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KURZBESCHREIBUNG DER RIPS-SOLAR-TECHNOLOGIE 
 
Nachfolgende Prinzip-Skizze  gibt einen einfachen ersten Überblick über die verschiedenen Kompo-
nenten und deren Funktionen. 
 

 
 
Zentrales Element der gesamten Anlage ist die „Kompaktstation“  mit einer Abmessung von ca. 180 
cm Höhe, 80 cm Breite und 60 cm Tiefe (kann kundenspezifisch abweichen). Diese Kompaktstation 
enthält die Anlagensteuerung, das Wärmemanagement, den Wechselrichter, den Brauchwasser-
Speicher, die Wasser-Wasser-Wärmepumpe, sämtliche Pumpen- und Hydraulikelemente, die kom-
pletten herstellerseitig vormontierten Rohr- und Kabelverbindungen sowie alle notwendigen Anschlüs-
se zur Anbindung der weiteren Komponenten. 
 
An diese Kompaktstation  werden einfach, sauber und schnell folgende Komponenten ange-
schlossen: 

- Integral-Kollektoren (Leitungs- und Rohr-Verbindung vom Dach in den Keller) 
- Ihre vorhandene Heizungsanlage über deren Rücklauf 
- Ihre Brauchwasserleitung 
- Pufferspeicher 
- Ihre Hauselektrik 
- optional: Anschluss eines wassergeführten Holzofens 
- optional: Anschluss einen Schwimmbades 
- optional: Anschluss einer externen Luft-Wasser-Wärmepumpe 

 
Ziel  der gesamten Anlage - des Ren-ON Integral Power Systems - ist es, Ihnen möglichst viel der 
kostenfreien Solar-Energie auf besonders effiziente Art zur Verfügung zu stellen, damit Sie möglichst 
viel Ihrer Gesamtenergiekosten Ihres Gebäudes bestehend aus Heizungs- und Stromkosten einspa-
ren können und damit unabhängiger werden von der Energiepreisentwicklung und von Energieliefe-
ranten. 
 
Dazu liefern die Integral-Kollektoren  in der auf Ihren Wunsch bzw. Ihren Bedarf optimierten Menge 
bzw. Quote (abhängig von der PV-Belegungsdichte) sowohl Wärme als auch Strom. Die zentrale 
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Kompaktstation steuert und regelt den gesamten Betrieb. Sie leitet z.B. die Wärme aus den Integral-
Kollektoren je nach erreichter Temperatur und je nach definierten Prioritäten des Wärmemanage-
ments zuerst direkt, d.h. unter Umgehung Ihres Heizkessels, in Ihr Heizungssystem (Heizkörper, 
Fußbodenheizung, Wandheizung) oder Ihren Brauchwasser-Speicher. Die Kompaktstation bindet 
auch die integrierte Wasser-Wasser-Wärmepumpe höchst effizient ein. Andere Wärmeverbraucher 
(Solar-/Pufferspeicher, Schwimmbad, Wärmepumpe) werden mit anderen Prioritäten, die auf Ihren 
Bedarf einstellbar sind, bedient.  
 
Auch unsere integrierte Wärmepumpe, die das solare Heizen, gerade in den Übergangsjahreszei-
ten, optimiert und verlängert, erzielt durch die Nutzung des solar temperierten Wassers (im Vergleich 
zu deutlich kälterer Außenluft oder Sole) dabei besonders gute Ergebnisse. Dies zeigt sich z.B. in be-
sonders hohen, so genannten „Jahresarbeitszahlen“ von 5-7, d.h. mit 1 kW Strom als Anschubener-
gie werden häufig 5-7 kW Wärmeenergie für Ihr Heizsystem erzielt. 
 
Auch in der kritischen Winter-Jahreszeit sind Sie mit diesem Wärmekonzept mit unserer Wärme-
pumpentechnik  sehr gut bedient, denn auch dort werden im Vergleich zu anderen Anwendungen 
aufgrund des Wärmemanagements und der Nutzung der Hybridtechnik mit weniger Aufwand (Strom) 
deutlich bessere Wärmeergebnisse erzeugt, z.B. die erforderliche Vorlauftemperatur in Richtung Ihrer 
Heizkörper, Fußbodenheizung, Wandheizung oder gar zur Erwärmung Ihres Wasserkreislaufs zur 
besonders wirkungsvollen, sparsamen und gesunden Gebäudehüllentemperierung. Günstig sind 
Temperaturen bis 52°C. 
 
Unabhängig davon ist die Gesamtanlage nicht nur auf Effizienz ausgelegt, sondern auch auf Langle-
bigkeit . Das wird u.a. dadurch begünstigt, dass die Integral-Kollektoren durch das Abführen der 
Wärme und durch ein gutes Wärmemanagement nicht mehr in den Stillstand gehen. Stillstand bedeu-
tet Überhitzung und Eintreten einer Dampfphase, verbunden mit hohem Druck. Der weniger starke 
Wechsel von heiß und kalt ist materialschonend. Ebenso werden Solar-Anlagen, die nach dem aner-
kannten Solar-Keymark-Qualitätsstandard gefertigt werden – wie die Ren-ON Integral-Kollektoren  – 
gemäß veröffentlichter Studien selbst nach 25 Jahren Betrieb nur ein Leistungsgradverlust von 4% 
bescheinigt, also ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Kalkulierbarkeit. 
 
Durch die „Kühlung“  (Abführung der Wärme) der Integral-Kollektoren werden auch die Solarzellen 
(PV-Zellen) nicht so heiß, was sich direkt in höheren Leistungsgraden niederschlägt. Zur Info: Man 
geht allgemein davon aus, dass pro 10° Celsius Erwärmung von Solarzellen der Wirkungsgrad von 
Solarzellen bei der Stromerzeugung um 3-4% abnimmt. Parallel dazu erhöht sich die Lebensdauer 
der Photovoltaikelemente, da sie den extremen Temperaturschwankungen nicht mehr ausgesetzt 
sind. Die Lebensdauer von Halbleiterelementen wird  im Allgemeinen dadurch bestimmt.  
 
Innovative Zukunftsperspektive und konkret in Vorbereitung ist die  „Restwärme-Verstromung“ . 
Die Restwärme-Verstromung auf Niedertemperaturniveau ist als Zusatzfunktion bereits in die Steue-
rung des Ren-ON Integral Power Systems integriert, das entsprechende Gerät wird in einigen Mo-
naten folgen. Es nutzt dann nicht genutzte (Rest-) Wärme im Solarspeicher bzw. im Integralkollektor, 
z.B. im Sommer, um daraus zusätzlich Strom zu erzeugen. Auch dies erhöht dann nochmals den Ge-
samtwirkungsgrad der RIPS-Solartechnologie und Ihre Energieerträge. 
 
Insgesamt sind alle Einzelkomponenten zwar schon sehr gut, aber insbesondere die kluge Vereini-
gung der Einzelkomponenten in einem System  machen die RIPS-Solartechnologie so wertvoll und 
interessant für Sie und viele andere private, gewerbliche und kommunale Anwendungen. 
 
Sie werden schon bald und dauerhaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im praktischen Be-
trieb des Ren-ON Integral Power Systems  feststellen, wie wertvoll das für Sie persönlich ist und Sie 
werden dies bestimmt gerne weiterempfehlen wollen.  
 
Und Sie werden sich schon bald, und in den nächsten Jahren bei jeder Energie-Jahresbilanz, immer 
wieder mit Freude an diesen Moment, an heute erinnern, als bzw. sofern Sie sich für das Ren-ON In-
tegral Power System  entschieden haben. 


