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Umweltbewusst denken, kostenbewusst handeln

Unsere Reserven an fossilen Brennstoffen wie Öl oder Kohle zur

Gewinnung von Energie erschöpfen sich langsam aber stetig.

Bei der Suche nach neuen, umweltfreundlichen Energiequellen

bietet die Sonne die größten Potenziale – und das gratis!

Zur effektiven Nutzung der Sonnenwärme entwickelt unsere

Produktion in Althofen deshalb leistungsfähige Komplettsys-

teme, die höchstmöglichen Komfort für den Anwender bieten.

Qualitativ hochwertige Solarkollektoren, Speicher und Pumpen

machen die Solaranlage zur „Energiezentrale“ – und das über

Jahre und Jahrzehnte.

Solar passt immer: Ob Neubau, Modernisierung, Sanierung

oder Erweiterung – für jeden Bedarf gibt es von uns passende

Solaranlagen, um Häuser, Schwimmbäder oder Betriebe maß-

geschneidert mit Wärme zu versorgen. 

Heizung – der größte Kostenfaktor im Energie-Haushalt

Wärme zum Nulltarif

Schaubild: Beispiel für ein Einfamilienhaus Baujahr 1990

In Österreichs Privathaushalten werden im Durchschnitt 89 % der Gesamtenergie für
Heizungswärme und Warmwasser aufgewendet – Wärme, die uns die Sonne kosten-
los zur Verfügung stellt. Darum: Höchste Zeit für Solarenergie!

11 %
Strom

20 %
Warmwasser

69 %
Heizen

Heating – the greatest cost factor in the energy budget

Illustration: Example using a single family home built in 1990

Heat for Free

Environmentally aware thoughts, cost-aware actions
Our reserves of fossil fuels such as oil or coal for the production of 
energy are slowly but constantly becoming exhausted. In the search 
for new, environmentally friendly sources of energy, the sun offers the 
greatest potential – and it’s free!

For effective utilisation of solar heat, our production in Althofen de-
velops efficient complete systems that provide the greatest possible 
convenience for the user.

High-quality solar collectors, tanks and pumps make the solar systems 
into „energy centres“, and they will do so for years and decades.

Solar is always right. Whether for a new building, modernisation, 
renovation, or expansion - for any need, we have the right solar 
system to supply homes, swimming pools, or businesses with made-
to-measure heat. 

In Austria’s private homes, an average of 89% of the total energy is consumed for 
heating and hot water. This is heat that that the sun provides to us for free. Therefore, 
it is high time for solar energy!

69%
Heating

20%
Hot water

11%
Power



Solarthermische Anlagen bestehen üblicherweise aus dem

Solarkollektor auf einem Dach, einer Regeleinheit mit Pumpe

und einem gut gedämmten Warmwasserspeicher im Heizraum

oder Keller.

Funktionsweise eines Solarwärmesystems

| Das Solarsystem bringt die Sonne in Ihr Warmwasser und

Ihre Raumheizung.

| Kollektor. Im Solarkollektor sammeln beschichtete Kupfer-

bleche die von der Sonne abgestrahlte Energie. Unter den

Blechen sind Kupferrohre befestigt, durch die eine Wärme-

trägerflüssigkeit fließt.

| Regler. Ist die Flüssigkeit im Solarkollektor wärmer als im

Trinkwasserspeicher , schaltet der Regler die Umwälz-

pumpe ein. Über den Wärmetauscher wird die Wärme von

der Wärmeträgerflüssigkeit an das Trinkwasser im Speicher

abgegeben. Die dadurch abgekühlte Wärmeträgerflüssigkeit

wird dem Kollektor zur Wärmeaufnahme erneut zugeführt. So

läuft der Kreislauf ununterbrochen weiter.
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Die Energiezentrale auf dem Dach: So funktioniert ein Solarwärmesystem

| Speicher. Die Solaranlage heizt den Speicher durch einen ein-

gebauten Wärmetauscher auf. Wenn die Sonneneinstrahlung

nicht ausreicht, um den Speicher komplett aufzuwärmen,

arbeitet die Solaranlage dennoch zur Vorwärmung. Durch

diese solare Vorwärmung benötigt der angeschlossene

Heizkessel deutlich weniger Energie, um den Speicher auf die

gewünschte Temperatur zu bringen. Das Ergebnis: deutliche

Brennstoffeinsparungen und zusätzlich eine Reduzierung der

Umweltbelastung.

