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Modernste Solartechnik                                 

für Wärme und Strom                  

- in einem System 

- mit einem Kollektortyp 

RenOn 

                                                          

 

renon@ren-on.com 

www.ren-on.com 
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RenOn 

 Integral 
  Power 
   System 
 
 
 
 
 
 
 
Das RenOn Integrated Power System  – kurz RIPS - ist das wohl intelligenteste 
regenerative Solar System auf dem Markt. Es handelt sich hierbei um ein modular 
aufgebautes, integratives System zur effizienten Produktion von Wärme und Strom für 
Haushalt, Gewerbe und Industrie. 
 
Der RenOn Integral Kollektor  mit seiner sehr hohen Energieausbeute von knapp    100 W 
Strom / m² und über 620 W Wärme /m²  ist eine komplette Neuentwicklung. Er vereinigt die 
Vorteile der Photovoltaik mit denen der Solarthermie ohne die spezifischen Nachteile und 
überzeugt sowohl mit seinen Leistungsdaten als auch mit einem sehr interessanten Preis. 
 
Systembestandteil ist die RenOn Wärmepumpe . Sie kann eine vorhandene Öl- oder 
Gasheizung unterstützen oder als eigenständiges Heizsystem eingesetzt werden. Die 
Wärmepumpe nutzt zum größten Teil die Sonnenenergie aus dem Kollektorkreislauf, kann 
aber auch bei zu geringer Einstrahlung Wärme aus der Umwelt nutzen. Diese 
Wärmeenergien werden durch eine ausgereifte Technik von einem niedrigen auf ein höheres 
Temperaturniveau gebracht und so für Heizzwecke und Warmwasser einsetzbar gemacht. 
Beim Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung bieten RenOn Wärmepumpen 
entscheidende Vorteile durch optimierte Systemintegration. Das äußert sich unter anderem 
im extrem hohen Wirkungsgrad ( COP bis zu 6,5 ) 
 
Welcher Anlagentyp  sich bei den jeweiligen örtlichen Verhältnissen am besten eignet, 
klären die RenOn Fachberater mit unserer Objektanalyse-Software vor Ort. Faktoren wie 
Energiebedarf, nutzbare Dachfläche, Bauart, Volumen und Dämmung des Gebäudes, Art 
und Temperatur der Wärmeverteilung im Haus, etc. spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
Aus den Parametern der Objektaufnahme errechnet die Software das für den Kunden 
rentabelste System. 
 
Das gesamte System wird zentral durch die „CCU“  (Central Control Unit) gesteuert und 
überwacht. Die CCU wird schon bei der Fertigung analog den der Objektanalyse ermittelten 
Daten kundenspezifisch produziert und programmiert, das erleichtert die Montage und 
Inbetriebnahme dieses sehr modernen und leistungsfähigen Solar-Systems wesentlich. 
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Die Sonne  ist mit weitem Abstand der größte Energieversorger der Erde. Sie versorgt uns 
mit Licht und Wärme. Diese beiden Strahlungskomponenten, die wir sehen oder fühlen und 
die fast zu gleichen Teilen vorhanden sind, werden mit den RenOn Integrated Power 
System  (RIPS) systemorientiert genutzt und kundenspezifisch zur Verfügung gestellt. 
 

 
(Quelle ILK-FB-2008) 

 
„Und das geschieht in einem  System 

und genau auf die individuellen Bedürfnisse ausgeri chtet!“ 
 
Ausgangspunkt  ist der Integralkollektor  in seinen verschiedenen Varianten mit unter-
schiedlich hoher/niedriger Solarzellenbelegung. Die Fertigung erfolgt individuell und kunden-
spezifisch. 

                 
 
Der Integralkollektor  stellt durch Umwandlung zwei, nicht unmittelbar vergleichbare, 
Energieformen zur Verfügung. Zum einen Elektroenergie  und zum anderen Wärme . Der 
Integralkollektor vereinigt so die Vorteile der jeweiligen Technik. 
 
