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Grüne Technologie für den Blauen Planeten

Green Technology for the Blue Planet

Schüco International KG

www.schueco.com

Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und der 
Beitrag, den Schüco mit zukunftsweisenden Gebäude-
hüllen für die Umwelt leistet. Genauer, durch Energy³: 
Energie sparen – Energie gewinnen – Energie vernetzen. 
Fenster- und Fassadensysteme sparen nicht nur Energie 
durch optimale Wärmedämmung, sondern gewinnen 
auch Energie dank effizienter Solarlösungen. So entsteht 
ein Energieüberschuss, der durch intelligentes Vernetzen 
nutzbar wird. Für Gebäudefunktionen ebenso wie für das 
tägliche Wohnen und Leben. Ergebnis: ein bedeutender 
Schritt Richtung Energieautarkie – zur nachhaltigen 
Schonung natürlicher Ressourcen. Und für eine sichere 
Zukunft. Schüco ist mit 5.250 Mitarbeitern und 12.000 
Partnerunternehmen in 78 Ländern aktiv und hat in 2010 
einen Jahresumsatz von 2,38 Milliarden Euro erwirtschaftet. 
www.schueco.de

That means clean energy from solar products and windows. 
And the contribution that Schüco makes to the environ-
ment with pioneering building envelopes. To be more 
precise, with Energy³: Saving Energy – Generating Energy 
– Networking Energy. Window and façade systems not only 
save energy due to optimum thermal insulation, they also 
generate energy thanks to efficient solar solutions. 
This creates an excess of energy which can be used by 
means of intelligent networking. For building functions, 
as well as for everyday life. The result is a significant step 
towards energy self-sufficiency. Towards the sustainable 
conservation of natural resources. And for a secure future. 
With 5,250 employees and 12,000 partner companies, 
Schüco is active in 78 countries and achieved turnover of 
2.38 billion euros in 2010. www.schueco.com

Schüco und Golf – die perfekte Verbindung von Natur und Technik. Der gemeinsame 

Anspruch: Präzision, Perfektion, Professionalität und Nachhaltigkeit. Dafür schlägt ein Team 

von Weltklasse-Golfern als Schüco Markenbotschafter rund um den Globus für den Klima-

schutz ab. www.schueco.de/golf

Schüco and golf – the perfect combination of nature and technology. The unifying 

philosophy: precision, perfection, professionalism and sustainability. A team of world-

class golfers are teeing off on climate protection all around the globe as Schüco brand 

ambassadors. www.schueco.com/golf
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Schüco      3Grußwort
Welcome

Sehr geehrte Damen und Herren,

Märkte unterliegen einem stetigen Wandel, besonders trifft dies zurzeit den 
Markt der Neuen Energien. Um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten, 
braucht es innovative Produkte, zukunftsfähige Konzepte und leistungsfähige 
Partner. Für Schüco bedeutet dies, auch bei geänderter Marktlage weiter-
hin marktführender und innovativer Systemanbieter zu bleiben. Genau 
deshalb stehen nach wie vor Technologie, Innovation und Nutzen bei uns 
im Vordergrund. 
In einer Welt steigender Preise für erzeugte Energie aus fossilen Ressourcen 
gilt es, die Nutzung des selbst erzeugten Stroms aus solarer Energie zu 
erhöhen. Dies trägt massiv zur Optimierung des Eigenenergieanteils bei 
und senkt somit die persönlichen Energiekosten, privat oder im Geschäft. 
Neben handfesten ökonomischen Vorteilen leistet ökologischer Eigenstrom 
aus der Sonne auch einen bedeutenden Beitrag für CO2-Reduktion und  
Klimaschutz. 
Schüco hat unter seinem Leitbild „Energy3: Energie sparen – Energie 
gewinnen – Energie vernetzen“ umfassende Systemlösungen für Erzeugung, 
Speicherung, Eigennutzung und das Management von Neuen Energien für 
Wohn- und Arbeitswelten entwickelt. Damit werden Gebäude zu äußerst 
leistungsfähigen Energieerzeugern. Das ist nicht nur eine große Chance für 
die Umwelt. Auch unsere Partner und Investoren profitieren gemeinsam 
mit uns überall auf der Welt von innovativen Geschäftsmodellen auf dem 
Zukunftsmarkt der Neuen Energien. Lassen Sie uns gemeinsam diesen 
Weg gehen.

Be a part of it!

 

Dear Reader,

Markets are in a constant state of flux, and this is particularly true at present 
of the new energies market. What is needed to shape change successfully is 
innovative products, ground-breaking concepts and efficient partners. 
For Schüco, this means continuing to be a leading and innovative system 
provider, even in a changed market. This is why, for us, technology, innovation 
and energy usage remain at the forefront. 
In a world of rising prices for energy generated from fossil fuels, 
increasing the use of customers‘ own electricity generated from solar 
power is a must. This makes a huge contribution towards optimising the 
proportion of customers‘ own energy, thereby reducing personal energy 
costs both in private and in business. In addition to the tangible economic 
advantages, producing your own environmentally-friendly energy from 
the sun also makes a significant contribution to CO2 reduction and  
climate protection. 
Under the headline “Energy3: Saving Energy – Generating Energy – Networking 
Energy“ Schüco has developed  comprehensive system solutions for the 
generation, storage, own-use and management of new energies, in both 
Living and Working Environments. Buildings can now become extremely 
efficient energy producers. And this is not just a great opportunity for the 
environment. Our partners and investors can join us everywhere in the 
world in profiting from innovative business models in the future market in 
new energies. Let us tread this path together.

Be a part of it!

 

Dirk U. Hindrichs
Geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG
President and CEO, Schüco International KG

Growing Business for Changing Markets
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Schüco      6 Gebäude der Zukunft mit positiver Energiebilanz
Buildings of the future with a positive energy balance

Innovationen Neue Energien 2012 
Innovations New Energies 2012

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern
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Schüco      7Gebäude der Zukunft mit positiver Energiebilanz
Buildings of the future with a positive energy balance

Als innovatives, vorausschauendes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung
trägt Schüco durch Grüne Technologie für Gebäude und nachhaltig ausge-
richtete Systeme aktiv zur Verringerung des weltweiten Energiebedarfs bei. 
Das Leitbild „Energy3: Energie sparen – Energie gewinnen – Energie vernetzen“ 
fasst diese Leistungen zusammen. Ein effizientes Energiemanagement mit 
zukunftsweisenden Fenstern und Fassaden leistet im Verbund mit einer 
integrierten Energiegewinnung einen wesentlichen Beitrag für den Erhalt 
und die Zukunft unseres Blauen Planeten.

Auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen agiert Schüco als markt-
führender Systemanbieter im Bereich Neue Energien. Für unsere Partner
bieten wir attraktive Lösungen für Solarstrom und Solarwärme bis hin zu
integrierten Energiesystemen, die Maßstäbe setzen und durch ihre Zuver-
lässigkeit und Effizienz überzeugen.

Moderne Wohn- und Arbeitswelten stellen höchste Anforderungen an ein
zukunftsweisendes Energiemanagement in Gebäuden. Diese Herausforde-
rungen zu verstehen, in ihnen Potenziale zu erkennen und mit unseren Part-
nern effiziente und rentable Lösungen für vielfältige gewerbliche Branchen
und private Haushalte zu realisieren, ist unser tägliches Geschäft.
Die dezentrale Gewinnung von Strom und Wärme durch die Sonne bedeu-
tet die Produktion von Eigenenergie, die direkt vor Ort verbraucht werden
kann. Das spart Energiekosten und erhöht langfristig zusammen mit
zukunftsweisenden Fassaden und Fenstertechnologien die Unabhängigkeit
von fossilen Ressourcen.

Ein modernes, technologisch führendes Energiemanagement schafft nach-
haltig Werte – für den gemeinsamen Erfolg, die Zufriedenheit Ihrer Kunden
und die Zukunft des Blauen Planeten.

 

Schüco, as an innovative and forward-looking company with many  
years of experience, is actively contributing to reducing worldwide energy 
consumption with green technology for buildings and systems designed  
to be sustainable. These achievements are brought together in the model: 
“Energy3: Saving Energy – Generating Energy – Networking Energy”  
Efficient energy management using windows and façades fit for the future, 
in conjunction with integrated energy generation, make a substantial  
contribution to the conservation and future of our Blue planet.

Even under challenging market conditions, Schüco operates as  
leading systems provider in the field of new energies. We offer our  
partners attractive solutions for solar electricity and solar heating, up to  
and including integrated energy systems which set standards with their  
convincing levels of reliability and efficiency.

Modern Living and Working Environments set the highest challenges for 
forward-looking energy management in buildings. It is our daily business 
to understand these challenges, recognise potential in them and, together 
with our partners, create efficient and cost-effective solutions for a whole 
range of industries and for private households. The decentralised generation 
of electricity and heating from the sun means people producing their own 
energy to be used directly by them. This saves energy costs and, together 
with ground-breaking façade and window technology, increases independence 
from fossil fuels in the long term.

Modern, technology-led energy management creates sustainable values:
for mutual success, for customer satisfaction and the future of the Blue 
planet.

 

Growing Business for Changing Markets
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Schüco      8 Wohnwelten – Arbeitswelten
Living Environments – Working Environments

Schüco Lösungen für Wohn- und Arbeitswelten    
Schüco solutions for Living and Working Environments

Lösungen für jeden Bedarf
Die Anforderungen an die Energieversorgung privater und gewerb-
licher Objekte sind unterschiedlich und abhängig vom Gebäude, von 
der Nutzungsart und den Verbrauchern. Für jede dieser Anforderungen  
bietet Schüco effiziente Gesamtsysteme. Mit diesen individuellen Sys-
temlösungen von Schüco können private Nutzer und Unternehmen 
ihre eigene grüne Energie produzieren und selbst nutzen. Damit wird 
die Unabhängigkeit von steigenden Energiekosten erhöht und gleich-
zeitig ein Beitrag zum Klimaschutz erbracht. Im Folgenden stellen wir 
konkrete Lösungen für verschiedene Anwendungen und Branchen vor. 

Solutions for every need
The energy supply requirements of private and commercial projects 
are different and depend on the building, the type of use and the 
appliances. Schüco offers efficient complete systems for all of these 
requirements. These individual system solutions from Schüco allow 
private users and companies to produce and use their own green 
energy. This increases independence from rising energy costs and 
simultaneously makes a contribution to protecting the climate. On the 
following pages, we present specific solutions for different applications 
and industries.  
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Schüco      9Wohnwelten – Arbeitswelten
Living Environments – Working Environments

Schüco Lösungen für Wohn- und Arbeitswelten    
Schüco solutions for Living and Working environments

Produzierendes Gewerbe
Unternehmen mit Schwerpunkt  
auf maschineller oder individueller 
Fertigung von Waren wie Metall- 
industrie, Fahrzeugbau, Möbel- 
industrie oder Maschinenbau.

Industrial production
Companies specialising in the  
machine-based or individual 
fabrication of goods, such as the 
metal industry, car industry,  
furniture industry or mechanical 
engineering industry. 

Produzierendes Gewerbe
Industrial production

Ein- und Zweifamilienhäuser
Family homes

Handel
Großhandels- und Einzelhandels-
unternehmen aller Bereiche mit 
Ausnahme der Kfz-Branche. 

Commercial
Wholesalers and retailers from all 
sectors with the exception of the 
motor vehicle industry. 

Handel
Commercial

Handwerk
Unternehmen aus den Bereichen 
Handel, Instandsetzung und  
Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Trades
Companies from the 
commercial sectors, motor vehicle  
maintenance and repair. 

Handwerk
Trades

Dienstleistungen 
Unternehmen aus verschiedenen 
Dienstleistungsbereichen wie  
Architektur, Forschung, Werbung 
oder Verwaltung. 

Services 
Companies from different  
service sectors, such as  
architecture, research, advertising 
or administration.

Ein- und Zweifamilienhäuser
Privat genutzte Wohnhäuser mit 
üblichen Haushaltsverbrauchern. 
Außerdem Einfamilienhäuser, die 
zusätzlich über eine Wärmepumpe 
als Heizsystem verfügen. 

Family homes
Private homes with conventio-
nal household appliances. Family 
homes that also have a heat pump 
as a heating system.

Dienstleistungen
Services

Anmerkungen zu den Beispielen auf den Seiten 10 ff.: Beispielrechnungen für den Standort Würzburg. Der genaue Anlagenertrag ist abhängig von natürlichen Einflüssen und kann abweichen. Geplante EEG-Vergütungssätze Juni (Arbeitswelten) bzw. Juli (Wohnwelten) 2012 mit gesetzlicher Rückwirkung zum April 2012. Der Ertrag  
setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Einspeisung sowie den eingesparten Strombezugskosten (Annahme: 0,18 bzw. 0,19 € zzgl. MwSt. bei Arbeitswelten, 0,25 € inkl. MwSt. pro kWh Strompreis bei Wohnwelten). Geschätzte Investition zzgl. MwSt. inkl. Montage bei Arbeitswelten, bei Wohnwelten inkl. MwSt. und inkl.  
Montage, basierend auf aktuellen Marktpreisen. Ihr individuelles Angebot kann aufgrund von Dachgegebenheiten, Statik etc. vom angegebenen Richtpreis abweichen. Für PV-Anlagen ist, bei Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, eine Umsatzsteuererstattung möglich. Einzelheiten klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Notes on the examples from page 10 onwards: example calculations for the location of Würzburg. The exact installation output will depend on natural influencing factors and may vary. Feed-in tariffs planned in the German Renewable Energies Act (EEG) for June (Working Environments) or July (Living Environments) 2012 applied  
retrospectively to April 2012. The output consists of the feed-in tariff and the costs of buying electricity that are saved (assumption: €0.18 or €0.19 plus VAT for work environments, €0.25 including VAT per kWh electricity price for home environments). Estimated investment plus VAT including installation for work environments, for 
home environments including VAT and including installation, based on current market prices. Your individual quotation may differ from the specified guide price, depending on the roof types, statics, etc. Provided the legal requirements are fulfilled, a sales tax rebate is possible for PV installations. Speak to your tax adviser for full details.

Wohnwelten  Living Environments  Arbeitswelten  Working Environments  
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Schüco      10 Wohnwelten
Living Environments

Wohnwelten: Ein- und Zweifamilienhäuser    
Living Environments: Family homes

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl der vom Eigentümer 
bewohnten Gebäude 
insgesamt (in 1.000):         16.494*
Wohngebäude mit  
1 Wohneinheit:  9.384 (57 %)
Wohngebäude mit  
2 Wohneinheiten:  3.904 (24 %)
Wohngebäude mit  
3–20 Wohneinheiten:  2.897 (17 %)
Wohngebäude mit 21 und  
mehr Wohneinheiten:  309 (2 %)

1. The potential in Germany
Total number of buildings occupied 
by owners (in thousands):  16,494*  
Residential building with   
1 residential unit:  9,384 (57 %)
Residential building with  
2 residential unit:  3,904 (24 %)
Residential building with  
3-20 residential unit:  2,897 (17 %)
Residential building with 21 or   
more residential units:  309 (2 %)

Anzahl 
Wohngebäude*
Number of  
residential  
buildings*

 1
 2
 3–20
 > 20

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office
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Schüco      11Wohnwelten
Living Environments

Wohnwelten: Ein- und Zweifamilienhäuser    
Living Environments: Family homes

3. Die Schüco Lösung
Durch die Investition in eine 5 kWp 

Schüco Photovoltaikanlage werden 
pro Jahr ca. 4.531 kWh erzeugt. 
Aufgrund des Strombedarfs und 
des Solarertrags der Schüco PV-
Anlage werden 30 % des selbst 
erzeugten grünen Solarstroms pro 
Jahr direkt verbraucht. Das ent-
spricht 1.359 kWh.

3. The Schüco solution
By investing in a 5 kWp Schüco 
photovoltaic installation, 
approximately 4,531 kWh are  
generated per year. Based on the 
energy requirement and the solar 
output of the Schüco PV 
installation, 30 % of the self- 
generated, green solar power is 
consumed directly per year. This  
is equivalent to 1,359 kWh.

4. Die Vorteile für den Kunden
30 % des erzeugten PV-Stroms 
werden direkt genutzt (Eigenver-
brauchsquote: 1.359 kWh/  
4.531 kWh). Das Einfamilienhaus 
ist damit unabhängiger von stei-
genden Stromkosten und produ-
ziert 30 % seines gesamten Strom-
bedarfs selbst (Autarkiegrad: 
1.359 kWh/4.500 kWh), damit  
sinken die Strombezugskosten  
um 30 %. 

4. Customer benefits
30 % of the generated PV electricity 
is used directly (proportion of own 
power consumption: 1,359 kWh/ 
4,531 kWh). The family home is 
therefore more independent from 
rising energy costs and produces 
30 % of its total energy requirement 
itself (degree of self-sufficiency: 
1,359 kWh/4,500 kWh), thereby 
reducing the costs of buying  
electricity by 30 %.  

2. Das Beispiel
Einfamilienhaus
•	4-Personen-Haushalt
•	Dachfläche:	60	m² 
•	Hauptlastbereich:	7–22	Uhr
•	Verbrauch:	4.500	kWh	pro	Jahr
•	Strompreis:	0,25	€	(brutto)	pro	kWh

2. The example
Family home
•	4	person	household
•	Roof	area:	60	m²
•	Main	load	period:	7	a.m.	–	10	p.m.
•	Consumption:	4,500	kWh	per	year
•	Electricity	price:	€0.25	(gross)		 	
 per kWh

 

Ca. 30 % Autarkie 
Approx. 30 % self-sufficiency

Ca. 30 % Eigenverbrauch 
Approx. 30 % own power  
consumption 

5. Die Ergebnisübersicht
Bei diesem Einfamilienhaus liegen 
die Vorteile durch die Strombe-
zugskostenreduktion und die Ein-
speisevergütung (voraussichtliche 
Einspeisevergütung für Juli, Stand 
EEG Bundestagsbeschluss 03/2012) 
höher als die Investition. Unter Be-
rücksichtigung der durchschnittli-
chen Stromkostenerhöhung um  
5 % p. a. wird das Verhältnis  
deutlich besser. 

5. The overview of results
For this family home, the benefits 
from the reduction in the costs of 
buying electricity and the feed-in 
tariff (planned feed-in tariff for 
July according to the ruling of the 
German Bundestag on the EEG in 
March 2012) are greater than the 
investment. Taking into account the 
average rise in electricity costs by 
5 % p.a., this ratio will improve  
considerably. 

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output
3,5

3
 

2,5
 
2
 

1,5
 
1

0,5

0

3,5
3
 

2,5
 
2
 

1,5
 
1

0,5

0

kW
h

kW
h

Beispiel Einfamilienhaus: 30 % Reduktion der Strombezugskosten
Example of a family home: 30 % reduction in the costs of buying electricity

 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juli 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for July 2012
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Schüco      12 Wohnwelten
Living Environments

Wohnwelten: Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe    
Living Environments: Family homes with heat pump

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl der vom Eigentümer 
bewohnten Gebäude 
insgesamt (in 1.000):         16.494*
Wohngebäude mit  
1 Wohneinheit:  9.384 (57 %)
Wohngebäude mit  
2 Wohneinheiten:  3.904 (24 %)
Wohngebäude mit  
3–20 Wohneinheiten:  2.897 (17 %)
Wohngebäude mit 21 und  
mehr Wohneinheiten:  309 (2 %)

1. The potential in Germany
Total number of buildings occupied 
by owners (in thousands):  16,494*  
Residential building with   
1 residential unit:  9,384 (57 %)
Residential building with  
2 residential unit:  3,904 (24 %)
Residential building with  
3-20 residential unit:  2,897 (17 %)
Residential building with 21 or   
more residential units:  309 (2 %)

Anzahl 
Wohngebäude*
Number of  
residential  
buildings*

 1
 2
 3–20
 > 20

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office
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Living Environments

Wohnwelten: Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe    
Living Environments: Family homes with heat pump

3. Die Schüco Lösung
Durch	die	Investition	in	eine	8,36	kWp 

Schüco Photovoltaikanlage werden 
pro Jahr ca. 8.000 kWh erzeugt. 
Aufgrund der intelligenten Vernet-
zung mit einer Schüco Wärme-
pumpe und des Solarertrags der 
Schüco PV-Anlage werden 31 % 
des selbst erzeugten grünen Solar-
stroms direkt verbraucht. Das  
entspricht 2.440 kWh.

3. The Schüco solution
By	investing	in	a	8.36	kWp Schüco 
photovoltaic installation,  
approximately 8,000 kWh are 
generated per year. Thanks to 
intelligent networking with a  
Schüco heat pump and the solar 
output of the Schüco PV  
installation, 31 % of the self- 
generated, green solar power is 
consumed directly. This is  
equivalent to 2,440 kWh.

4. Die Vorteile für den Kunden
31 % des erzeugten PV-Stroms wer-
den direkt genutzt (Eigenverbrauchs-
quote: 2.440 kWh/8.000 kWh). Das 
Einfamilienhaus ist damit unab- 
hängiger von steigenden Energie-
kosten und produziert 31 % seines 
gesamten Energiebedarfs selbst 
(Autarkiegrad: 2.440 kWh/7.990 
kWh). Durch die Schüco Wärme-
pumpe ist man komplett unabhängig 
von fossilen Energieträgern. 

4. Customer benefits
31 % of the generated PV electricity 
is used directly (proportion of own 
power consumption: 2,440 kWh/ 
8,000 kWh). The family home is 
therefore more independent from 
rising energy costs and produces 
31 % of its total energy requirement 
itself (degree of self-sufficiency: 
2,440 kWh/7,990 kWh). The Schüco 
heat pump provides complete  
independence from fossil fuels.

2. Das Beispiel
Einfamilienhaus mit Wärmepumpe 
•	4-Personen-Haushalt
•	Wohnfläche:	150	m²
•	Dachfläche:	85	m²
•	Hauptlastbereich:	7–22	Uhr
•	Verbrauch	Haushaltsstrom:	 
	 3.650	kWh	pro	Jahr
•	Verbrauch	Wärmepumpe:			 	
 4.340 kWh pro Jahr
•	Strompreis:	0,25	€	(brutto)	pro	kWh 

2. The example
Family home with heat pump
•	4	person	household
•	Living	space:	150	m²
•	Roof	area:	85	m²
•	Main	load	period:	7	a.m.	–	10	p.m.
•	Domestic	power	supply	 
	 consumption:	3,650	kWh	per	year
•	Heat	pump	consumption:	 
 4,340 kWh per year
•	Electricity	price:	€0.25	(gross)	 
 per kWh
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5. Die Ergebnisübersicht
Die Strombezugskostenreduktion 
und die Einspeisevergütung (vor-
aussichtliche Einspeisevergütung 
für Juli, Stand EEG Bundestagsbe-
schluss 03/2012) liegen höher als 
die Investition. Bei einer durch-
schnittlichen Stromkostenerhöhung 
um 5% p. a. wird das Verhältnis 
deutlich besser. Zusätzlich kann 
die Schüco Regelung Smart-Grid-
Angebote nutzen.

5. The overview of results
The reduction in the costs of 
buying electricity and the feed-in 
tariff (planned feed-in tariff for 
July according to the ruling of the 
German Bundestag on the EEG in 
March 2012) are greater than the 
investment. For an average rise in 
electricity costs by 5 % p.a., this 
ratio will improve considerably. The 
Schüco control unit can also make 
the most of Smart Grid offers.

Beispiel Einfamilienhaus: 31 % Eigenenergie für Strom und Wärme
Example of a family home: 31 % of the customer‘s own energy 
for electricity and heating

 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juli 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for July 2012

Ca. 31 % Autarkie 
Approx. 31 % self-sufficiency

Ca. 31 % Eigenverbrauch 
Approx. 31 % own power  
consumption 

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output
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Arbeitswelten: Dienstleistungen
Working Environments: Services

Arbeitswelten
Working Environments

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl der Architektur- und  
Ingenieurbüros in Deutschland 
insgesamt:                      144.577*
0–9	Mitarbeiter:		 137.641	(95%)
10–49	Mitarbeiter:		 6.047	 (4%)
50–249	Mitarbeiter:		 776	 (1%)
>249 Mitarbeiter:  113 (<1 %)

1. The potential in Germany
Total number of architectural 
and engineering offices  
in Germany:                    144,577*
0-9	employees:			 137,641	(95%)
10-49	employees:		 6,047	 (4%)
50-249	employees:		 776	 (1%)
>249 employees:  113 (<1 %)

Anzahl 
Unternehmen*
Number of  
companies*

 0–9
 10–49
 50–249
 > 249

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office
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Working Environments

3. Die Schüco Lösung
Durch die Investition in eine 50 kWp 

Schüco Dünnschicht-Photovoltaik-
anlage für Flachdächer auf 800 m2 

werden pro Jahr bei durchschnitt-
lich 923 kWh/kWp ca. 43.931 kWh 
erzeugt. Aufgrund des Strombe-
darfs und des Solarertrags der 
Schüco PV-Anlage werden 51 % 
des selbst erzeugten grünen Solar-
stroms pro Jahr direkt verbraucht. 
Das entspricht 22.405 kWh.

3. The Schüco solution
By investing in a 50 kWp Schüco 
thin-film photovoltaic installation 
for flat roofs measuring 800 m2, 
approximately 43,931 kWh are 
generated per year with an average 
of 923 kWh/kWp. Based on the 
energy requirement and the solar 
output of the Schüco PV installation, 
51 % of the self-generated, green 
solar power is consumed directly per 
year. This is equivalent to 22,405 kWh. 

5. Die Ergebnisübersicht
Bei diesem Architektur- und Ingeni-
eurbüro liegen die Vorteile durch die 
Strombezugskostenreduktion und die 
Einspeisevergütung (voraussichtliche 
Einspeisevergütung für Juni, Stand 
EEG Bundestagsbeschluss 03/2012) 
höher als die Investition. Unter 
Berücksichtigung der durchschnitt-
lichen Stromkostenerhöhung um 
5 % p. a. wird das Verhältnis deutlich 
besser. 

5. The overview of results
For this architectural and engineering 
office, the benefits from the reduction 
in the costs of buying electricity and 
the feed-in tariff (planned feed-in 
tariff for June according to the ruling 
of the German Bundestag on the EEG 
in March 2012) are greater than the 
investment. Taking into account the 
average rise in electricity costs 
by 5 % p.a., this ratio will improve  
considerably. 

4. Die Vorteile für den Kunden
51 % des erzeugten PV-Stroms 
werden direkt genutzt (Eigen-
verbrauchsquote: 22.405 kWh/ 
43.931 kWh). Das Architektur-  
und Ingenieurbüro ist damit unab-
hängiger von steigenden Strom- 
kosten und produziert 45 % seines 
gesamten Strombedarfs selbst 
(Autarkiegrad: 22.405 kWh/  
50.000 kWh), damit sinken die 
Strombezugskosten um 45 %.

4. Customer benefits
51 % of the generated PV electricity 
is used directly (proportion of own 
power consumption: 22,405 kWh/ 
43,931 kWh). The architectural and 
engineering office is therefore more
independent from rising energy 
costs and produces 45 % of its total 
energy requirement itself (degree 
of self-sufficiency: 22,405 kWh/ 
50,000 kWh), thereby reducing the 
costs of buying electricity by 45 %.

2. Das Beispiel
Architektur- und Ingenieurbüro mit:
•	30	Mitarbeitern
•	Bürogebäude	mit	800	m²	 
 Flachdachfläche 
•	Hauptlastbereich:	8–18	Uhr
•	Verbrauch:	50.000	kWh	pro	Jahr
•	Strompreis	0,19	€	(netto)	pro	kWh

2. The example
Architectural and engineering  
office with:
•	30	employees
•	Office	building	with	800	m²	
 flat roof area
•	Main	load	period:	8	a.m.	–	6	p.m.
•	Consumption:	50,000	kWh	 
 per year
•	Electricity	price:	€0.19	(net)	 
 per kWh

 

40
35

 30
 25
 20
15
10

5
0

40
35

 30
 25
 20
15
10

5
0

kW
h

kW
h

0	 3	 6	 9	 12	 15	 16	 21	 24	h0	 3	 6	 9	 12	 15	 16	 21	 24	h

 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juni 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for June 2012

Ca. 45 % Autarkie 
Approx. 45 % self-sufficiency

Ca. 51 % Eigenverbrauch 
Approx. 51 % own power  
consumption 

Beispiel Architektur- und Ingenieurbüro: 45% Reduktion der Strombezugskosten
Example of an architectural and engineering office: 45 % reduction in the  
costs of buying electricity

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output
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Arbeitswelten: Handwerk
Working Environments: Trades

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl der Kfz-Werkstätten mit  
Verkaufsraum in Deutschland 
insgesamt:                     112.181*
0–9	Mitarbeiter:		 100.936	(90%)
10–49	Mitarbeiter:		 9.649	 (9%)
50–249 Mitarbeiter:  1.431 (1 %)
>249	Mitarbeiter:		 165	(<1%)

1. The potential in Germany 
Total number of motor vehicle 
workshops with a sales room in 
Germany:                        112,181*
0-9	employees:		 100,936	(90%)
10-49	employees:		 9,649	 (9%)
50-249 employees:  1,431 (1 %)
>249	employees:		 165	(<1%)

Anzahl 
Unternehmen*
Number of  
companies*

 0–9
 10–49
 50–249
 > 249

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office

Arbeitswelten
Working Environments
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Beispiel Kfz-Werkstatt: 29 % Reduktion der Strombezugskosten
Example of a motor vehicle workshop: 29 % reduction in the costs  
of buying electricity

3. Die Schüco Lösung
Durch die Investition in eine 45 kWp 

Schüco Dünnschicht-Photovoltaik-
anlage für Flachdächer auf 720 m2 

werden pro Jahr bei durchschnitt-
lich 923 kWh/kWp ca. 39.584 kWh 
erzeugt. Aufgrund des Strombe-
darfs und des Solarertrags der 
Schüco PV-Anlage werden 74 % 
des selbst erzeugten grünen Solar-
stroms pro Jahr direkt verbraucht. 
Das entspricht 29.292 kWh.

3. The Schüco solution
By investing in a 45 kWp Schüco 
thin-film photovoltaic installation 
for flat roofs measuring 720 m2, 
approximately 39,584 kWh are 
generated per year with an average 
of 923 kWh/kWp. Based on the 
energy requirement and the solar 
output of the Schüco PV installation, 
74 % of the self-generated, green 
solar power is consumed directly per 
year. This is equivalent to 29,292 kWh. 
 

4. Die Vorteile für den Kunden
74 % des erzeugten PV-Stroms 
werden direkt genutzt (Eigenver-
brauchsquote: 29.292 kWh/  
39.584 kWh). Die Kfz-Werkstatt 
mit Verkaufsraum ist damit unab- 
hängiger von steigenden Strom-
kosten und produziert 29 % ihres 
gesamten Strombedarfs selbst 
(Autarkiegrad: 29.292 kWh/ 
100.000 kWh), damit sinken die 
Strombezugskosten um 29 %.

4. Customer benefits
74 % of the generated PV electricity 
is used directly (proportion of own 
power consumption: 29,292 kWh/ 
39,584 kWh). The motor vehicle 
workshop with a sales room is there- 
fore more independent from rising 
energy costs and produces 29 % of
its total energy requirement itself 
(degree of self-sufficiency: 29,292 
kWh/100,000 kWh), thereby reducing 
the costs of buying electricity by 29 %. 
 
 
 

2. Das Beispiel
Kfz-Werkstatt mit Verkaufsraum mit:
•	25	Mitarbeitern
•	Industriehalle	mit	720	m² 
 Flachdachfläche
•	Hauptlastbereich:	8–18	Uhr
•	Verbrauch:	100.000	kWh	pro	Jahr
•	Strompreis:	0,19	€	(netto)	pro	kWh

2. The example
Motor vehicle workshop with a  
sales room with:
•	25	employees
•	Industrial	hall	with	720	m²	flat		 	
 roof area
•	Main	load	period:	8	a.m.	–	6	p.m.
•	Consumption:	100,000	kWh	 
 per year
•	Electricity	price:	€0.19	(net)	 
 per kWh
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5. Die Ergebnisübersicht
Bei dieser Kfz-Werkstatt liegen die 
Vorteile durch die Strombezugs-
kostenreduktion höher als die  
Investition. Unter Berücksichtigung 
der durchschnittlichen Stromkosten- 
erhöhung um 5 % p. a. und durch 
die Einspeisevergütung (voraus-
sichtliche Einspeisevergütung für 
Juni, Stand EEG Bundestagsbe-
schluss 03/2012) wird das Verhält-
nis deutlich besser. 