Warmwasser zum
Duschen und Baden

Warmwasser zum Kochen 
und Waschen

Trinkwasserspeicher 
bevorratet Warmwasser
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Solar heating systems usually consist of a solar collector on the roof, 
a control unit with a pump, and a well insulated hot water tank in the 
heating room or basement.

How a solar heating system works
|

|

|

Hot water for
showering and bathing

Hot water for cooking
and washing

Domestic water tank
stores hot water

The energy centre on the roof: How a solar heating system works.

|

The solar system brings the sun into your hot water and your room 
heating.

Collector. In the solar collector, coated copper plates collect the 
energy radiated by the sun. Under the plates, copper pipes are 
fastened through which a heat transfer liquid flows.

Controller. If the liquid in the solar collector     is hotter than in 
the domestic water tank    , then the controller     switches on 
the circulating pump    . Through the heat exchanger, the heat is 
transferred from the heat transfer liquid to the domestic water in the 
storage tank. The now cooled heat transfer liquid is once again fed 
through the collector to collect heat. And so, the cycle continues to 
run without interruption.
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Storage tank. The solar system heats the storage tank through a 
built-in heat exchanger. If the solar radiation is insufficient to com-
pletely heat up the storage tank, then the solar system still helps for 
preheating.  Through this solar preheating, the connected boiler 
requires considerably less energy to get the storage tank up to the 
desired temperature. The results are considerable fuel savings and 
a reduced load on the environment as well.



Schonend für Umwelt und Brieftasche:

Die Vorteile einer Solarwärmeanlage

| Nur die Sonne macht es gratis. Nutzung einer kostenlosen 

Energiequelle.

| Mit der Sonne sparen. Mehr Unabhängigkeit von der 

Öl- und Gaspreisentwicklung. 

| Von der Sonne profitieren. Förderung der Länder von

Solarwärmeanlagen mitnehmen. (Aktuelle Fördersätze und

Förderanträge finden Sie unter www.conergy.at)

| Sonne geht vor. Aktiver Umweltschutz durch eine CO2-freie

Energienutzung.

| Sonne hält länger durch. Saubere und unerschöpfliche

Energiegewinnung.

| Sonne bringt es sauber rüber. Einsparung von fossilen

Brennstoffen.

| Sonne wertet auf. Wert- und Imagesteigerung einer Immobilie.

| Mit Sonne ein gutes Gefühl. Sichtbares Zeichen für eine

umweltbewusste Lebensweise.

| Ob Wien oder Bregenz. Genug Sonne für eine 

Solarwärmeanlage gibt es überall in Österreich.

Jährliche Sonneneinstrahlung in Österreich 

Solarwärme macht Sinn

< 1.100 kWh/qm

1.100 – 1.200 kWh/qm

>1.200  kWh/qm

Bregenz

Linz

Salzburg

Graz

Wien

Klagenfurt

Innsbruck

St. Pölten

Eisenstadt

Goes easy on the environment and your wallet:
The benefits of a solar heating system
|

|

|
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Only the sun makes it free. Use of a free source of energy.
Save with the sun. More independence from oil and gas price 
changes 
Profit from the sun. Make use of state funding for solar heating 
systems. (You can find the current funding rates and application 
forms at www.riposol.at) 
The sun leads the way. Active environmental protection through 
CO2-free energy utilisation.
The sun will last longer. Clean and inexhaustible source of energy.
The sun is a clean source. Savings of fossil fuels
The sun adds value. Value and image increase for the real estate.
A good feeling with the sun. Visible signs of an environmentally 
aware lifestyle.
Whether in Vienna or Bregenz. There is enough sun for a solar 
heating system anywhere in Austria.

Annual sunlight exposure in Austria 

Solar Heat Makes Sense 

< 1100 kWh/m2

1100 – 1200 kWh/m2

> 1200 kWh/m2



Einsatzmöglichkeiten: Das „duale System“ der Solarwärme

Solarwärme im privaten Haushalt kann zweifach genutzt 

werden: für Trinkwassererwärmung (von der Dusche bis zum

Schwimmbad), aber auch zur Heizungsunterstützung.

Solare Trinkwassererwärmung

Längst hat sich die solare Trinkwassererwärmung als fester

Bestandteil der Wärmeerzeugung etabliert. Ausgereifte Technik

und langjährige Erfahrung ermöglichen einen sorgenfreien

Betrieb der Solaranlage. Die Trinkwassererwärmung ist die ein-

fachste Art der Solarwärmenutzung.