Durch jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit , in Kooperation mit verschie-
denen namhaften Instituten und Fachhochschulen, sowie ausgiebigen Testreihen, wurde die 
RIPS Solar-Technologie entwickelt. RenOn hat im Integralkollektor höchste Effizienz  
erreicht und ermöglicht durch die Verknüpfung mit den Systemkomponenten die… 
 
…optimal angepasste Ausnutzung von Strom- und Wärme gewinnung  für den Kunden… 
 

- in einem System 

- mit einem Kollektortyp 
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Das Prüfprotokoll  gibt entsprechenden Einblick und zeigt den geringen solarthermischen 
Wirkungsgradverlust des neuen Integralkollektors, z.B. mit 140 Wpeak Belegung. 
Auch in unabhängigen Tests und Prüfungen zeigt sich die außerordentliche Gesamteffizienz 
der RIPS Solar-Technologie. Das nächste Bild zeigt die Leistungsmessung des RenOn 
Integral-Kollektors mit 140W PV-Belegung. 
 

 
 
 
Die Vorteile des Kollektors im Überblick: 
 

- Die verfügbare Fläche wird optimal genutzt 
- Der Montageaufwand wird deutlich reduziert 
- Für die PV entsteht ein Kühleffekt durch den besonders bei hohen Einstrahlungs-

werten mehr elektrische Energie erzeugt wird 
- Längere Lebensdauer der Solarzellen durch geringere Temperaturbelastung 
- Das System nutzt einen deutlich breiteren Bereich des Sonnenspektrums 
- Die Kosten der Solarenergiegewinnung werden reduziert 

 
Und genau diese Ergebnisse sind es, die einen der Bausteine unseres Systems darstellen. 
Ein Einzelprodukt ist gut, das Zusammenspiel im System macht es perfekt und ermöglicht 
Ihnen einen weiteren Schritt zu mehr energetischer Unabhängigkeit bis hin zur Autarkie. 
 
Zitat des Fachberichtes des Instituts für Luft- und  Kältetechnik in Dresden: 
 
„Der Hybrid-Kollektor stellt eine interessante Sonderbauform von Solarenergieanlagen dar. Er erwärmt 
Wasser und produziert Elektroenergie gleichzeitig. Er entstand durch partielle Belegung eines thermischen 
Solarabsorbers mit PV Elementen. Für die Beschreibung des Anteils von PV-Flächen an der Kollektorfläche 
wurde ein „Hybridverhältnis“ a definiert. Im SolarHybrid-Kollektor wird auf der einen 
Seite der thermische Solarertrag reduziert, aber zusätzlich elektrischer Strom produziert. Die Reduzierung der 
thermischen Leistung ist jedoch geringer als der entsprechende Anteil der PV-Fläche an der Kollektorfläche. 
Die gleichzeitige Wassererwärmung begrenzt die Temperatur der PV-Komponente nach oben. Dieser 
„Kühleffekt“ erhöht den elektrischen Wirkungsgrad der PV-Komponente.“ 
(Quelle: ILK-Fachbericht-B-5-08-0015) 
 

Die zentrale Steuereinheit „Central Control Unit“ 
 
Die CCU ist das Herzstück der Anlage und beinhaltet alle elektrischen und hydraulischen 
Komponenten, die zur Regelung und Steuerung des „RenOn Integrated Power Systems “ 
notwendig sind. Die Programmierung, der Aufbau und die Dimensionierung werden werksseitig 
entsprechend der Computeranalyse  vorgenommen. Die CCU wird somit anschlussfertig an den 
Kunden geliefert. 
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Das System 
 
Ein System, hocheffizient in der Leistung, schnell in der Montage, ausgezeichnet in der 
Qualität und preiswert in der Anschaffung. 
 
 

 
 
 
 
„RIPS“ Solar-Technologie bedeutet: 
 

� Elektrischer Strom, Heizen, Warmwasser und bei Bedarf 
Kühlung mit einem integrierten System für alle Anwendungen. 

� Ganzjährig maximale Nutzung der Sonnenenergie mit hohem 
Einsparpotential an Primärenergie. 

� Optimal ausgelegtes regeneratives „ALL in ONE“ System mit 
höchstem Nutzungsgrad 

� Beste Rentabilität für den Nutzer durch mehrfache 
Subventionierung und bis zu 60% Einsparung an fossilen 
Brennstoffen. 

 
 
 
 

RIPS“ Solar-Technologie „Made in Germany“ 
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Anlagenplanung 
 
Ob Berechnung der Kollektorbelegung, Planung der Speicher, Auslegung der 
Kompaktstation, Ertragsberechnung für Ihren Standort - unsere Software ermöglicht schon 
nach dem ersten Kundengespräch eine genauere Definierung der Anlage und 
Ertragsprognose - und das nach reellen Nutzungsbedingungen. 
 
