Solartechnik
Arcon SI 250/350 NI OX
Hochleistungsflachkollektoren mit umweltfreundlicher Absorbertechnologie

Arcon SI 350 Nioxund
Arcon SI250 Niox
Anspruch auf Qualität
und W
irtschaftlichkeit

ARCONstellt seit mehr als 25
Jahren Sonnenwär meanl agen her
und gehört damit zu Europas
erfahrensten Sonnenkoll ektor−
herstell ern. I m Berei ch der
großen Sonnenwär meanl agen hat
ARCON ca. di e Hälfte all er europäischen Anl agen, di e größer als
500qmsi nd, i nstalli ert. I n dem Be−
mühen, di e Energi e der Sonne
opti mal zu nutzen, haben Technol ogi e und Qualitäti mmer di e
erste Pri orität gehabt.
Mit der Arcon SI 250/350 Ni ox−
Baurei he geli ngt durch den
Ei nsatz modernster Techni k
mittels Pol ycarbo−
natvergl asung ei n
Produkt, dass
Qualität mit sehr
hoher W
irtschaft−
li chkeit verei nt.

S OLTE C H
Technische Änderungen vorbehalten
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ARCONSI Niox Baureihe

ARCONSI 250/350
Niox−Baureihe
Der SI−250/350 NI OX i st
di e weiterverbesserte
Versi on des von der Stif−
tung W
arentest gel obten
S350, seit1 998 mit neue m
voll ökol ogi schen Hoch− l eistungsabsorber, mit Effi zienzstei gerung und Umweltverträgli chkeit, hergestellti m modernen Vakuu mverfahren. Er entspri cht den
Anforderungen RAL− UZ73
(Bl auer Engel ).

Dänische Phil osophi e
Di e ARCON S Baurei he
wird von ARCON Sol var me
A/S i n Däne mark gebaut,
de m Herstell er der weltgrößten ther mi− schen Sol aranl age, erbaut 1 997i n
Däne mark. Mehr al s 1 200
Kl ei nanl agen verl assen all ei n
an Kunden i n Däne mark
jährli ch das ARCON W
erk.
Daneben werden schl üsselferti ge Sol ar− Großanl agen
für Hei zwerke, Wohnsi ed−
l ungen, öffentli che Ei nri chtungen etc. geli efert. Di e S−
Baurei he i st auf höchste
W
i rtschaftli chkeit hi n pro-

Äußere Maße:
1 280(h) x 2290/31 50 (b) x 95 (d) mm
Effekti ve Fl äche:
2, 47/3. 47 q m
Brutto Koll ektorfl äche:
2, 83/4. 03 q m
Leergewicht:
26/40 kg
Wär meträger :
W
asser/Propyl engl ukol
I nhalt:
1, 4/1, 8 Liter
Nenndurchsatz:
0, 5 Liter/ mi n/q m
Bauartzul assungskennzei chen
05−328−065
Konversi onsfaktor
0, 7
Wär medurchgangskoeffi zi ent
k1 = 3, 057, k2 = 0, 008

duzi ert, entsprechendi st
i hr Erfol g. Si e gehört zu den
weni gen Produkten, di e ei n
excell entes Prei s−Lei−
stungsverhältni s bei gl ei chzeiti g guter Umweltqualität
aufwei sen. Nur Großkoll ektoren li efern deutli ch mehr
Lei stung pro Fl ächenei n−
heit. Di e LEXAN Spezi al−
pol ycarbonatvergl asung,
härter al s Sol argl as, di e auf
extre me UV−Stabilität durch
ei ne besondere Acrylschutzschi cht mit Langzeitstabilität hi n konstrui ert
wurde, i st der besondere
Pfiff der Baurei he ( Garanti e1 0Jahre). Di e Schei be
wär medä mmt den Koll ektor
auch von oben, was kei n
kl assi sches Sol argl as kann,
und trägt da mit zur besonderen W
i rtschaftli chkeit
der Baurei he bei. I n hunderten von Anl agen bestäti gt di ese Schei be, dass es
si ch bei di ese m Konzept u m
ei nei n hohe m Maße wettbewerbsfähi ge Alternati ve
handelt. Der Koll ektor ent−
spri cht den Anforderungen
des bl auen Engel.
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