5. The overview of results
For this motor vehicle workshop, 
the benefits from the reduction in 
the costs of buying electricity are 
greater than the investment. Taking 
into account the average rise in 
electricity costs by 5 % p.a. and the 
feed-in tariff (planned feed-in tariff 
for June according to the ruling 
of the German Bundestag on the 
EEG in March 2012), this ratio will 
improve considerably. 

 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juni 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for June 2012

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output

Ca. 29 % Autarkie 
Approx. 29 % self-sufficiency

Ca. 74 % Eigenverbrauch 
Approx. 74 % own power  
consumption 

Arbeitswelten
Working Environments
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Arbeitswelten: Produzierendes Gewerbe
Working Environments: Industrial production

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl Maschinenbaubetriebe in 
Deutschland insgesamt:    20.857*
0–9	Mitarbeiter:		 12.909	(63	%)
10–49	Mitarbeiter:		 4.864	(23%)
50–249 Mitarbeiter:  2.385 (11 %)
>249	Mitarbeiter:		 699	 (3%)

1. The potential in Germany
Total number of mechanical  
engineering companies  
in Germany:                      20,857*
0-9	employees:			 12,909	(63	%)
10-49	employees:			 4,864	(23%)
50-249 employees:   2,385 (11 %)
>249	employees:			 699	 (3%)

Anzahl 
Unternehmen*
Number of  
companies*

 0–9
 10–49
 50–249
 > 249

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office

Arbeitswelten
Working Environments
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3. Die Schüco Lösung
Durch	die	Investition	in	eine	65	kWp 

kristalline Schüco Photovoltaikan-
lage für Flachdächer auf 1.000 m2 
werden pro Jahr bei durchschnitt-
lich 1.011 kWh/kWp	ca.	62.598	kWh 
erzeugt. Aufgrund des Strombe-
darfs und des Solarertrags der 
Schüco	PV-Anlage	werden	76	%	
des selbst erzeugten grünen Solar-
stroms pro Jahr direkt verbraucht. 
Das entspricht 47.574 kWh.

3. The Schüco solution
By	investing	in	a	65	kWp crystalline 
Schüco photovoltaic installation for 
flat roofs measuring 1,000 m2, 
approximately	62,598	kWh	are	
generated per year with an average 
of 1,011 kWh/kWp. Based on the 
energy requirement and the solar 
output of the Schüco PV installation, 
76 %	of	the	self-generated,	green	
solar power is consumed directly per 
year. This is equivalent to 47,574 kWh.

4. Die Vorteile für den Kunden
76%	des	erzeugten	PV-Stroms	
werden direkt genutzt (Eigen-
verbrauchsquote: 47.574 kWh/ 
62.598	kWh).	Der	Maschinenbau-
betrieb ist damit unabhängiger 
von steigenden Stromkosten und 
produziert	16%	seines	gesamten	
Strombedarfs selbst (Autarkie-
grad: 47.574 kWh/300.000 kWh), 
damit sinken die Strombezugs-
kosten	um	16%.

4. Customer benefits
76%	of	the	generated	PV	electricity 
is used directly (proportion of own 
power consumption: 47,574 kWh/ 
62,598	kWh).	The	mechanical	
engineering company is therefore
more independent from rising energy 
costs	and	produces	16%	of	its	total 
energy requirement itself (degree 
of self-sufficiency: 47,574 kWh/ 
300,000 kWh), thereby reducing 
the	costs	of	buying	electricity	by	16%.

5. Die Ergebnisübersicht
Bei diesem Maschinenbaubetrieb 
liegen die Vorteile durch die Strom-
bezugskostenreduktion höher als  
die Investition. Unter Berücksichti-
gung der durchschnittlichen Strom-
kostenerhöhung um 5 % p. a. und 
durch die Einspeisevergütung (vor-
aussichtliche Einspeisevergütung 
für Juni, Stand EEG Bundestagsbe-
schluss 03/2012) wird das Verhältnis 
deutlich besser. 

5. The overview of results
For this mechanical engineering 
company, the benefits from the 
reduction in the costs of buying 
electricity are greater than the 
investment. Taking into account the 
average rise in electricity costs by 
5 % p.a. and the feed-in tariff (planned 
feed-in tariff for June according to 
the ruling of the German Bundestag 
on the EEG in March 2012), this 
ratio will improve considerably.  

2. Das Beispiel
Maschinenbaubetrieb mit:
•	60	Mitarbeitern
•	Industriehalle	mit	1.000	m² 
 Flachdachfläche
•	Hauptlastbereich:	8–18	Uhr
•	Verbrauch:	300.000	kWh	pro	Jahr
•	Strompreis	0,18	€	(netto)	pro	kWh

2. The example
Mechanical engineering  
company with:
•	60	employees
•	Industrial	hall	with	1,000	m²	 
 flat roof area
•	Main	load	period:	8	a.m.	–	6	p.m.
•	Consumption:	300,000	kWh	 
 per year
•	Electricity	price:	€0.18	(net)	 
 per kWh
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Beispiel Maschinenbaubetrieb: 16 % Reduktion der Strombezugskosten
Example of a mechanical engineering company: 16 % reduction in  
the costs of buying electricity

 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juni 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for June 2012

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output

Ca. 16 % Autarkie 
Approx. 16 % self-sufficiency

Ca. 76 % Eigenverbrauch 
Approx. 76 % own power  
consumption 

Arbeitswelten
Working Environments
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Arbeitswelten: Handel
Working Environments: Commercial

1. Das Potenzial in Deutschland
Anzahl der Einzelhandelsbetriebe in   
Deutschland insgesamt:   395.049*
0–9 Mitarbeiter:  370.954 (94 %)
10–49 Mitarbeiter:  21.140 (5 %)
50–249 Mitarbeiter:  2.328 (1 %)
>249	Mitarbeiter:		 627	(<1%)

1. The potential in Germany
Total number of retail companies  
in Germany:                     395,049*
0-9 employees:  370,954 (94 %)
10-49 employees:  21,140 (5 %)
50-249 employees:  2,328 (1 %)
>249	employees:		 627	(<1%)

Anzahl 
Unternehmen*
Number of  
companies*

 0–9
 10–49
 50–249
 > 249

*Quelle:  
Statistisches Bundesamt
*Source: German Federal 
Statistical Office

Arbeitswelten
Working Environments
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3. Die Schüco Lösung
Durch	die	Investition	in	eine	63	kWp 

Schüco Dünnschicht-Photovoltaik-
anlage für Flachdächer auf 1.000 m2 

werden pro Jahr bei durchschnitt-
lich 923 kWh/kWp ca. 55.372 kWh 
erzeugt. Aufgrund des Strombe-
darfs und des Solarertrags der 
Schüco PV-Anlage werden 58 % 
des selbst erzeugten grünen Solar-
stroms pro Jahr direkt verbraucht. 
Das	entspricht	32.116	kWh.

3. The Schüco solution
By	investing	in	a	63	kWp Schüco 
thin-film photovoltaic installation 
for flat roofs measuring 1000 m2, 
approximately 55,372 kWh are 
generated per year with an average 
of 923 kWh/kWp. Based on the 
energy requirement and the solar 
output of the Schüco PV installation, 
58 % of the self-generated, green 
solar power is consumed directly per 
year.	This	is	equivalent	to	32,116	kWh.

5. Die Ergebnisübersicht
Bei diesem Einzelhandelsbetrieb  
liegen die Vorteile durch die Strom-
bezugskostenreduktion höher als 
die Investition. Unter Berücksich-
tigung der durchschnittlichen 
Stromkostenerhöhung um 5 % p. a. 
und durch die Einspeisevergütung 
(voraussichtliche Einspeisevergü-
tung für Juni, Stand EEG Bundes-
tagsbeschluss 03/2012) wird das 
Verhältnis deutlich besser. 

5. The overview of results
For this retail company, the benefits 
from the reduction in the costs of 
buying electricity are greater than 
the investment. Taking into account 
the average rise in electricity costs 
by 5 % p.a. and the feed-in tariff 
(planned feed-in tariff for June 
according to the ruling of the 
German Bundestag on the EEG in 
March 2012), this ratio will improve 
considerably.   

4. Die Vorteile für den Kunden
58 % des erzeugten PV-Stroms 
werden direkt genutzt (Eigenver-
brauchsquote:	32.116	kWh/	 
55.372 kWh). Der Einzelhandels-
betrieb ist damit unabhängiger 
von steigenden Stromkosten und 
produziert 40 % seines gesamten 
Strombedarfs selbst (Autarkiegrad: 
32.116	kWh/80.000	kWh),	damit	
sinken die Strombezugskosten  
um 40 %.

4. Customer benefits
58 % of the generated PV electricity 
is used directly (proportion of own 
power	consumption:	32,116	kWh/	
55,372 kWh). The retail company 
is therefore more independent 
from rising energy costs and 
produces 40 % of its total energy 
requirement itself (degree of self-
sufficiency:	32,116	kWh/80,000	
kWh), thereby reducing the costs 
of buying electricity by 40 %.

2. Das Beispiel
Einzelhandelsbetrieb mit:
•	50	Mitarbeitern
•	Geschäftsgebäude	mit	1.000	m²					
 Flachdachfläche
•	Hauptlastbereich:	8–18	Uhr
•	Verbrauch:	80.000	kWh	pro	Jahr
•	Strompreis	0,19	€	(netto)	pro	kWh

2. The example
Retail company with:
•	50	employees
•	Commercial	building	with	 
	 1,000	m²	flat	roof	area
•	Main	load	period:	8	a.m.	–	6	p.m.
•	Consumption:	80,000	kWh	 
 per year
•	Electricity	price:	€0.19	(net)	 
 per kWh
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 Investition 
 Strombezugskostenreduktion bei 0 % Preissteigerung
 Strombezugskostenreduktion bei 5 % Preissteigerung
 Geplante Einspeisevergütung für Juni 2012

 Investment
 Reduction in the costs of buying electricity with 0 % price increase
 Reduction in the costs of buying electricity with 5 % price increase
 Planned feed-in tariff for June 2012

Vorteilsprognose über 20 Jahre (€)
Forecast of benefit over 20 years (€)

Stromverbrauch Electricity consumption Stromverbrauch/Solarertrag Electricity consumption/output

Ca. 40 % Autarkie 
Approx. 40 % self-sufficiency

Ca. 58 % Eigenverbrauch 
Approx. 58 % own power  
consumption 

Arbeitswelten
Working Environments

Beispiel Einzelhandelsbetrieb: 40 % Reduktion der Strombezugskosten
Example of a retail company: 40 % reduction in the costs of buying electricity
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Solarlösungen von Schüco
Solar solutions from Schüco

Technologieführerschaft
Schüco, führender Anbieter energieeffizienter Gebäudehüllen, setzt als
innovatives Unternehmen auf zukunftsweisende Technologien für Solar-
strom und Solarwärme, die saubere Energie gewinnen, sowie auf Fenster- 
und Fassadensysteme, die durch optimale Wärmedämmung Energie spa-
ren und somit einen Beitrag für den Erhalt des Blauen Planeten leisten.  
Schüco Lösungen nutzen dabei die größte Energiequelle des Menschen: 
die Sonne. Photovoltaikanlagen, die Sonnenenergie nutzen, um Strom 
sauber und effizient zu erzeugen. Solarthermie und Wärmepumpen: 
regenerative Energiesysteme, um Trinkwasser zu erwärmen und zu  
heizen. Neben mehr als 60 Jahren Technologieführerschaft im  
Metallbau drücken die Schüco Lösungen vor allem eines aus:  
die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

Umfassendes Produktportfolio 
Das Produktspektrum reicht von Angebotspaketen für Ein- und Mehr-
familien häuser über gebäudeintegrierte Photovoltaik, Solarthermie- und  
Photovoltaikanlagen für Industrie- und Gewerbedächer bis hin zu Lösun-
gen für Gewerbebauten und öffentliche Einrichtungen. Mit einem umfas-
senden Portfolio für Solarfarmen und solargestützte Wärmenetze ermög-
licht Schüco auch die industrielle Nutzung von Solarenergie. Die Lösungen 
von Schüco sorgen für die höchste Wertsteigerung der Immobilie durch 
maximale Qualität, zukunftssichere Technologie und bestmögliche  
Energieerträge. Solarprodukte von Schüco sorgen außerdem für eine 
deutliche Reduktion der Energiekosten, verringerte CO2-Emissionen und 
einen klaren Imagegewinn.

Technological leadership
Schüco is the leading provider of energy efficient building envelopes. As 
an innovative company, Schüco trusts its forward-looking technologies 
for solar power and heat to generate clean energy, as well as trusts 
its window and façade systems to save energy through optimal 
heat insulation, thus making a contribution to the conservation of the 
blue planet. In this respect, Schüco solutions make use of humanity‘s 
biggest energy source: the sun. Photovoltaic installations use the sun’s 
energy to generate electricity cleanly and efficiently. Solar thermal energy 
conversion and heat pumps are regenerative energy systems for heating 
drinking water and heating. Apart from over 60 years technological 
leadership in metal construction, Schüco solutions express one thing above  
all: the readiness to accept responsibility.   

Comprehensive product portfolio
The product range extends from package offers for single- or multiple-
family dwellings, building-integrated photovoltaics, solar thermal energy 
conversion and photovoltaic systems for industrial and commercial 
roofs through to tailored solutions for commercial buildings and public 
institutions. Schüco also facilitates the industrial use of solar energy 
with a comprehensive portfolio for solar farms and solar-assisted heating 
networks. Schüco solutions ensure the highest possible increase in 
property value due to maximum quality, future-proof technology and 
the best possible energy output. Schüco solar products also ensure a 
significant reduction in energy costs and CO2 emissions, and enhance a 
company‘s image.

Solar-Systeme
Solar products
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Einfamilien- / Kleine Mehrfamilienhäuser
Single family homes and small apartment houses

Einfamilien- / Kleine Mehrfamilienhäuser
Single family homes and small apartment houses

Solarunterstützte Wärmenetze
Solar-supported heating networks

Mehrfamilienhäuser
Apartment complexes

Fassadenintegration
Façade-integrated systems

Industrie- und Gewerbedächer
Industrial and commercial rooftop systems

Solarfarmen
Solar farms

Gewerbebauten und öffentliche Einrichtungen
Commercial and public buildings

Privater Wohnungsbau  Residential Solutions

Solarstrom
Solar Power

Solarwärme
Solar Heat

Industrie- und Objektbau   Industrial and Commercial Buildings Freilandanlagen   Ground mounted systems

Einen umfassenden Überblick über alle Solarstrom- und Solarwärme-Lösungen finden Sie unter: www.schueco.de/solarloesungen
For a comprehensive overview of all solar power and solar heat solutions, click here: www.schueco.de/solarsolutions

Zukunftsweisende Lösungen mit Sonnenenergie
Pioneering solutions using solar energy

Solar-Systeme
Solar products
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Schüco Photovoltaik-Systeme
Schüco photovoltaic systems 

Schüco Dünnschichtmodule
Schüco thin-film modules  

Schüco Dünnschichtmodule MPE der BL und AL Serie
Schüco thin-film modules MPE in the BL and AL series

Schüco Montagesystem MSE 100 für Schüco Dünnschichtmodule
Schüco mounting system MSE 100 for Schüco thin-film modules

Schüco PV-Module MPE der PS und MS Serie  
Schüco PV modules MPE in the PS and MS series  

Schüco Montagesystem MSE 210 für kristalline Schüco PV-Module 
Schüco mounting system MSE 210 for Schüco crystalline PV modules  

Photovoltaik
Photovoltaics
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Schüco Photovoltaik-Systeme
Schüco photovoltaic systems

Photovoltaik
Photovoltaics
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Photovoltaik-Systemlösungen 
Schüco bietet innovative Photo-
voltaik-Systemlösungen für nahezu 
jeden Anwendungsbereich – ganz 
gleich ob es sich um Privathäuser, 
Industrie- und Gewerbedächer oder 
Freiflächen handelt. Die optimal 
abgestimmten Gesamtsysteme aus 
Photovoltaikmodulen, Montage-
systemen, Wechselrichtern und 
Installationskomponenten über-
zeugen durch hohe Solarerträge 
und Wirtschaftlichkeit bei sicherem 
Anlagenbetrieb.
 
Ertragsstarke Photovoltaikmodule 
für nahezu jede Anforderung
Für jede Anforderung das richtige 
Modul: Das Schüco Portfolio 
umfasst poly- und monokristalline 
Photovoltaikmodule ebenso wie 
Dünnschichtmodule. Alle Schüco 
Module überzeugen durch hohe 
Leistungswerte, kompromiss- 
lose Qualität und umfangreiche 
Produkt- und Leistungsgarantien. 
Die Schüco Blackline Dünnschicht-
module in schwarzer Optik mit 
überzeugenden Leistungseigen-
schaften und vielfältigen Einsatz- 
gebieten.

Photovoltaic system solutions 
Schüco offers innovative 
photovoltaic system solutions for 
almost every area of application – 
whether for private homes, 
industrial and commercial roofs  
or open spaces. The perfectly  
coordinated complete systems, 
consisting of photovoltaic modules, 
mounting systems, inverters and 
installation components, are 
impressive on account of their high 
solar outputs, cost-effectiveness 
and reliable system operation.

High performance photovoltaic 
modules for almost every  
application
The right module for every appli- 
cation. The Schüco portfolio 
includes polycrystalline and mono-
crystalline photovoltaic modules, 
as well as thin-film modules. All 
Schüco modules have high out- 
put values and uncompromising 
quality, in addition to comprehen-
sive product warranties and per-
formance guarantees. The Schüco 
Black Line thin-film modules with 
impressive output performance 
and multiple areas of application.

Montagesysteme für die sichere 
Installation
Das richtige Montagesystem ist  
die Basis für die optimale Lösung  
in nahezu jedem Anwendungs- 
bereich – egal ob als Aufdach-, 
Flachdach-, Indach- oder Fassaden- 
montage: Das über 60-jährige 
Know-how von Schüco in der Alu-
miniumverarbeitung ermöglicht  
die Entwicklung abgestimmter 
Montagekomponenten, wobei  
statische Sicherheit, schnelle Mon-
tage sowie eine lange Lebensdauer 
der Produkte im Fokus stehen.
 
Wechselrichter und Anlagen- 
kommunikation für dauerhaft 
hohe Solarerträge
Mit dem Schüco Portfolio aus 
Wechselrichtern und Installations-
komponenten können Photovoltaik-
anlagen jeder Größe und Konfigura-
tion sicher, effizient und dauerhaft 
betrieben werden. Die Datenlogger 
und Monitoringlösungen über- 
nehmen die sichere Anlagenüber-
wachung und -auswertung – natür-
lich auch online abrufbar.
 

Mounting systems for secure 
installation
The right mounting system is 
the basis for the ideal solution in 
almost every area of application – 
whether on-roof, flat-roof, in-roof 
or façade mounting. Over 60 years 
of Schüco expertise in aluminium 
fabrication has gone into the deve-
lopment of compatible installation 
components, where the focus is on 
structural integrity, quick installa- 
tion and a long service life.

Inverters and system  
communication for sustained 
high solar outputs
Photovoltaic installations of any 
size and configuration can be  
operated safely, efficiently and 
reliably using the Schüco range  
of inverters and installation  
components. The data loggers and 
monitoring solutions provide secure 
system monitoring and evaluation – 
which of course can also be called 
up online.
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Schüco Dünnschichtmodule
Schüco thin-film modules

Überzeugende Vorteile der Dünnschichttechnologie
Früher spielte der optische Anspruch an Photovoltaikanlagen, speziell 
bei Dachanlagen, verglichen mit Aspekten wie Leistung oder Ertrag eine 
verhältnismäßig geringe Rolle. Die optische Aufwertung eines Gebäudes 
gewinnt allerdings mehr und mehr an Relevanz, ohne dass dadurch der 
Energieertrag an Bedeutung verlieren würde. Der Einsatz von Dünn-
schichtmodulen als Fassadenelementen überzeugt nicht nur durch 
Image- und Prestigegewinn für den Eigentümer, sondern auch wesent-
lich durch wirtschaftliche Aspekte. Gerade die Dünnschichttechnologie 
von Schüco bietet sich perfekt dafür an, auch vertikal in die Gebäudehülle, 
z. B. als Isolierglasfenster, opakes Füllelement oder als Sonnenschutz, 
integriert zu werden. Die Fähigkeit der Dünnschichttechnologie, auch 
indirekte und diffuse Sonnenstrahlung optimal verarbeiten zu können, 
und ihre geringere Abhängigkeit von der Zelltemperatur im Vergleich zu 
kristalliner Technologie ermöglichen diesen äußerst variablen Einsatz.  

Eigene Produktion und Forschung 
Der Anspruch, sich ständig weiterzuentwickeln, spiegelt sich bei Schüco 
nicht zuletzt auch in der strategischen Ausrichtung der Dünnschicht-
aktivitäten wider. Dabei verfügt Schüco am Standort Bielefeld über das 
größte privat finanzierte Forschungs- und Entwicklungslabor für silizium-
basierte Dünnschicht-Modultechnologie. Die Malibu GmbH & Co. KG 
in Osterweddingen bei Magdeburg produziert seit 2008 bis zu 5,72 m² 
große Module auf Basis amorphen Siliziums. Seit 2010 zählen auch 
multilayer Dünnschichtmodule zum Schüco Produktportfolio. Diese 
konsequente Weiterentwicklung wurde u. a. durch die Eingliederung 
eines neuen Produktionsstandortes unter dem Dach der Schüco Thinfilm 
GmbH & Co. KG in Großröhrsdorf bei Dresden möglich. Mit der neuen 
Generation der Dünnschichttechnologie in schwarzer Optik baut Schüco 
somit seine Produktionskapazität auf mehr als 150 Megawatt pro Jahr 
aus und unterstreicht damit seine Rolle als führender Anbieter solarer 
Technik.

Impressive advantages of thin-film technology
In the past, the appearance of photovoltaic installations played a  
relatively minor role, compared to aspects such as performance or 
output. However, enhancing the appearance of a building is becoming 
increasingly important, without compromising on the energy output. 
Using thin-film modules as façade units is impressive not only on 
account of the image and prestige factors for the building owner, but 
also the economic factors. Thin-film technology from Schüco is perfect 
for this purpose, as it can also be integrated in the building envelope  
vertically, as a double glazed window, opaque infill unit or as solar 
shading. This extremely versatile use is possible due to the ability of the 
thin-film technology to process even indirect and diffuse solar radiation, 
and its low dependence on the cell temperature compared to crystalline 
technology. 

In-house production and research 
At Schüco, the requirement for continuous development is reflected  
not least in the strategic direction of thin-film activities. In Bielefeld, 
Schüco has the largest privately financed research and development  
laboratory for silicon-based thin-film module technology. Since 2008, 
Malibu GmbH & Co. KG in Osterweddingen near Magdeburg has been 
producing modules measuring up to 5.72 m² based on amorphous silicon.  
Multi-layer thin-film modules have been part of the Schüco product port-
folio since 2010. This ongoing development has been made possible by 
the incorporation of a new production site under the umbrella of  
Schüco Thinfilm GmbH & Co. KG in Großröhrsdorf near Dresden. With 
the new generation of black thin-film technology, Schüco has increased 
its production capacity to over 150 megawatts per year, thus emphasising  
its role as the leading provider of solar technology.
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Schüco Thinfilm GmbH & Co. KG, Großröhrsdorf
Schüco Thinfilm GmbH & Co. KG, Großröhrsdorf

Malibu GmbH & Co. KG, Osterweddingen
Malibu GmbH & Co. KG, Osterweddingen

Neue Möglichkeiten für  
Photovoltaik
Schüco ProSol TF+ (thin-film) setzt 
mit der innovativen Kombination 
von multilayer Dünnschichttechno- 
logie mit Schüco Fenster- und 
Fassadensystemen sowie Sonnen-
schutzsystemen neue Maßstäbe. 
So entstehen herausragende solare 
Lösungen für eine Architektur mit 
zukunftsweisendem Design.  
Schüco Dünnschichttechnologie 
für die Gebäudehülle besticht 
durch eine homogene Optik. Indivi-
duelle Strukturen und Transparenz-
grade schaffen neue Gestaltungs-
möglichkeiten für solare Archi-
tektur. Auch in der Anwendung 
stehen Vielfalt und Flexibilität im 
Vordergrund: Ob Warmfassaden, 
Kaltfassaden, Fenster, Schiebetü-
ren, Anlehnfassade oder Sonnen-
schutz – sie alle werden mit  
Schüco ProSol TF+ Teil eines ge- 
bäudeintegrierten solaren Kraft-
werks.

New possibilities for  
photovoltaics
Schüco ProSol TF+ (thin-film) is 
setting new standards with its 
innovative multi-layer thin-film 
technology with Schüco systems 
for windows, façades and solar 
shading. This results in outstan-
ding solar solutions for architec-
ture with ground-breaking designs.  
Schüco thin-film technology for 
the building envelope features a 
uniform appearance. Individual 
structures and degrees of trans-
parency create new design  
options for solar architecture.  
Even in their application, variety 
and flexibility are at the forefront. 
Be it non-ventilated façades, ven-
tilated façades, windows, sliding 
doors, lean-to façades or solar 
shading, with Schüco ProSol TF+ 
integrated partly into the buil-
ding, they all become solar power 
plants.
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Schüco Dünnschichtmodule
Schüco Dünnschichtmodule  
MPE der BL und AL Serie  
(BL = Blackline Laminate,  
AL = Amorphous Laminate) er-
möglichen durch effektive Licht- 
ausnutzung und ihre geringe  
Abhängigkeit von der Außen- 
temperatur höchste spezifische  
Anlagenerträge pro installiertem 
kWp Anlagenleistung.

Die Rückseitenstreben zur sta-
tischen Verstärkung der Schüco
Dünnschichtmodule werden zu-
sätzlich als Teil der Unterkon- 
struktion zur Montage genutzt.  
Zusammen mit dem speziell dafür 
entwickelten Schüco Montage- 
system MSE 100 können mit  
wenigen Komponenten viele Mon-
tagevarianten flexibel und kosten- 
effizient umgesetzt werden.

Die Vorteile auf einen Blick
•  Innovative Dünnschichttechno-

logie sorgt für höchstmögliche 
Erträge auch bei hohen Außen-
temperaturen

•  Optimale Erträge auch bei un-
günstigen Einstrahlungswinkeln 
(ungünstige Dachneigung bzw. 
Ost- oder Westausrichtung)

•  Geringe Verschattungsverluste
•  Mehrertrag durch ausschließlich 

positive Leistungstoleranz
•  Erweiterte Produktgarantie von 

10 Jahren und umfangreiche 
Leistungsgarantie von mindes-
tens 80 % der Nennleistung

 unter Standardtestbedingungen 
innerhalb von 25 Jahren (gemäß 
den Garantiebedingungen der 
Schüco International KG)

•  Rückseitenstreben zur statischen 
Verstärkung und zur optimalen 
Integration in das Schüco  
Montagesystem MSE 100

Schüco thin-film modules 
The Schüco thin-film modules  
MPE in the BL and AL series  
(BL = Blackline Laminate,  
AL = Amorphous Laminate) make 
the maximum specific outputs per 
installed kWp output possible with 
innovative management of light 
and their low level of dependency 
on the outside temperature.

The rear struts for structural 
reinforcement of the Schüco thin-
film modules are also used as  
part of the mounting frame for 
installation. In conjunction with the 
specially developed Schüco 
mounting system MSE 100, only 
a few components are required to 
build a large variety of installations 
flexibly and cost-effectively.

Schüco Dünnschichtmodule MPE der BL und AL Serie
Schüco thin-film modules MPE in the BL and AL series

Schüco Dünnschichtmodul  
MPE der BL Serie 
Schüco thin-film module  
MPE in the BL series 

Photovoltaik
Photovoltaics
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Schüco Dünnschichtmodul  
MPE der AL Serie
Schüco thin-film module  
MPE in the AL series

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik

Photovoltaik
Photovoltaics

Key benefits
•  Innovative thin-film technology 

for maximum outputs, even with 
high outside temperatures

•  Optimum outputs even with 
unfavorable angles (unfavorable 
roof slope, or east or west 
orientation)

•  Reduced shading losses
•  Increased output due to  

exclusively positive output  
tolerance 

•  Extended product guarantee of 
10 years and comprehensive 
performance guarantee of a  
minimum of 80 % of rated  
output under standard test  
conditions within 25 years  
(in accordance with the  
Schüco International KG  
conditions of warranty) 

•  Rear struts for structural 
reinforcement and optimised 
integration in the Schüco 
mounting system MSE 100

 

Schüco MPE der BL 
und AL Serie

Schüco MPE in the  
BL and AL series Le
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

BL 01 110-135 1.300 x 1.100 x 7,1 +5/-0 Wp
  Bis 9,4 %
Up to 9.4 % 1.000 10 12 25

AL 01 90-95 1.300 x 1.100 x 7,1 +5/-0 Wp
  Bis 6,7 %
Up to 6.7 % 1.000 10 12 25
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Schüco MSE 100 Flachdachmontage 
Schüco MSE 100 flat-roof mounting

Montagesystem exklusiv für 
Schüco Dünnschichtmodule
Das Montagesystem für die  
Schüco Dünnschichtmodule mit 
speziellen Basisprofilen vereinfacht 
und beschleunigt die Montage er-
heblich. Die einzelnen Montage-
arten sind so abgestimmt, dass 
die besonderen Ertragsvorteile der 
Schüco Dünnschichttechnologie 
optimal genutzt werden. 

Integration des Montagesystems 
in das Modul
Die Schüco Dünnschichtmodule 
haben fest installierte Rückseiten-
streben. Es müssen weniger  
Unterkonstruktionskomponenten 
bei der Montage verbaut werden. 
Deshalb ist das Schüco Montage-
system MSE 100 besonders  
kosteneffizient. Die Rückseiten- 
streben verbessern zusätzlich die 
statischen Eigenschaften. 

Die Vorteile auf einen Blick
•  Schnelle und sichtbare Monta-

ge, abgestimmt auf die Dachein-
deckung bei Schrägdächern

•  Ästhetische, wasserdichte 
Indachlösung

• Optimale Flächennutzung für 
eine maximale Anlagenleistung 
auf Flachdächern

• Schnelle und wirtschaftliche 
Montage auf Freiflächen

Mounting system exclusively for 
Schüco thin-film modules 
The mounting system for Schüco 
thin-film modules with special  
mounting rails greatly simplifies 
and accelerates installation. The  
individual mounting types have 
been adapted in such a way that 
maximum use is made of the par-
ticular output benefits of Schüco 
thin-film technology. 

Integrating the mounting system 
into the module 
The Schüco thin-film modules have 
fixed rear struts. Fewer mounting 
frame components need to be  
installed. The Schüco mounting 
system MSE 100 is therefore par-
ticularly cost-effective. The rear 
struts also improve the structural 
properties.

