te Wärme wird mit Hilfe der Solarfl üssigkeit an den 
Brauchwasser- oder Pufferspeicher übertragen, wo 
die Wärme gespeichert wird. Eine effektive System-
leistung wird von dem mit der Umwälzpumpe verbun-
denen Differenz-Temperaturregler gesichert. 

Das einzigartige Verfahren 
der Verbindung des Absorbers

Eine innovative Bauweise 
des Kollektorrahmens

Der Flachkollektor AMP 2.0 ist mit einem Absorber 
ausgestattet in dem eine neuartige und bisher auf 
dem Markt einzigartige Verbindungstechnologie 
der Platte mit dem Röhrchensystem eingesetzt 
wurde.Die Technologie beruht auf dem Walzen der 
Kupferröhrchen, welches die Wärmetauschfl äche 
um ein siebenfaches erhöht. Einen zusätzlichen 
Vorteil ergibt sich daraus, dass das Verbindungs-
material (der Lot) sich außerhalb der Haupt-
wärmetauschfl äche befi ndet. Berücksichtigt man 
dabei die Wärmeleitfähigkeit des Kupfers (Platte 
und Röhrchen) von 401 W/m2K, wird der Wirkungs-
grad und somit die Leistungsfähigkeit des Kollektors 
erheblich erhöht.

Bei der Herstellung des Kollektorrahmens wird eben-
falls eine besondere Technologie eingestezt. Die 
Ecken des Aluminiumrahmens werden gebogen und 
nicht geschweißt. Ein Rahmen ohne Schweißnähte 
ist viel dichter, er besitzt ein ästhetischeres Aussehen 
und das Wichtigste dabei ist, es besteht keine Gefahr, 
dass nach der mehrjährigen Nutzung der Rahmen un-
dicht wird.

Einmaliges Design

Große Leistungsfähigkeit

Montage auf jedem Dach

Normen und Prüfungen

Die natürliche Farbe von Alumini-
um-Kollektorgehäuse sowie  die dun-
kel-blauschwarze Schattierung, die 
durch das Solar Glas  sichtbar ist, verfei-
nern das Aussehen jedes Dachs.

Ein perfekter Absorber, durchdachte Konstruktion des 
Gehäuses, sowie sehr gute thermische Isolation des 
AMP Kollektors bewirkt, dass er sowohl im Sommer  
als auch im Winter eine sehr große Leistungsfähigkeit 
erreicht.

Die speziell entwickelten Montagesysteme aus Edel-
stahl und Aluminium sichern eine schnelle und sichere 
Montage der Sonnenkollektoren auf jedem Dach und 
jeder Dachbedeckung.

Der AMP Kollektor wurde im Forschungslabor INTA in 
Spanien getestet und besitzt das Gütezeichen Solar 
Keymark.
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