
Wärmepumpen und SolarSySteme in Kombination.

  Solare Warmwasserbereitung
  Solare Heizungsunterstützung



umWeltWärme und direKte SonneneinStrahlung:
ZWei, die SicH perfekt ergänZen

Seit Millionen von Jahren ist die Sonne der energielieferant für  
unsere erde. nach menschlichem ermessen steht diese Quelle in 
unbegrenztem Umfang zur Verfügung. So liefert die Sonne in 
deutschland eine jährliche energie von ca. 1000 kWh je Quadrat
meter. Auch die fossilen energieträger, die derzeit einen erheblichen 
teil unserer energie liefern, sind lediglich gespeicherte Sonnen
energie aus der Vergangenheit.

dass die energieträger kohle, gas und Öl endlich sind, ist seit langem 
bekannt. Wachsender energiebedarf und schwindende ressourcen 
sorgen für einen kontinuierlichen Anstieg der energiepreise. ein 
weiterer preisanstieg ist vorhersehbar. neben der Versorgungssicher
heit gewinnt die Umweltverträglichkeit unserer energieversorgung 
mehr und mehr an Bedeutung. So wird die Verringerung des Schad
stoffausstoßes und der cO2emission zunehmend zur Herausforde
rung unserer Zeit.

ein beträchtlicher Anteil unseres Öl und gasverbrauchs wird heute 
für die raumheizung und Warmwasserversorgung eingesetzt.  
insbesondere dieser Anwendungsbereich kann problemlos durch 
WärmepumpenSysteme ersetzt werden. Hierbei lässt sich die  
effizienz der bewährten und ausgereiften Wärmepumpentechnik 
durch die kombination mit einer Solaranlage nochmals steigern.

ganz gleich, ob es sich hierbei um eine kleinere Solaranlage zur 
Warmwasserbereitung oder eine größere kollektorfläche zur  
Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung handelt:  
dimplex Solarsysteme lassen sich optimal mit den vielfältigen 
Möglichkeiten der Wärmepumpentechnologie kombinieren.

Dimplex Solarpakete - Die einfache Lösung
dimplex bietet mit den vordefinierten Solaranlagenpaketen zur 
Warmwasserbereitung oder Warmwasserbereitung und Heizungs
unterstützung eine kostengünstige und wirtschaftliche Möglich
keit Solarenergie zu nutzen.
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Solare WarmWaSSerbereitung  
in VerBindUng Mit WArMWASSerWärMepUMpen 

dimplex WarmwasserWärmepumpen decken ganzjährig den  
Bedarf an warmem Wasser für das einfamilienhaus. 

in Verbindung mit dimplex Solarkollektoren wird die energie der 
Sonne zur Warmwasserbereitung genutzt. Wenn der solare ertrag, 
z. B. bei schlechtem Wetter, nicht ausreicht, gewinnt die Wärme
pumpe einen großteil der für die Aufheizung des Wassers benötig
ten energie aus der Umgebungsluft.

im Vordergrund dieses Systems steht immer eine komfortable und 
zuverlässige Warmwasserversorgung für den Benutzer, gepaart mit 
einem möglichst kostengünstigen und umweltschonenden ener
gieeinsatz.

    Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung in Verbindung mit der  
Warmwasser-Wärmepumpe bWp 30 hlW und aWp 30 hlW

    Solarkollektoren in Kombination mit Wohnungslüftungs-Kompaktgerät lWp 300 W  
mit integrierter Warmwasserbereitung
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Solare WarmWaSSerbereitung und  
heizungSunterStützung                      
               in kOMBinAtiOn Mit der WärMepUMpe

dimplex Wärmepumpen stehen seit Jahren 
für höchsten Heiz und Wohnkomfort bei 
gleichzeitig konkurrenzlos günstigen Be
triebskosten. die nutzung der grenzenlos 
verfügbaren Umwelt energie lässt sich 
durch die kombination von Wärmepumpe 
und Solarthermie weiter steigern.

grenzenlos flexibel: Kombination mit  
luft/Sole/Wasser-Wärmepumpen
dimplex Solarsysteme lassen sich flexibel 
mit jeder Wärmepumpe kombinieren. ganz 
gleich ob Luft, erdreich oder grundwasser 
als Wärmequelle genutzt wird – die solare 
Unterstützung ist für alle drei Wärme
quellen verfügbar.

