
Flachkollektor K16 L -

kostengünstig und technisch 

perfekt



Rohrmäander biegen

Der Flachkollektor K16L kann nur unter fachlicher Anleitung bei Zuhilfenahme von 

Spezialwerkzeugen hergestellt werden.

Er kann eingesetzt werden zur Trinkwassererwärmung, zur Heizungsunterstützung 

und zur indirekten Beheizung von Schwimmbecken.

Der Mäander aus 

Kupferrohr wird auf 

einem Biegetisch aus 

Cu-Rollenmaterial 

10x1 mm gebogen.



Kupferrohr richten

Nach dem Biegen wird das Kupferrohr noch etwas nachgerichtet und gereinigt.



Kupferohr reinigen

Vor dem Löten muss das Kupferrohr mit Reinigungsvlies 

metallisch blank gereinigt werden.



Kupferblech

zuschneiden und reinigen

Das Kupferblech, das später den Absorber bildet,  ist  0,3 mm dick

und 1,0m x 1,9 m groß. 

Das bereits gereinigte 

Kupferrohr wird auf das 

Blech aufgelegt.

Das Kupferblech wird auf 

die gewünschte Größe 

zugeschnitten, mit Vlies 

gereinigt und ebenfalls 

für das Löten vorbereitet.



Kupferrohr 

positionieren und fixieren

Das Kupferrohr wird mit einer Halte- und Andrückvorrichtung maßgenau

auf dem Kupferblech ausgerichtet.

Die Verbindungsstellen 

zwischen Kupferblech und 

Kupferrohr werden mit 

Lötpaste eingestrichen.



Kupferrohr mit Kupferblech 

verlöten

Das Kupferrohr wird mit dem Blech verlötet.

Beim Verlöten muss darauf 

geachtet werden, dass das 

Rohr durchgehend mit dem 

Blech verbunden wird. Es 

ergibt sich dann eine große 

Wärmeübergangsfläche, die 

es ermöglicht, die im Blech 

absorbierte Energie 

verlustarm über die 

Kupferrohre und die 

Wärmeträgerflüssigkeit in 

den Speicher zu laden.



Lötmittelreste entfernen

Nach dem Löten müssen die Lötmittelreste sorgfältig entfernt werden. 

Diese Rückstände sind 

aggressiv und können im 

Laufe der Zeit zu 

Korrosionserscheinungen 

führen.



Reinigung Rückseite Kupferblech

Auch die Rückseite des Kupferblechs muss sorgfältig gereinigt werden,

da diese Seite mit Solarlack M 40 Li beschichtet wird. 

Hier sind es die durch 

Erwärmung entstandenen 

Oxidschichten, die 

entfernt werden müssen, 

um dem Solarlack einen 

optimalen Untergrund 

für eine mehr als 

20-jährige Haltbarkeit zu 

bieten.



Solarlack auftragen

Der Absorber wird mit Solarlack dünn

und gleichmäßig deckend beschichtet.

Der Lack kann gespritzt, 

gestrichen oder aufgerollt 

werden. Diese Verfahren 

haben sich in den letzten  

25 Jahren bei Selbstbau-

gruppen im In- und 

Ausland bestens bewährt.

Dieser Solarlack bietet eine 

lösungsmittelfreie, 

umweltfreundliche und 

extrem haltbare 

Beschichtung, bei deren 

Trocknung (etwa 20 min.)  

nur Wasserdampf 

freigesetzt wird.



Kollektorgehäuse herstellen

Das Kollektorgehäuse muss den Absorber 
dauerhaft und sicher vor Witterungseinflüssen 
schützen. Unser Kollektorgehäuse besteht aus 
einem Holz- und Aluminiumrahmen.

Dieser Rahmen verleiht dem 

Gehäuse Stabilität und ist    

auch Wärmedämmung zum 

Rand.  Zudem erfüllt er die 

wichtige Funktion der 

Feuchtigkeitsregulierung im 

Kollektor. Er verhindert           

z. B. die sonst  so normale 

nächtliche Kondenswasser-

bildung an der Innenseite der 

transparenten Abdeckung.    

Die Rückwand besteht aus  

einer kunststoffbeschichteten 

Sperrholzplatte und ist  

dadurch wetterfest.



Wärmedämmung einbringen

In den Kollektorgehäusekasten wird danach zur Wärmedämmung

eine Schicht von Mineral- oder Glaswolle mit  50 mm Dicke eingebracht.



Wärmereflexionsschicht

Die Dämmschicht wird mit Aluminiumfolie 0,05 mm dick 

als Wärmereflexionsschicht unter dem Absorber abgedeckt.