Key benefits
•  Fast and visible installation,  

tailored to the roof covering for 
pitched roofs

• Attractive, watertight in-roof  
solution

• Optimum use of space for  
maximum system output on  
flat roofs

• Quick and economical  
installation on free spaces

Schüco Montagesystem MSE 100 
Schüco mounting system MSE 100

Rückseitenstreben zur statischen 
Verstärkung und kosteneffizienten Montage
Rear struts for structural reinforcement  
and for cost-efficient installation

Schüco Montagesystem MSE 100 
Schüco mounting system MSE 100
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Schüco Montagesystem MSE 100 – Montagevarianten 
Schüco mounting system MSE 100 – Installation options

Schrägdach  Pitched roof  Flachdach  Flat-roof Freiland  Ground-mounted
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Schüco Montagesystem MSE 100 
Aufdach für Trapezblecheindeckung
Schüco mounting system MSE 100 
on-roof for roof coverings with  
trapezoidal corrugations

Schüco Montagesystem MSE 100 
Aufdach für Ziegeleindeckung
Schüco mounting system MSE 100 
on-roof for tiled roofs

Schüco Montagesystem MSE 100 
Aufdach für Wellblecheindeckung
Schüco mounting system MSE 100  
on-roof for corrugated roof coverings

Schüco Montagesystem MSE 100 
Indach
Schüco Mounting System MSE 100 
in-roof

Schüco Montagesystem MSE 100 
Flachdach
Schüco mounting system MSE 100 
flat-roof 

Schüco Montagesystem MSE 100 
Freiland
Schüco mounting system MSE 100  
ground-mounted
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its Schnelle und einfache Montage,
abgestimmt auf jede Dacheindeckung 
Fast and simple installation, tailored to 
any roof covering

Rahmenloses Montagesystem für 
ein ästhetisches Erscheinungsbild 
Frameless mounting system for an 
attractive appearance

Optimale Flächennutzung 
für eine maximale Anlagenleis-
tung bei ballastarmer Montage 
und ohne Durchdringung der 
Dachhaut
Optimum use of space for 
maximum system output with 
low-ballast installation and 
no penetration of the roof 
covering

Schnelle und wirtschaftliche 
Montage auf großer Fläche 
ohne Fundamentarbeiten
Quick and economic  
installation for large 
areas without foundation work
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Trapezblechdachmontage mit 
Trapezhaltern
Für die Montage auf Dächern mit 
Trapezblecheindeckung ist ein  
Spezialprofil erhältlich, das direkt 
auf dem Trapezdach aufliegt – auf 
die Montage von Vertikalprofilen 
kann so verzichtet werden. Das 
Profil wird mit seitlichen, profilier-
ten Haltern mit der Trapezdachhaut 
verschraubt oder vernietet. 

Der Modulverbinder greift jeweils 
von unten und oben in die Rück-
seitenstreben der zu montierenden  
Module. Durch die sicheren Ver-
bindungen werden alle statischen  
Anforderungen erfüllt. Der sichere 
Sitz des Modulverbinders kann 
durch die Sichtmontage optisch 
leicht überprüft werden und das 
Modulfeld bildet eine optisch 
besonders homogene Fläche auf 
dem Dach. 

Die Montage auf Dächern mit  
Trapezblecheindeckung ist auf- 
grund weniger Komponenten 
äußerst material- und vor allem 
zeitsparend.

Die Vorteile auf einen Blick
• Sichere Modulbefestigung  

durch einfaches Einschieben der 
Rückseitenstrebe in vormontier-
te Modulverbinder 

• Modulverbinder greifen von 
oben und unten in die Rück- 
seitenstrebe der Module

• Spezialprofil und Trapezhalter 
• Schnelle, sichere und werkzeug-

lose Modulmontage, da keine 
Schraubverbindung

Installation on roof covering 
with trapezoidal corrugations 
using trapezoidal brackets
A special profile which rests 
directly on the roof is available for 
mounting on roofs with trapezoi- 
dal corrugations, removing the 
need for vertical profiles to be 
installed. The profile is screwed or 
riveted onto the side with profiled 
brackets on the trapezoidal sheet 
roof covering. 

The module connector holds the 
rear struts of the modules to be 
mounted from above and below. 
The secure connections ensure 
that all the structural require-
ments are met. Visible mounting 
makes it easy to check whether 
the module connector is fitted 
securely and the module field 
creates a particularly uniform 
surface appearance on the roof. 

Mounting on roofs with trapezoi-
dal corrugations saves on material 
and, above all, time, due to the 
use of fewer components.

Key benefits
• Secure module fixing by  

simply inserting the rear struts 
into pre-assembled module 
connectors 

• Module connectors fit into the 
rear struts of the modules at the 
top and bottom

• Special profile and trapezoidal 
bracket 

• Fast and secure module instal-
lation without the need for tools 
as there are no screw connec-
tions

Schüco Montagesystem MSE 100 – Aufdach Trapez
Schüco Mounting System MSE 100 – On-roof, trapezoidal mounting
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Schüco MSE 100 – Trapezblechdachmontage
Schüco MSE 100 – Mounting on roof  
covering with trapezoidal corrugations



Schüco      36 Photovoltaik
Photovoltaics



Schüco      37

Schüco MSE 100 Aufdachmontage mit
Basisprofil für Ziegeleindeckung
Schüco MSE 100 on-roof mounting with 
mounting rail for tiled roofs
 

Schüco MSE 100 Aufdachmontage 
mit Stockschraube auf Dach mit 
Wellblecheindeckung
Schüco MSE 100 on-roof mounting with  
hanger bolt on roof with corrugated roof 
covering

Die passende Lösung für schräg
geneigte Dächer
Das Schüco MSE 100 Aufdach- 
system ist die richtige Lösung  
für nahezu jede Schrägdachein- 
deckung – sowohl für kleine 
Anlagen als auch für großflächige  
Gewerbedächer. Bei Schräg- 
dächern mit Ziegeleindeckung 
werden die Vertikalprofile direkt 
mithilfe von Dachankern ver-
schraubt. Auf den Vertikalprofilen  
werden die Basisprofile horizontal  
mit speziellen Kreuzhaltern be- 
festigt. Auf Welldächern entfallen 
die Dachanker. 

Die Konstruktion aus Vertikal- 
profilen und Horizontalprofilen 
wird direkt per Stockschraube mit 
Winkeln auf der Dachhaut ver-
schraubt. Die Modulbefestigung 
erfolgt wie bei der Montagevari- 
ante für Ziegeldächer. Der sichere 
Sitz des Modulverbinders kann 
durch die Sichtmontage optisch 
leicht überprüft werden und das 
Modulfeld bildet eine optisch 
besonders homogene Fläche auf 
dem Dach.

Die Vorteile auf einen Blick
• Sichere Modulbefestigung  

durch einfaches Einschieben  
der Rückseitenstrebe in  
vormontierte Modulverbinder 

• Neue Modulverbinder greifen 
von oben und unten in die  
Rückseitenstrebe der Module 

• Umfangreiches Dachankerport-
folio für Schrägdächer mit  
Ziegeleindeckung

• Stockschraubenmontage für  
die einfache Befestigung auf  
Dächern mit Wellblech- 
eindeckung

• Schnelle, sichere und werkzeug-
lose Modulmontage, da keine 
Schraubverbindung 

The ideal solution for pitched 
roofs
The Schüco MSE 100 on-roof 
system is the right solution for 
almost any pitched roof covering 
on both small installations and 
large commercial roofs. For 
sloped roofs with tiles, the vertical 
profiles are screwed directly to 
the roof anchors. The mounting 
rails are fixed horizontally to the 
vertical profiles using special 
cruciform retaining clamps.  
Roof anchors are not required on 
corrugated sheet roofs.

The construction made from 
vertical and horizontal profiles is 
screwed directly onto the roof 
covering by means of a hanger 
bolt with brackets. The modules 
are fixed in the same way as 
for tiled roofs. Visible mounting 
makes it easy to check whether 
the module connector is fitted 
securely and the module field 
creates a particularly uniform 
surface appearance on the roof.

Key benefits
• Secure module fixing by  

simply inserting the rear struts 
into pre-assembled module  
connectors

• New module connectors fit into 
the rear strut of the modules at 
the top and bottom

• Comprehensive range of roof  
anchors for pitched tiled roofs

• Hanger bolt assembly for  
simple fixing on corrugated 
sheet roofs

• Fast and secure installation  
without the need for tools as 
there are no screw connections

Schüco Montagesystem MSE 100 – Aufdach
Schüco mounting system MSE 100 – On-roof
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Das erste Dünnschicht-Indach-
system von Schüco
Beim Schüco Montagesystem 
MSE 100 Indach ersetzen erstmals 
ungerahmte Dünnschichtmodule  
die klassische Dacheindeckung. 
Das sorgt für ein besonders 
ästhetisches Erscheinungsbild, 
außerdem entstehen kosten- 
reduzierende Synergieeffekte 
durch den Wegfall der klassischen 
Dacheindeckung.

Die Innovation von Schüco eignet 
sich zur Installation auf Ein- und 
Mehrfamilienhäusern und lohnt 
sich für Neubauten, Bestands- 
bauten und bei Dachsanierungen.

Die homogene Glasoptik fügt 
sich auch wegen der besonders 
geringen Aufbauhöhe elegant 
in das Dach ein, es entsteht 
eine absolut plane Modulfläche 
in Schwarz. Die Eindeckbleche 
und die Verkleidung haben den 
gleichen Farbton wie die Modul-
fläche, Hinterlüftung und Selbst-
reinigung sind gewährleistet. 

The first thin-film in-roof 
system from Schüco
With the Schüco MSE 100 in-roof 
mounting system, frameless thin- 
film modules replace the traditio- 
nal roof covering for the first time.  
This guarantees a particularly 
attractive appearance. Synergy 
effects which reduce costs also 
result from the absence of the  
traditional roof covering.

This innovation from Schüco is 
ideal for installation in family 
homes and perfect for newbuilds, 
existing buildings and roof 
renovations.

The uniform glass appearance 
blends in elegantly with the roof 
due to the particularly minimal 
projection. The result is a comple- 
tely smooth, black module surface. 
The cover plates and cladding are 
the same colour as the module 
surface, and rear ventilation and 
self-cleaning are guaranteed. No 
watertight roofing membrane is 
required either – a conventional 

Außerdem ist kein wasserdich-
tes Unterdach erforderlich – hier 
reicht eine herkömmliche Unter-
spannbahn. Die Montage ist dank 
weniger, perfekt aufeinander abge-
stimmter Komponenten besonders 
unkompliziert und schnell zu 
erledigen.

Die Vorteile auf einen Blick
• Homogene Glasoptik
• Niedrige Aufbauhöhe
• Geringe Systemabstände
• Eindeckbleche und Verkleidung 

in Schwarz, passend zur  
Modulfläche

• Hinterlüftung und Selbstreini-
gung sind gewährleistet

• Unterspannbahn ausreichend
• Wenige Montagekomponenten
• Schnelle Montage
• Wegfall konventioneller Dach-

eindeckung

membrane is sufficient. Installa- 
tion is particularly straightforward 
and quick to carry out, thanks 
to fewer components which are 
perfectly tailored to one another.

Key benefits
• Uniform glass appearance
• Minimal projection
• Minimal system spacing
• Black cover plates and cladding, 

matches the module surface
• Rear ventilation and self-

cleaning are guaranteed
• Membrane is sufficient
• Few installation components
• Quick to install
• Roof covering not required

Schüco Montagesystem MSE 100 – Indach
Schüco mounting system MSE 100 – In-roof
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Homogene Glasoptik durch geringe 
Aufbauhöhe
The minimal projection lends the glass a 
uniform appearance
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Maximale Solarerträge pro  
Fläche bei jeder Ausrichtung
Durch die Modulneigung von 5° 
wird die Nutzung von bis zu 90 % 
der Nettodachfläche und somit die 
Erzielung von maximalen Solar- 
erträgen pro Fläche ermöglicht –  
ganz unabhängig von der Modul- 
ausrichtung. Dabei sorgt der  
geringe Neigungswinkel für eine 
optimale Aerodynamik bei unver-
mindert hohen Erträgen durch die 
Vorteile der Schüco Dünnschicht-
Technologie. 

Maximum solar outputs per  
surface area for any alignment
The module angle of 5° allows  
up to 90% of the net roof area to 
be used and maximum solar out-
puts to be achieved per surface 
area – completely irrespective of 
the module alignment. The mini-
mal angle of pitch guarantees  
optimum aerodynamics with un- 
diminished high outputs thanks 
to the benefits of Schüco thin-film 
technology. 

Schüco Montagesystem MSE 100 – Flachdach
Schüco mounting system MSE 100 – Flat-roof

Schüco MSE 100 Flachdach
Schüco MSE 100 flat-roof
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Extrem ballastarmes, statisch 
sicheres System 
Beim Schüco Montagesystem  
MSE 100 Flachdach bilden jeweils 
zwei gegenüberliegende Module 
eine dachförmige statische Einheit. 
Auf durchlaufenden Mittelprofilen 
eingehängt und mit Fußhaltern am 
Bodenprofil fixiert, entstehen so 
extrem ballastarme und dennoch 
statisch sichere Modulreihen. 

Optimiert für eine schnelle 
Montage
Der hohe Grad an Vormontage, 
die vorher definierbare Verlegung 
der Modulkabel und die eindeutig 
festgelegten Montageschritte 
ermöglichen eine extrem schnelle 
und effiziente Montage. Die Basis- 
profile mit vormontierten Mittel-
stützen und die flachen Boden- 
profile werden auf dem Dach  
ausgerichtet und über Reihen- 
verbinder miteinander verbunden. 

Extremely low-ballast,  
structurally secure system 
The Schüco MSE 100 flat-roof 
mounting system consists of two  
modules on opposite sides which 
form a roof-like structural unit. 
Hooked on continuous centre pro- 
files and fixed to the base profile 
by means of brackets, extremely 
low-ballast yet structurally secure 
rows of modules are created.

Optimised for quick installation
The high degree of pre-assem-
bly, the laying of the module 
cables which can be defined 
in advance and the clearly 
defined installation steps allow 
an extremely quick and efficient 
installation. The mounting rails 
with pre-assembled centre sup- 
ports and the flat base profiles 
are aligned on the roof and 
connected together using row 
connectors. The modules are 
then mounted on the mounting 

Die Module werden nur noch  
über die Firsthalter am Basisprofil 
eingehängt, nach unten abgelastet 
und mit dem Bodenprofil ver-
schraubt. Dank neu entwickelter 
Kabelhalter werden die Steck-
verbindungen direkt am System 
befestigt.

Die Vorteile auf einen Blick
•  5° Modulneigung für maximale 

Erträge pro Fläche und optimale  
Aerodynamik bei jeder Aus- 
richtung 

•  Schnelle Montage durch hohen 
Grad an Vormontage und durch-
dachtes System

•  Befestigung der Modulverkabe-
lung mit speziellen Kabelhaltern

•  Extrem geringe Ballastierung 
•  Grundlegend untersuchtes und 

bewertetes System

rail by the ridge brackets, 
weighted down and screwed to 
the base profile. Thanks to the 
newly developed cable holder, 
the plug connections are fixed 
directly to the system.

Key benefits
•  5° module angle for maximum 

outputs per surface area and 
optimum aerodynamics for any 
alignment 

•  Quick to install due to the high 
degree of pre-assembly and 
sophisticated system

•  Module wiring fixed in place 
using special cable holders

•  Extremely minimal ballasting 
•  Thoroughly investigated and 

evaluated system

Schüco Montagesystem MSE 100 Flachdach
Schüco MSE 100 flat-roof mounting system

Schnelle Modulmontage durch hohen Grad 
an Vormontage
Quick module installation due to a high 
degree of pre-assembly
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Wirtschaftliche Freilandmontage 
ohne Fundament
Die Rammpfostenmontage des 
Schüco Montagesystems MSE 100 
Freiland ermöglicht die wirtschaft-
liche und schnelle Errichtung von 
großen Freilandanlagen mit Schüco 
Dünnschichtmodulen MPE der BL 
Serie. Die Basis bilden die eintei-
ligen Rammpfosten, die schnell und 
präzise in den Boden eingebracht 
werden. Die Montage der Ramm-
pfostensysteme kann mit Modul-
neigungen von 10° bis 30° erfolgen. 

Für die optimale Korrosionsbestän-
digkeit und Langlebigkeit der Instal-
lation sind die Rammpfosten aus 
hochfestem, feuerverzinktem Stahl 
gefertigt.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Schnelle	und	flexible	Montage	

von Schüco Dünnschicht- 
modulen bei hoher statischer  
Sicherheit

•	 Wirtschaftliche	Montage	 
der Rammpfosten ohne  
Fundamentierung 

•	 Im	gesamten	europäischen	
Raum statisch nachweisbar

Economical ground-mounted  
installation without foundations
The support post installation of the 
Schüco mounting system MSE  
100 ground-mounted, allows  
economical and fast installation of 
large ground-mounted installations 
with	Schüco	thin-film	modules	
MPE in the BL series.  
The base is formed by the one-part 
support posts which can be  
mounted quickly and accurately 
in the ground. The support post 
systems can be installed with  
module angles from 10° to 30°.

The support posts are made of very 
strong, hot-dip galvanized steel  
to guarantee optimum corrosion  
resistance and durability of the  
installation. 

Key benefits
•	 Fast	and	flexible	installation	 
of	Schüco	thin-film	modules	 
and high structural safety

•	 Economical	installation	of	 
support posts without  
foundations

•	 Structurally	proven	throughout	
the whole of Europe

Schüco Montagesystem MSE 100 – Freiland
Schüco mounting system MSE 100 – Ground-mounted
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Schüco kristalline PV-Module in 
bester Ausstattung und Qualität
Schüco PV-Module MPE der Serien 
MS (monocrystalline standard) und  
PS (polycrystalline standard)  
zeichnen sich durch polykristalline  
Solarzellen mit hohen Zellwirkungs- 
graden aus.

Der Modulrahmen der PV-Module 
der MS und der PS Serie aus ver-
windungssteifem, eloxiertem Alumi-
nium mit zwei rückseitigen Quer-
streben im Rahmen erfüllt höchste 
Ansprüche an Stabilität und Korro- 
sionsbeständigkeit. Die Klemm- 
halternut im Modulrahmen ermög- 
licht den sicheren Form- und  
Kraftschluss der Klemmhalter am 
Modul.

Getestet auf Salzkorrosions- und 
Ammoniakbeständigkeit, erfüllen 
bestimmte Schüco PV-Module der 
MS und der PS Serie die Vor- 
aussetzungen für den Einsatz in  
Küstennähe und landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten.*

*Siehe Hinweis auf dem jeweiligen 
Schüco Moduldatenblatt. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Hochleistungsmodule mit  

hohen Wirkungsgraden für 
maximale Solarerträge 

• Mehrertrag durch ausschließlich 
positive Leistungstoleranz

•  Erweiterte Produktgarantie von 
10 Jahren und umfangreiche 
Leistungsgarantie von mindes- 
tens 80 % der Nennleistung

 unter Standardtestbedingungen 
innerhalb von 25 Jahren (gemäß 
den Garantiebedingungen der 
Schüco International KG) 

Schüco crystalline PV modules 
to the highest specification and 
quality
Schüco MPE PV modules in the 
MS series (monocrystalline stan-
dard) and PG (polycrystalline 
ground-mounted) are distinguished 
by polycrystalline solar cells with 
high levels of cell efficiency.

The module frame for the PV  
modules in the MS and PS series 
made from torsion-proof, anodised 
aluminium with two cross struts 
on the reverse of the frame fulfils 
the highest standards of stability 
and corrosion resistance. The  
retaining clamp groove in the  
module frame allows the secure 
positive and friction locking of the 
retaining clamps to the module.

Tested for resistance to salt corro-
sion and ammonia, the specific  
Schüco PV modules in the MS 
and PS series meet all the require-
ments for use in coastal areas and 
open countryside.*

*See information on the relevant 
Schüco module data sheet 

Key benefits
• Extremely efficient, high  

performance modules for  
maximum solar outputs 

• Increased output due to ex- 
clusively positive output  
tolerance

• Extended product warranty of 
10 years and comprehensive 
output guarantee of a minimum 
of 80% of rated output under 
standard test conditions within 
25 years (in accordance with 
the Schüco International KG 
conditions of warranty) 

Schüco kristalline PV-Module MPE der PS und MS Serie
Schüco crystalline PV modules MPE in the PS and MS series

Innovative Klemmhalternut im
Modulrahmen bei der PS Serie
Innovative retaining clamp groove in 
the module frame for the PS series 
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Übersicht Schüco PV-Module MPE der PS und MS Serie
Overview of Schüco PV modules MPE in the PS and MS series

Schüco MPE der PS  
und MS Serie 

Schüco MPE in the PS 
and MS series  Le
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

PS 06 205-220 1.495 x 1.001 x 42 +5/-0%   Bis 14,7 %
Up to 14.7 % 156 x 156 54 2 1.000 10 12 25 5,4 7,5

PS 09 225-245 1.639 x 983 x 42 +5/-0%  Bis 15,2 %
Up to 14.6 % 156 x 156 60 2 1.000 10 12 25 5,4 7,5

MS 06 185-195 1.581 x 809 x 42 +5/-0%   Bis 14,9 %
Up to 14.9 % 125 x 125 72 2 1.000 10 12 25 5,4 7,5

MS 96 245-255 1.581 x 1.073 x 42 +5/-0%
 Bis 15,0 %
Up to 15.0%

125 x 125  96 2 1.000 10 12 25 2,4 5,4
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Schnelle, sichere und dauerhafte 
Montage von kristallinen Schüco 
PV-Modulen
Das Schüco Montagesystem  
MSE 210 bietet höchste Flexibilität 
bei der Montage und ist zugleich 
mit wenigen Einzelkomponenten 
besonders übersichtlich. Eine sehr 
schnelle und sichere Montage er-
möglichen die eingesetzten 
OneTurn-Verbindungen. Für jede 
statische Anforderung sind optimal 
dimensionierte Elemente lieferbar. 
Durch die ausschließliche Verwen-
dung von Edelstahl oder Aluminium 
sind alle Komponenten äußerst 
langlebig. 

Die richtigen Komponenten für 
jede Montageanforderung 
Unter dem Namen Schüco Mon-
tagesystem MSE 210 sind alle 
Komponenten für die Aufdach-, 
Flachdach- und Freilandmontage 
zusammengefasst.

Zusatzaufständerung für be- 
sonders flache Trapezdächer
Durch die zusätzliche Modulnei- 
gung von etwa 7° können mit der 
waagerechten oder senkrechten 
MSE 210 Zusatzaufständerung  
höhere Solarerträge auf flach ge-
neigten Trapezdächern erzielt  
werden. 

Basisprofile für unterschiedliche 
Statiken und Funktionen
Das Schüco MSE 210 Portfolio um-
fasst unterschiedliche Basisprofile 
und perfekt darauf abgestimmte 
Dachanker und Klemmhalter mit 
OneTurn-Technologie. Alle Basis-
profile sind in 6.180 mm Länge  
lieferbar und können stückgenau 
bestellt werden.

Die Vorteile auf einen Blick
•  Verschiedene Basisprofile mit 

unterschiedlichen statischen 
Eigenschaften

• OneTurn-Technologie für eine 
schnelle Montage

•  Montagevarianten für Aufdach,
 Flachdach und Freiland
• Ertragserhöhung durch zusätz-

liche Trapezaufständerung 

Fast, secure and durable 
installation of crystalline 
Schüco PV modules
The Schüco mounting system 
MSE 210 offers maximum flexibi-
lity during installation and is also 
particularly easy to use with a  
minimum of individual compo- 
nents. The OneTurn connections 
ensure quick and secure instal- 
lation. Perfectly sized units are 
available for all structural require-
ments. The exclusive use of stain-
less steel or aluminium means  
that all components have an  
extremely long service life.

The right components for 
every kind of installation
All the components for on-roof, 
flat-roof and ground-mounted in-
stallation are combined under the 
term Schüco mounting system 
MSE 210. 

Additional mounting for parti- 
cularly flat roofs with trapezoidal 
corrugations 
With the Schüco MSE 210  
additional trapezoidal mounting, 
the mounting system can now also 
achieve high solar outputs on very 
flat roofs. The additional module 
angle is approximately 7°.

Mounting rails for different 
structural and functional  
requirements
The Schüco MSE 210 range  
includes different mounting rails 
and fully compatible roof  
anchors and retaining clamps with 
OneTurn technology. All the  
mounting rails are available in 
lengths of 6,180 mm and can be 
ordered individually. 

Key benefits
•  Different mounting rails with 

different structural properties
• OneTurn technology for  

quick installation
•  Choice of on-roof, flat-roof, and 

ground-mounted installation
• Increased output due to addi-

tional trapezoidal mounting

Schüco Montagesystem MSE 210
Schüco mounting system MSE 210

Schüco MSE 210 Klemmhalter 
mit OneTurn-Technologie
Schüco MSE 210 retaining clamps 
with OneTurn technology

Schüco MSE 210 Basisprofile mit unter-
schiedlichen statischen Eigenschaften
Schüco MSE 210 mounting rails with  
different structural properties

Schüco MSE 210 waagerechte Zusatz- 
aufständerung 
Schüco MSE 210 landscape additional 
mounting

Photovoltaik
Photovoltaics

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik



Schüco      49

Schüco Montagesystem MSE 210 – Montagevarianten
Schüco mounting system MSE 210 – Installation options

Schrägdach  Pitched roof  Flachdach  Flat-roof Freiland  Ground-mounted
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Schüco MSE 210 Aufdach
Schüco MSE 210 on-roof

Schüco MSE 210 Aero-Flachdach
Schüco MSE 210 Aero flat-roof

Schüco MSE 210 OneTurn- 
Flachdachständer
Schüco MSE 210 OneTurn  
flat-roof bracket

Schüco MSE 210 Flachdach
Schüco MSE 210 flat-roof 

Schüco MSE 210 Freiland-  
Rammpfosten
Schüco MSE 210 ground- 
mounted support post

Schüco MSE 210 Freilandgestell
Schüco MSE 210 ground-
mounted frame
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Schnelle, sichere und flexible 
Montage für unterschiedliche 
Dacheindeckungen
Fast, secure and flexible  
installation for different roof 
coverings

Extrem variables Montagesystem 
für Dächer mit wenig Lastreserven
Extremely variable mounting 
system for roofs with limited load 
reserves

Schnelle und günstige  
Montage für große  
PV-Anlagen
Fast and cost-effective  
mounting for large  
PV installations

Flachdach-Montagesystem mit 
besonders geringem Gewicht
Flat-roof mounting system with 
particularly low weight

Wirtschaftliche Freiland- 
montage ohne Fundament
Economical ground-mounted 
installation without foundations

Flexible Montage,  
unabhängig von der  
Untergrundbeschaffenheit
Flexible installation  
regardless of mounting  
surface characteristics
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Schnelle, sichere und flexible 
Montage für unterschiedliche 
Dacheindeckungen
Das Schüco Montagesystem 
MSE 210 ermöglicht die schnelle  
und sichere Montage aller 
gerahmten Schüco PV-Module 
auf konventionell eingedeckten 
Schrägdächern. Die Auswahl von 
verschiedenen Basisprofilen mit  
variierenden statischen Eigen- 
schaften ermöglicht die Anpassung 
der Montage an unterschiedlichste 
Dacheindeckungen und Umge-
bungsanforderungen. 

Dachanker für verschiedene 
Anforderungen
Für Anlagen mit besonders hohen  
zu erwartenden Schnee- oder Wind- 
lasten und zur Überbrückung  
großer Spannweiten bietet Schüco 
Schwerlast-Dachanker aus Edel-
stahl. Für die vertikale Montage 
von Basisprofilen können speziell  
gedrehte Dachanker eingesetzt 
werden.

Hohe Erträge auf flachen  
Trapezblechdächern
Die Schüco MSE 210 Zusatzauf-
ständerung für Trapezdächer opti-
miert die Ausrichtung kristalliner 
Module für flach geneigte Trapez- 
blechdächer. So werden höhere  
Erträge auf Dächern mit geringer 
Neigung möglich. Die zusätzliche 
Modulneigung beträgt etwa 7° und 
wird durch einteilige Trapezhalter 
erzielt, die zwischen den Modulen 

Schüco Montagesystem MSE 210 – Aufdach
Schüco mounting system MSE 210 – On-roof

Schüco MSE 210 senkrechte 
Zusatzaufständerung 
Schüco MSE 210 additional mounting, 
landscape-oriented

Schüco MSE 210 Aufdachmontage 
mit OneTurn-Technologie
Schüco MSE 210 on-roof installation 
with OneTurn technology

Photovoltaik
Photovoltaics

sitzen. Die Zusatzaufständerungen 
eignen sich für senkrecht genau-
so wie für waagerecht montierte 
Module und können auf allen Tra-
pezblechdächern montiert werden, 
wenn diese den statischen Anfor-
derungen entsprechen. 

Die Schüco MSE 210 Zusatzauf-
ständerung ist ideal für Dächer mit 
einer sehr geringen bis mittleren 
Dachneigung. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Ideale Lösung für unterschied-

liche Dacheindeckungen bis 60° 
Neigung und hohe Lasten

• Verschiedene Basisprofile mit  
bis zu vier Funktionsseiten

• Schnelle Montage durch 
 OneTurn-Technologie
• Spezielles Basisprofil mit
 abgestimmten Trapezhaltern für
 die Montage auf allen  

Trapezdächern
• Höhere Erträge auf flachen  

Trapezdächern mit der speziellen 
Zusatzaufständerung

• Klemmhalter mit Kraft- und 
Formschluss für spezielle 
Klemmhalternut der kristallinen 
Schüco PV-Module 
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Fast, secure and flexible 
installation for different roof 
coverings
The Schüco MSE 210 mounting 
system facilitates fast and secure 
installation of all framed Schüco 
PV modules on pitched roofs with 
conventional coverings. A choice 
of different mounting rails with 
varying structural properties allows 
the installation to be adjusted to a 
wide range of roof coverings and 
environmental demands. 

Roof anchors for different  
requirements
For installations where 
particularly high snow or wind 
loads are anticipated, and to 
bridge large span widths,  
Schüco offers a heavy duty  
roof anchor in stainless steel.  
Special rotated roof anchors  
can be used for the vertical  
installation of mounting rails.

High outputs on flat roof  
coverings with trapezoidal  
corrugations 
The Schüco MSE 210 additional 
mounting for corrugated roofs  
optimises the alignment of  
crystalline modules for flat roof  
coverings with trapezoidal  
corrugations. This means that  
higher outputs are possible on 
roofs of minimal incline. The  
additional module angle is  
approximately 7° and is achieved 

Schüco MSE 210 Trapezmontage  
Schüco MSE 210 trapezoidal installation

by means of 1-part trapezoidal  
brackets which sit between the 
modules. The additional mountings 
are suitable for modules mounted 
in both portrait and landscape  
orientation. They can be installed 
on all roof coverings with  
trapezoidal corrugations, provided 
that the trapezoidal sheeting meets  
structural requirements. 

The Schüco MSE 210 additional 
mounting is ideal for roofs with a 
very shallow to average roof pitch. 

Key benefits
• Ideal solution for different roof 

coverings up to a pitch of 60° 
and high loads

• Various mounting rails with  
up to four functional sides

• Fast installation with  
OneTurn technology

• Special mounting rail with  
trapezoidal brackets tailored for 
installation on all roofs with  
trapezoidal corrugations

• Higher outputs on flat roofs with 
trapezoidal corrugations due to 
the special additional mounting

• Retaining clamps with positive 
and friction locking for the  
special retaining clamp groove 
of the crystalline Schüco PV 
modules 
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Kristallines Flachdachsystem  
mit minimaler Flächenlast
Das Schüco Montagesystem  
MSE 210 Aero-Flachdach ist ein 
aerodynamisches Flachdachsystem 
mit minimaler Flächenlast für  
kristalline PV-Module. Durch sein 
geringes Gewicht insbesondere 
in der Dachmitte eignet es sich 
hervorragend für große Dächer 
mit geringen Lastreserven. Die 
Windleitbleche auf der Rückseite 
sorgen für eine optimale Aero- 
dynamik des Montagesystems  
und erzeugen Ballastfreiheit in  
der Dachmitte. Die Montage des 
Systems erfolgt ohne jegliche 
Durchdringung des Daches. 
 
Effektive Ausnutzung der  
Dachfläche 
Die horizontale Modulaufständerung  
nach Süden in einem Winkel von  
15° sorgt für geringe Verschattungs-
abstände, wobei der optimale Ver-
schattungswinkel in Toleranzen frei  
gewählt werden kann. Dies ermög- 
licht eine effiziente Belegung der  
gesamten Flachdachfläche. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Geeignet insbesondere für  

industrielle Flachdächer
• Aerodynamik bringt Ballastfrei-

heit in der Dachmitte
• Schnelle Installation durch  

wenige, aufeinander abge-
stimmte Komponenten

• Windleitbleche auf der Rückseite
• Effiziente Belegung vor allem  

für große Dächer
• 15° Modulneigung
• Auch auf Dächer mit geringen  

Lastreserven einsetzbar
• Hohe Variabilität 
• Vorkonfektionierte Bestandteile 

und ein hoher Grad an Vor- 
montage

Crystalline flat-roof system with 
minimal surface load
The Schüco MSE 210 Aero flat-
roof mounting system is an aero-
dynamic flat-roof system with a 
minimal surface load for crystalline 
PV modules. Due to its minimal 
weight in the centre of the roof in 
particular, it is ideal for large roofs 
with low load reserves. The wind 
deflector plates on the back en-
sure that the mounting system is 
as aerodynamic as possible, which 
means that there is no need for 
ballasting in the centre of the roof. 
The system is mounted without the 
roof being penetrated. 
 