Hierbei können die solaren energiegewinne 
wahlweise für die Warmwasserbereitung 
oder für Warmwasserbereitung und  
Heizungsunterstützung genutzt werden.

durch die einbindung einer dimplex Solar
anlage wird Warmwasser wirtschaftlich er
wärmt und hohe solare deckungsgrade bis 
60% erreicht.

Solarkollektor SolK 1204 am
dimplex Solarkollektoren gehören zur neusten generation an  
kollektoren und vereinen somit die Anforderungen von effektivität, 
Montagefreundlichkeit, Haltbarkeit und design.

die auftreffende Sonnenstrahlung wird von den Solarkollektoren 
zuverlässig und effizient gesammelt und zur erwärmung des trä
germediums genutzt. dank der kollektorkonstruktion (Mäander
ausführung mit Sammelrohr) lassen sich sowohl kleinere als auch 
größere kollektorflächen realisieren. Somit ist eine kompakte 

energie im bauKaStenSyStem:   
                                           BedArfSgerecHt Und fLexiBeL
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Solarglas

isolation

pulverbeschichteter umlaufender  
aluminiumrahmen
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Sammelrohr

mäanderrohr, durchgehend auf  
absorber mittels laser verschweißt

hochselektive absorberbeschichtung

rückseitenblech aus aluminium

Sichere befestigung des Solarglases

umlaufende nut zur einfachen  
Kollektormontage
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Solarkollektoren zur reinen Warmwasserbereitung über einen bivalenten Solarspeicher mit zusätzlichen  
Solar-Wärmetauscher in Kombination mit luft/Wasser-Wärmepumpe.

    Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und heizungsunterstützung  
in Kombination mit Sole/Wasser-Wärmepumpe

  Solarkollektoren SolC 180 und SolC 220 

Warmwassererwärmung genauso möglich wie eine effiziente  
Heizungsunterstützung durch eine größere kollektorfläche. durch 
die Solar keymark Zertifizierung erfüllen die kollektoren die richt
linien zur förderung von erneuerbarer energien im Wärmemarkt.

Je nach den örtlichen Anforderungen ist wahlweise die horizontale 
oder vertikale Aufdachmontage (frankfurter pfanne, Biberschwanz, 
Wellplatte) der kollektoren möglich. Auch für die freiaufstellung 
bzw. flachdachmontage sind entsprechende Zubehörpakete ver
fügbar.

Bestellkennzeichen SOLC 180 SOLC 220

Abmessungen H x B x T (mm) 1870 x 1150 x 75 1870 x 1150 x 95

Aperturfläche (m2) 2,0 2,0

Bruttofläche (m2) 2,18 2,18

Flüssigkeitsinhalt (l) 1,73 1,7

Gewicht (kg) 34 34

Wirkungsgrad (%) 77,6 78,1

Nenndurchfluss (l/h) 120 l/h (low flow: 50 l/h) 120 l/h (low flow: 50 l/h)

Nenndruckverlust (mbar) 160 mbar (low flow: 90mabar) bei Wasser-Propylenglykol-Gemisch / 20° 280 mbar (low flow: 90 mbar, Wasser-PropylenglykolGemisch / 20°C)

Absorberbauart Einfachmäander Mäander mit Sammelrohre

Anschlüsse 2 Anschlüsse oben Ø 12mm für Schneidringverschraubung 4 Anschlüsse seitlich Ø 22 mm für Stecksystem (Tulpenanschluss)

Zulässiger Betriebsüberdruck (bar) 10 10

maximale Stillstandstemperatur (°C) 191 202
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SyStemzubehör   
              Schnellverlege-rohrsystem SolFh 15

professionelle und einfache Verbindung von kollektorfeld und Solar
station. das Schnellverlegerohrsystem besteht aus isoliertem edel
stahlWellrohr für Vor und rücklauf sowie integrierter fühlerleitung 
zur effektiven und energiesparenden installation in Alt und neubau.
•  parallel geführtes edelstahlWellrohr mit isolation für Hin und 

rücklauf ( dn 16 )
•  integrierte fühlerleitung
•  Länge 15m, beliebig ablängbar
•  Verschraubung durch mitgelieferten doppelnippel (3/4“) 