Basis ist der Objektaufnahmebogen. Der Objektaufnahmebogen bzw. das 
Objektaufnahmeprogramm erfasst alle relevanten Parameter und wird gemeinsam mit dem 
Kunden erstellt, denn nur er kennt sein Nutzerverhalten am besten. 
 
 

 
 
 
Ausgehend von diesen Daten wird seine individuelle Anlage geplant, die Kosten ermittelt und 
eine Rentabilitätsvorschau erstellt.  
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Daten und Fakten auf einen Blick – ERTRAGSPROGNOSE 
 
Die Ertragsprognose entsteht auf Basis der im Objektaufnahmebogen (OAB) angegebenen Daten. 

Daten, die nicht exakt oder gar nicht angegeben worden sind, wurden nach besten Wissen und 

Gewissen ergänzt. Sollten unsere Annahmen nicht stimmen, bitten wir sofort um Information. Wir 

erstellen Ihnen mit den korrigierten Daten dann gerne ein neues Konzeptangebot. Ihre eigene 

Ertragsprognose ist als Anlage angefügt. 

 

Nachfolgend zur Erklärung und zum Verständnis Ihrer eigenen Ertragsprognose sehen Sie hier eine 

kurze Erklärung einer anderen, MUSTER-Ertragsprognose aus der Praxis: 

 

 
 

 

 

Der Kunde entscheidet mit seinen Wünschen und Anforderungen über die Auslegung des Systems: 

Mehr Strom oder mehr Wärme. Nutzung über wenige Stunden oder über den ganzen Tag. 

Heizungsunterstützend zur Rücklauftemperaturanhebung oder als eigenständiges Heizsystem. Die 

Möglichkeit der individuellen Auslegung der Komponenten ergibt genau diesen Spielraum. 

 

„10-Sekunden-Schnell-Auswertung“: 

 

1: „X-Tausend Euro Gewinn (im Bsp. 18.549 Euro), 

2: resultierend aus einer jährlichen Heizkosteneinsparung von X Prozent (im Bsp. 23,9%) 

3: und einer jährlichen Stromkosteneinsparung von X Prozent (im Bsp. 85,2%)!“ 

 

Ihnen ist dabei bewusst, dass es sich hierbei um eine Beispielrechnung handelt, die zwar vorsichtig 

und möglichst realitätsnah auf der Grundlage Ihrer Daten kalkuliert wurde, aber keine Garantie für 

zukünftige Ereignisse darstellt! Ebenso sind die Ersparnisse hier noch nicht renditestark reinvestiert! 

 

8 

7 
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4 
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1 

Mustermann 
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Detaillierte Erläuterung der Felder 1 – 8 

 

1:  

Der GEWINN bzw. die RENDITE ist das hier vorweggenommene „Ergebnis mit Integral-Kollektor“, 

also das Ergebnis Ihrer beabsichtigten klugen Sachwert-Investition auf 20-Jahressicht: 

 

 RENDITE (in % pro Jahr im Durchschnitt, auf 20 Jahre berechnet) 

 GEWINN (vereinfacht EINNAHMEN minus AUSGABEN, auf 20 Jahre berechnet) 

 

 EINNAHMEN (resultieren aus…) 

 - Stromverkauf (durch Einspeisung des selbst erzeugten Stroms ins EVU-Netz) 

 - Stomeinsparungen (durch Eigennutzung des selbst erzeugten Stroms) 

 - Betriebskostenersparnis (Einsparungen von Fixkosten, z.B. durch Einsparung Gas-Anschluss) 

 - Heizkostenersparnis (durch Energieerzeugung per RIPS-Solar-Technologie) 

 - Abschreibung (durch steuerliche lineare Abschreibung der Investitionskosten) 

 - Steuerersparnis (ggf. MwSt-Rückerstattung, Steuerberater fragen!) 