Effective use of the roof area 
The south-facing mounting of 
modules in landscape orientation 
at an angle of 15° guarantees mini-
mal shading distances, whereby 
the optimum shading angle can be 
freely selected within tolerances. 
This allows the entire flat roof area 
to be covered efficiently. 

Key benefits
• Particularly suitable for industrial 

flat roofs
• No need for ballasting in the 

centre of the roof due to aero- 
dynamics

• Quick installation by means  
of small number of tailored  
components

• Wind deflector plates on the rear
• Efficient coverage, particularly 

for large roofs
• 15° module angle
• Can also be used for roofs with 

minimal load reserves
• Highly flexible 
• Ready-made components and a 

high degree of pre-assembly

Schüco Montagesystem MSE 210 – Aero-Flachdach
Schüco mounting system MSE 210 – Aero flat-roof
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Günstige Montage mit  
OneTurn-Flachdachständern
Die Aufständerung von 
PV-Modulen auf Flachdächern ist 
eine schnelle und kostengünstige 
Montageart für große PV-Anlagen. 
Die Module werden auf stabilen 
Flachdachständern mit OneTurn-
Verbindungen zu einer statischen 
Einheit montiert. Die Flachdach-
ständer werden am Baukörper 
befestigt oder mit Einlege- 
gewichten (Rasenkantensteinen)  
fixiert. 

Für die schnelle Montage der 
Flachdachständer mittels  
OneTurn-Klemmhaltern sind 
Passbohrungen in die Modul- 
auflageflächen der Flachdach- 
ständer eingearbeitet.

Die Vorteile auf einen Blick
• Besonders schnelle und 
 sichere Montage durch 
 Verwendung der OneTurn- 

Technologie
• Kostengünstige Montageart 

ohne Basisprofile
• Modulmontage im ertrags- 

optimierten Neigungswinkel 
(fix: 10º, 15º, 20º, 25º, 30º)

• Befestigung am Baukörper  
oder mit Einlegegewichten 

• Zwei Ständerweiten für  
kristalline Schüco PV-Module  
bis zu einer Modulgröße von 
1,62 m²

Cost-effective installation  
with OneTurn flat-roof brackets
Mounting PV modules in an  
elevated position on flat roofs is 
a fast and economical installation 
method for large PV installations. 
The modules are mounted on  
robust flat-roof brackets to a 
structural unit with OneTurn  
connections. The flat-roof  
brackets are fixed to the 
building structure or anchored 
using weights (edging stones).

To install flat-roof brackets 
using OneTurn retaining clamps 
quickly, exact fit holes have 
been incorporated into the 
module contact surfaces of 
the flat-roof brackets.

Key benefits
• OneTurn technology for  

quick and secure installation
• Cost-efficient installation  

without mounting rails
• Modules installed at the  

optimum angle for maximum 
output (fixed: 10º, 15º, 20º, 
25º, 30º)

• Fixed to the building structure 
or anchored using weights 

• Two bracket widths for  
crystalline Schüco PV modules 
up to a module size of 1.62 m²

Schüco Montagesystem MSE 210 – OneTurn-Flachdachständer
Schüco mounting system MSE 210 – OneTurn flat-roof bracket

Schüco MSE 210 OneTurn-Flachdachständer
Schüco MSE 210 OneTurn flat-roof brackets

Flachdach mit Schüco MSE 210
OneTurn-Flachdachständern 
Flat roof with Schüco MSE 210
OneTurn flat-roof brackets

Photovoltaik
Photovoltaics
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Waagerechte und senkrechte 
Modulmontage für alle gerahm-
ten Schüco PV-Module der PS 
und MS Serie
Das System eignet sich für alle
gerahmten Photovoltaikmodule
von Schüco und ist somit beson-
ders vielseitig einsetzbar. Die
Montage auf den Basisprofilen
sorgt für eine hervorragende Statik
und ermöglicht eine flexible Modul-
ausrichtung. Die Modulmontage
erfolgt senkrecht oder waagerecht
in den für kristalline Photovoltaik-
module optimalen Neigungswin-
keln 20° und 30°.

Mit dem Schüco Flachdach-
Montagesystem MSE 210 können
Modulreihen mit einer geringen
Dachlast pro Quadratmeter Dach-
fläche montiert werden.
 

Die Vorteile auf einen Blick
• Montage auf Basisprofilen  

verbessert die Statik, ermöglicht
 die flexible Modulausrichtung
 sowie die senkrechte oder
 waagerechte Montage
• Ausführung in zwei Neigungs-

winkeln: 20º und 30º
• Flachdach-Montagesystem
 für alle gerahmten Schüco  

PV-Module
• Modulreihen werden mit
 Verbindungsprofilen und
 zusätzlicher optionaler
 Gleitsicherung statisch und
 ballastmäßig optimiert
• Schnelle Montage durch
 Reihenbildung und geringere
 zusätzliche Auflast

Landscape and portrait module 
installation for all framed  
Schüco PV modules in the PS 
and MS series
The system is suitable for all 
framed photovoltaic modules from 
Schüco and is therefore particularly 
versatile. Installing modules on 
mounting rails guarantees  
outstanding structural integrity and 
allows flexible module orientation. 
The modules are mounted in  
portrait or landscape orientation  
at angles of 20° and 30°, which are 
ideal for crystalline photovoltaic 
modules. 

Using the Schüco MSE 210 flat-
roof mounting system, rows of  
modules can be mounted with a 
very low roof load per square  
metre of roof area.  

Key benefits
• Installing modules on mounting 

rails improves structural integrity 
and allows flexible module  
orientation, as well as portrait or 
landscape installation

• Design in two angles:  
20º and 30º

• Flat-roof mounting system for all 
framed Schüco PV modules

• Rows of modules are optimised 
structurally and in terms of  
ballasting using connecting  
profiles and additional optional 
securing against slippage

• Quick installation due to row  
formation and less additional 
load

Schüco Montagesystem MSE 210 – Flachdach
Schüco mounting system MSE 210 – Flat-roof

Weniger Ballast durch Verbindungsprofile  
zwischen den Modulreihen
Less ballast due to connecting profiles 
between the rows of modules

Schüco MSE 210 Flachdachmontage
Schüco MSE 210 flat-roof installation
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Wirtschaftliche Freiland- 
montage ohne Fundament
Die Rammpfostenmontage des 
Schüco Montagesystems MSE 
210 Freiland ermöglicht die wirt-
schaftliche, schnelle und sogar 
rückbaubare Errichtung größerer 
Freilandanlagen mit allen gängigen 
kristallinen Modulen. Die Basis  
bilden die einteiligen Rammpfos-
ten, die schnell und präzise in den 
Boden eingebracht werden. Die 
Montage kann mit unterschied-
lichen Modulneigungen von 10° bis 
40° erfolgen. Durch das Freiland-
Basisprofil mit optimierter Spann-
weite wird die flexible Modulan-
ordnung ermöglicht.

Eine spezielle Wechselrichterhal-
terung ermöglicht die optimale 
Installation des Wechselrichters 
sowie des Generatoranschluss- 
kastens am Rammpfosten.

Die Vorteile auf einen Blick
• Schnelle und flexible Montage 

von PV-Modulen bei  
hoher statischer Sicherheit

• Wirtschaftliche Montage ohne 
Fundamentierung

• Im ganzen europäischen Raum 
statisch nachweisbar

• 10º bis 40º Neigung einstellbar
• Waagerechte und senkrechte 

Modulmontage
• OneTurn-Verbindungstechnologie
• Statisch sichere Verbinder zur 

Installation von Modulreihen

Economical ground-mounted  
installation without foundations
The support post installation of the 
Schüco MSE 210 ground-mounted 
mounting system allows econo-
mical and fast installation (also 
easy dismantling) of large ground-
mounted systems with all  
currently available crystalline  
modules. The base is formed by 
the one-part support posts which 
can be mounted quickly and  
accurately in the ground. Different 
module angles from 10° to 40° can 
be installed. The ground-mounted 
mounting rail with optimised span 
width allows flexible module  
arrangements.

A special inverter bracket provides 
for optimised installation of the  
inverter and also of the generator 
junction box on the support post.

Key benefits
• Fast and flexible installation  

of PV modules and high 
 structural safety
• Economical installation without 

foundations 
• Structurally proven throughout 

the whole of Europe
• Adjustable angle from 10º to 40º
• Landscape and portrait module 

installation
• OneTurn connection technology
• Structurally secure connectors 

for installing rows of modules

Schüco Montagesystem MSE 210 – Freiland-Rammpfosten
Schüco mounting system MSE 210 – Ground-mounted support posts

Schüco MSE 210 Freilandmontage 
auf Rammpfosten
Schüco MSE 210 ground-mounted 
installation on support posts

Rückansicht mit montiertem
Schüco Wechselrichter SGI plus
Rear view with mounted
Schüco inverter SGI plus
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Flexibles Unterkonstruktions-
system für alle Untergründe
Die Schüco MSE 210 Freiland-
gestelle ermöglichen die flexible 
Montage großer PV-Anlagen  
unabhängig von der Untergrund-
beschaffenheit. Die Modultische 
können wahlweise auf Funda- 

menten oder auf temporären 
Verankerungen wie Eindrehankern 
gegründet werden. Die flexible 
Ausrichtung der Modultische  
ermöglicht einen Höhenausgleich 
von bis zu 0,5 m. Der Neigungs-
winkel kann zwischen 0º und 40º 
variiert werden.

Flexible mounting frame
for all surfaces
The Schüco MSE 210 ground-
mounted allows flexible mounting 
of large PV installations  
regardless of mounting surface 
characteristics. The module 
plates can be established either 
on a foundation or also temporarily 
anchored, e.g. using fixing lugs. 
By aligning the module plates 
flexibly, a height adjustment of 
up to 0.5 m is possible. The angle 
of incline can be varied between 
0º and 40º.

Key benefits
• Quick and flexible installation of 

framed and unframed modules 
combined with higher structural 
load-bearing capacity

• All load-bearing profiles can be  
installed on different axes

• Continuous footing, floor  
panels, fixing lugs and other 
mounting methods for  
anchoring to the ground

• Variable height adjustment  
to compensate for uneven 
ground or site surfaces, as  
well as angle adjustment from  
0° to 40° for optimum module 
orientation

• Large spans (up to 4.3 m) due 
to special ground-mounted 
profiles with flexible mounting 
frames 

• OneTurn connection  
technology for installing  
PV modules

Schüco Montagesystem MSE 210 – Freilandgestell
Schüco mounting system MSE 210 – Ground-mounted frame

Schüco MSE 210 Freilandgestell
mit Spannweiten bis 4,3 m
Schüco MSE 210 ground-mounted frame 
with span widths up to 4.3 m

Die Vorteile auf einen Blick
• Schnelle und flexible Mon- 

tage von gerahmten und 
ungerahmten Modulen bei 
gleichzeitig hoher statischer 
Belastbarkeit

• Alle Tragprofile sind mehrachsig 
variabel einstellbar

• Bodenverankerungen auf  
Streifenfundamenten, Boden-
platten, Eindrehankern oder 
anderen Unterkonstruktionen

• Variable Höhenverstellung zum 
Ausgleich von Boden- und  
Geländeunebenheiten sowie 
Winkeleinstellung von 0° bis  
40° Neigung zur optimalen  
Modulausrichtung

• Hohe Spannweiten (bis 4,3 m) 
durch spezielle Freilandprofile 
bei flexibler Tischanordnung 

 • OneTurn-Verbindungstechnologie 
zur Montage der PV-Module
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Schüco eMobility mit Solar Carport Commercial und Ladestation
Schüco eMobility with Solar Carport Commercial and Charging Station

eMobility
eMobility
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Schüco Solar Carport Commercial
Schüco Solar Carport Commercial

Schüco Ladestation
Schüco Charging Station

Schüco eMobility mit Solar Carport Commercial und Ladestation
Schüco eMobility with Solar Carport Commercial and Charging Station

eMobility
eMobility
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Schüco Solar Carport Commercial – hoch variabel in der Anwendung

Schüco Solar Carport Commercial – highly versatile

Schüco Solar Carport Commercial  
mit kristallinen PV-Modulen
Schüco Solar Carport Commercial  
with crystalline PV modules

In Form und Funktion  
überzeugend
Der Schüco Solar Carport Commer- 
cial bietet Fahrzeugen Schutz vor 
Witterungseinflüssen und erzeugt 
an nahezu jedem Aufstellort hohe  
solare Erträge – entweder mit 
Schüco Dünnschicht- oder mit  
kristallinen Photovoltaikmodulen. 
Hinsichtlich Breite und Tiefe stehen 
dem Kunden verschiedene Varian-
ten zur Verfügung, die durch den 
modularen Aufbau beliebig mitein- 
ander kombiniert werden können. 
Die gewonnene Energie wird dem 
E-Auto, dem E-Bike oder auch  
anderen Elektrofahrzeugen durch 
die Schüco Ladestation zugeführt 
und ist natürlich auch für Strom-
verbraucher im Gebäude nutzbar. 
Überschüssiger Stromertrag kann 
in das öffentliche Stromnetz ein- 
gespeist werden.

Durchdachtes System mit  
wenigen Komponenten
Das durchdachte System mit 
wenigen Komponenten ermöglicht  
eine schnelle Montage und er-
leichtert gleichzeitig die Logistik 
während des Aufbaus. Durch den 
modularen Aufbau wird eine hohe 
Flexibilität in der Anwendung ge-
währleistet. Die unterschiedlichen 
Profilstärken der Seitenkonstruk- 
tion ermöglichen den sicheren  
Betrieb auch bei hohen Schnee- 
und Windlasten. Nach außen hin 
bleibt die Ansicht des Carports 
gleich.

Impressive in form and  
function
The Schüco Solar Carport  
Commercial provides cars with 
protection against the elements 
and generates high solar outputs 
in almost any installation loca-
tion, with either Schüco thin-
film or crystalline photovoltaic 
modules. In terms of width and 
depth, a variety of options are 
available for the customer, which 
can be combined together in any 
number of ways, thanks to the 
modular design. The energy  
generated is supplied to an elec-
tric car, or even an e-bike and 
other electric vehicles, by the 
Schüco Charging Station. Alter-
natively, it is used for electrical 
appliances in the building or fed 
into the public grid. 

Sophisticated system with a 
small number of components
The sophisticated system with  
a small number of components  
allows quick installation and  
simultaneously simplifies  
logistics during construction.  
The modular design guarantees  
a high level of flexibility in its  
use. The different profile thick-
nesses of the side construction 
allow secure operation even  
with high snow and wind loads. 
From the outside there is no  
difference in appearance.

Aufbau Schüco Solar Carport Commercial 
Design of the Schüco Solar Carport 
Commercial 
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Schüco Solar Carport Commercial – die Komplettlösung

Schüco Solar Carport Commercial – the complete solution 

eMobility
eMobility

Verfügbare Flächen nutzen  
und erweitern
Mehr Flexibilität geht nicht:  
Der Schüco Solar Carport Com-
mercial orientiert sich an der  
verfügbaren Parkfläche. Die in  
verschiedenen Breiten verfüg- 
baren Solar-Parkplätze können  
sowohl nebeneinander als auch  
neben- und hintereinander einge-
richtet werden. Dabei sind die  
Reihen jederzeit erweiterbar –  
vom Doppelstellplatz über Solar  
Carports mit zwei Stellplätzen  
hintereinander bis hin zu langen
Carport-Reihen.

Vorteile auf einen Blick
• Komplettlösung mit Dünn-

schicht- oder kristallinen  
PV-Modulen 

• Parkboxen mit 5 m oder 6 m 
Breite können beliebig mit- 
einander kombiniert werden

• Für unterschiedliche Schnee- 
und Windlasten

• Leistung bis zu 4,3 kWp bzw. 
10,8 kWp (2er- / 4er-Stellplatz) 

• 10° Neigungswinkel des  
Carports

• Komplettsystem (außer Funda-
ment) 

• Höchste Flexibilität bei einfacher 
Montage

• Projekte auf Anfrage

Use and extend available areas
It doesn’t get more flexible - the 
Schüco Solar Carport is geared to 
the parking space available. The 
solar parking spaces, which are 
available in different widths, can 
now be constructed both adjacent 
to one another, as well as adjacent  
to and behind one another. The 
rows can be extended at any time - 
from a double parking space to  
solar carports with two parking 
spaces one behind the other and 
long rows of carports.

Key benefits
• Complete solution with thin-film 

or crystalline PV modules 
• Parking spaces which are 5 m  

or 6 m wide can be combined 
together in any number of ways

• For different snow and wind 
loads

• Output up to 4.3 kWp or  
10.8 kWp (parking space for  
2 / 4 vehicles) 

• Carport angled at a pitch of 10°
• Complete system  

(excluding foundations) 
• Maximum flexibility and easy to 

install
• Projects on request

Variable Parkplatzbreiten von 5 m oder 6 m können beliebig  
miteinander kombiniert werden.
Variable parking space widths of 5 m or 6 m can be combined  
together in any number of ways.
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Schüco Ladestation – die Tankstelle der Zukunft 

Schüco Charging Station – the petrol station of the future

eMobility
eMobility

Maßgeschneiderte Ladesäulen 
für jede Anwendung
Mit den Schüco Ladestationen 
können je nach Anforderung bis  
zu vier E-Autos oder auch E-Bikes 
und andere Elektrofahrzeuge mit 
grünem Strom versorgt werden. 
Die Ladestationen sind mit den  
beiden Steckervarianten IEC Typ 2 
oder Schuko lieferbar, sodass die 
Ladepunkte mit den Anschlüssen 
der gängigen Elektrofahrzeuge 
kompatibel sind.  

Jede Schüco Ladestation verfügt 
über eine Zugangskontrolle mit 
RFID-Karte oder Schlüsseltaster. 
Durch den modularen Aufbau ist 
eine unkomplizierte Wartung mög-
lich. 

Vorteile auf einen Blick
•	 Elektrofahrzeuge	können	über	

bis zu 4 Ladepunkte gleichzeitig 
geladen werden

•	 Modularer	Aufbau	für	einfache	
Wartung

•	 Intuitive	Bedienung
•	 Ansprechendes	Design
•	 Zugangskontrolle	mittels	RFID	

oder Schlüsseltaster
•	 Höchste	Flexibilität	durch	unter-

schiedliche Ladepunkte
•	 Edelstahl	lackiert,	vandalismus- 

geschützt

Tailor-made Charging Stations  
for every application
Depending on requirements,  
Schüco Charging Stations can  
supply up to four electric cars, or 
even e-bikes and other electric 
vehicles, with green power. The 
Charging Stations are available  
with both connector types  
(IEC type 2 or Schuko), meaning 
that the charging points are  
compatible with the connections 
on established electric vehicles.  

Each Schüco Charging Station  
has access control using an RFID 
card or a key-operated switch. 
Straightforward maintenance is 
possible thanks to the modular  
design. 

Key benefits
•	 Electric	vehicles	can	be	 

charged simultaneously by  
up to 4 charging points

•	 Modular	design	for	simple	 
maintenance

•	 Intuitive	to	use
•	 Attractive	design
•	 Access	control	using	RFID	 

or key-operated switch
•	 Maximum	flexibility	due	to	 

different charging points
•	 Stainless	steel,	painted,	 

protected from vandalism

Schüco Ladestation mit zwei Ladepunkten
Schüco Charging Station with two charging 
points
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Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager

Energiemanager
Energy Manager



Schüco      65Energiemanager
Energy Manager

Intelligente Speicherung und 
Steuerung 
Der intelligente Router entscheidet  
schnell und zuverlässig, wie die er- 
zeugte und gespeicherte Energie  
verwendet wird, und optimiert  
so den Eigenverbrauch, die Ener- 
giespeiche rung und die Netzein-
speisung. 

Unabhängiger werden und  
Energiekosten senken 
Der Energieverbrauch in einem 
Haushalt stimmt in der Regel nur 
zu etwa 30 % mit der Strompro- 
duktion einer Photovoltaikanlage 
überein. Deshalb wird über- 
schüssig erzeugte Energie der 
Photovoltaikanlage, die nicht  
direkt verbraucht werden kann,  
im Energiemanager gespeichert 
und steht zur Nutzung am Abend, 
in der Nacht und am nächsten 
Morgen zur Verfügung. 

Durch den Einsatz des Energie- 
managers werden Strombezugs- 
kosten gespart und der Eigen- 
verbrauch des selbst erzeugten 
Solarstroms wird ganz automa-
tisch maximiert. So wird ein hohes 
Maß an elektrischer Autarkie  
ermöglicht. 

Become more independent and 
reduce energy costs 
As a rule, the period when energy 
is consumed in a household only 
coincides with when the electric-
ity is being produced by a photo- 
voltaic installation approximately 
30% of the time. Therefore, the  
excess of generated energy from 
the photovoltaic installation, which 
cannot be used directly, can be 
stored in the Energy Manager and 
is available for use in the evening, 
during the night and the following 
morning. 

Using the Energy Manager saves 
the costs of buying electricity and 
automatically maximises con-
sumption of self-generated solar 
energy. This provides the highest 
possible level of electrical self- 
sufficiency. 

Intelligent storage and control 
The intelligent router quickly and 
reliably decides how the generated 
and stored energy is used, thereby 
optimising own power consump-
tion, energy storage and export to 
the grid. 

Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager 
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Optimierte Lithium-Ionen- 
Speichertechnologie 
Die speziell für diesen Anwen-
dungsfall entwickelte Hochleis-
tungsbatterie mit Lithium-Ionen-
Technologie weist eine besonders 
lange Lebensdauer und hohe  
Wirkungsgrade auf. Die Energie 
kann den Verbrauchern so effizient 
und zuverlässig zur Verfügung  
gestellt werden. 

Zwei unabhängige DC-Eingänge 
mit je einem MPP-Tracker 
Zwei flexibel und völlig unabhängig  
voneinander konfigurierbare DC- 
Eingänge ermöglichen Flexibilität 
bei verschiedenen Modulfeldern 
und optimale Erträge für jedes 
Dach, auch bei Teilverschattungen  
oder unterschiedlichen Ausrich-
tungen. 

Optimised lithium-ion storage 
technology 
The high performance battery with 
lithium-ion technology specially  
developed for this purpose features 
a particularly long service life and 
high levels of efficiency. The en-
ergy can be efficiently and reliably 
supplied to the appliances. 

Two independent DC inputs  
with one MPP tracker each
Two DC inputs, which can be con-
figured flexibly and completely  
independently of one another,  
allow flexibility with different  
module fields and optimum out-
puts for every roof, even with  
partial shading or different align-
ments. 

DC bus system 
Solar energy is directly stored in 
the battery via the DC bus. From 
here, it can be supplied to the 
appliances via the inverter when 
required. No unnecessary con- 
version takes place, meaning a 
high degree of system efficiency 
and therefore maximum outputs 
are achieved.

Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager

DC-Bussystem 
Die Sonnenenergie wird direkt 
über den DC-Bus in der Batterie 
gespeichert und kann von dort  
aus über den Wechselrichter den 
Verbrauchern nach Bedarf zur Ver- 
fügung gestellt werden. Es erfolgt 
keine unnötige Umwandlung,  
wodurch ein hoher Systemwir-
kungsgrad und damit maximale  
Erträge erreicht werden.

Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager 

Kombiniert wird der Schüco Energiemanager 
z.B. mit einer 5,5 kWp-PV-Anlage
The Schüco Energy Manager  
combined with a 5.5 kWp PV installation
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Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager 

Energiemanager
Energy Manager

Die Vorteile auf einen Blick 
•	 Erhöhung	des	Eigenverbrauchs-
anteils	auf	bis	zu	80	%	

•	 Absicherung	gegen	steigende	
Strompreise	

•	 Zukunftsweisende	Lithium- 
Ionen-Batterietechnologie	mit	
hoher	Zyklenfestigkeit	und	 
langer	Lebensdauer	

•	 Zwei	MPP-Tracker	für	flexible	
Anlagenplanung	

•	 Backup-Funktion	bei	Netzausfall	
•	 WebPortal-Anbindung	zur	 
Ertrags-	und	Anlagenüber- 
wachung

Schüco Energiemanager
Schüco Energy Manager M
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Typ  Type DC-Eingang  Input (DC) AC-Ausgang  Output (AC) Allgemeine Daten  General data

SPE 4000 LT 50 5,5 180-480 600 100 15 2 94 93 4,6 230 22 45-55 -0,9 – +0,9 5 (8) 1 20 6000 20 48 -10 – +40 < 47,5 4 600 x 600 x 1500 175

SPE 8000 LT 50 5,5 180-480 600 100 15 2 94 93 4,6 230 22 45-55 -0,9 – +0,9 5 (8) 1 20 6000 20 48 -10 – +40 < 47,5 8 600 x 600 x 1500 215

Online-Portal 
Egal	ob	Sie	einen	PC,	ein	Smart-
phone	oder	ein	Tablet	nutzen,	 
Sie	haben	dank	der	eingebauten	
Anbindung	an	das	Schüco	
Online-Portal	von	überall	Zugriff	
auf	Erträge,	Ver	brauch	und	Eigen-
verbrauch.	Über	die	bestehende	
Online-Verbindung	können	ganz	
einfach	Software-Updates	durch-
geführt	werden.	

Online portal 
Regardless	of	whether	you	use	 
a	PC,	a	smartphone	or	a	tablet,	
you	have	access	to	the	outputs,	
consumption	and	own	power	con-
sumption	from	wherever	you	are,	
thanks	to	the	integrated	connec-
tion	to	the	Schüco	online	portal.	
The	software	is	easy	to	update	 
using	the	existing	online	connec-
tion.	

Key benefits 
•	 Increase	in	the	proportion	of	 
the	owner’s	own	energy	con-
sumption	up	to	80%	

•	 Protection	from	rising	energy	
prices	

•	 Pioneering	lithium-ion	battery	
technology	with	a	high	cycle	 
life	and	long	service	life	

•	 Two	MPP	trackers	for	flexible	 
installation	design	

•	 Backup	function	in	the	event	 
of	a	power	cut	

•	 Web	portal	connection	for	moni-
toring	output	and	installations
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Schüco elektrische Photovoltaiksysteme
Schüco electric photovoltaic systems

Photovoltaik
Photovoltaics
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70

82

86

Schüco Wechselrichter
Schüco inverters

Schüco Anlagenkommunikation
Schüco system communication

Schüco Verschaltungskonzepte 
Schüco connection methods  

Schüco elektrische Photovoltaiksysteme
Schüco electric photovoltaic systems
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Schüco Wechselrichter-Serie mit  
integriertem DC-Freischalter
Die Wechselrichter der SGI plus 02 
Serie verfügen über einen inte- 
grierten DC-Freischalter für  
minimalen Installationsaufwand. 

Plug&Play für schnelle 
und sichere Montage 
Das Plug&Play-Konzept der SGI  
Serie ermöglicht die schnelle und 
sichere Installation der Wechsel- 
richter. Alle Anschlüsse sind in 
Schutzart IP 65 nach außen 
geführt. AC- und DC-seitig 
können alle Verbindungen mit 
konfektionierten Leitungen 
hergestellt werden. 

Wasserdichte  
Aluminiumgehäuse
Die neuen Aluminiumgehäuse 
der SGI plus 02 Wechselrichter 
sind staubdicht, strahlwasserge-
schützt, witterungsbeständig und 
entsprechen der Schutzart IP 65.  
Eine Klimamembran sorgt für  
kontrollierten Druckausgleich im 
Wechselrichter, schont dadurch die 
Dichtungen und erhöht die Lang-
lebigkeit der SGI plus 02 Geräte.
 
Integrierte Schnittstellen 
Zur Anlagenauswertung sind zwei 
RS485-Schnittstellen integriert, 
über die alle Daten des Wechsel-
richters an die Datenlogger der 
Schüco Sunalyzer Web Serie  
übertragen werden können.

Schaltungskonzept 
Das innovative Schaltungskonzept, 
die Spannungsüberwachung  
und die interne Temperaturüber-
wachung ermöglichen hohe  
Wirkungsgrade, höchste Solar- 
erträge sowie einen langlebigen, 
sicheren Betrieb.

Schüco Inverter series with  
integrated DC isolator switch
The inverters in the SGI plus 02  
series have an integrated DC  
isolator switch for minimum  
installation requirements. 

Plug&Play for rapid and  
reliable installation 
The Plug&Play concept of the  
SGI series allows the inverters to 
be installed quickly and securely. 
In protection rating IP 65, all  
attachments are made on the  
outside. On the AC and DC side, 
all connections can be made 
using prepared cables.
 
Watertight aluminum casing 
The new aluminum casing of the 
SGI plus 02 inverters is dust-proof, 
hose-proof, weather-resistant and 
corresponds to protection rating 
IP65. A climate membrane ensures 
controlled pressure equalisation  
in the inverter, preserves the seals  
and increases the durability of  
the SGI plus 02 devices.

Integrated interfaces  
Two RS485 interfaces are  
integrated to evaluate the device; 
all the data for the inverter can 
be transferred to the Schüco  
Sunalyzer Web data logger.

Schüco Wechselrichter SGI plus 02
Schüco inverters SGI plus 02

Anschlüsse eines Schüco 
Wechselrichters SGI plus 02 
Connections of a Schüco 
inverter SGI plus 02

Circuit configuration
The innovative circuit  
configuration, the voltage  
monitoring and the internal  
temperature monitoring allow 
a high level of efficiency, 
maximum solar outputs and 
long-term, reliable operation.

Photovoltaik
Photovoltaics
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Die Vorteile auf einen Blick
• Einfache, sichere und schnelle 

Installation durch Plug&Play-
Komponenten

• Ausgereiftes Schaltungskonzept 
für hohe Betriebssicherheit

• Integrierter DC-Freischalter
• Höchste Effizienz und größt-

mögliche Solarerträge durch 
Wirkungsgrade bis zu 96,6 %

• Optimaler Korrosionsschutz 
durch hochwertiges Aluminium- 
gehäuse in Schutzart IP 65

• 02er-Serie als Europagerät, 
Sprachauswahl und  
Parametrierung erfolgen  
über das Display

• Vollständige Erfüllung der  
Niederspannungsrichtlinie

Key benefits
•  Simple, secure and rapid 
 installation with Plug&Play 

components
•  Advanced circuitry concept 

for high operational reliability
•  Integrated DC isolator switch
•  Maximum efficiency and 
 maximum solar outputs due 
 to efficiencies of up to 96.6 %
•  Optimum corrosion protection  

thanks to high-quality  
aluminum casing with  
protection rating IP 65

• 02 series as a device for  
Europe, select the language 
and set the parameters 
using the display

• Fulfils all the requirements of 
the Low Voltage Directive

Schüco Wechselrichter SGI plus 02
Schüco inverter SGI plus 02
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Schüco Wechselrichter IPE der 04 Serie
Schüco inverters IPE in the 04 series

Produktlinie mit überzeugenden 
Eigenschaften – speziell für  
mittlere Leistungsklassen
Die Schüco Wechselrichter der  
IPE SN und CN 04 Serie überzeu-
gen durch ein optimiertes Outdoor- 
Gehäuse, schnelle und sichere 
Montage, 3-phasige symmetrische 
Einspeisung, hohe Wirkungsgrade 
und optimale Wirtschaftlichkeit. 
Die Wechselrichter der IPE 04  
Serie erfüllen die Anforderungen 
der Niederspannungsrichtlinie und 
sind für den Einsatz im Mittelspan-
nungsnetz zertifiziert.