Solar ausdehnungsgefäße und anschlusszubehör
Membran Ausdehnungsgefäß für Solaranlagen
SOLeV 12  Ausdehnungsgefäß 12 Liter 
SOLeV 18  Ausdehnungsgefäß 18 Liter 
SOLeV 24  Ausdehnungsgefäß 24 Liter 
SOLeV 35  Ausdehnungsgefäß 35 Liter 
SOLeV 50  Ausdehnungsgefäß 50 Liter 
SOLeV 80  Ausdehnungsgefäß 80 Liter 
SOLVk 1 Anschlussset für Ausdehnungsgefäß

Wärmeträgerflüssigkeit
SOLHt 20  gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit (20l) auf  

propylenglykolBasis, mit korrosions und frostschutz.
SOLH ttk  prüfset für Wärmeträgerflüssigkeit, bestehend aus  

refraktometer und pHindikatorstäbchen.
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1   Solarregler SolCu 1
Überwachung und Steuerung thermischer Solaranlagen mit einem 
kollektorfeld und einem Speicher
•  drehzahlgeregelte Ansteuerung der Solarkreispumpe
•  visuelle darstellung des Betriebszustandes des Solarkreises
•  beleuchtetes grafikdisplay
•  Speichertemperaturbegrenzung
•  Anzeige von Speicher und kollektortemperatur
•  frostschutzfunktion
•  Urlaubs bzw. rückkühlfunktion
•  Lieferung inkl. drei temperaturfühler

2   Solarregler SolCu 2
diese regelung wird für die Überwachung und Steuerung von  
Solaranlagen mit einem kollektorfeld und zwei Speichern oder 
zwei kollektorfeldern und einem Speicher eingesetzt. die grafische 
animierte Anzeige informiert übersichtlich über den Betriebszu
stand der gesamten Anlage. die mehrfarbige Hintergrundbeleuch
tung des displays erleichtert das Ablesen und die Bedienung.
•  drehzahlgeregelte Ansteuerung der Solarkreispumpe (max. 200W)
•  Schaltausgang
•  visuelle darstellung des Betriebszustandes des Solarkreises
•  beleuchtetes grafikdisplay
•  Speichertemperaturbegrenzung
•  Anzeige von Speicher und kollektortemperaturen
•  frostschutzfunktion
•  Urlaubs bzw. rückkühlfunktion
•  Lieferung inkl. temperaturfühler pt 1000
•  variabel ein und Ausschalttemperaturdifferenz

Vom daCh in die Wohnung:   
              einBindUng der SOLAren energiegeWinne

3   Solarstation Solpu S und Solpu V
das Bindeglied zwischen kollektorfeld und Warmwasserspeicher 
bzw. Brauchwasserwärmepumpe stellt die Solarstation dar. die 
Übergabe der im trägermedium gespeicherten Wärme erfolgt über 
einen Wärmetauscher im Speicher. Sie enthalten alle für den hy
draulischen kreis wichtigen Bauteile, sowie Möglichkeiten zum 
fachgerechten Spülen, füllen und entlüften der Anlage. dadurch ist 
eine maximale energieausbeute gewährleistet.
•  dreistufige Umwälzpumpe
•  Zeigerthermometer für Vor und rücklauf in ganzmetallausführung
•  Schwerkraftbremsen
•  durchflussmengenanzeige
•  Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil und Manometer
•  integrierter Luftfang zur permanenten Luftabscheidung
•  Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß
•  Spül und Befülleinheit

Ventilblocktechnik der Solarstation Solpu V
die Solarstation SOLpU V ist mit einem Ventilblock ausgestattet, 
der im Vergleich zu den üblichen Schwerkraftbremsen von her
kömklichen Solarstationen weniger druckverlust verursacht.  
dadurch steht nahezu die gesamte pumpenleistung als förder
leistung zur Verfügung. Ablagerungen führen bei üblichen  
Schwerkraftbremsen zu ungewollter Zirkulation der Wärmeträger
flüssigkeit, was die folge hat, dass der Solarspeicher auskühlt.  
der elektrisch angesteuerte Ventilblock der SOLpU V ist somit eine 
verlässliche Zirkulationssperre.