 

 AUSGABEN (resultieren aus…) 

 - Anlagenpreis (Netto) 

 - abzüglich staatl. Förderung, ca. … (abhängig von aktuellen Förderrichtlinien) 

 - zzgl. Mehrwertsteuer 

 - zzgl. geschätzte Ca.-Montagekosten (durch qualifizierten externen Installateur) 

 - zzgl. Zinsen (auf Wunsch im Rahmen einer Finanzierung, auf 20 Jahre gerechnet) 

 - zzgl. Wartungs-/Versicherungskosten (bei Bedarf, auf 20 Jahre gerechnet) 

 

2:  

Der Gewinn entsteht einerseits auf der Seite der „Wärmeenergie p.a.“, also aus der jährlichen 

Heizkosteneinsparung, (letzte Zeile, im Bsp. 23,9%). Ergänzend werden weitere interessante 

Eckdaten genannt: 

 

 - Heizkosten aktuell (mit dem jetzigen Heizsystem) 

 - Heizkosten im 1. Jahr mit Solarnutzung (nach der Installation von RIPS) 

 - Heizkosteneinsparung (1. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (10. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (20. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (p.a. in %) 

 

3:  

Der Gewinn entsteht andererseits auf der Seite der „Elektroenergie p.a.“, also aus der jährlichen 

Stromkosteneinsparung, (letzte Zeile, im Bsp. 85,2%). Ergänzend werden weitere interessante 

Eckdaten genannt: 

 

 - Stromverbrauch aktuell (p.a. in kWh) 

 - Stromkosten aktuell (p.a. in Euro) 

 - Stromproduktion (p.a. mit RIPS-Solar, in kWh) 

 - Stromkosten neu (p.a. in Euro mit RIPS-Solar) 

 - Stromkosteneinsparung (1. Jahr, in Euro) 

 - Stromkosteneinsparung (10. Jahr, in Euro) 

 - Stromkosteneinsparung (20. Jahr, in Euro) 

 - Stromkosteneinsparung (p.a. in %) 
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4: 

Die Grafik „Wärmeenergie“ zeigt anschaulich Ihren „Wärmebedarf“ pro Jahr, verteilt auf die Monate 

Januar bis Dezember (in ROT) sowie die „solare Abdeckung“ (in GELB), also hier die Menge an solarer 

Wärme, die Sie mit der hier angebotenen RIPS-Solar-Anlage für sich nutzen können. 

 

5: 

Die Grafik „Elektroenergie“ zeigt anschaulich Ihren „monatlichen Stromverbrauch“ pro Jahr, 

statistisch verteilt auf die Monate Januar bis Dezember (in HELLLGRAU) sowie die „monatl. PV 

Stromerzeugung“ (in DUNKELGRAU-GELB), also hier die Menge an per Photovoltaik erzeugtem 

Strom, die Sie mit der hier angebotenen RIPS-Solar-Anlage für sich nutzen können. 

 

6. 

Im Block „Wärmebedarf p.a.“ werden folgende Werte berechnet: 

 - Energiebedarf Heizung (p.a., in kWh) 

 - momentane Kosten / kWh (Ihre derzeitigen Kosten pro kWh für Heizenergie p.a.) 

 - Gesamtkosten p.a. (Ihre derzeitigen Gesamtkosten in Euro für Heizenergie p.a.) 

 --------------------------------------------------------------------------- 

 - Kollektoren (die Anzahl der angebotenen Integral-Kollektoren 

 - Globalstrahlung vor Ort (Sonneneinstrahlung in kWh/m²*Jahr (Brutto-Ausgangswert) 

 - Solarertrag der Anlage (soviel Wärme erzeugt RIPS-Solar) 

--------------------------------------------------------------------------- 

 - Bilanzbedarf (soviel viel Wärme braucht es zusätzlich zur Vollversorgung des Hauses, 

 … d.h. dies muss anderweitig erzeugt werden, z.B. durch bestehende/geplante Heizanlage) 

 

7: 

Im Abschnitt „Eckdaten“ sind alle wesentlichen Grundlagen für die Berechnungen dargestellt: 

 - Kurzbezeichnung bzw. Bestellnummer der angebotenen RIPS-Solar-Anlage 

 - Dachausrichtung 

 - Dachneigung 

 - energetischer Nutzungsgrad (aus Dachausrichtung/Dachneigung resultierend) 

 - Strompreis aktuell / kWh 

 - durchschnittlicher Preisanstieg Strom p.a. (Kundenprognose) 

 - Heizenergiepreis aktuell / kWh 

 - durchschnittlicher Preisanstieg Heizung p.a. (Kundenprognose) 

 - Preisanstieg für Wartung/Versicherung p.a. (Kundenprognose) 

 

8: 

Diese Darstellung zeigt die Systemübersicht als Prinzip-Skizze; ist als größere Abbildung im Angebot 

enthalten. 

 

Hinweis:  

Trotz Ausgaben für die Anschaffung der RIPS-Solar Technologie und der Energieversorgung des 

Hauses bleibt i.d.R. noch eine erhebliche Summe zur persönlichen Verwendung übrig! 