Wechselrichter-Topologie für  
maximale Erträge
Durch ein optimiertes Schaltungs-
konzept mit einem hocheffizienten  
MPP-Tracker werden eine hohe  
Betriebssicherheit und Spitzen- 
wirkungsgrade von über 98 %  
erreicht. Die hohe DC-Spannung 
von 1.000 V und ein weiter  
MPP-Bereich gewährleisten maxi- 
male Systemflexibilität.

Die Vorteile auf einen Blick
• Europagerät, zertifiziert für den 

europaweiten Einsatz
• Hocheffizientes MPP-Tracking 

mit weitem MPP-Bereich für  
maximale Flexibilität 

• Maximaler Wirkungsgrad  
von 98,2 % und europäischer 
Wirkungsgrad von 97,8 %

• Gehäuse in Schutzart IP65 –  
für den Außeneinsatz geeignet 

• Zertifiziert für die aktuellen  
Anforderungen der Nieder- und 
Mittelspannungsrichtlinien

Product line with outstanding 
features – perfect for medium 
output categories
Schüco inverters in the IPE SN and 
CN 04 series boast an optimised 
outdoor housing, symmetrical 
3-phase export, optimum efficiency, 
maximum cost-effectiveness and 
are quick and easy to install.  
The inverters in the IPE 04 series 
fulfil all the requirements of the 
Low Voltage Directive and are  
certified for use in the medium-
voltage grid.

Einfache und schnelle  
Installation 
Das Gehäuse in kompakter Bau-
weise und mit geringem Gewicht 
ist durch seine hohe Schutzart  
IP65 für den Außeneinsatz bestens 
geeignet. Die Wechselrichter- 
serie sorgt durch bewährte Steck-
kontakte auf der DC- und AC-Seite 
für eine einfache, schnelle und  
sichere Installation. 

Integrierte Schnittstelle
Mit der integrierten RS 485-Schnitt- 
stelle wird die Kompatibilität zum 
optional erhältlichen Schüco  
Datenlogger Sunalyzer Web PR  
gewährleistet. Die über den im 
Wechselrichter integrierten Daten- 
logger aufgezeichneten Anlagen-
daten können über das Display 
komfortabel abgerufen werden. 

Inverter topology for maximum 
outputs
A high level of operational reliabi- 
lity and peak efficiency levels of 
over 98 % are achieved using an 
optimised circuit configuration 
with a highly efficient MPP tracker. 
The high DC voltage of 1,000 V 
and a broader MPP range guaran-
tee maximum system flexibility.

Simple and quick installation 
The compact and light-weight 
housing is ideal for use outdoors 
due to its high IP65 protection rat-
ing. The tried-and-tested plug-in 
contacts on the DC and AC side of 
the inverter series ensure a simple, 
quick and secure installation  
process. 

Integrated interfaces
The integrated RS 485 interface 
guarantees compatibility with the 
optional Schüco Sunalyzer Web 
PR data logger. The installation 
data displayed via the data logger 
integrated in the inverters can be 
conveniently called up using the 
display. 

Key benefits
• European device, certified for 

use throughout Europe
• Highly efficient MPP tracking 

with a broad MPP range for 
maximum flexibility 

• Maximum efficiency of 98.2 % 
and European efficiency of  
97.8 %

• Housing with protection rating 
IP65, suitable for use outside 

• Certifi ed for the current require-Certified for the current require-
ments of the low and medium 
voltage directives
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Schüco Wechselrichter IPE der SN 05 Serie
Schüco inverters IPE in the SN 05 series

Überzeugendes Produkt speziell 
für Dünnschichtanlagen
Das innovative Schaltungskonzept 
ist speziell auf die Dünnschicht-
technologie abgestimmt und sorgt 
für eine hohe Betriebssicherheit 
und Langlebigkeit Ihrer PV-Anlage. 
Durch die innovative Technologie, 
Outdoor-Fähigkeit und Komplett-
ausstattung sind die Wechselrich-
ter besonders für PV-Anlagen in 
Einfamilienhäusern und Gewerbe-
betrieben geeignet.

Wechselrichtertopologie für  
maximale Erträge und Sicherheit
Das spezielle trafolose Schaltungs-
konzept und der weite MPP-Be-
reich sorgen selbst bei schwan-
kender Einstrahlung für einen 
gleichbleibenden optimalen Wir-
kungsgrad. Die interne Tempera-
turüberwachung garantiert zusätz-
lich einen dauerhaft zuverlässigen 
Betrieb.

Impressive product specially for 
thin-film installations
The innovative circuit configuration
is specially tailored to thin-film 
technology and ensures high  
operational reliability and the  
durability of your PV installation. 
The inverters are particularly  
suitable for PV installations in  
family homes and commercial  
projects due to their innovative 
technology, the fact that they can 
be used outdoors and come as a 
complete package.

Inverter topology for maximum 
outputs and safety
The special circuit configuration 
without transformers and the wide 
MPP range ensure a consistent, 
optimum level of efficiency, even 
when solar radiation fluctuates. 
The monitoring of the internal  
temperature also guarantees  
long-term, reliable operation.

Funktionsanzeigen und Display 
„Alles auf einen Blick“
Über das integrierte, beleuchtete 
Grafikdisplay können die wich-
tigsten Wechselrichterparameter 
direkt abgelesen werden. Die zu-
sätzliche Leuchtdiode zeigt jeder-
zeit den aktuellen Betriebszustand 
an.

Die Vorteile auf einen Blick
• Europagerät, Sprachauswahl 

und Parametrierung erfolgen 
über das grafische Display

• Schnelle und einfache Installation 
durch Plug&Play-System

• Innovatives, transformatorloses 
Schaltungskonzept für Schüco 
Dünnschichtmodule MPE

• Weiter MPP-Bereich für  
maximale Effizienz 

• IP 54, für den geschützten  
Außenbereich geeignet

• „All in one“-Ausstattung mit 
RS485, Ethernet, Webbrowser

• Direkte Datenübertragung an 
das Sunalyzer Webportal

• Integrierter Überspannungs-
schutz (Typ 3) auf DC- und  
AC-Seite

• Vollständige Erfüllung der  
Niederspannungsrichtlinie

Operational displays  
“at a glance”
The key inverter parameters can be 
directly read off from the integrated, 
illuminated display screen. The  
additional LED indicates the  
current operating mode at all 
times.

Key benefits
• Device for Europe: language  

selection and parameters set 
using the display

• Quick and easy to install thanks 
to the Plug&Play system

• Innovative circuit configuration 
without transformers for Schüco  
thin-film modules MPE

• Wide MPP range for  
maximum efficiency

• IP 54 suitable for a protected 
outside area

• “All in One” package with 
RS485, Ethernet and web  
browser

• Direct data transfer to the  
Sunalyzer web portal

• Integrated overvoltage  
protection (type 3) on the DC 
and AC side

• Fulfils all the requirements of 
the Low Voltage Directive
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Schüco Wechselrichter IPE der CN 05 Serie
Schüco inverters IPE in the CN 05 series

Überzeugendes Produkt für 
Großanlagen
Die Schüco Wechselrichter IPE 
der CN 05 Serie überzeugen durch 
ein optimiertes Outdoor-Gehäuse, 
schnelle und sichere Montage und 
eine optimale Wirtschaftlichkeit. 
Durch die innovative Wechsel-
richtertopologie eignen sich die 
Wechselrichter besonders für den 
Einsatz mit Schüco Dünnschicht-
modulen für Gewerbe und Indus-
trie. Eine Zertifizierung für das Mit-
telspannungsnetz ermöglicht neue 
Anlagentypen.

Wechselrichtertopologie für  
maximale Erträge
Das optimierte, transformatorlose 
Schaltungskonzept garantiert  
zusammen mit einem hoch-  
effizienten MPP-Tracker Spitzen-
wirkungsgrade von 98 % und  
maximale Erträge. Durch die hohe 
DC-Spannung von 1.000 V wird 
eine hohe Systemflexibilität  
erreicht.

• Weiter MPP-Bereich für  
maximale Effizienz 

• „All in one“-Ausstattung mit 
RS485, Ethernet, Webbrowser

• Direkte Datenübertragung an 
das Sunalyzer Webportal

• Integrierter Überspannungs-
schutz (Typ 2 und 3 ) auf  
DC- und AC-Seite

Impressive product for  
large installations
Schüco IPE inverters in the  
CN 05 series boast an optimised 
outdoor housing, optimum  
efficiency and are quick and easy 
to install. Thanks to the innovative 
inverter topology, the inverters are 
particularly suitable for use with 
Schüco thin-film modules for  
commercial and industrial projects. 
Certification for the medium- 
voltage grid opens up options for 
new installation types.

Funktionsanzeigen und Display 
„Alles auf einen Blick“
Über das integrierte, beleuchte-
te Grafikdisplay können die wich-
tigsten Wechselrichterparameter 
direkt abgelesen werden. Die zu-
sätzliche Leuchtdiode zeigt jeder-
zeit den aktuellen Betriebszustand 
an.

Die Vorteile auf einen Blick
• Zertifiziert für die aktuellen An-

forderungen der Nieder- und 
Mittelspannungsrichtlinien

• Europagerät, Sprachauswahl 
und Parametrierung erfolgen 
über das grafische Display

• 100 % outdoortauglich durch 
spezielles Gehäuse mit Edel-
stahlsockel für optimalen Korro-
sionsschutz

• Maximale DC-Spannung  
von 1.000 V für hohe System- 
flexibilität

• Maximaler Wirkungsgrad von 98%
• Innovatives, transformatorloses 

Schaltungskonzept für Schüco 
Dünnschichtmodule MPE

Inverter topology for  
maximum outputs
The optimised circuit configurati-
on without transformers, together 
with a highly efficient MPP tracker, 
guarantees peak efficiency levels of 
98 % and maximum outputs. Due 
to the high DC voltage of 1,000 V, 
a high degree of system flexibility 
is achieved.

Operational displays  
“at a glance”
The key inverter parameters can  
be directly read off from the  
integrated, illuminated display 
screen. The additional LED  
indicates the current operating 
mode at all times.

Key benefits
•  Certified for the current  

requirements of the low and  
medium voltage directives

• Device for Europe: language  
selection and parameters set 
using the display

• Can be used anywhere  
outdoors thanks to the special 
housing with stainless steel base 
for optimum corrosion protection

• Max. DC voltage of 1,000 V for a 
high degree of system flexibility

• Maximum efficiency of 98 %
• Innovative circuit configuration 

without transformers for Schüco 
thin-film modules MPE

• Wide MPP range for maximum 
efficiency

• “All in One” package with 
RS485, Ethernet and web  
browser

• Direct data transfer to the  
Sunalyzer web portal

• Integrated overvoltage  
protection (type 2 and 3) on the 
DC and AC side
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Schüco Zentralwechselrichter 
SGI, speziell für Großanlagen
Ausgelegt für höchste Erträge 
und einen effizienten, langlebigen  
Anlagenbetrieb, sind die Schüco 
SGI 25k, 30k und 33k der zweiten 
Generation die idealen Wechsel- 
richter für alle Großanlagen. 

Effizienter Betrieb
Ein ausgereiftes trafoloses  
Schaltungskonzept mit drei unab-
hängigen MPP-Trackern garantiert 
hohe Betriebssicherheit, höchste  
Effizienz mit Wirkungsgraden bis 
zu 98 % und somit größtmögliche 
Solarerträge. Das Kühlkonzept 
sorgt mit interner Temperaturüber-
wachung für einen effizienten und 
langlebigen Betrieb.

Schnelle Installation und  
sicherer Betrieb
Drei integrierte DC-Freischalter 
garantieren eine einfache und 
sichere Installation. Insgesamt 
sichern 12 Stringsicherungen  
die 12 DC-Eingänge ab und 
schützen die Module. Ein zusätz-
lich integrierter Überspannungs-
schutz erhöht die Langlebig- 
keit des Wechselrichters und der 
gesamten PV-Anlage maßgeblich. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Drei unabhängige MPP-Tracker 

für Wirkungsgrade von bis  
zu 98 % 

•  Einfache Installation durch  
integrierten DC-Freischalter 

•  Sicherer Betrieb durch String-
sicherungen und integrierten 
Überspannungsschutz 

•  Trafoloses Schaltungskonzept
 und integrierte Temperatur- 

überwachung für hohe  
Betriebssicherheit

•  Montage auch im geschützten 
Außenbereich möglich durch 
Gehäuse in Schutzart IP 54

•  Europagerät, zertifiziert für den 
europaweiten Einsatz

•  Maximale DC-Spannung von 
1.000 V für hohe System- 
flexibilität

•  Grafisches Display und  
LED-Meldeleuchten am Gerät

•  Zertifiziert für die aktuellen  
Anforderungen der Nieder- und 
Mittelspannungsrichtlinien 

Schüco Wechselrichter SGI 25k, 30k und 33k 02 
Schüco inverters SGI 25k, 30k and 33k 02

Schüco SGI central inverter  
specially for large installations
Designed for maximum outputs 
and efficient, long-term operation, 
second generation Schüco SGI 
25k, 30k and 33k are the ideal  
inverters for all large installations.

Efficient operation
An advanced circuitry concept 
without a transformer with three 
MPP trackers guarantees high  
operational reliability, maximum 
efficiency levels of up to 98 % and 
therefore maximum solar outputs. 
The cooling concept ensures  
efficient and long-term operation 
by monitoring the internal tempe-
rature.

Rapid installation and 
reliable operation
Three integrated isolator switches  
guarantee a simple and secure 
installation. Twelve string fuses 
provide the twelve DC inputs and 
protect the PV modules. An  
additional integrated DC surge  
protection significantly increases  
the durability of inverters and the  
entire PV installation. 

Key benefits
• Three independent MPP trackers 

for a level of efficiency of up  
to 98%

•  Simple installation with  
integrated DC isolator switches

•  Reliable operation with string  
fuses and integrated surge  
protection

•  Switching concept without  
a transformer and integrated  
temperature monitoring for a 
high level of operation reliability

•  Installation also possible in  
covered outside areas due  
to casing with protection  
rating IP 54

•  Device for Europe. Certified for 
use throughout Europe

• Max. DC voltage of 1,000 V for a 
high degree of system flexibility

• Display screen and LED  
indicator lights on the device

•  Certifi ed for the current require-Certified for the current require-
ments of the low and medium 
voltage directives
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Übersicht Schüco Wechselrichter
Overview of Schüco inverters

Schüco Wechselrichter 
der SGI plus 02 und  

T plus Serie
Schüco inverters  

in the SGI plus 02 and  
T plus series M
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Typ  Type DC-Eingang  Input (DC) AC-Ausgang  Output (AC) Allgemeine Daten  General data

SGI 2000 plus 02 2,7 330-600 800 7,2 3 1 - 2,2 2,4 230 10,4 50 5-polig
5-channel - - 96,2 95,7 364 x 536 x 215 17,5

SGI 2500 plus 02 3,2 330-600 800 8,6 3 1 - 2,6 2,85 230 12,4 50 5-polig
5-channel - - 96,6 95,8 364 x 536 x 215 17,5

SGI 3000 plus 02 3,7 330-600 800 9,9 3 1 - 3,0 3,3 230 14,3 50 5-polig
5-channel - - 96,2 95,8 364 x 596 x 215 21,5

SGI 3500 plus 02 4,2 330-600 800 11,5 3 1 - 3,45 3,8 230 16,5 50 5-polig
5-channel - - 96,5 95,9 364 x 596 x 215 21,5

SGI 4000 plus 02 5,25 330-600 800 14,5 3 1 - 4,4 4,8 230 20,9 50 5-polig
5-channel - - 96,4 95,8 364 x 596 x 215 23,5

SGI 4500 plus 02 6,0 330-600 800 15,2 3 1 - 4,6 5,06 230 22,0 50 5-polig
5-channel - - 96,3 95,7 364 x 646 x 238 28,0

SGI 5500 plus 02 6,8 330-600 800 18,0 3 1 - 5,5 6,0 230 26,0 50 5-polig
5-channel - - 96,3 95,8 364 x 646 x 238 29,0

SGI 1500 T plus - 02 2,0 125-510 600 14,3 3 1 - 1,65 1,65 230 8,0 50 3-polig
3-channel - 95,9 95,3 364 x 536 x 215 12,0

SGI 2500 T plus - 02 3,0 200-510 600 13,5 3 1 - 2,5 2,5 230 12,5 50 3-polig
3-channel - 96,0 95,4 364 x 596 x 215 20,0

SGI 3500 T plus - 02 4,2 200-510 600 18,5 3 1 - 3,5 3,5 230 17,0 50 3-polig
3-channel - 95,9 95,1 364 x 646 x 238 26,0

SGI 4000 T plus - 02 5,0 200-510 600 22,4 3 1 - 4,2 4,2 230 20,5 50 3-polig
3-channel - 95,9 95,3 364 x 646 x 238 26,0

SGI 4500 T plus - 02 6,0 200-510 600 26,5 3 1 - 4,60 5,0 230 24,0 50 3-polig
3-channel - 95,9 95,3 364 x 646 x 238 28,0
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Schüco Wechselrichter 
der IPE und SGI Serie

Schüco inverters  
in the IPE and SGI series M
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Typ  Type DC-Eingang  Input (DC) AC-Ausgang  Output (AC) Allgemeine Daten  General data

IPE 8000 SN 04 8,8 430 - 850 1.000 20,5 3 1 - 8,3 8,3 230/400 3 x 12 50 - - 98,0 97,5 535 x 601 x 277 39,0

IPE 010 CN 04 11,0 380 - 850 1.000 29,0 4 1 - 10,0 10,0 230/400 3 x 18 50 - - 98,0 97,4 535 x 601 x 277 39,0

IPE 013 CN 04 13,6 420 - 850 1.000 30,0 4 1 - 12,4 12,4 230/400 3 x 18 50 - - 98,0 97,5 535 x 601 x 277 39,0

IPE 017 CN 04 18,1 445 - 850 1.000 38,5 6 1 - 16,5 16,5 230/400 3 x 29 50 - - 98,2 97,8 535 x 601 x 277 39,0

IPE 020 CN 04 21,2 480 - 850 1.000 41,0 6 1 - 19,2 19,2 230/400 3 x 29 50 - - 98,2 97,8 535 x 601 x 277 39,0

IPE 2700 SN 05 3,25 181-600 680 15,5 2 1 2 - 2,7 2,7 230 12,5 50 - - 95,5 94,7 350 x 590 x 210 29,0

IPE 3000 SN 05 3,60 203-600 680 15,5 2 1 2 - 3,0 3,0 230 14,0 50 - - 95,5 94,8 350 x 590 x 210 29,0

IPE 3600 SN 05 4,35 242-600 680 15,5 2 1 2 - 3,6 3,6 230 17,0 50 - - 95,5 94,9 350 x 590 x 210 29,0

IPE 4500 SN 05 5,40 214-600 680 22,0 2 1 2 - 4,5 4,5 230 21,0 50 - - 95,5 95,0 350 x 590 x 210 29,0

IPE 5000 SN 05 6,0 236-600 680 22,0 2 1 2 - 4,6 5,2 230 23,0 50 - - 95,5 95,0 350 x 590 x 210 29,0

IPE 030 CN 05 34,5 420-800 1.000 75 1 1 - 30,0 33 230/400 3 x 50 50 - - 98,0 97,6 670 x 1.360 x 540 170,0

IPE 033 CN 05 38,5 460-800 1.000 75 1 1 - 33,0 37 230/400 3 x 53 50 - - 98,0 97,6 670 x 1.360 x 540 170,0

SGI 9K 10 350-800 1.000 2 x 18,6 2 x 2 2 - 9,0 9,0 230/400 3 x 13,0 50 - - 98,0 97,4 420 x 690 x 200 40,0

SGI 10K 12 350-800 1.000 2 x 18,6 2 x 2 2 - 10,0 10,0 230/400 3 x 14,5 50 - - 98,0 97,5 420 x 690 x 200 40,0

SGI 12K 14 350-800 1.000 2 x 18,6 2 x 2 2 - 12,5 12,5 230/400 3 x 18,1 50 - - 98,0 97,6 420 x 690 x 200 40,0

SGI 25K 02 30,0 350-800 1.000 3 x 34 3 x 4 3 - 25,0 25,0 230/400 3 x 36,2 50 - - 98,0 97,8 835 x 1.460 x 340 190,0

SGI 30K 02 37,5 350-800 1.000 3 x 34 3 x 4 3 - 29,9 29,9 230/400 3 x 43,5 50 - - 98,0 97,8 835 x 1.460 x 340 190,0

SGI 33K 02 39,0 350-800 1.000 3 x 34 3 x 4 3 - 33,3 33,3 230/400 3 x 48,3 50 - - 98,0 97,8 835 x 1.460 x 340 190,0

 

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik

Photovoltaik
Photovoltaics



Schüco      82 Photovoltaik
Photovoltaics



Schüco      83

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik

Photovoltaik
Photovoltaics

Schüco Datenlogger Sunalyzer Web PR
Schüco data logger Sunalyzer Web PR

Zentrale Informationseinheit
Der Schüco Sunalyzer Web PR ist 
ein netzwerk- und webportal- 
fähiger Datenlogger zur Auswer-
tung von bis zu 100 Wechsel- 
richtern. Auch der gleichzeitige An-
schluss von Schüco SGI, IPE und 
SMA Wechselrichtern ist möglich. 
Die Installation erfolgt besonders 
einfach durch Plug&Play-RS485-
Anschlüsse. Beim optionalen  
Eigenverbrauch werden der Status 
des Eigenverbrauchs und die  
aktuelle Stromerzeugung auf dem 
integrierten Touchscreen ange-
zeigt. Zusätzlich ist eine direkte 

Central information unit
The Schüco Sunalyzer Web PR is  
a networkable and web-enabled 
data logger for evaluating data 
from up to 100 inverters. Schüco 
SGI, IPE and SMA inverters can 
also be connected at the same 
time. Plug&Play RS485 connec-
tions make installation particularly  
simple. With optional power con- 
sumption, the status of your own 
power consumption and the actual 
amount of electricity generated  
are displayed on the integrated 
touchscreen. It is also possible to 
directly control the consumers.  
After connecting to the PC, it is 
possible to carry out a local evalua-
tion using the web interface. 

The Schüco Sunalyzer Web PR can 
be supplied with a modem. All  
versions transfer the data securely 
to the Schüco Sunalyzer Portal and 
can send alarm signals as e-mail  
or text message.

Key benefits
•	 Simple,	secure	and	quick	 

installation with Plug&Play
•	 Compatible	with	all	current	

Schüco inverters
•	 Evaluation	of	up	to	 

100 inverters
•	 Touchscreen	and	PC	interface	

for easy operation
•	 Possible	to	display	the	current	

power consumption and  
export; also possible to control 
the consumers

•	 Versions	are	available	with	GSM	
modem or without a modem 

•	 Alarm	signals	are	sent	by	 
e-mail or text message

•	 Option	to	connect	Sunalyzer	
Sensor and large format display

•	 Interface	for	connecting	a	 
ripple-control receiver for  
power limitation 

  

Ansteuerung	der	Verbraucher	mög-
lich.	Lokal	kann	nach	Verbindung	
mit dem PC eine Auswertung über 
die	Weboberfläche	erfolgen.
 
Der Schüco Sunalyzer Web PR ist 
optional mit Modem lieferbar. Alle 
Varianten	übertragen	die	Daten	 
sicher an das Schüco Sunalyzer 
Portal	und	ermöglichen	den	Ver-
sand von Alarmmeldungen als  
E-Mail oder SMS.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Einfache,	sichere	und	schnelle	

Installation durch Plug&Play
•	 Kompatibilität	zu	allen	aktuellen	

Schüco Wechselrichtern
•	 Auswertung	von	bis	zu	 

100 Wechselrichtern
•	 Touchscreen	und	PC-Schnitt-

stelle für leichte Bedienung
•	 Optional	aktuelle	Anzeige	von	 

Eigenverbrauch und Einspei-
sung,	Verbraucheransteuerung	
möglich

•	 Varianten	mit	GSM-Modem	oder	
ohne Modem lieferbar

•	 Versand	von	Alarmmeldungen	
via E-Mail oder SMS

•	 Option	für	Anschluss	von	
 Sunalyzer Sensor und Groß-

display
•	 Schnittstelle	zum	Anschluss	

eines Rundsteuerempfängers zur 
Wirkleistungsbegrenzung
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Anlagenauswertung weltweit
Mit dem Schüco Sunalyzer  
Webportal können Betreiber,  
Servicetechniker und Installateure 
auf die Auswertungen von Ertrag 
und Leistung sowie auf Ereignis-
meldungen weltweit online 
zurückgreifen. Alle Anlagendaten 
werden komfortabel in verschie-
denen Grafiken visualisiert und 
können einfach abgerufen werden. 
Die Auswertung mehrerer Schüco 
Sunalyzer Web Datenlogger kann 
gleichzeitig erfolgen, sodass eine 
Komplettauswertung aller Anlagen 
eines Kunden oder Betreibers  
möglich ist. Darüber hinaus ist 
auch die direkte Übertragung von 
den Wechselrichtern der IPE 05 
Serie an das Webportal möglich.

Das Schüco Sunalyzer Webportal 
ist über verschiedene Zugriffs- 
ebenen für Installateure und  
Anlagenbesitzer gleichermaßen 
nutzbar. Alarmmeldungen über  
E-Mail oder SMS werden angezeigt 
und automatisch versandt.

Key benefits
• Presentation platform for any 

size of installation 
• Summary of evaluation can be 

given for different locations and 
part-installations

• Alarm function using e-mail and 
text message 

• Can be accessed online with a 
password from anywhere in the 
world using a smartphone and 
the Sunalyzer Web Portal App

• Direct data transfer from the  
inverters in the IPE 05 series

Installation evaluation  
worldwide
Operators, service technicians  
and installers can access output, 
performance and event notifica-
tions online from anywhere in the 
world using the Schüco Sunalyzer 
web portal. All installation data 
can be called up easily in different 
graphic representations. Several 
Schüco Sunalyzer web data logger 
evaluations can be run simultane-
ously, so that a complete evalua-
tion of all the installations for one 
customer or operator is possible. 
In addition, data can be trans-
ferred directly to the web portal 
from the inverters in the IPE 05 
series.

The Schüco Sunalyzer web portal 
is equally usable on various  
access levels for installers and 
owners of installations. Alarm  
signals via e-mail or text message 
are displayed and sent automati-
cally.

Die Vorteile auf einen Blick
• Präsentationsplattform für  

Anlagen beliebiger Größe 
• Zusammengefasste Auswertung 

verschiedener Standorte und 
Teilanlagen möglich

• Alarmierungsfunktionen per  
E-Mail und SMS 

• Weltweit durch Passwort- 
zugang über Internet und mit 
dem Smartphone und der  
Sunalyzer Webportal App  
erreichbar

• Direkte Datenübertragung  
von den Wechselrichtern der  
IPE 05 Serie

Schüco Sunalyzer Webportal
Schüco Sunalyzer Web Portal

Ansicht Ertragsauswertung
Output evaluation overview

Photovoltaik
Photovoltaics
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Installation detail overview
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Bestens informiert – überall,  
zu jeder Zeit
Alles auf Knopfdruck: Mit der  
neuen Schüco Sunalyzer Web- 
portal App für iPhone, iPad und  
Android-Geräte sind Betreiber  
jederzeit über ihre Schüco Photo-
voltaikanlage informiert, egal wo 
sie sich gerade befinden.
So lassen sich auch von unterwegs 
Erträge kontrollieren und Leistun-
gen auswerten. Die Darstellung  
erfolgt in einer übersichtlichen  

Available in the languages DE, EN, 
IT, FR, ES, PT, CZ, NL and GR from 
the Appstore and Android Market.

Key benefits
• All data at the touch of a button
• Available worldwide
• Automatic error notification via 

“Push Notification”
• Clear display
• Can be configured to suit  

individual requirements
• Available in 9 languages

Well-informed – at all times, 
wherever you are
Everything at the touch of a  
button. The new Schüco  
Sunalyzer Web Portal App for the 
iPhone, iPad and Android devices 
keeps operators informed about 
their Schüco photovoltaic  
installation at all times, wherever 
they may be. 

This means that outputs can be 
monitored and performance 
evaluated even when you are on 
the move. Diagrams are displayed 
clearly with curves or bar charts. 
You can configure the interface to 
determine which installation details 
and reports will be displayed.  
Push notifications instantly inform  
operators about installation  
problems and can therefore  
minimise interruptions to output. 

Darstellung mit Kurven- oder   
Balkendiagrammen. Anhand der  
konfigurierbaren Oberfläche lässt 
sich individuell bestimmen, welche 
Anlagendetails und Meldungen an-
gezeigt werden sollen. Durch Push 
Notifications werden Betreiber  
augenblicklich über Anlagenpro-
bleme benachrichtigt und können 
so Ertragsausfälle minimieren.

Verfügbar in den Sprachen DE, EN, 
IT, FR, ES, PT, CZ, NL und GR und 
im App Store sowie im Android 
Market erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick
• Alle Daten auf Knopfdruck
• Weltweit verfügbar
• Automatische Fehlerbenach-

richtigung via Push Notification
• Übersichtliche Darstellung
• Individuell konfigurierbar
• In 9 Sprachen verfügbar

Schüco Sunalyzer Webportal App
Schüco Sunalyzer Web Portal App
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Für die Verschaltung der Dünn-
schicht-Modulfelder werden von 
Schüco zwei unterschiedliche 
Konzepte empfohlen: das KSS- 
(Knoten-Strang-System) und das  
GAK-Konzept (Generatoranschluss- 
kasten). 

Für diese beiden Verschaltungs- 
optionen bietet Schüco konfektio-
nierte Leitungen mit abgestimmten 
Kabelquerschnitten und der  
passenden Kabellänge für den  
verwendeten PV-Modultyp.  
So wird eine sichere Verkabelung 
gewährleistet und gleichzeitig der 
Gesamtwirkungsgrad der PV-An- 
lage erhöht.

Verschaltung nach dem KSS-
Konzept
Bei der konfektionierten Verkabe- 
lung nach dem KSS-Konzept wer- 
den Strings über einen Knoten-
punkt auf der Sammelleitung zu-
sammengefügt. Dadurch müssen 
nur zwei Sammelleitungen zum 

Schüco recommends two  
different methods for connecting 
the thin-film module fields: KSS 
(parallel string system) and GAK 
(generator junction box).

For both connection options, 
Schüco offers prepared cables with 
matching cable cross sections and 
the appropriate cable length for the 
PV module type used. Safe wiring 
is therefore guaranteed and the  
overall efficiency of the PV  
installation is also increased.

Connection using the KSS  
method (parallel string system)
On the prepared cables for the 
KSS method, the strings are joined 
together in each case using an 
intersection point on the  
interconnecting cable. Only two 
cables can be connected to the 
inverter, resulting in simple and 
cost-effective cable routing.

Connection using the GAK  
method (generator junction box)
The cabling to the generator  
junction box allows every string  
to be fitted individually with a  
replaceable fuse in the junction 
box. One light emitting diode per 
fuse clearly indicates abnormal 
occurrences and therefore ensures 
quick maintenance.

The generator junction box is  
tailored to Schüco inverters and 
available in designs with 5, 10, 12 
and 15 inputs. Special designs  
are available on request.

Schüco Verschaltungskonzepte KSS und GAK
Schüco connection methods KSS and GAK

Verschaltung nach dem  
Schüco KSS-Konzept
Connection using the  
Schüco KSS method

Verschaltung nach dem  
Schüco GAK-Konzept
Connection using the  
Schüco GAK method

Wechselrichter gelegt werden, 
wodurch eine übersichtliche und 
kostenoptimierte Kabelführung 
ermöglicht wird.

Verschaltung nach dem  
GAK-Konzept
Die Verkabelung über den Gene-
ratoranschlusskasten bietet den 
Vorteil, dass jeder String einzeln 
mit einer auswechselbaren  
Sicherung im Anschlusskasten  
ausgestattet ist. Eine Leuchtdiode 
pro Sicherung signalisiert über-
sichtlich Störfälle und sichert 
dadurch eine zeitnahe Wartung.

Der Generatoranschlusskasten  
ist optimal auf die Schüco  
Wechselrichter abgestimmt und  
in Varianten mit 5, 10, 12 und  
15 Eingängen erhältlich. Sonder- 
varianten sind auf Anfrage er- 
hältlich.