4   Solarstation Warmwasser (mit Wärmetauscher) SSt 25
Solarstation mit integriertem Wärmetauscher zur Systemtrennung. 
einbindung von Solaranlagen bis 10m2 kollektorfläche in die 
Warmwasserbereitung. dadurch ist der direkte Anschluss an 
Warmwasserspeicher ohne integrierten tauscher möglich.
•  trennung von primär und Sekundärkreis durch Wärmetauscher
•  geeignet zum nachträglichen einbinden einer Solaranlage in  

eine bestehende Heizungsanlage.
•  zwei Umwälzpumpen (WiLOStAr 25/ und StArrS 24/4) 
•  vier kugelhähne mit thermometer
•  Schwerkraftbremse
•  Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil und Manometer
•  Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß

5    montagezubehör für die aufdach bzw. Flachdachmontage
die Montagesysteme von dimplex ermöglichen die vertikale sowie 
horizontale Montage der kollektoren auf alle gängigen dacharten 
wie zum Beispiel frankfurter pfanne, Biberschwanz und Wellplatte.
Auch die vertikale Aufständerung der kollektoren auf flach bzw. 
flachen ebenen ist ist bis zu einem variablen Anstellwinkel von 45 
bis 60° möglich.  die Systeme lassen sich ganz einfach für beliebige 
Anordnungen und kollektorfeldgrößen aus grund und erweite
rungsset zusammenstellen und enthalten alle für die Montage er
forderlichen teile. die  vorkonfektionierten  Sets mit Verbindungs

teilen wie z.B klemmringverschraubungen oder Steckverbindungen 
ermöglichen einen unproblematischen hydraulischen Anschluss 
der kollektoren, sowie eine einfache kollektormontage auf die je
weilige dachart.

6   Solar-Warmwasserspeicher WWSp 432 Sol und WWSp 540 Sol
die dimplex SolarWarmwasserspeicher  mit integriertem Solar 
Wärmetauscher erzeugen mit dimplex kollektoren ein Höchstmaß 
an Warmwasserkomfort. die Warmwasserbereitung wird von der  
Solaranlage übernommen, die die Sonnenenergie in den unteren teil 
des Speichers einspeist. erst wenn keine Sonnenenergie mehr vor
handen ist, wird der obere Bereich des Speichers vom Heizsystem auf 
die gewünschte komforttemperatur temperiert. durch die spezielle 
Schichtenaufteilung wird der Speicher auf die gewünschte komfort
temperatur gehalten, wobei im unteren teil die Solaranlage schon bei 
kleinen temperaturen in den kaltwasserbereich einspeisen kann. 
•   geringe Wärmeverluste durch hochwirksame dämmung,  

geringe Aufheizzeiten
•   installationsfreundlich: flexible planung und einfache installation
•    Langlebig und korrosionsgeschützt durch Spezial emaillierung 

und MagnesiumSchutzanode
•   einbaumöglichkeit für flanschheizung
•   Zwei getrennte Wärmetauscherflächen (Solar und Wärmepumpe) 

für höchste wirtschaftliche Warmwasserbereitung

auFdaChmontage oder FreiauFStellung:   
                                    fLexiBLe MOntAgeMÖgLicHkeiten



Warmwasserpakete

SOLP 2 WW

SOLP 3 WW

SOLP 4 WW

Personen m2 beheizbare Nutzfläche

100

120

140

160

180

200

SOLP 5 HU

SOLP 6 HU

SOLP 7 HU

SOLP 8 HU

Heizungspakete
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Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter www.dimplex.de  
und www.heizung-waermepumpe.de

dimplex SolarpaKete – die einFaChe löSung

Dimplex bietet mit den vordefinierten Solaranlagen paketen zur 
Warmwasser bereitung oder Warmwasserbereitung und Heizungs-
unterstützung eine kosten günstige und wirtschaftliche Möglich-
keit Solarenergie zu nutzen.

Die Pakete sind mit 2 bis 8 Kollektoren und den jeweiligen dazu  
abgestimmten Komponenten ausgestattet.

• Solarkollektoren 
• Solarstation
• Montagesystem für die jeweilige Dachart
• Solarregler
• Ausdehungsgefäß und Zubehör
• Solarflüssigkeit

glen dimplex deutschland gmbh
geschäftsbereich dimplex
Am goldenen feld 18
95326 kulmbach
tel.: +49 9221 709201
fax: +49 9221 709339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

glen dimplex austria gmbh
geschäftsbereich dimplex
Hauptstraße 71
5302 Henndorf am Wallersee
tel.: +43 6214 20330
fax: +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at 