Abstandshalter anbringen

Als Abstandshalter bei zu hoher Schnee- bzw. Windlast werden bei dem

2,2 m² - Solarkollektor-Grundmodul drei Distanzhölzer aus Hartholz

zwischen Absorber und Abdeckung montiert.



Kollektorfühler anbringen

In jeder Anlage muss mindestens ein Kollektor mit einem Kollektorfühler

ausgerüstet sein. Am zweckmäßigsten wird die Temperatur des Absorbers

in der Nähe des Ausgangs hin zum Speicher gemessen. 

Dazu wird ein Fühler-

hülse fest mit dem 

Absorberblech verlötet. 



Absorber in Gehäuse einsetzen

Der Absorber wird in das Gehäuse eingesetzt. 

Er wird auf die Aluminiumfolie über der

Dämmung gelegt.
Die Anschlüsse werden 

durch die Rückwand oder 

den Rahmen des   

Kollektors geführt. 

Bei der Dachintegration, der 

häufigsten Montageart,  

werden die Anschlüsse  

meist durch die Rückwand 

geführt, weil durch den 

kurzen Weg ins Gebäude 

die Wärmeverluste stark 

reduziert werden können.



Polycarbonatplatte anpassen

Das Kollektorgehäuse wird mit einer transparenten Polycarbonat-Stegplatte

mit der Bezeichnung "Thermoclear„ abgedeckt, weil diese die Anforderungen

an UV-Lichtstabilität und Wärmebeständigkeit am besten erfüllt. 

Die Polykarbonat-Stegplatte 

wird durch Aluminium-

Oberprofile mit EPDM-

Lippendichtungen auf dem 

Holzrahmen fixiert.



Transparente Abdeckung

Die gegenüber Glas etwas geringere Lichtdurchlässigkeit des Polycarbonats

wird durch die besseren Wärmedämmeigenschaften der Kammerstruktur

mehr als ausgeglichen. 

Zu beachten ist der hohe 

Ausdehnungskoeffizient         

von ca. 0,07 mm/m K.             

Um unnötige Spannungen        

zu vermeiden, muss auf 

ausreichenden Platz bei der 

Montage geachtet werden.



EPDM - Dichtung

Bevor der Sonnenkollektor durch das Oberprofil über 

dem Polycarbonat verschlossen werden kann, muss noch 

die EPDM – Dichtung in das Profil eingelegt werden.



Silikondichtung

Eine Silikondichtung zwischen Aluminiumoberprofil und

dem Aluminiumrahmen, sowie der Rückwand und dem

Aluminiumrahmen schützt den Kollektor vor eindringendem Wasser.



Aluminiumrahmen

Zum Schluss wird der Kollektor mit dem Aluminiumoberprofil

und der EPDM-Dichtung über der Polycarbonatplatte

mit Spenglerschrauben verschlossen. 

Bei Aufständerung oder 

der Überdachmontage    

der Kollektoren haben   

sich Winkel- oder              

U-Profile als Tragegestell 

aus Aluminium bewährt.       

Sie sind mechanisch sehr 

stark belastbar und 

elektrochemisch 

unproblematisch zum 

Kollektorgehäuse.



ISFH Zertifikat

Am 21.September 1995 wurde uns durch 
das Institut für Solarenergieforschung 
in Hameln bestätigt, dass der jährliche 
Kollektorertrag für unseren Kollektor 
K16L am Standort Würzburg bei über 
350 kWh/(m²Jahr) liegt. Der solare 
Deckungsanteil beträgt über 40 %. 
(Standardtestbedingungen)

Mit 5 m² Kollektorfläche können so im 
Durchschnitt täglich 200 Liter Wasser 
von 10 C auf 45 C erwärmt werden 
(8,2 kWh/d).



Bauartzulassung

Der Flachkollektor K16L besitzt eine 

Bauartzulassung durch das Sächsische 

Landesinstitut für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin.

Das Bauartzulassungskennzeichen ist 

14 - 228 - 745.

Somit ist der Flachkollektor K 16L auch 

bundesweit regional förderungswürdig.



Innovationspreis

Im Jahre 1997 erhielten wir den 

Innovationspreis "Thermie/Joule '97"     

für effiziente Vorhaben zur 

Energieeinsparung gestiftet durch die 

Europäische Kommission im Rahmen    

des OPET - Netzwerkes.

Er wurde uns für den Bau einer 

thermischen Solaranlage für die 

Helmholtzschule Leipzig in 

Zusammenarbeit mit Schülern verliehen. 

Es war ein Gemeinschaftsprojekt mit den 

Stadtwerken Leipzig und dem Umwelt-

Aktions-Zentrum Leipzig e.V.
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