Photovoltaik
Photovoltaics

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik

GAK



Schüco      87

Mehr Sicherheit durch 
Einzelstring-Fernkontrolle
Gerade bei großen PV-Anlagen 
wird aufgrund der großen String-
anzahl der Ausfall eines einzelnen 
Strings nicht sofort bemerkt, da 
dies nicht unmittelbar aus den 
Leistungswerten abgelesen werden 
kann. Die Folge kann sein, dass 
eine Anlage potenziell über Tage 
oder Wochen hinweg unbemerkt 
mit verminderter Leistung operiert. 

Die Lösung für dieses Problem ist 
der Schüco I-GAK (Intelligenter  
Generatoranschlusskasten). Mit 
dem Schüco I-GAK lassen sich 
bequem mehrere Strings sammeln 
und überwachen. Im Falle eines  
Stringausfalls wird von dem am 
I-GAK angeschlossenen Sunalyzer 
Web PR eine Meldung per SMS 
oder per E-Mail an den Anlagen-
betreiber abgesetzt. So wird eine 
Störung der Anlage unmittelbar  
erkannt – der fehlerhafte String 
wird direkt identifiziert und die 
Fehlersuche somit entscheidend 
beschleunigt.

Increased reliability due to remote 
control of individual strings
For large PV installations, a  
fault with a single string is not  
immediately noticed due to the 
large number of strings, as this 
cannot be read from the  
performance values. It may be 
the case that an installation could 
operate for days or weeks with 
reduced performance without 
anyone noticing.

The solution to this problem is the 
Schüco I-GAK (intelligent generator 
junction box). Several strings can 
be easily connected to and 
monitored by the Schüco I-GAK. In 
the event of a fault with a string, 
the Sunalyzer Web PR connected 
to the I-GAK will send a notifica-
tion by text message or e-mail to 
the system operator. A fault in the 
installation is therefore  
immediately identified – the faulty 
string is immediately identified,  
significantly accelerating the 
search for the fault.

Schüco Verschaltungskonzept I-GAK
Schüco connection method I-GAK

Verschaltung nach dem  
Schüco I-GAK-Konzept
Connection using the  
Schüco I-GAK method

P
ho

to
vo

lta
ic

s
P

ho
to

vo
lta

ik

Photovoltaik
Photovoltaics

I-GAK



Schüco      88

Schüco Photovoltaik-Services 
Schüco Photovoltaic services  

Photovoltaik
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Schüco Dünnschicht-Montageservice
Schüco thin-film installation service

Schüco SolarCalculator Software
Schüco SolarCalculator software

PV10-Anlagengarantie
PV10 system guarantee
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Schüco Dünnschicht-Montageservice
Schüco thin-film installation service

Montageservice durch Schüco
Photovoltaikanlagen von Schüco 
sorgen über viele Jahre für hohe 
solare Erträge. Um die maximale 
Energiegewinnung aus Schüco 
Dünnschichtmodulen MPE nach-
haltig sicherzustellen, profitieren  
Schüco Partner jetzt bundesweit 
von technischem Support vor Ort.
Auf Anfrage unterstützen erfahrene 
Schüco Fachkräfte die Erstmontage 
bei Schüco Dünnschichtanlagen 
kostenlos, um den Umgang mit 
dem Schüco System zu vermitteln.

Der erste Montageservice  
am Markt
Diese Art der direkten, kurzfristigen 
Unterstützung stellt eine Besonder-
heit im Markt dar. Schüco Partner 
werden durch die Experten vor Ort 
auch direkt geschult und weiter- 
qualifiziert.  

Weitere Schüco PV-Services 
Um optimale Erträge von  
PV-Anlagen zu gewährleisten,  
bietet Schüco selbstverständlich 
weitere Serviceleistungen über die 

Schüco installation service
Photovoltaic installations from 
Schüco guarantee high solar  
outputs for many years. To  
guarantee maximum energy  
generation from Schüco thin-film 
modules MPE in the long term,  
Schüco partners can now benefit 
from on-site technical support  
across Germany. On request,  
experienced Schüco specialists will 
assist with the first installation of 
Schüco thin-film systems, free of 
charge, in order to explain how to 
use the Schüco system.

The first installation service on 
the market
This form of direct, short-term  
assistance is unique in the market. 
Schüco partners will also be  
directly trained and certified by  
experts locally.  

Other Schüco PV services 
To guarantee optimum outputs 
from PV installations, it goes  
without saying that Schüco offers 
other services provided by  

Montageprofis an. Nach einer  
Anlagenbegutachtung können z.B. 
Optimierungsvorschläge erstellt 
werden, die den sicheren Anlagen-
betrieb gewährleisten.

Die Vorteile auf einen Blick
• Der Schüco Dünnschicht-  

Montageservice ist bundesweit 
aktiv und für die Erstmontage 
kostenlos

• Schüco Partner profitieren von 
kurzfristigem, flächendecken-
dem Support

• Sie erhalten fachliche Unterstüt-
zung bei der Erstmontage von 
Schüco Photovoltaikanlagen 

• Schüco Partner genießen Schu-
lungen und Qualifizierungsmaß-
nahmen im eigenen Betrieb und 
bekommen Unterstützung bei 
der Anlagenoptimierung

installation professionals. After 
an installation has been assessed, 
optimisation suggestions may be 
made, which will ensure the  
system operates safely.

Key benefits
•  The Schüco thin-film installation 

service is available across  
Germany and free of charge for 
the first installation.

• Schüco partners benefit from 
short-term, comprehensive  
support

• They receive technical support 
with the initial installation of 
Schüco photovoltaic installations

• Schüco partners reap the  
benefits of training sessions and 
certification programmes at their 
own premises and receive  
support with optimising their  
installations
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PV-Anlagen umfassend planen
Mit dem neuen Schüco SolarCal- 
culator können Schüco Photo- 
voltaikanlagen umfassend geplant 
werden – von der Auslegung über 
die Ertragssimulation und die  
Wirtschaftlichkeitsberechnung  
bis hin zur Bestellvorlage.  
Ein besonderer Vorteil ist darüber 
hinaus die realitätsnahe Darstel-
lungsmöglichkeit in 3-D. Berück- 
sichtigt werden dabei alle Schüco 
Module, Wechselrichter und  
Montagesysteme, die in einer  
umfangreichen, online aktualisier-
baren Datenbank hinterlegt sind.

Vereinfachte Planung  
durch benutzerfreundliche  
Bedienbarkeit
Der Schüco SolarCalculator lässt 
sich intuitiv bedienen und liefert 
dem Anwender am Ende druck- 
und speicherbare Ergebnisüber-
sichten. Dabei wird der Anwender 
mithilfe von Assistenten sicher 
durch alle wichtigen Bereiche der 
Planung geführt, egal ob im  
Rahmen einer Gesamtplanung oder 
z.B. nur für einen Teilbereich wie 
die Wechselrichterauslegung.

Schüco SolarCalculator
Schüco SolarCalculator

Schüco SolarCalculator 
Schüco SolarCalculator

Die Vorteile auf einen Blick
•  Erhebliche Zeitersparnis bei  

der Anlagenplanung durch eine 
All-in-one-Lösung (keine  
weitere Software nötig)

•  Flexible Einsatzmöglichkeit  
sowohl für die schnelle Grob-
kalkulation als auch für eine 
umfassende Detailplanung

•  Ganzheitliche Lösung mit den 
Teilbereichen Ertragsberech-
nung, Wechselrichterauslegung 
und Montagesystemplanung 
(All-in-one-Lösung)

•  Aktuelle Datenbank mit allen 
notwendigen Schüco  
PV-Produkten

•  Klares, ansprechendes, über-
sichtliches und benutzerfreund-
liches Layout

•  Druck- und speicherbare  
Ergebnisübersichten

•  3-D-Simulation von Sonnen- 
und Schattenverläufen für alle 
Zeitpunkte des Jahres

Photovoltaik
Photovoltaics
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Designing PV installations in 
detail
Using the new Schüco SolarCalcu-
lator, Schüco photovoltaic installa- 
tions can be designed in detail – 
from the layout to output simula-
tion, cost-effectiveness calculations  
and order templates. The realistic  
3D display option is also a parti- 
cular benefit. All the Schüco  
modules, inverters and mounting  
systems, which are stored in a 
comprehensive database that can 
be updated online, are taken into 
account.

User-friendly operation  
simplifies the design process
The Schüco SolarCalculator is  
intuitive to use and provides the 
user with overviews of results 
which can be printed and saved at 
the end. Program wizards guide 
the user easily through all of the 
important design steps, whether 
as part of an overall design or, for 
example, only for a sub-section 
such as the inverter layout.

Bildschirmansicht Schüco SolarCalculator 
Screenshot of Schüco SolarCalculator

Key benefits
•  Considerable time savings at  

the installation design stage due 
to an all-in-one solution  
(no additional software required)

•  Flexible application for quick 
rough calculations as well as  
detailed design.

•  Comprehensive solution with 
the sub-sections output  
calculation, inverter layout  
and mounting system design  
(all-in-one solution)

•  Up-to-date database with all the 
required Schüco PV products

•  Clear, attractive and user-friendly 
layout

•  Overviews of results which can 
be printed and saved

•  3D simulation of sun / shadow 
progression for all times of the 
year
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10 Jahre Garantie auf  
Schüco PV-Komplettanlagen
Durch die Installation einer Photo- 
voltaikanlage mit PV-Modulen, 
Wechselrichtern (der SGI, IPE 04 
und IPE 05 Serie) und Montage- 
systemen der Marke Schüco erhält 
der Schüco Partner auf Antrag eine 
Garantie von 10 Jahren für die in 
den Garantiebedingungen aufge-
führten Schüco Komponenten.  
Im Garantiefall ist Schüco als zen-
traler Ansprechpartner verlässlich 
erreichbar.

Schüco Partner werden so in 
die Lage versetzt, weitgehende 
Servicezusagen an ihre End-
kunden zu geben – in der  
heutigen Zeit ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil. Die PV10  
Anlagengarantie ist in den  
Ländern Deutschland, Belgien,  
Italien und Tschechien erhältlich.

Antragsformular und Garantie- 
bedingungen können im Partner- 
bereich von www.schueco.de  
heruntergeladen werden.

Die Vorteile auf einen Blick
• Sicherheit für den Schüco  

Partner für 10 Jahre 
• Nur ein Ansprechpartner im  

Garantiefall, verlässlich 
 erreichbar
•  Die PV10-Anlagengarantie  

ermöglicht es Schüco Partnern, 
dem Endkunden langfristige  
Garantiezusagen zu geben

10 year guarantee for Schüco PV 
complete installations
When installing a photovoltaic  
system with PV modules, inverters 
(SGI, IPE 04 and IPE 05 series)  
and a mounting frame made by 
Schüco, the Schüco partner  
receives upon request a 10 year 
guarantee for the Schüco com- 
ponents listed in the guarantee 
conditions.In the event of a claim, 
Schüco is always available as the 
central contact. 

Schüco partners are therefore  
able to give extensive service  
agreements to their end  
customers – a decisive competitive 
advantage in the current climate. 
The PV-10 installation guarantee is 
available in Germany, Belgium,  
Italy and the Czech Republik.

The application form and  
guarantee conditions can be  
downloaded from the partner area 
at www.schueco.com.

Key benefits
•  Reliability for Schüco partners 

for 10 years
•  Only one contact in the 
 event of guarantee claims: in 

Germany, always available
•  The PV10 system guarantee  

allows long-term guarantee  
agreements to be given to 

 end customers

PV10-Anlagengarantie
PV10 system guarantee
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Schüco Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Schüco Window and façade module ProSol TF+

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+
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100 

101

102

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+

Warmfassade und Fenster mit Schüco ProSol TF+

Non-ventilated façade and windows with Schüco ProSol TF+

Sonnenschutz mit Schüco ProSol TF+

Solar shading with Schüco ProSol TF+

Kaltfassade mit Schüco ProSol TF+ 
Ventilated façade with Schüco ProSol TF+  

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+
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Schüco Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Schüco window and façade module ProSol TF+

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+
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Ein Plus an Design, Effizienz und Energie – Schüco ist mit der Entwick-
lung des neuen multilayer Fenster- und Fassadenmoduls Schüco  
ProSol TF+ ein wichtiger Meilenstein in der Realisierung von gebäude-
integrierten Photovoltaik-Dünnschichtmodulen gelungen. Getreu dem 
Leitbild „Energy3 – Energie sparen, Energie gewinnen und Energie vernet-
zen“ entwickelt Schüco seit Jahrzehnten nachhaltige und hocheffiziente 
Lösungen für die Gebäudehülle.

Das Schüco Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+ bietet photovol- 
taische Anwendungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche: Die tief-
dunkle brillante Optik fügt sich perfekt und architektonisch anspruchs-
voll in individuelle Fassadenlösungen im Neubau und bei der Moder-
nisierung ein. ProSol TF+ erhöht nicht nur Effizienz und Leistung von 
Fassadenelementen, zugleich ergeben sich ganz neue Möglichkeiten in 
der Fassadengestaltung – in der Formgebung und dem Transparenzgrad 
der Module. Über 60 Jahre Technologieführerschaft sowie gebündelte 
Metallbau- und Solarkompetenz vereinen sich im multilayer Fenster- und 
Fassadenmodul Schüco ProSol TF+. Grüne Technologie – mit der jedes 
Gebäude einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leistet.

A real plus in terms of design, efficiency and energy – with the 
development of the new Schüco ProSol TF+ multi-layer window and 
façade module, Schüco has reached a significant milestone in the 
implementation of building-integrated photovoltaic thin-film modules. In 
keeping with the model of „Energy3 – saving energy, generating energy 
and networking energy“, for decades Schüco has been developing 
sustainable and highly-efficient solutions for the building envelope.

The Schüco ProSol TF+ window and façade module offers photovoltaic 
applications for the most varied areas of use. The dark, brilliant appearance 
blends in seamlessly with the sophisticated architecture of individual 
façade solutions in newbuilds and modernisation projects. ProSol TF+ 
not only increases the efficiency and performance of façade units, it also 
creates completely new façade design options – in the styling and degree 
of transparency of the modules. More than 60 years of technological 
leadership and consolidated expertise in metal fabrication and solar 
products have come together in the multi-layer Schüco ProSol TF+ window 
and façade module. Green technology, which allows every building to make 
an active contribution to climate protection.

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+
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Window and façade module ProSol TF+

Warmfassade und Fenster mit Schüco ProSol TF+

Non-ventilated façade and window with Schüco ProSol TF+

Gestaltungsfreiheit für imageträchtige Architektur und energie- 
sparende Gebäudehüllen
Ob standardisierte Produkte oder individuelle Lösungen: Form, Größe, 
Transparenz und Struktur der multilayer Dünnschichttechnologie er- 
öffnen neue kreative Gestaltungsspielräume.

Durch den Einsatz von Schüco ProSol TF+ als Isolierglas in Warmfas-
saden, Fenstern, Türen und Schiebeelementen schafft das neue Dünn-
schichtmodul über großflächige Durchsicht eine angenehme Tageslicht- 
anbindung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen bietet ProSol TF+ 
neben einer tiefdunkel brillianten Optik, einer Auswahl von verschiede-
nen Modulformen, verschiedenen Transparenzgraden und einer maxima-
len Größe von 2,20 m x 2,60 m einen deutlich höheren Solarertrag. Die 
tiefdunkle brillante Optik der Module beruht auf ihrer neuartigen multilay-
er Zellstruktur. Ihr Transparenzgrad reicht von opak bis semitransparent 
in Schritten von je 5%-Punkten bis zu einer Transparenz von 25 %.

Design freedom for prestigious architecture and energy-saving  
building envelopes
Be it standardised products or individual solutions, the shape, size,  
transparency and structure of the multi-layer thin-film technology open 
up new levels of creative design freedom.

By using Schüco ProSol TF+ as insulating glass in non-ventilated façades, 
windows, doors and sliding units, the new thin-film module creates a 
pleasant environment with plenty of daylight. In contrast to conventional 
modules, ProSol TF+ offers a dark, brilliant appearance, a choice of  
different module shapes, various degrees of transparency, a maximum 
size of 2.20 x 2.60 m, and a significantly higher solar output. The dark, 
brilliant appearance of the modules is a result of the new multi-layer cell 
structure. The degree of transparency ranges from opaque to semi-trans-
parent in increments of 5 %, up to a transparency level of 25%.

Warmfassade und Fenster mit Schüco ProSol TF+ 
Non-ventilated façade and window with Schüco ProSol TF+

■  Integration verschiedener Gebäudefunktionen: Wärmedämmung, Witterungsschutz,  
Sonnenschutz, Schallschutz sowie Blickschutz und Durchsicht

■ Energieeffizienz und Design: durch solare Erträge und individuelle Fassadengestaltung 
■ Gestaltung: tiefdunkle brillante Optik von opak bis semitransparent
■ Transparenz: Mittels Laserung können unterschiedliche Transparenzgrade erzeugt werden
■  Different building functions can be integrated: thermal insulation, weather resistance,  

solar shading, sound reduction as well as screening and transparency   
■ Energy efficiency and design: through solar outputs and individual façade design 
■ Design: dark, brilliant appearance from opaque to semi-transparent
■ Transparency: various degrees of transparency can be produced by means of laser cutting  

Fakten  Facts
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Mehrfach profitieren: Sonnenschutz mit Schüco ProSol TF+

Integriert in das Schüco Großlamellensystem ALB lässt sich Schüco  
ProSol TF+ sowohl in Neubau- als auch in Modernisierungsfassaden  
flexibel einsetzen.

Neben der Verschattungsfunktion übernehmen Schüco Sonnenschutz- 
elemente mit ProSol TF+ weitere Funktionen: Durch die integrierte 
multilayer Photovoltaik-Dünnschichttechnologie werden solare Erträge 
erwirtschaftet. Die Oberflächen in Transparenzgraden bis 25 % ermögli-
chen Durchsicht und können zusätzlich durch Laserung gestaltet werden. 
Der multifunktionale Sonnenschutz trägt so gleichzeitig zur ästhetisch 
ansprechenden und imageträchtigen Gestaltung der Fassade bei.

Mit dem neuen Großlamellensystem ALB 650 PP „Brise Soleil“ bietet 
Schüco eine ideale Kombination aus starrem Sonnenschutz und solarer 
Energiegewinnung in nur einem Element. Als Vordach-Sonnenschutz 
ist das System nicht nur über Fenstern oder Türen einsetzbar, sondern 
kann als durchlaufende Lösung auch über Fensterbändern und Fassaden 
angebracht werden.

Multiple benefits: solar shading with Schüco ProSol TF+

Integrated into the Schüco ALB large louvre blade system, Schüco  
ProSol TF+ can be installed both in newbuild and modernisation façades.

In addition to the shading function, the Schüco solar shading units with 
ProSol TF+ perform other functions: solar outputs are generated by the 
integrated, multi-layer, photovoltaic thin-film technology. The surfaces 
with degrees of transparency up to 25% allow a clear view to the outside 
and laser cutting can also be used to create designs. The multi-purpose 
solar shading therefore simultaneously contributes to an attractive and 
prestigious façade design.

With the new ALB 650 PP „Brise Soleil“ large louvre blade system,  
Schüco is offering the ideal combination of passive solar shading and 
solar energy generation in one single unit. The system can be used  
as canopy shading not only above windows and doors, but also as a  
continuous solution above ribbon windows and façades.

Sonnenschutz mit Schüco ProSol TF+

Solar shading with Schüco ProSol TF+

Schüco Großlamellensystem ALB 650 PP
Schüco Large Louvre Blade System ALB 650 PP

■ An Neubau- und Modernisierungsfassaden flexibel einsetzbar
■ Semitransparenz für Ein- und Ausblicke
■ Gestaltungsmöglichkeiten und variable Transparenz durch Laserung
■ Besonders effektive Ausnutzung des kurzwelligen Sonnenlichtes (diffuses Licht) 
■ Can be used flexibly on newbuild and modernisation façades
■ Semi-transparency for views in and views out
■ Variety of design options and variable degrees of transparency due to laser cutting
■ Particularly effective use of short-wave sunlight (diffuse light)

Fakten  Facts

Fenster- und Fassadenmodul ProSol TF+

Window and façade module ProSol TF+
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Window and façade module ProSol TF+
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Window and façade module ProSol TF+

Energieeffizienz bei nachhaltigen Modernisierungen und Neubauten
Das Schüco Fassadenmodul ProSol TF+ in opaker Ausführung stellt in 
Kaltfassaden eine attraktive Lösung bei Neubauten und energetischen 
Modernisierungen dar. Durch die standardisierte Konstruktion kann eine 
maximale Kosten- und Planungssicherheit erreicht werden, Installations- 
und Inbetriebnahmeabläufe werden maßgeblich beschleunigt. 

Das Schüco Fassadenmodul ProSol TF+ als Verbundglas ist die effiziente 
Lösung zur Integration von Dünnschichttechnologie in opake Fassaden-
abschnitte. Das System bietet eine optimale Schnittstellenanbindung 
zwischen Fassadenelementen und Photovoltaikmodulen.

Energy efficiency for sustainable modernisation and newbuild 
projects
The opaque Schüco ProSol TF+ façade module represents an attractive 
solution in non-ventilated façades for newbuilds and energy-efficient 
modernisation projects. The standardised construction makes it possible 
to achieve maximum costing and design reliability. The installation and 
commissioning times are also significantly accelerated. 

The Schüco ProSol TF+ façade module as laminated glass is the efficient 
solution to integrating thin-film technology in opaque façade sections. 
The system provides an optimum interface connection between the  
façade units and the photovoltaic modules.

Kaltfassade der SCC Serie mit Schüco ProSol TF+

Ventilated façade in the SCC series with Schüco ProSol TF+

Kaltfassade SCC mit Schüco ProSol TF+ 
SCC ventilated façade with Schüco ProSol TF+

■ Neubauten und Modernisierungen: ideal zur solaren Nutzung großer opaker Flächen
■  Dünnschichttechnologie: höchste spezifische Erträge pro installiertem kWp Anlagenleistung  

durch effektivere Lichtausnutzung und geringe Abhängigkeit von der Außentemperatur
■ Planungs- und kostensicheres Bauen: standardisierte Konstruktion
■ Wertsteigerung der Immobilie: Verbesserung der Energie- und CO2-Bilanz sowie der Wirtschaftlichkeit
■  Newbuilds and modernisation projects: ideal for utilising large opaque surfaces for solar energy purposes
■  Thin-film technology: maximum specific outputs per installed KWp from the system due to the effective 

use of light and low level of dependency on the outside temperature
■ Reliable design and cost-effective building: standardised construction 
■  Increase in the value of the property: improvement in the energy and CO2 balance as well  

as the efficiency of the building

Fakten  Facts
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Schüco Wärmepumpe plus Photovoltaik
Schüco heat pump plus photovoltaics
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110

Schüco Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe plus Photovoltaik
Schüco split air/water heat pump plus photovoltaics

Schüco Warmwasserwärmepumpe plus Photovoltaik
Schüco hot water heat pump plus photovoltaics
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Dezentrale Energiegewinnung und 
Eigenstromversorgung: Das ist 
der Schlüssel für nachhaltiges und 
energieeffizientes Bauen. Damit 
in modernen Gebäuden und Neu-
bauten jederzeit so viel kostenlose 
erneuerbare Energie wie möglich 
und so wenig externe Energie wie 
nötig eingesetzt werden kann, 
kombiniert Schüco die Split-Luft/
Wasser-Wärmepumpe mit einer 
Schüco Photovoltaikanlage und 
sauberem Solarstrom.

Die Schüco Kombination ist das 
erste und einzige System, das 
den Strom der Photovoltaikanlage 
über die Wärmepumpe für Warm-
wasserbereitung, Heizung und 
Kühlung nutzt. Dadurch wird der 
Eigenverbrauchsanteil des selbst 
erzeugten Solarstroms erhöht 
und Unabhängigkeit von externen 
Energieversorgern gewonnen. Das 
lohnt sich insbesondere, wenn 
die Strompreise, wie zu erwarten, 
weiter ansteigen. Nicht benötigter 
Solarstrom wird gegen eine attrak-
tive Vergütung in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist.

Mehr Eigenverbrauch, mehr Unabhängigkeit
Greater consumption of your own power, greater independence

Schüco Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage
Schüco split air/water heat pump and photovoltaic installation
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teurer wird, bleibt die Wärmepum-
pe aus – und schaltet sich erst 
wieder ein, wenn die Toleranzgren-
ze unterschritten oder der Strom  
wieder günstiger wird. 

Decentralised energy generation 
and own power supply: the key  
to sustainable and energy-efficient 
construction. Schüco has com- 
bined its split air/water heat pump 
with a Schüco photovoltaic instal-
lation and clean solar power so 
that in modern buildings and new-
builds, as much free renewable  
energy and as little external ener-
gy as possible can be used at all 
times.

The Schüco combination is the 
first and only system that uses 
the power from the photovoltaic 
installation through the heat pump 
to provide hot water, heating and 
cooling. This increases consump-
tion of self-generated solar energy 
and provides independence from 
external energy suppliers. This 
is particularly worthwhile if, as 
expected, energy prices continue 
to rise. Solar energy that is not 
consumed is fed into the public 
grid at an attractive tariff.

Intelligenz heißt:  
jederzeit das Richtige tun
Voraussetzung für das optimale 
Zusammenspiel zwischen Wärme- 
pumpe, Kombispeicher und Photo- 
voltaikanlage ist eine intelligente  
Regelungstechnik. Der Schüco 
Regler ITE 5010 im Hydraulik- 
modul stellt den höchstmöglichen 
Eigenverbrauch des erzeugten 
Solarstroms sicher und schafft 
so maximale Unabhängigkeit. 
Die Regelung entscheidet, wann 
der Solarstrom für den Betrieb 
von Haushaltsgeräten verwendet, 
durch die Wärmepumpe zum  
Heizen bzw. Kühlen oder zur 
Warmwasserbereitung genutzt 
oder klassisch in das Netz einge-
speist wird. Der Schüco Regler 
speichert insgesamt bis zu neun 
Bezugsstromtarife sowie die  
Einspeise- und Eigenverbrauchs- 
vergütung und ist somit für die 
Nutzung von Smart-Grid-Ange- 
boten vorbereitet.

Das Energiesystem, das sich 
selbst trägt
Mit der Schüco Split-Luft/Wasser-
Wärmepumpe plus Photovoltaik- 

Intelligence is:  
always doing the right thing
The best possible interaction 
between the heat pump, the com-
bination storage cylinder and the 
photovoltaic installation requires 
intelligent control technology. The 
Schüco ITE 5010 control unit in 
the hydraulic module guarantees 
optimum consumption of your 
own power, thereby creating maxi-
mum independence. The control 
unit decides when the solar elec-
tricity is used to power household 
appliances, in the heat pump for 
heating, cooling, or for hot water 
provision, or exported to the grid 
in the usual way. The Schüco con-
trol unit can store a total of nine 
purchase tariffs, as well as feed-
in and own power consumption 
tariffs, and in this way is ready for 
the use of Smart Grid offers.

The energy system that pays  
for itself
The Schüco split air/water heat 
pump plus photovoltaic installation 
provides environmentally friendly 
heating all year round without 
the need for oil or gas. The only 

anlage kann man das gesamte 
Jahr über umweltschonend ohne 
Erdöl oder Erdgas heizen. Alles, 
was an externer Energie benötigt 
wird, ist der Strom für die Wärme- 
pumpe. Und der kommt in der 
rechnerischen Bilanz vom Dach. 
Denn übers Jahr gesehen kann 
das System mehr Strom erzeugen, 
als für Warmwasser, Heizung und 
Kühlung benötigt wird.

Darf´s ein bisschen mehr oder 
weniger sein?
Ob die Raumtemperatur exakt 20 °C 
beträgt oder vielleicht 19,5 °C oder 
20,5 °C, wird man kaum merken. 
Es kann jedoch einen großen 
Unterschied für die Energiekosten 
bedeuten, wenn man mit dem 
Schüco Regler ITE 5010 Stufen- 
tarife des Energieversorgers intelli- 
gent nutzt. Mit einer Schüco Wär-
mepumpe kann man den Sollwert 
der Heizung so tolerant einstellen, 
dass diese anspringt, wenn der 
Strom günstig ist. Die Temperatur 
übersteigt dann den Sollwert um 
die eingestellte Gradzahl, und das 
Haus wird gleichsam als Wärme-
speicher genutzt. Wenn der Strom 

external energy required is for the 
heat pump. And this is offset by 
the energy produced on the roof. 
When calculated over the year, the 
system can generate more energy 
than is required for hot water,  
heating and cooling.

Can it be higher or lower?
Whether the temperature is exactly 
20°C or perhaps 19.5°C or 20.5°C 
is hardly noticeable. However, 
this can make a great difference 
to energy costs when differential 
tariffs of the energy supplier are 
used intelligently with the Schüco 
ITE 5010 control unit. A Schüco 
heat pump allows the target value 
of the heating to be set flexibly, so 
that it switches on when electricity 
is cheap. The temperature then 
exceeds the target value by the 
set number of degrees, and the 
home can function simultaneously 
as a heat storage unit. If electricity 
becomes more expensive, the heat 
pump remains switched off, and 
only switches on again if it falls 
below the tolerance limit or if elec-
tricity becomes cheaper again. 
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Neue Energien vernetzen – maximale Unabhängigkeit erreichen
Network new energies – achieve maximum independence

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

Schüco Frischwasser-Kombispeicher FW 500 HP
Schüco FW 500 HP fresh water combination storage cylinder

Öffentliches Stromnetz
Public grid

Schüco Außeneinheit Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe
Schüco external unit of split air/water heat pump

Schüco ControlPanel ITE
Schüco ControlPanel ITE

Zweirichtungszähler  
für Stromeinspeisung und -bezug
Reversible counter for electricity export 
and purchase

Zähler für erzeugten Photovoltaikstrom
Counter for photovoltaic electricity generated

Schüco Photovoltaikmodule
Schüco photovoltaic modules

Schüco Hydraulikmodul mit Regler ITE 5010  
für die intelligente Vernetzung des Gesamtsystems
Schüco hydraulic module with ITE 5010 control unit for 
intelligent networking of overall system

Schüco Wechselrichter
Schüco inverters
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Die Vorteile auf einen Blick
•	 Optimierung	bzw.	Steigerung	 

des Eigenverbrauchs von 
Photovoltaikstrom 

•	 Energiekostensenkung	durch	
Nutzung von Stufentarifen  

•	 Wirtschaftlichkeit	durch	
steigende Strombezugspreise 
und sinkende Vergütungssätze 

•	 Betrieb	der	Wärmepumpe	in	
Zeiten mit niedrigen Bezugs- 
tarifen oder ausreichendem 
Photovoltaikstrom 

•	 Einzigartiges	System	mit	
Heizungsunterstützung 
und direkter Kühlung über 
die Flächenheizung – ohne 
Speicherung 

•	 Große	zeitliche	Übereinstim-
mung zwischen Solarertrag  
der PV-Anlage und Gebäude- 
kühlung im Sommer

•	 Kein	zusätzlicher	Speicher	 
erforderlich – Warmwasser- 
Pufferspeicher und das 
Gebäude (Flächenheizung) 
dienen als Speicher 

•	 Komfortsicherung	steht	an	
erster Stelle – kein Abschalten 
der Wärmepumpe bei geringer 
PV-Leistung 

•	 Stetige	Messung	des	Haus-
haltsstrombedarfs; Reglerlogik 
bei PV-Leistung: 1. Haushalts-
strombedarf, 2. bevorzugter 
Betrieb der Wärmepumpe,  
3. Einspeisung ins Netz 

•	 Durch	Sollwertanpassung	wird	
die Wärmepumpe gezielt zu 
Zeiten mit niedrigen Tarifen 
und/oder Photovoltaikstrom- 
überschuss betrieben

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

Key benefits
•	 Optimises	and	increases	own	

consumption of photovoltaic 
electricity 

•	 Reduces	energy	costs	by	
utilising differential tariffs  

•	 Cost-effectiveness	in	view	of	
increasing energy purchase 
prices and decreasing feed-in 
tariffs 

•	 Heat	pump	operation	during	
periods with low purchase 
tariff or sufficient photovoltaic 
electricity 

•	 Unique	system	with	auxiliary	
heating and direct cooling by 
means of surface heating – 
without storage 

•	 Substantial	overlap	between	
PV module solar output and 
building cooling in the summer

•	 No	additional	storage	cylinder	
required – the hot water buffer 
storage cylinder and the buil- 
ding (surface heating) act as 
storage 

•	 Ensuring	absolute	comfort	is	
top priority – the heat pump 
does not switch off if there is 
low PV output 

•	 Constant	measuring	of	the	
domestic power requirements; 
control unit logic for PV output: 
1. Domestic power require-
ments, 2. Preferred operation of 
heat pump, 3. Export to grid 

•	 Using	target	value	adjustment,	
the heat pump is operated at 
targeted times with low tariffs 
and/or the surplus of photo- 
voltaic electricity
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Schüco Warmwasserwärmepumpe plus Photovoltaik
Schüco hot water heat pump plus photoboltaics

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

Schüco Warmwasserwärmepumpe und Photovoltaikanlage
Schüco hot water heat pump and photovoltaic installation

Die Schüco Warmwasserwärme-
pumpe erwärmt ganzjährig das 
Trinkwasser für bis zu vier Perso-
nen. Circa 70 % der hierfür benö-
tigten Energie gewinnt sie aus  
der Umgebungsluft (z. B. in Keller- 
und Hauswirtschaftsräumen).