Auf eine verkomplizierende Abzinsungsrechnung des alternativ angelegten Kapitals (Barwertmetho-

de) wurde der Einfachheit halber an dieser Stelle verzichtet. Ebenso wurde auf eine Berechnung der 

zusätzlichen Kapitalerträge verzichtet, für den Fall, dass man die jährlichen Einsparungen wieder 

renditestark investieren würde - dies kann bei Interesse an anderer Stelle berechnet, angeboten und 

realisiert werden. 

 

TIPP: 

Gehen Sie Ihre eigene Ertragsprognose (ANLAGE Ihres Angebotes) bitte genau nach diesem Schema 

durch. Bei Fragen, im Vorfeld oder auch nach einer bereits erfolgten persönlichen 

Angebotspräsentation, nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen jederzeit 

gerne weiter. 
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Systemlösungen 
 
Wir bieten mit RenON keine Produkte, sondern Systemlösungen, individuell gestaltet, 
optimal abgestimmt und gekoppelt mit dem entsprechenden Service. 
 
Das RIPS – Ren-ON Integral Power System  - bietet verschiedene Fördermöglichkeiten  
für den Kunden. So wurde sowohl der Integralkollektor als auch die Wärmepumpe technisch 
begutachtet und bewertet. Das BMU und die BAFA kommen zu folgendem Schluss: 
 

„In der Sache sind wir aufgrund Ihrer Darlegungen z u der Auffassung gelangt, 
dass die Nummer 7.3 der Förderrichtlinien auf die v on Ihnen entwickelte 
Technologie keine Anwendung findet. Die Möglichkeit  einer 
Einspeisevergütung beschränkt sich ausschließlich a uf den Teil Ihrer Anlage, 
der als Solarmodul ausgestaltet ist. Der solartherm ische Teil mit 
Absorberfläche lässt sich von diesem klar untersche iden und von diesem 
räumlich getrennt betrachten. Betrachtet man diesen  Teil der Anlage gesondert, 
so ergibt sich kein anderer Sachverhalt, als wenn e in PV-Modul und ein Solar-
Kollektor nebeneinander installiert würden. 
(Quelle: Auszug aus dem Schreiben vom BMU vom 02.05.2012) 

 
Das bedeutet kurz und knapp: 
Es können für die Integralkollektoren für PV und So larthermie und ebenso für die 
Wärmepumpentechnologie Fördergelder bei den Behörde n (BAFA) beantragt werden. 
 
 
Garantie, Leistung und Zertifizierung sind die Basi s hoher Qualität. 
Das bedeutet für RenON-Solartechnik Sicherheit und Langlebigkeit! 
 

� Unsere Produktzulieferer sind DIN ISO zertifiziert  und unterliegen zusätzlich unseren 
internen, strengen Qualitätskontrollen. 

� Der solarthermische Teil der Kollektoren ist nach SOLAR Keymark  zugelassen. 
� Die Leistungsmessungen  wurden im SPF Rapperswil  (CH) durchgeführt und 

unterliegen einer ständigen internen Kontrolle. 
� Zu den geltenden rechtlichen Garantiebedingungen geben wir als Ren-On zusätzlich 

weitere 2 Jahre Herstellergarantie, unter Einhaltung der vorgegebenen 
Einbauanleitung und Servicebedingungen. Die  Leistungsgarantie für  den 
photovoltaischen Teil der Integralkollektoren beträgt 90 % auf 10 Jahre und 80 % auf 
20 Jahre. 

 
Die RenON-Solartechnologie wurde in Deutschland entwickelt  

und wird in Deutschland hergestellt . 
Wir arbeiten bzgl. Montage und Verkauf mit kompetenten Fachfirmen zusammen. 

 

 
 

„Modernste SOLARTECHNIK für WÄRME + STROM“  

 
 

IInntteeggrraall  --  PPoowweerr  --  SSyysstteemm  

Ihr Ansprechpartner beim Hersteller: 
 

RenON Vertriebs- und Servicezentrum 
Borchers Consulting, z.H. Ralf Borchers 
Neuenbürgerstr. 20 – D 76228 Karlsruhe 

Tel: +49 – 721 – 945 45 77 
Email: solar@markt-intakt.de 

Überreicht durch Fachhändler/Berater: 
 
 
 
 
 
 