Deckung des Warmwasserbedarfs eines Einfamilienhauses

durch Solarwärme

Vorteile auf einen Blick:

| Für jedes Gebäude geeignet

| Bis zu 70 % Energieeinsparung bei der Trinkwassererwärmung

| 1–2 m² Kollektorfläche pro Person 

| Kombinierbar mit allen gängigen Heizsystemen

| Problemlos nachzurüsten

| Hoher Warmwasserkomfort

| Bewährte und langlebige Technik

| Zeichen für umweltbewusstes Denken

Übersicht

Kollektor

Warmwasserspeicher

Warmwasser

Kaltwasser

Nachheizunge
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70 %
Solares

Warmwasser

30 %
herkömmliche

Wasser-
erwärmung

Benefits at a glance:
|
|
|
|
|
|
|
|

Suitable for any building
Up to 70% energy savings for domestic water heating
1–2 m2 collector surface area per person 
Combinable with all common heating systems
Retrofitting is no problem
High level of convenience for hot water
Tried and proven and durable technology
Sign of environmentally aware thinking

Possible uses: The “dual system” of solar heating
Solar heating in private homes can be used two ways: for heating 
domestic water (from the shower to the swimming pool) as well as 
for heating support.

Solar Domestic Water Heating
Solar domestic water heating has long been established as a fixed 
part of heat generation. Mature technology and longstanding expe-
rience facilitates carefree operation of the solar system. Domestic 
water heating is the simplest way to use solar heating.

Coverage of the hot water needs of a single family home
with solar heat

Collector

Hot water tank

Hot water

Cold water

Re-heating

Overview

30%
Conventional
water heating

70%
Solar

hot water



Anteil der Solaranlage am Gesamtwärmebedarf 

bei Heizungsunterstützung

Vorteile auf einen Blick:

| Bis zu 50 % des Gesamtwärmebedarfs für ein Gebäude 

können durch eine Standard-Solaranlage erzeugt werden

| 10–20 m² Kollektorfläche

| Kombinierbar mit allen gängigen Heizsystemen

| Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

| Platzsparender Kombispeicher möglich

| Schnell und einfach nachrüstbar

| Bewährte und langlebige Technik

Solare Heizungsunterstützung

Die solare Heizungsunterstützung bietet sich immer an. Der sin-

kende Wärmebedarf bei Niedrigenergiehäusern in Verbindung

mit immer leistungsfähigeren Solaranlagen führt zu einer Ein-

sparung des Gesamtwärmebedarfs von bis zu 50 Prozent. Aber

selbst bestehende Anlagen können meist ohne großen Aufwand

auf Solarunterstützung nachgerüstet werden. So können große

Mengen an Heizöl oder Erdgas eingespart werden. 

Qualität, die sich auszahlt

Übersicht

Kollektor

Warmwasserspeicher

Brauchwassermischer
(Verbrühungsschutz)

Kaltwasser

Trinkwasserleitung

Nachheizung

Heizsystemg
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30 %
Warmwasser

50 %
herkömmliche
Energieträger

20 %
Heizung

Benefits at a glance:
|

|
|
|
|
|
|

Up to 50% of the total heating requirements for a building can be 
generated by a standard solar system
10–20m2 collector surface area
Combinable with all common heating systems
A great variety of applications
Space-saving combo-tank possible
Fast and easy to retrofit
Tried and proven and durable technology 

Collector
Hot water tank

Domestic water mixer 
(scalding protection)

Cold water

Drinking water line

Re-heating

Heating system

Overview

Quality that pays for itself

Solar Heating Support
Solar heating support is always worth it. The lower heat requirements 
in low-energy houses in combination with increasingly efficient solar 
systems lead to savings of total heating needs of up to 50%. Howe-
ver, even existing systems can be retrofitted for solar support, mostly 
without much effort. That way, a great deal of heating oil or natural 
gas can be saved. 

Solar system’s share of total heating requirements
for heating support 

30%
Hot water

20%
Heating

50%
Conventional
energy source



P 2100 I 2000 AL

Abmessung (B x H x T) 1.035 x 2.035 x 103 mm 1.015 x 2.140 x 115 mm

Kollektorfläche 2,1 m² 2,04 m²

Aperturfläche 1,87 m² 1,87 m²

Gewicht 48 kg 48 kg

Kollektorrahmen Aluminium, Rahmen, braun eloxiert Aluminium, Rahmen, grau eloxiert