Ideal für neue und bestehende 
Photovoltaikanlagen
Um den Anteil erneuerbarer Ener-
gien zu steigern, kann die Schüco 
Warmwasserwärmepumpe mit 
einer Schüco Photovoltaikanlage 
kombiniert werden. Durch die 
Verbindung der Wärmepumpe mit 
dem Wechselrichter wird mög-
lichst viel selbst erzeugter Solar-
strom zur Warmwasserbereitung 
verwendet. Durch die Speicherung 
des Solarstroms in Form von 
Warmwasser wird der Eigenver-
brauch und somit die Wirtschaft-
lichkeit der Photovoltaikanlage 
gesteigert.
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•	 Schnellerwärmungstaste	für	 
größere	Zapfleistungen

•	 Integrierter	Elektroheizstab
•	 Zeitgesteuerte	Legionellen-

Schutzfunktion
•	 Schnelle	und	sichere	Plug&Play-

Installation
•	 Einfache	Bedienung
•	 Variante HTE 03 HP DW-7 für 

den Betrieb mit Außenluft  
erhältlich

The Schüco hot water heat pump 
heats domestic hot water for up 
to four people all year round. 
Approximately 70% of the energy 
required for this is generated from 
the ambient air (e.g. in basements 
and utility rooms).

Ideal for new and existing  
PV installations
To increase the proportion of ener-
gy from renewable sources, the 
Schüco hot water heat pump can 
be combined with a Schüco photo-
voltaic installation. Connecting the 
heat pump to the inverter allows 
the maximum amount of self-
generated solar power to be used 

to provide hot water. By storing 
the solar energy in the form of hot 
water, you consume more of your 
own power, which increases the 
cost-effectiveness of the photo- 
voltaic installation.

Also for modernisations in  
conjunction with solar thermal
Alternatively, the Schüco hot water 
heat pump can also be combined 
with two Schüco solar thermal 
collectors. The solar installation 
heats the domestic hot water 
during the summer months.

Key benefits
•	 Uses	waste	heat	for	the	hot	 

water supply whilst dehumi- 
difying, cooling and ventilating 
rooms.

•	 Can	be	combined	with	a	Schüco	
photovoltaic installation

•	 Target	value	can	be	raised	to	in-
crease own power consumption 
during periods of solar output

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

•	 Integrated	tubular	heat	 
exchanger for connecting a 
Schüco solar thermal installation 
or a boiler

•	 Enamelled	300	litre	steel	storage	
cylinder with protective anode 
for optimum corrosion pro- 
tection

•	 Fast	warm-up	button	for	im-
proved tap performance

•	 Integrated	immersion	heater
•	 Time-controlled	anti-Legionella	

function
•	 Quick	and	easy	Plug&Play	 

installation
•	 Easy	to	use
•	 HTE 03 HP DW-7 version  

available for operation using  
outside air

Auch für die Modernisierung in 
Kombination mit Solarthermie
Alternativ kann die Schüco Warm-
wasserwärmepumpe auch mit 
zwei Schüco Solarthermiekollek-
toren kombiniert werden. Dabei 
erwärmt die Solaranlage während 
der sonnenreichen Monate das 
Trinkwasser.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Nutzung von Abwärme zur Trink-

wassererwärmung bei gleich- 
zeitiger Entfeuchtung, Kühlung 
und Belüftung von Räumen

•	 Anschlussmöglichkeit	für	die	
Kombination mit einer Schüco 
Photovoltaikanlage

•	 Optionale	Sollwerterhöhung	zur	
Steigerung des Eigenverbrauchs 
bei Solarstromertrag

•	 Integrierter	Rohrwärmetauscher	
zum Anschluss einer Schüco 
Solarthermieanlage oder eines 
Heizkessels

•	 Emaillierter	300-l-Speicher- 
behälter aus Stahl mit  
Schutzanode für optimalen  
Korrosionsschutz
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Schüco hot water heat pump  
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Solargeführtes regeneratives Heizsystem
Solar-powered regenerative heating system
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Maßgeschneidert für jeden Bedarf und höchste Erträge
Tailored to all requirements and maximum outputs

Das neue Heizsystem für Neubau und Bestandsgebäude
The new heating system for newbuilds and existing buildings

Konfiguration	als	Hybrid-Wärmepumpe
Configuration	as	a	hybrid	heat	pump

Konfiguration	als	Solar-Energiezentrale 
Configuration	as	a	solar	energy	centre

Konfiguration	als	Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe	plus	Solar
Configuration	as	a	split	air/water	heat	pump	plus	solar
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Das modulare System für rege-
nerative Heizsysteme von Schüco 
bietet für jedes Gebäude den 
höchstmöglichen Anteil erneuer-
barer Energie und höchste  
Effizienz. Sie brauchen nur noch 
ein System für Bestandsgebäu-
de, modernisierte Gebäude und 
Neubauten. Durch die perfekt 
aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten ist das System hoch-
flexibel in der Anwendung und es 
kann jederzeit weiter ausgebaut 
werden. So wird es möglich, die 
Konfiguration der einzelnen Bau-
teile immer ganz individuell auf die 
jeweiligen Kunden- und Gebäu-
deanforderungen auszurichten. 
Und natürlich sind auch weitere 
Wärmeerzeuger – wie zum Bei-
spiel ein Kaminofen mit Wasser- 
tasche – problemlos in die Schüco 
Lösung integrierbar.

Ein System für alle  
Anwendungen
Das regenerative Heizsystem  
von Schüco passt sich dem  
Kundenwunsch an – nicht 
umgekehrt. Es bietet insgesamt 

Maßgeschneidert für jeden Bedarf und höchste Erträge
Tailored to all requirements and maximum outputs

Solargeführtes regeneratives Heizsystem
Solar-powered regenerative heating system
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The modular system for  
regenerative heating systems  
from Schüco offers the maximum  
proportion of renewable energy 
and maximum efficiency for 
every building. You need only 
one system for existing buildings, 
modernised buildings and  
newbuilds. Thanks to the perfectly 
tailored components, the system 
is highly flexible in its use and  
can be further extended at any 
time. The individual components 
can therefore always be  
individually configured to the  
relevant requirements of the 
customer and building. It goes 
without saying that other heat 
generating devices, such as a 
stove with a water jacket, can be 
easily integrated into the Schüco 
solution.

One system for all applications
The Schüco regenerative heating 
system adapts to customer 
requirements, not the other way 
round. It offers a total of four  
different application options. It 
is possible to use a: 

vier unterschiedliche Anwendungs- 
möglichkeiten:  
Der Einsatz 
−	 einer	Hybrid-Wärmepumpe,
−	 einer	Hybrid-Wärmepumpe	mit	 
bestehendem Heizkessel,
−	 einer	Solar-Energiezentrale	oder
−	 einer	Split-Luft/Wasser-Wärme- 
pumpe ist möglich. Dabei ist das 
System jederzeit erweiterbar, um 
beispielsweise die Investitions-
kosten zu strecken. So kann ein 
Bestandsgebäude	im	ersten	Schritt	
mit einer heizungsunterstützenden 
Solar-Energiezentrale ausgestattet 
werden, die im zweiten Schritt zu 
einem Hybridsystem erweitert 
wird. 

Innovationen von Schüco
Das neue Hydraulikmodul besticht 
durch herausragende Technik: Es 
benötigt nur eine Hocheffizienz-
Umwälzpumpe	für	Speicherladung,	
Abtauung, solares Heizen und 
Heizkreis und spart somit Strom. 
Außerdem wird im Solar-Kombi-
speicher zum Großteil regenerative 
Energie genutzt – konventionelle 
Energie wird im Bedarfsfall direkt 
in das Heizsystem eingespeist. Das 
vermeidet teure Speicherverluste. 

−	 Hybrid	heat	pump
−	 Hybrid	heat	pump	with	existing	
boiler
−	 Solar	energy	centre,	or
−	 Split	air/water	heat	pump
The system can be extended at 
any time to spread the investment 
costs. An existing building can be 
fitted with a solar energy centre 
for auxiliary heating as a first 
stage, then extended to a hybrid 
system as a second stage. 
 
Innovations from Schüco
The new hydraulic module fea- 
tures outstanding technology. It 
requires only one highly efficient 
circulating pump for storage 
cylinder loading, defrosting, solar 
heating and the heating circuit, 
and therefore saves electricity. In 
addition, it is primarily regenera- 
tive energy that is used in the 
solar combination storage  
cylinder – conventional energy 
is fed directly into the heating 
system as necessary. This 
prevents expensive heat loss 
through the storage cylinder. 

Solares Heizen
Die gewonnene Solarenergie wird 
dem Heizsystem direkt zugeführt. 
Ein weiteres Highlight ist die neue 
Reglergeneration: Sie verfügt über 
ein einheitliches Bedienkonzept für 
alle (auch zukünftigen) regene- 
rativen Heizsysteme von Schüco 
und ist für den Fachhandwerker  
und den Endkunden einfach zu 
bedienen. Zudem verfügt die neue  
Software über eine intuitive, leicht 
verständliche	Benutzeroberfläche.	 
Das Bedienteil kann an beliebiger  
Stelle im Haus platziert werden –  
und das gesamte System ist natür- 
lich auch via Internet regelbar.

Platzsparende, einfache 
Montage  
Der	Funktionsspeicher	der	Wär-
mepumpe ist schon im Solarspei-
cher integriert. Die Solarstation 
ist bequem am Speicher montier-
bar, was noch mehr Platz einspart. 
Dabei ist das Hydraulikmodul 
unkompliziert zu montieren und 
sehr	einfach	in	der	Wartung.

Solar heating
The solar energy generated is fed 
directly into the heating system. 
A further highlight is the new 
generation of control units. It 
features a uniform operating 
concept for all (including future) 
regenerative heating systems from 
Schüco and is easy for the  
specialist installer and end 
customer to operate. The new 
software also has an intuitive, 
easy-to-understand user interface. 
The control panel can be placed 
anywhere in the home, and it goes 
without saying that the entire 
system can also be controlled  
via the Internet.

Space-saving, straightforward 
installation   
The functional storage cylinder  
of the heat pump is already  
integrated in the solar storage 
cylinder. The solar station can 
be conveniently mounted on the 
storage cylinder, which saves  
even more space. The hydraulic 
module is straightforward to  
install and very easy to maintain.
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Fünf Komponenten für höchsten 
Ertrag  
Das regenerative Heizsystem 
(RHS) besteht aus fünf Modulen, 
die sich leicht zu unterschiedlichen 
Gesamtsystemen kombinieren las-
sen. So wird es möglich, die Kon-
figuration individuell an Gebäude-
größe, Budget und gewünschte 
Energieeffizienz hin anzupassen. 
Das Ergebnis: maximale Energie-
effizienz zum optimalen Preis – 
geeignet für Neubau und Bestand.

Five components for maximum 
output  
The regenerative heating system 
(RHS) consists of five modules, 
which can be easily combined to 
make different complete systems. 
It can be individually configured  
to the size of the building, the 
budget and required level of  
energy efficiency. The result is 
maximum energy efficiency at the 
best price – suitable for newbuilds 
and existing buildings.

Das neue Heizsystem für Neubau und Bestandsgebäude
The new heating system for newbuilds and existing buildings

Regeneratives Heizsystem von Schüco
Regenerative heating system from Schüco

Schüco Solarthermiekollektoren
Schüco solar thermal collectors

Schüco Hydraulikmodul
Schüco hydraulic module

Schüco Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe
Schüco split air/water heat pump

Schüco Solar-Kombispeicher
Schüco solar combination storage cylinder

Schüco Gas-Brennwertmodul
Schüco condensing gas boiler

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems
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Die Split-Luft/Wasser- 
Wärmepumpe  
Die Split-Luft/Wasser-
Wärmepumpe lässt sich mit  
anderen Wärmeerzeugern wie 
etwa bestehenden Heizungsanla-
gen kombinieren und auf Wunsch 
auch in Kaskadenschaltung  
betreiben.

The split air/water heat pump   
The split air/water heat pump 
can be combined with other heat 
generating devices, such as  
existing heating systems, and  
can also be operated in cascade  
connection, if required.

Das Schüco Hydraulikmodul
Das Hydraulikmodul ist für alle 
denkbaren Anlagekonfigurationen 
ausgelegt. Das macht es möglich, 
exakt auf die Wünsche der Inves-
toren einzugehen. Ein weiteres 
Highlight ist die Energiebilanz: Es 
vermeidet Verluste des Speichers, 
weil in ihm ausschließlich regene-
rative Energie gespeichert wird. 
Außerdem läuft es mit nur einer 
einzigen Pumpe. Die Solarenergie 
wird dem Heizsystem direkt als 
Wärme zur Verfügung gestellt.

The Schüco hydraulic module
The hydraulic module is designed 
for every conceivable system  
configuration. This makes it 
possible to cater for the precise 
wishes of the investors. A further 
highlight is the energy balance. 
It prevents heat loss through the 
storage cylinder, as only  
regenerative energy is stored 
inside it. It also runs with just one 
single pump. The solar energy is 
directly supplied to the heating 
system as heat.    

Das neue Gas-Brennwertmodul
Kein Gasanschluss nötig: Das neue 
Brennwertmodul kann auch mit 
Flüssiggas betrieben werden. Das 
Modul passt sich durch das große 
Modulationsverhältnis von 1:5 an 
die Heizlast des Gebäudes an. Das 
Gerät zeichnet sich durch seinen 
hohen Normnutzungsgrad von  
110 % aus.

The new condensing gas boiler
No mains gas connection is 
required – the new condensing 
boiler can also be operated using 
propane gas. The module adapts 
to the heating load of the building 
due to the high modulation ratio  
of 1:5. The device is characterised 
by its high level standard efficiency  
of 110 %. 

Der Schüco Solar-Kombispeicher
Die Kombispeicher sind für jede 
Anlagekonfiguration geeignet und 
bieten höchste Effizienz bei der 
Heizungsunterstützung. Die Frisch-
wassertechnik sorgt für hygieni-
sche Trinkwassererwärmung. Die 
exzellente Dämmung sowie integ-
rierte Konvektionsbremsen stellen 
geringste Wärmeverluste sicher.

The Schüco solar combination 
storage cylinder
The combination storage cylinders 
are suitable for any system  
configuration and offer maximum 
levels of efficiency for auxiliary 
heating. The fresh water technology 
guarantees hygienic heating of 
domestic hot water. The excellent 
insulation and integrated  
convection control valves ensure 
minimum heat loss.    

Die Schüco Solarthermie- 
kollektoren  
Die neuen Solarthermiekollekto-
ren begeistern mit vergrößerten 
Flächen und höherer Nennwärme-
leistung. Die neue Wärmeleittech-
nologie mit komplett umschlosse-
ner Verrohrung steigert den Wär-
meübergang. Auch die einfache 
Montage mit der Schüco OneTurn-
Technologie überzeugt.

The Schüco solar thermal  
collectors   
The new solar thermal collectors 
feature larger surface areas and 
higher rated thermal output. The 
new heat transfer technology with 
completely enclosed pipework 
increases the transfer of heat. The 
simple installation with Schüco 
OneTurn technology is also an 
impressive feature.

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems
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Konfiguration als Hybrid-Wärmepumpe
Configuration as a hybrid heat pump

Die Lösung für Bestandsge-
bäude mit einem Maximum an 
erneuerbaren Energien
Das System generiert den kom-
pletten Bedarf für Heizung und 
Warmwasser fast ausschließlich 
aus erneuerbaren Energien. Im 
Sommer deckt die Solarthermie-
anlage den kompletten Bedarf – in 
den anderen Monaten unterstützt 
sie zusätzlich den Heizbetrieb. Im 
Heizbetrieb wird der Energiebedarf 
über die hocheffiziente Split-Luft/
Wasser-Wärmepumpe gedeckt, 
indem sie die in der Umgebungs-
luft gespeicherte Sonnenenergie 
umwandelt. Erst bei Unterschrei-
tung eines frei wählbaren Bivalenz-
punktes schaltet sich das hoch- 
effiziente Gas-Brennwertmodul 
zu und sichert uneingeschränkten 
Komfort. 

The solution for existing  
buildings with maximum  
use of renewable energy
The system generates all the 
energy required for heating and 
hot water almost exclusively from 
renewable energies. In summer, 
the solar thermal installation 
covers the total energy  
requirements. During the other 
months, it also supports the 
heating system. The energy 
required for heating is covered by 
a highly efficient split air/water 
heat pump, by converting the solar 
energy stored in the ambient air. 
The highly efficient condensing 
gas boiler will only switch on to 
ensure maximum levels of comfort 
if the value falls below a bivalency 
point of your choice. 

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems
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Konfiguration als Solar-Energiezentrale 
Configuration as a solar energy centre

Die Lösung für jedes Objekt – 
vom Bestandsgebäude bis  
zum Neubau
Im Sommer deckt die Solar- 
thermieanlage den kompletten 
Energiebedarf an Warmwasser. 
Im Winter unterstützt sie zusätz-
lich den Heizbetrieb und spart 
so wertvolle fossile Energie. Das 
Gas-Brennwertgerät von Schüco 
sichert den Komfort im Haus  
bei niedrigem Verbrauch. Dafür  
muss kein Gasanschluss vor- 
handen sein, es kann auch mit 
Flüssiggas betrieben werden.

The solution for every project – 
from existing buildings to  
newbuild
In summer, the solar thermal  
installation covers the total energy 
hot water requirements. In winter, 
it also supports the heating system 
and therefore saves valuable fossil 
fuels. The condensing gas boiler 
from Schüco guarantees the level 
of comfort in the home whilst 
minimising consumption. A mains 
gas connection is not necessarily 
required, as it can also be operated 
using propane gas.

Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

R
eg

en
er

at
iv

e 
he

at
in

g 
sy

st
em

s 
R

eg
en

er
at

iv
e 

H
ei

zs
ys

te
m

e



Schüco      122 Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems



Schüco      123Regenerative Heizsysteme
Regenerative heating systems

Konfiguration als Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe plus Solar
Configuration as a split air/water heat pump plus solar

Die zukunftssichere Lösung  
für moderne Gebäude und  
Neubauten 
Perfekt für gut gedämmte 
Neubauten: Das System deckt  
den Bedarf für Heizung und Warm-
wasser komplett aus erneuerbaren 
Energien. Im Sommer erzeugt die 
Solarthermieanlage die komplette 
Energie – in den anderen Monaten 
unterstützt sie zusätzlich den  
Heizbetrieb. Im Heizbetrieb wird 
der Energiebedarf dann über die 
hocheffiziente Split-Luft/Wasser- 
Wärmepumpe gedeckt. Die Wär-
mepumpe wird monovalent 
betrieben – es ist kein zusätzlicher 
Elektroheizstab erforderlich.

The future-proof solution  
for modern buildings and  
newbuilds  
Ideal for well-insulated newbuilds. 
The system generates the energy 
required for heating and hot 
water exclusively from renewable 
energies. In summer, the solar 
thermal installation generates the 
total energy. During the other  
months, it also supports the hea- 
ting system. The energy required 
for heating is then generated by 
the highly efficient split air/water 
heat pump. The heat pump is 
operated in monovalent mode – 
no additional immersion heater 
required.
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Schüco Solarthermie 
Schüco solar thermal

Solarpakete zur Trinkwassererwärmung
Solar packages for heating domestic hot water

Solarpakete zur Heizungsunterstützung
Solar packages for auxiliary heating

Thermiekollektoren und Montagesysteme
Thermal collectors and mounting systems

Solarspeicher
Solar storage cylinders

Solarstationen
Solar stations

Solarregler
Solar control units

Thermosiphonsysteme
Thermosiphon systems

Solarthermie
Solar thermal
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Solarthermie von Schüco 
Solarthermische Anlagen von  
Schüco entlasten die Umwelt und 
reduzieren den Energieverbrauch 
für Trinkwassererwärmung oder 
Heizungswärme. Sie können mit 
jeder bestehenden oder neuen  
Heizung kombiniert werden. 
Schüco Solarthermieanlagen zur 
Trinkwassererwärmung decken bis 
zu zwei Drittel der hierfür benötig-
ten Energie. Mit einer Anlage zur 
zusätzlichen Heizungsunterstützung 
kann der Energiegewinn in etwa 
verdoppelt werden und es wird 
bis zu einem Drittel der gesamten 
Heizenergie gewonnen. So kann 
die Energiebilanz für jedes Gebäu-
de besonders einfach verbessert 
werden.  

Solar thermal from Schüco 
Solar thermal installations from 
Schüco minimise the impact on the 
environment and reduce energy 
consumption for heating and hot 
water provision. They can be  
combined with any existing or new 
heating system. Schüco solar  
thermal installations for heating 
domestic hot water can generate 
up to two thirds of the energy 
required to do this. An additional 
auxiliary heating system can almost 
double the amount of energy  
generated and generate up to one 
third of the total heating energy. 
This makes it very easy to improve 
the energy balance of every  
building. 

Schüco bietet mit seinen abge-
stimmten Gesamtpaketen und 
seinem besonders breiten Portfolio 
in den Bereichen Kollektoren, Mon-
tagesysteme, Speicher, Hydraulik 
und Regelung für jedes Objekt die 
passende Lösung. Insgesamt sechs 
Montagevarianten ermöglichen 
für jedes Haus eine optisch gelun-
gene Integration der Solaranlage 
mit hohen Erträgen. Kollektoren 
in unterschiedlichen Größen- und 
Leistungsklassen sowie spezielle 
Kollektoren für Tief- und Hochtem-
peraturanwendungen schaffen die 
Voraussetzungen für die optimale 
Anlagenplanung für alle Anforde-
rungen Ihrer Kunden oder techni-
schen Rahmenbedingungen. Mit 
Pufferspeichern von bis zu 2.000 
Litern, Großanlagenübertragungs-
stationen und Wohnungsübergabe-
stationen verfügt Schüco auch und 
insbesondere im Bereich der solar-
thermischen Großanlagen über ein 
Produktportfolio, mit dem sich die 
Anlagenplanung für alle Anwen-
dungen realisieren lässt. 
 

Schüco offers complete packages 
and a particularly wide range of 
collectors, mounting systems,  
storage cylinders, hydraulics and 
control units to provide the right 
solution tailored to each project. 
A total of six mounting options 
means that the solar installation 
can be attractively integrated into 
every home and produce high  
outputs. Collectors in different sizes 
and output categories, and special  
collectors for low and high  
temperature applications, means 
that installations can be designed 
in the best possible way to satisfy 
all your customer’s requirements 
or technical conditions. With buffer 
storage cylinders of up to 2,000 
litres, large installation transfer  
stations and home transfer  
stations, Schüco also has a product 
portfolio in the field of large solar 
thermal installations in particular, 
which enables systems to be  
designed for all applications.   
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Vielfältige Varianten für jeden 
Haushalt
Schüco Solarpakete zur Trink-
wassererwärmung sind in unter-
schiedlichen Größen erhält-
lich und lassen sich perfekt für 
jeden Kundenbedarf zusammen-
stellen. Sie bieten langlebige 
Qualität	und	beste	Funktionalität	
und können bis zu zwei Drittel 
der zur Trinkwassererwärmung 
benötigten Energie gewinnen. 
Die Integration ist in jede 
zentrale Trinkwassererwärmung 
möglich. 

Maximale Vorinstallation
Die Schüco Warmwasser- 
speicher TTE 200 WA 2 bis 
TTE 500 WA 2 sind auch mit 
komplett vormontierter Solar-
station inkl. Regler erhältlich. 
Durch den hohen Grad der  
Vorinstallation ist die Montage 
noch deutlich einfacher und 
schneller.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Plug&Play:	Solarstation	mit 
 Regler ist bei Auslieferung  
 bereits komplett vormontiert  
 (TTE 200 bis 500 WA 2) – für  
 eine deutlich einfachere und  
 schnellere Montage
•	 Mit	Kollektoren	der	Standard-	
 und der Kompakt-Linie als 
 Aufdach- und Flachdachlösung  
 montierbar
•	 Mit	Kollektoren	der	 
 Premium-Linie auch als   
 Indach-, Ganzdach-, Vordach-  
 und Fassadenmontage
•	 360°-Umschließung	des	 
 Absorberrohres für  
 hocheffizienten Wärmeübergang
•	 Mäanderverrohrung	und	 
 Systementlüftung im Keller  
 an der Solarstation
•	 Aluminiumrahmen	und		 	
 -rückwand
•	 Besonders	hohe	solare	Erträge
•	 Montagesystem	mit	OneTurn-	
 Technologie für einfache und  
 schnelle Montage
•	 Schüco	Warmwasserspeicher		
 mit PU-Hartschaumdämmung  
 und Polystyrolmantel
•	 Vakuum-Emaillierung	und	
 Magnesium-Schutzanode für  
 optimalen Korrosionsschutz

Variety of options for every 
household
Schüco solar packages for 
heating domestic hot water are 
available in different sizes and 
can be perfectly combined to 
suit all customer requirements. 
They offer long-lasting quality, 
optimum functionality and can 
generate up to two thirds of the 
energy required to heat domestic 
hot water. They can also be  
integrated into any central 
domestic hot water system.

A high degree of 
pre-assembly
The Schüco hot water storage 
cylinders TTE 200 WA to  
TTE 500 WA 2 are also available 
complete with pre-assembled 
solar station including control 
unit. The high degree of pre-
assembly makes installation 
even simpler and faster.

Key benefits
•	 Plug&Play	solar	station	with		
 control unit is supplied comple- 
 tely pre-assembled (TTE 200 to  
 500 WA 2), making installation  
 significantly simpler and faster
•	 Can	be	installed	as	an	on-roof		
 and flat-roof solution with  
 collectors from the Standard  
 and Compact line
•	 Also	available	as	an	in-roof,		
 complete roof, canopy and  
 façade installation with  
 collectors from the Premium line
•	 360°	enclosed	absorber	pipe	for		
 highly efficient heat transfer
•	 Meander	pipework	and	system		
 ventilation in the basement on  
 the solar station
•	 Aluminium	frame	and	rear	panel
•	 Particularly	high	solar	outputs
•	 Mounting	system	with	OneTurn		
 technology for simple and quick  
 installation
•	 Schüco	hot	water	storage		
 cylinder with polyurethane rigid  
 foam insulation and polystyrene  
 casing
•	 Vacuum	enamelling	and		
 magnesium protective anode 
  ensures optimum protection  
 against corrosion

Schüco Thermiepakete zur Trinkwassererwärmung
Schüco thermal packages for heating domestic hot water

Schüco Thermiepaket 300-3  
der Standard-Linie
Schüco thermal package  
300-3 from the Standard line
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Qualität ohne Kompromisse
Schüco Frischwasser-Kombi- 
speicher sind Speicher der 
höchsten Effizienzklasse für hei-
zungsunterstützende Solaranlagen. 
Aufgrund der großen Wärmetau-
scherfläche eignen sie sich auch 
für den gemeinsamen Einsatz mit 
Schüco Wärmepumpen. Optional 
kann für heizungsunterstützende 
Solarthermiepakete auch ein Puf-
ferspeicher mit Frischwasserstati-
on eingesetzt werden, dies ermög-
licht die besonders hygienische 
Trinkwassererwärmung. Insgesamt 
sechs Montagevarianten bieten 
eine einmalige Vielfalt bei der 
Kollektormontage. 

Quality without compromise
Schüco fresh water combination 
storage cylinders are in the  
highest efficiency class for solar  
installations with auxiliary heating. 
Due to the large heat exchanger 
surface, they are also particular-
ly suitable for use with Schüco 
heat pumps. A buffer storage 
cylinder with fresh water station 
can also be used for solar thermal 
packages with auxiliary heating 
and provides particularly hygienic 
heating of domestic hot water. 
A total of six mounting options 
offer unique variety for collector 
installation.  

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Schichtentechnik	für	höchste	

Solarerträge
•	 Frischwassertechnik	für	

besondere Trinkwasserhygiene
•	 Trinkwasserwärmetauscher	mit	

großer Oberfläche, ideal mit 
Wärmepumpen kombinierbar

•	 120	mm	PU-Weichschaum- 
dämmung und integrierte  
Konvektionsbremsen für 
geringste Wärmeverluste

•	 Optional	mit	Pufferspeicher	 
und Frischwasserstation

•	 Wärmeleittechnologie	der	
Schüco Kollektoren für  
hocheffizienten Wärmeübergang

•	 Aluminiumrahmen	und	
-rückwand

•	 Mäanderverrohrung	garantiert	
Betriebssicherheit und hohe 
Leistung

•	 Erhöhte	Hagelschlagsicherheit	–	
geprüft	nach	DIN	EN	12975-2

•	 Sechs	Montagevarianten
•	 Vielfältige	Farbwahlmöglich- 

keiten
•	 Kombinierbarkeit	von	Thermie-

kollektoren, Wohndachfenstern 
und Photovoltaikmodulen im 
selben Rastermaß

Key benefits
•	 Layering	technology	for	highest	

solar outputs
•	 Fresh	water	technology	for	

particularly high standards of 
hygiene

•	 Domestic	hot	water	heat	
exchanger with large surface 
area, can be perfectly combined 
with heat pumps

•	 120	mm	polyurethane	soft	
foam insulation and integrated 
convection control valves to 
minimise heat loss

•	 Also	available	with	buffer	storage	
cylinder and fresh water station

•	 Heat	transfer	technology 
of the Schüco collectors for 
highly efficient heat transfer

•	 Aluminium	frame	and	rear	panel
•	 Meander	pipework	guarantees	

operational reliability and high 
performance

•	 Increased	resistance	to	hail	
stones	–	tested	in	accordance	
with	DIN	EN	12975-2

•	 Six	installation	options
•	 Wide	selection	of	colours
•	 Thermal	collectors,	roof	

windows and photovoltaic 
modules in the same module 
size can be combined

Schüco Thermiepakete zur Heizungsunterstützung
Schüco thermal packages for auxiliary heating

Schüco	Thermiepaket	750-4	 
der Premium-Linie
Schüco	thermal	package	750-4	 
from the Premium line
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Übersicht Schüco Solarpakete
Overview of Schüco solar packages

Schüco Thermiepakete  
zur Trinkwassererwärmung 

und zur Heizungsunter-
stützung

Schüco thermal packages 
for heating domestic  

hot water and  
for auxiliary heating Pe
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Typ  Type Haus  House Kollektoren  Collectors Speicher und Ausstattung  Storage cylinders and equipment

Schüco TTE 300 WA 2 Bis 4  Up to 4 - 2-3 2-3 2-3 603 1.796 - - 50

Schüco TTE 400 WA 2 Bis 6  Up to 6 - 3 2-3 2-3 703 1.672 - - 50

Schüco TTE 500 WA 2 Bis 8  Up to 8 - - 4 3-4 753 1.785 - - 50

Schüco TTE 600 FA 1 Bis 5  Up to 5 1-Fam.-Haus
Single family home 5 4 4 890 1.975 120

Schüco TTE 750 FA 1 Bis 8  Up to 8 1- bis 2-Fam.-Haus
1 to 2 family home 5 4-5 4-5 990 2.015 120

Schüco TTE 1000 FA 1 Bis 8  Up to 8 1- bis 2-Fam.-Haus
1 to 2 family home 5 4-5 4-5 1.030 2.165 120

Schüco PS 500-1 Bis 5  Up to 5 1-Fam.-Haus
Single family home 5 4 4 850 1.725 - 100

Schüco PS 800-1 Bis 8  Up to 8 1- bis 2-Fam.-Haus
1 to 2 family home 5 4-5 4-5 990 1.785 - 100

Schüco PS 1000-1 Bis 8  Up to 8 1- bis 2-Fam.-Haus
1 to 2 family home 5 4-5 4-5 990 2.130 - 100

 

 Serie  Series
 Optional erhältlich  Optionally available
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Qualität ohne Kompromisse 
Schüco Kollektoren der Standard- 
Linie sind die ideale Lösung für 
kleinere Solaranlagen. Durch einen  
innovativen Produktionsprozess  
werden unter hohem Druck  
Kupferrohre und Absorber des  
Kollektors dauerhaft durch die 
Wärmeleittechnologie verbunden. 
Das Resultat ist ein hocheffizienter 
Kollektor in langlebiger Schüco 
Qualität.