Glas Solarsicherheitsglas, 4 mm Solarsicherheitsglas, 4 mm

Absorberbeschichtung Hochselektiv blau Hochselektiv blau

Anwendungsgebiet1 Tw, TwHz, PW TW, TwHz, Pw

1 Trinkwasseranlagen (Tw); heizungsunterstützende Anlagen (TwHz); Prozesswärme (Pw)

P- und I-Serie: Flachkollektoren für jeden Einsatzbedarf

Die Flachkollektor-Serien werden unter Einsatz modernster

Fertigungsverfahren in Österreich hergestellt. Um eine gleich-

bleibend hohe Verarbeitungsqualität zu gewährleisten, werden

kontinuierlich strenge Qualitätskontrollen durchgeführt. Wir

legen bei der Produktentwicklung höchsten Wert auf einen opti-

Mit Solarwärmesystemen von Anfang an auf höchste Qualität

setzen: Unser langjähriges Know-how garantiert die hohe

Belastbarkeit und Langlebigkeit der einzelnen Produkte.

malen Materialeinsatz und eine auf die Kundenanforderungen

zugeschnittene Produktbeschaffenheit. Alle Produkte sind auf

eine lange Lebensdauer und eine leichte Montage ausgelegt.

I-Serie

| Die I-Serie besteht aus drei Kollektormodellen: dem I 2000,

welcher als reiner Bausatzkollektor entwickelt wurde und den

beiden Indachkollektoren I 2000 AL mit Aluminiumrahmen und

I 2000 HR mit Holzrahmen und Hartfaserplattenrückwand.

Einsatzbereich der I-Serie:

| Solare Trinkwassererwärmung

| Solare Heizungsunterstützung

| Neubau, Altbau, Sanierung

| Montage: Indach, Hochformat

RP Flachkollektoren

P-Serie

| Die P-Serie besteht aus zwei unterschiedlichen

Kollektorgrößen: dem P 2100 mit 2,11 m² Bruttofläche und

dem P 3000 mit 2,75 m² Bruttofläche.

Einsatzbereich der P-Serie:

| Solare Trinkwassererwärmung

| Solare Heizungsunterstützung

| Solare Schwimmbaderwärmung

| Neubau, Altbau, Sanierung

| Montage: Aufdach / alle Dacharten

Flachdach / alle Dacharten

Hochformat, Querformat

Im Original Kollektoranschlüsse an der langen Seite seitlich oben. Im Original Kollektoranschlüsse an der kurzen Seite oben.

P Series
| The P Series consists of two different collector sizes: the P 2100 

with 2.11 m2 of gross surface area and the P 3000 with 2.75 m2 
of gross surface area.

Quality that pays for itself

Solar heating systems with the highest quality right from the start: 
Our many years of know-how guarantee the high durability and long 
service life of the individual products.

P and I Series: Flat collectors for any use
The flat collector series are manufactured in Austria with the use of 
the most modern production methods. In order to guarantee con-
stantly high processing quality, strict quality checks are conducted 
continuously.  It is ultimately important to us in product development 
to make optimum use of materials and to have product characteristics 

that are made-to-measure for the customer’s requirements. All pro-
ducts are designed for a long service life and easy assembly.

In the original collector connection on the short side on the top side.In the original collector connection on the long side on the top side.

Range of applications of the P Series:
|
|
|
|
|

Solar domestic water heating
Solar heating support
Solar swimming pool heating
New buildings, old buildings, renovations
Installation:  roof mounted / all types of roofs
    flat roof / all types of roofs 
    upright format, crosswise format 

I Series
| The I Series consists of three collector models: the I 2000, which 

was developed as a pure kit collector, and the two in-roof collec-
tors I 2000 AL with an aluminium frame and the I 2000 HR with 
a wooden frame and a hard fibreboard back panel.

Range of applications of the I Series:
|
|
|
|

Solar domestic water heating
Solar heating support
New buildings, old buildings, renovations
Installation: in-roof, upright format 

 P 2100 I 2000 AL

Dimensions (WxHxD)  1035 x 2035 x 103 mm 1015 x 2140 x 115 mm
Collector surface area 2.1m2 2.04m2

Aperture area 1.87m2 1.87m2

Weight 48 kg 48 kg
Collector frame Aluminium frame, brown anodised Aluminium frame, grey anodised
Glass Solar safety glass, 4 mm Solar safety glass, 4 mm
Absorber coating Highly-selective blue Highly-selective blue
Range of applications1 Dw, DwHs, Ph Dw, DwHs, Ph1 
1 Domestic water systems (Dw); Heating supporting systems (DwHs); Process heat (Ph)



Can be purchased from:

Riposol GmbH
Industriepark 12
9330 Althofen
Österreich
Tel. +43/4262/37855-0
Fax +43/4262/37855-13
www.riposol.at
info@riposol.at