Kollektoren der Standard-Linie 
eignen sich für die Aufdach- und 
die Flachdachmontage.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Wärmeleittechnologie	mit	
360°-Umschließung	des	 
Absorberrohres für hocheffizien-
ten Wärmeübergang und  
herausragendes Design

•	 Mäanderverrohrung	für	
maximale Betriebssicherheit und 
Anlageneffizienz

•	 Optimaler	Korrosionsschutz	
durch Aluminiumrahmen mit 

 Aluminiumrückwand
•	 Besonders	lichtdurchlässiges	

Klarglas für hohe solare Erträge

Quality without compromise
Schüco Standard line collectors 
are the ideal solution for smaller 
solar installations. In an innovative 
production process, the copper 
pipes and absorber of the collector 
are permanently joined under high 
pressure by means of the heat 
transfer technology. The result is 
a highly efficient collector of long-
lasting Schüco quality.

Standard line collectors are 
suitable for on-roof and flat-roof 
installation.

Key benefits
•	 Heat	transfer	technology	with	a	
360°	enclosed	absorber	pipe	for	
highly efficient heat transfer and 
outstanding design

•	 Meander	pipework	for	
maximum operational reliability 
and system efficiency

•	 Aluminium	frame	with	
aluminium rear panel offers 
optimum corrosion protection

•	 Clear	glass	with	exceptional	
light transmission for high solar 
outputs

Schüco Kollektor CTE 215 CH der Standard-Linie
Schüco Collector CTE 215 CH from the Standard line

Kollektoren der Standard-Linie
Standard line collectors

Solarthermie
Solar thermal
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Sichere und schnelle Montage 
Die Aufdach- und die Flachdach-
montage erfolgen mit denselben 
Komponenten und Arbeitsschrit-
ten, dadurch können sie schnell, 
einfach und sicher realisiert  
werden. Das Montagesystem und 
die Kollektoren bilden eine statisch 
geprüfte Einheit, die auch hohen 
Wind- und Schneelasten standhält.

Die Aufdachmontage eignet sich 
für Schrägdächer zwischen 22° 
und	60°	Neigung.	Für	jede	übliche	
Dacheindeckung sind passende 
Dachanker erhältlich. Bei der  
Flachdachmontage stehen die  
Kollektoren auf Ständern. Die  
Montageschritte sind identisch mit 
denen der Aufdachmontage, ledig-
lich die Dachanker werden durch 
Flachdachständer ersetzt.
 

Secure and fast installation 
On-roof and flat-roof mounting  
use the same components and 
steps, which makes it fast, easy 
and secure. The mounting  
system and the collectors form  
a structurally tested unit that can 
withstand high wind and snow 
loads.

The on-roof mounting is suitable 
for pitched roofs with a slope  
between	22°	and	60°.	Appropriate
roof anchors are available for all 
the usual types of roof covering. 
For flat-roof mounting, the  
collectors are supported on stands. 
The installation steps are identical 
to those for on-roof mounting,  
except that flat-roof brackets  
replace the roof anchors.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Dachanker	für	fast	jede	 

Dacheindeckung
•	 Zeitsparende	Aufdach-	und	

Flachdachmontage mit gleichen 
Komponenten und Montage-
schritten

•	 Korrosionsschutz	durch	Verwen-
dung sortenreiner Materialien 
(Aluminium und Edelstahl)

•	 Wahlweise	horizontal	oder	 
vertikal beliebig erweiterbar

•	 Verbindung	zwischen	Dachanker	
und	Basisprofil	von	der	Seite

•	 OneTurn-Technologie	für	 
schnelle und einfache Montage

Key benefits
•	 Roof	anchors	for	almost	any	 

roof covering
•	 Time-saving	on-roof	and	flat-roof	

mounting using the same  
components and installation 
steps

•	 Corrosion	protection	using 
pure materials (aluminium  
and stainless steel)

•	 Choice	of	portrait	or	landscape	
orientation, can also be  
extended

•	 Connection	between	roof	anchor	
and mounting rail from the side

•	 OneTurn	technology	for	simple	
and quick installation

Schüco Montagesystem MSE 320
Schüco mounting system MSE 320

Aufdachmontage der Standard-Linie
Standard line on-roof mounting

Solarthermie
Solar thermal
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Schüco Kollektor CTE 220 CH 2 und CH 5 der Standard-Linie
Schüco Collector CTE 220 CH 2 and CH 5 from the Standard line

Schüco Großanlagenkollektor CTE 220 CH 2  
der Standard-Linie
Schüco large installation collector CTE 220 CH 2  
from the Standard line

Schüco Großanlagenkollektor CTE 220 CH 5  
der Standard-Linie
Schüco large installation collector CTE 220 CH 5  
from the Standard line

Leistung für Großanlagen 
Die Großanlagenkollektoren 
der Standard-Linie eignen sich 
besonders für leistungsstarke 
Solaranlagen. Für eine verbesserte 
Hydraulik mit vielen Kollektoren 
in einem Strang verfügen die  
Kollektoren über einen Mäander 
mit zusätzlichem Sammelrohr. 
Absorber und Kupferrohre sind 
dauerhaft mit der innovativen 
Schüco Wärmeleittechnologie 
verbunden – für besonders effek-
tiven Wärmeübergang. Die Groß-
anlagenkollektoren der Standard-
Linie sind für die senkrechte oder 
waagerechte Montage erhältlich.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Wärmeleittechnologie	mit	
360°-Umschließung	des	Absor-
berrohres für hocheffizienten 
Wärmeübergang und herausra-
gendes Design

•	 Entwässerungsnut	und	Belüf-
tungstaschen für hohe Leistung 
durch schnelle Trocknung

•	 Optimiertes	Stillstandsverhalten	
durch schnelle Entleerung 

 bei Dampfbildung
•	 Einfach	und	schnell	zu	montie-

rendes Aufdach- und 
 Flachdachmontagesystem
•	 Rationelle	Montage	von	Großan-

lagen durch die Kollektorgröße  
von	2,69	m2

•	 Optimale	Eignung	für	Großan-
lagen durch Sammelrohrmäan-
der mit geringem hydraulischem 
Widerstand

Output for large installations  
The large installation collectors 
from the Standard line are 
particularly suitable for high-
capacity solar energy systems. 
For enhanced hydraulics with a 
large number of collectors in a 
single array, the collectors have a 
meander with additional collector 
piping. Absorber and copper pipes 
are permanently joined to the 
innovative Schüco heat transfer 
technology for particularly effective 
heat transfer. The large installation 
collectors from the Standard 
line are available for portrait or 
landscape installation.

Key benefits
•	 Heat	transfer	technology	with	a	
360°	enclosed	absorber	pipe	for	
highly efficient heat transfer and 
outstanding design

•	 Drainage	groove	and	ventilation	
slots allow rapid drying for high 
performance

•	 Optimised	stagnation	behaviour	
due to rapid emptying in the 
event of steam formation

•	 Quick	and	easy	installation	as	
an on-roof or flat-roof mounting 
system

•	 A	collector	size	of	2.69	m2 
means efficient installation for 
large systems

•	 Ideally	suited	to	large	
 installations due to collection 

pipe meander with minimum 
hydraulic resistance
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Schnelle und sichere Montage 
für große Anlagen 
Die Aufdach- und die Flachdach-
montage erfolgen durch das untere 
Auflagenprofil und die seitlichen 
Klemmhalter mit OneTurn-Techno-
logie schnell, einfach und  
sicher. Alle relevanten Bereiche 
und Komponenten sind bei der 
Montage sichtbar. Montagesystem 
und Kollektoren halten auch hohen 
Wind- und Schneelasten stand. Die 
Montage kann senkrecht (Schüco 
CTE 220 CH 2) oder waagerecht 
(Schüco CTE 220 CH 5) 
erfolgen.

Auf flachen Dächern können die 
Kollektoren mit dem Aufdachmon-
tageset waagerecht oder senk-
recht auf Flachdachständern mon-
tiert werden. Diese sind in den 
Varianten 30° und 45° erhältlich. 
Die Montageschritte sind nahezu 
identisch mit denen der Aufdach-
montage, lediglich die Dachanker 
werden durch Flachdachständer 
ersetzt.
 

Fast and secure mounting for 
large installations 
On-roof and flat-roof installation is 
fast, easy and secure on account of 
the bottom support profile and the 
side retaining clamps using  
OneTurn technology. All the  
relevant areas and components  
are visible on mounting the  
system. Mounting system and 
collectors can also withstand high 
wind and snow loads. Mounting 
can be either in portrait (Schüco 
CTE 220 CH 2) or landscape  
(Schüco CTE 220 CH 5) orientation.

On flat roofs, the collectors can be 
mounted in landscape or portrait 
orientation on flat-roof brackets 
using the on-roof mounting kit. 
These are available in 30° and 45° 
versions. The installation steps are 
almost identical to those for on-
roof mounting, except that flat-roof 
brackets replace the roof anchors.
 

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Zeitsparende	Aufdach-	und	

Flachdachmontage mit gleichen 
Komponenten und Arbeits-
schritten

•	 Korrosionsschutz	durch	Verwen-
dung sortenreiner Materialien 
(Aluminium und Edelstahl)

•	 Dachanker	für	fast	jede	 
Dacheindeckung

•	 OneTurn-Technologie	
•	 Schnelle	Montage	großer	 

Kollektorenfelder

Key benefits
•	 Time-saving	on-roof	and	flat-roof	

installation using the same 
 components and installation 

steps
•	 Corrosion	protection	by	using	

pure materials (aluminium and 
stainless steel)

•	 Roof	anchors	for	almost	any	 
roof covering

•	 OneTurn	technology	
•	 Fast	installation	of	large	 
collector	fields

Schüco Montagesysteme MSE 330
Schüco mounting system MSE 330

Aufdachmontage der Standard-Linie
Standard line on-roof installation
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Beste Qualität und  
attraktives Design
Der Schüco Kollektor CTE 319 CH
der Kompakt-Linie belegt ein-
drucksvoll die Schüco Hersteller-
kompetenz im Kollektorbau. Ein 
schwarz eloxierter Vollaluminium-
rahmen, Klarglas und eine absolut 
ebenmäßige	Absorberfläche	mit	
hochselektiver Beschichtung zeich-
nen	diesen	Qualitätskollektor	aus. 
Mit 2,53 m2	Kollektorfläche	ist	 
der Schüco CTE 319 CH ideal für  
heizungsunterstützende Solar- 
anlagen geeignet.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Wärmeleittechnologie	mit	
360°-Umschließung	des	 
Absorberrohres für hoch- 
effizienten Wärmeübergang  
und herausragendes Design

•	 Erhöhte	Hagelschlagsicherheit	
durch 4 mm dickes Solarglas im 
Systemrahmen – geprüft nach 
DIN EN 12975-2

•	 Klarglas	mit	optimalem	 
Winkelkorrekturfaktor für  
hohe Solarerträge

•	 Schraubnut	für	maßtolerante		
und schnelle Montage

•	 Mäanderverrohrung	ermöglicht 
Kellerentlüftung und hohe  
Betriebssicherheit

•	 Entwässerungsnut	und	
 Belüftungstaschen für  
 beschlagarmen Betrieb

Top quality and 
attractive design
The Schüco collector CTE 319 CH 
from the Compact line  
demonstrates the impressive  
expertise that Schüco has in  
collector construction. The  
distinguishing features of this  
high-quality collector are a black 
anodised complete aluminium 
frame, clear glass and an  
absolutely smooth absorber  
surface with a special coating. 
With a collector surface of 2.53 m2, 
the Schüco CTE 319 CH is ideally  
suited to solar installations for  
auxiliary heating.

Key benefits
•	 Heat	transfer	technology 
with	a	360°	enclosed	absorber	
pipe for highly efficient heat 
transfer and outstanding design

•	 The	4	mm	solar	glass	in	 
the system frame – tested in  
accordance with  
DIN EN 12975-2 – increases  
resistance to hail stones

•		Clear	glass	with	optimum	 
angle correction factor for  
high solar outputs

•		Screw	channel	for	quick	 
installation and to take up  
tolerances

•		Meander	pipework	allows	cellar	
ventilation and a high level of 
operational reliability

•		Drainage	groove	and	ventilation	
slots to prevent condensation 
forming

Schüco Kollektor CTE 319 CH der Kompakt-Linie
Schüco Collector CTE 319 CH from the Compact line

Schüco Kollektor CTE 319 CH  
der Kompakt-Linie
Schüco collector CTE 319 CH  
from the Compact line
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Schnelle und sichere Montage  
Die Aufdach- und die Flachdach-
montage erfolgen durch das untere 
Auflagenprofil und die seitlichen 
Klemmhalter mit OneTurn-Techno-
logie extrem schnell, einfach und 
sicher. Alle relevanten Bereiche 
und Komponenten sind bei der 
Montage sichtbar. Das Montage-
system und die Kollektoren halten 
auch hohen Wind- und Schneelas-
ten stand.

Die Aufdachmontage eignet sich 
für alle Schrägdächer zwischen 22° 
und	60°	Neigung.	Für	jede	übliche	
Dacheindeckung sind passende 
Dachanker erhältlich. Bei der Flach-
dachmontage stehen die Kollek-
toren auf Ständern. Die Montage-
schritte sind nahezu identisch mit 
denen der Aufdachmontage,  
hier werden lediglich die Dachan-
ker durch Flachdachständer  
ersetzt.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 System	und	Kollektor	im	selben	

Farbton (Eloxal Schwarz)
•	 Dachanker	für	fast	jede	Dachein-

deckung
•	 Zeitsparende	Aufdach-	und	

Flachdachmontage
•	 Korrosionsschutz	durch	Verwen-

dung sortenreiner Materialien 
(Aluminium und Edelstahl)

•	 Wahlweise	horizontal	oder	verti-
kal beliebig erweiterbar

•	 Verbindung	zwischen	Dachanker	
und	Basisprofil	von	der	Seite

•	 OneTurn-Technologie	

Quick and easy installation   
On-roof and flat roof installation is 
extremely fast, easy and secure on 
account of the bottom support  
profile and the side retaining 
clamps using OneTurn technology. 
All the relevant areas and  
components are visible on  
mounting the system. The  
mounting system and collectors 
can also withstand high wind and 
snow loads.

The on-roof mounting is suitable 
for all pitched roofs with a slope 
between	22°	and	60°.	Appropriate
roof anchors are available for all 
the usual types of roof covering. 
For flat-roof mounting, the  
collectors are supported on  
brackets. The installation steps are 
almost identical to those for on-
roof mounting, except that here 
flat-roof brackets replace the roof 
anchors.

Key benefits
•	 System	and	collector	in	the	

same colour (black anodised)
•	 Roof	anchors	for	almost	any	 

roof covering
•	 On-roof	and	flat-roof	installation
•	 Corrosion	protection	by	using	

pure materials (aluminium and 
stainless steel)

•	 Choice	of	portrait	or	landscape	
orientation, can also be  
extended

•	 Connection	between	roof	anchor	
and mounting rail from the side

•	 OneTurn	technology 
 

Schüco Montagesystem MSE 310
Schüco mounting system MSE 310

Aufdachmontage der Kompakt-Linie 
Compact line on-roof mounting
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Qualität, Leistung und Design, 
die jedem Anspruch gerecht 
werden
Schüco Premium-Kollektoren 
zeichnen	sich	durch	Qualitätsmerk-
male wie Vollaluminiumrahmen 
und nahtlose Absorberfläche mit 
hochselektiver Beschichtung aus. 
Die Bruttofläche beträgt 2,71 m2. 
Aufgrund der Schüco Wärmeleit-
technologie verfügen die Kollekto-
ren über eine absolut ebenmäßi-
ge Absorberfläche und effizienten 
Wärmeübergang. Durch den hoch-
selektiven Vollflächenabsorber und 
eine optimale Kollektorhydraulik 
erzielen Premium-Kollektoren  
2,0 kW Nennwärmeleistung.

Qualität
•	 Optimaler	Korrosionsschutz	und	

Stabilität durch Aluminiumrah-
men und -rückwand

•	 Erhöhte	Hagelschlagsicherheit	
durch 4 mm starkes Solarglas,

 geprüft nach DIN EN 12975-2
•	 Langlebigkeit	durch	geprüfte	

Temperatur- und Korrosionsbe-
ständigkeit des Absorbers

•	 Umlaufende	Systemschraubnut	
für maßtolerante und schnelle 
Montage

Leistung
•	 Mäanderverrohrung	garantiert	

Betriebssicherheit und hohe 
Leistung

•	 Herausragende	Nennwärme- 
leistung von 2,0 kW

•	 Optional	als	Doppelglaskollek-
tor	mit	4-fach-Antireflexglas	für	
mehr Solarertrag erhältlich  
(Leistungsäquivalent 2,4 kW)

•	 Entwässerungsnut	und	Belüf-
tungstaschen für beschlagarmen 
Betrieb und somit hohen Ertrag

Design
•	 Einmalige	Integrationsvielfalt	

durch insgesamt sechs 
Montagevarianten

•	 Elegante	Optik	durch	die	Mög-
lichkeit	der	flächenbündigen 
Indachmontage

•	 Harmonische	Kombination	mit	
der Farbe der Dacheindeckung 
durch die Wahlmöglichkeit zwi-
schen den Farbtönen Eloxal Sil-
ber und Eloxal Dunkel Bronze 
sowie Pulverbeschichtungen in 
RAL-Farben (Option)

•	 Kombinierbarkeit	von	Thermie-
kollektoren und Photovoltaikmo-
dulen im selben Rastermaß

Quality, performance and design 
to meet every requirement
Schüco Premium collectors are 
distinguished by high-quality 
features such as full aluminum 
frames and a seamless absorber 
surface with special coating. The 
gross surface area is 2.71 m2. With 
Schüco heat transfer technology, 
the collectors have a completely 
smooth absorber surface and 
efficient	heat	transfer.	Premium	
collectors achieve a rated thermal 
output of 2.0 kW due to the highly 
selective full absorber surface and 
optimized collector hydraulics.

Quality
•	 Aluminium	frame	and	rear	panel	

provide optimum 
corrosion protection and stability

•	 The	4	mm	solar	glass	–	tested	 
in accordance with  
DIN EN 12975-2 – increases  
hail-resistance

•	 Long	service	life	with	absorbers	
tested for temperature and  
corrosion resistance

•	 Continuous	system	screw	 
channel for quick installation 
and to take up tolerances

Performance
•	 Meander	pipework	guarantees	

operational reliability and high 
performance 

•	 Outstanding	rated	thermal	 
output of 2.0 kW

•	 Also	available	as	double-glazed	
collector with quadruple nonre-
flective	glass	for	increased	solar	
output (output equivalent of  
2.4 kW)

•	 Drainage	groove	and	ventilation	
slots to prevent condensation 
forming and therefore ensure 
high output

Design
•	 A	unique	variety	of	integration	

options with a total of six 
installation methods

•	 An	elegant	look	with	the	option	
of	flush-fitted	in-roof	installation

•	 Perfectly	matched	with	the	 
colour	of	the	roofing,	with	the	
option of selecting from  
anodised silver and dark bronze 
and powder coatings 
in RAL colours (optional)

•	 Thermal	collectors	and	 
photovoltaic modules in the 
same module size can be  
combined

Schüco Kollektor CTE 520 der Premium-Linie
Schüco Collector CTE 520 from the Premium line

Herausragendes Design durch  
absolut ebenmäßige Absorberfläche
Outstanding design thanks to  
completely smooth absorber surface
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Schnittansicht Schüco CTE 524 DH 
Cross-section of Schüco CTE 524 DH

Doppelglas für höchste Effizienz
Für	Anlagen	mit	höchster	Effizienz	
liefert Schüco Kollektoren mit 
Doppelglas,	die	den	Dachflächen-
bedarf bis zu 20 % reduzieren.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 4-fach-Antireflex-Doppelglas	

vermindert Wärmeverluste – für 
noch höhere solare Erträge

•	 Wärmeleittechnologie	mit	
360°-Umschließung	des	 
Absorberrohres für hoch- 
effizienten	Wärmeübergang	und	 
herausragendes Design

•	 Reduziert	den	Dachflächen- 
bedarf um bis zu 20 %

•	 Schnelle	Betriebsbereitschaft	
schon bei den ersten Sonnen-
strahlen durch besonders  
geringe Beschlagneigung

•	 Deutlich	erhöhte	Sicherheit	bei	
Hagelschlag im Vergleich zu  
Vakuum-Röhrenkollektoren 
durch zweimal 4 mm Solarglas – 
geprüft nach DIN EN 12975-2

Double glazing for maximum  
efficiency
For	the	most	highly	efficient  
installations, Schüco supplies  
double glazed collectors, which  
reduce the roof area required by  
up to 20 %.

Key benefits
•	 4-fold	non-reflective	double	

glazing reduces heat loss – for 
even higher solar outputs

•	 Heat	transfer	technology	with	a	
360°	enclosed	absorber	pipe	for	
highly	efficient	heat	transfer	and	
outstanding design

•	 Reduces	the	roof	area	required	
by up to 20 %

•	 Quickly	reaches	operational	
readiness	as	soon	as	the	first	
solar rays fall, due to low levels 
of condensation

•	 Significantly	increased	
resistance to hail stones 
compared with vacuum tube 
collectors with two panes of 
4 mm solar glass – tested in 
accordance with DIN EN 12975-2

Schüco Kollektor CTE 524 DH der Premium-Linie
Schüco Collector CTE 524 DH from the Premium line
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Überragendes Design  
und höchste Qualität
Schüco	definiert	den	Maßstab 
für die perfekte ästhetische 
Integration von Solarthermie und 
Photovoltaik in die Gebäudean-
sicht. Die Schüco Premium-Serie 
mit dem Montagesystem MSE 500 
ermöglicht die Umsetzung von  
insgesamt sechs Montagearten mit 
nahezu uneingeschränkter Freiheit 
bei der individuellen Gestaltung. 
Die Kombination von Solarthermie 
und Photovoltaik im selben Raster-
maß ist bei der Aufdach-, Indach-, 
Ganzdach-, Flachdach- und Vor-
dachmontage realisierbar. Mit 
Premium-Thermiekollektoren sind 
zusätzlich zwei unterschiedliche 
Fassadenlösungen möglich.

Für eine besonders harmonische 
Integration in die Gebäudegestal-
tung können die Kollektorrahmen 
und das Montagesystem auf 
Wunsch in jedem RAL-Farbton 
geliefert werden.

Outstanding design and  
the highest quality
Schüco sets the benchmark for the 
perfect aesthetic integration of 
solar thermal and photovoltaics 
into the appearance of the  
building. The Schüco Premium  
series with the MSE 500 mounting 
system permits a total of six  
mounting types to be implemented 
with almost unlimited freedom for 
individual design. Solar thermal 
and photovoltaics with the same 
module size can be combined for 
the on-roof, in-roof, complete roof, 
flat-roof	and	canopy	mounting	 
types. With Premium thermal  
collectors, two different façade  
solutions are also possible.

For a particularly seamless  
integration into the building  
design, the collector frames and 
the mounting system can be  
supplied in any RAL colour,  
on request. 

Schüco Montagesystem MSE 500
Schüco mounting system MSE 500

Schüco MSE 500 Ganzdachmontage mit 
Solarthermiekollektoren, Photovoltaikmodulen 
und Wohndachfenster
Schüco MSE 500 complete roof installation 
with solar thermal collectors, photovoltaic 
modules and roof windows
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Schüco Montagesystem MSE 500 – Montagevarianten
Schüco mounting system MSE 500 – Installation options

Schrägdach  Pitched roof  Flachdach  Flat-roof Vordach  Canopy Fassade  Façade

M
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Schüco Montagesystem MSE 500 
Aufdach
Schüco mounting system MSE 500 
on-roof

Schüco Montagesystem MSE 500 
Indach
Schüco mounting system MSE 500 
in-roof

Schüco Montagesystem MSE 500 
Indach als Ganzdachlösung
Schüco mounting system MSE 500  
in-roof as complete roof solution

Schüco Montagesystem MSE 500 
Flachdach
Schüco mounting system MSE 500 
flat-roof

Schüco Montagesystem MSE 500 
Vordach
Schüco mounting system MSE 500 
canopy

Schüco Montagesystem MSE 500  
Kleinfassade und MSE 500  
Solarfassade
Schüco mounting system MSE 500 
small façade and MSE 500  
solar façade

Sy
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Sichtbare Montage für 
Schrägdächer von 
22º bis 60º Neigung
Visible installation for 
pitched roofs with a pitch  
from 22° to 60°

Besonders elegante Integration in 
die Dacheindeckung
Particularly elegant integration 
into the roof covering

Vollständiger Verzicht auf  
konventionelle Dacheindeckung
Conventional roof covering 
completely replaced

Schnelle Montage durch  
reduzierte Anzahl an Bauteilen
Fast installation due to the  
reduced number of components

Schützt vor Witterungseinflüssen 
und bietet Verschattung
Protection against weathering 
and offers shading

Sinnvolle Alternative bei  
ungeeigneten Dachflächen
Sensible alternative for  
unsuitable roof surfaces
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Aufdachmontage – 
für Schrägdächer von 
22° bis 60° Neigung
Beim neuen Schüco Montage- 
system MSE 500 Aufdach erfolgt 
die	Anbindung	der	Basisprofile	
an die Dachanker von vorne 
bzw. von der Seite. Dadurch 
sind alle relevanten Bereiche und 
Bestandteile bei der Montage 
sichtbar. Die Fixierung ist mit 
der Schüco OneTurn-Technologie 
besonders einfach und schnell. 
Für alle Montageschritte wird 
nur ein Werkzeug benötigt.

Für jede übliche Dacheindeckung 
wie Schiefer, Kalzip, Biberschwanz 
oder Welle sind passende Dachan-
ker	lieferbar.	Durch	die	filigrane	
Optik der Schüco Premium-Solar-
thermiekollektoren und Premium- 
Photovoltaikmodule wirkt die  
Aufdachmontage besonders  
hochwertig.

On-roof installation – for  
pitched roofs with a pitch  
from 22° to 60°
With the new Schüco mounting 
system MSE 500 on-roof, the 
mounting rails are attached to 
the roof anchors on the front  
or the side. This makes all the 
relevant sections and parts  
visible when mounting the  
system. Fixing the system is made 
particularly simple and easy using 
Schüco OneTurn technology. 
Just one tool is required for all 
installation steps.

Appropriate roof anchors are 
available for all standard roof  
coverings, such as slate, Kalzip, 
plain tile or corrugated. Due to the 
slimline look of Schüco Premium 
solar thermal collectors and  
Premium photovoltaic modules, 
on-roof mounting creates a  
high-quality appearance.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Ansprechende	Optik	durch	 
filigranes	Design	des	Solar- 
elementrahmens

•	 Dachanker	für	alle	gängigen	
Dacheindeckungen

•	 Vertikale	und	horizontale	Monta-
ge der Solarelemente möglich

•	 Montagesystem	aus	Aluminium	
oder Edelstahl für langjährigen 
Korrosionsschutz

•	 Anschlagwinkel	am	unteren	Ba-
sisprofil	verhindert	das	Abrut-
schen des Solarelements bei der 
Montage 

•	 Durch	eine	Schraubnut	am	Rah-
men maßtolerante Montage 
möglich

•	 Rahmen	und	sichtbare	Kompo-
nenten auf Wunsch in jedem 
RAL-Farbton lieferbar

•	 Vorkonfektionierte	Montagesets
•	 Schnelle	und	sichere	Montage	

durch OneTurn-Technologie
•	 Solarthermiekollektoren	und	

Photovoltaikmodule frei  
kombinierbar

Key benefits
•	 Attractive	appearance	due	to	the	

slimline design of the solar unit 
frame

•	 Roof	anchors	for	all	conventional	
roof coverings

•	 Solar	units	can	be	mounted	in	
portrait or landscape orientation

•	 Aluminium	or	stainless	steel	
mounting system for long- 
lasting corrosion protection

•	 Angle	bracket	on	the	bottom	
mounting rail prevents the  
solar unit from slipping during  
installation

•	 Installation	with	dimensional	
tolerance is possible due to a 
screw channel on the frame

•	 Frames	and	visible	components	
available in any RAL colour, on 
request

•	 Prefabricated	mounting	kits
•	 Quick	and	secure	installation	

using OneTurn technology
•	 Solar	thermal	collectors	and	

photovoltaic modules can be 
used in any combination

Schüco Montagesystem MSE 500 – Aufdach
Schüco mounting system MSE 500 – On-roof

Schüco MSE 500 Aufdachmontage
Schüco MSE 500 on-roof installation
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Indachmontage – eine 
besonders elegante 
Integration in das Dach
Die Indachvariante des Schüco 
Montagesystems MSE 500 stellt 
geringste Anforderungen an die 
vorhandene Dachunterkonstruk- 
tion. Es werden lediglich konven-
tionelle Unterspannbahnen für die 
Montage benötigt. Die Anordnung 
von Kollektoren, Modulen und 
Wohndachfenstern ist senkrecht 
sowie waagerecht möglich.
 
Das neue Schüco MSE 500 Wohn-
dachfenster ermöglicht eine har-
monische Integration des Fensters
in die Solarthermie- und/oder
Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Gleiches Rahmenraster und gleiche
Anschlusstechnik sorgen für einen
schnellen und eleganten Einbau
an beliebiger Position, dabei kann 
zwischen senkrechter und waage- 
rechter Anordnung frei gewählt 
werden. Das Fenster ist in sämtli-
chen RAL-Tönen lieferbar und ver-
fügt über eine integrierte Lüftung.
Die beiden voneinander getrennten
Flügel können separat geöffnet 

werden und Zusatzartikel wie 
Sonnen- oder Insektenschutz las-
sen sich auch nachträglich leicht 
montieren. Ein regensicheres  
Unterdach ist nicht notwendig.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Besonders	elegante	Optik	
•	 Horizontal	oder	vertikal	belie-

big erweiterbares Montage-
system bis hin zur vollständigen 
Dacheindeckung (Ganzdach-
montage)

•	 Geringe	Anforderungen	an	die	
vorhandene Dachunterkonstruk-
tion

•	 Harmonische	Kombination	von	
Thermiekollektoren, Photovol-
taikmodulen und Wohndach-
fenstern

•	 Wohndachfenster	mit	integrier-
ter Lüftung  

•	 Sämtliche	RAL-Farbtöne	lieferbar
•	 Vormontierte	Wohndachfenster	

für eine einfache Montage
•	 Senkrechte	und	waagerechte	

Anordnung möglich
•		Montagesystem	kann	nahezu	

werkzeuglos montiert werden
•		Kein	regensicheres	Unterdach	

notwendig 

Schüco Montagesystem MSE 500 – Indach
Schüco mounting system MSE 500 – In-roof

Schüco MSE 500 Indachmontage  
mit Wohndachfenster
Schüco MSE 500 in-roof installation  
with roof window

Solarthermie
Solar thermal
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Ganzdachmontage – die  
erweiterte Indachmontage 
Die Ganzdachmontage ist eine  
interessante Alternative beim Neu-
bau oder bei der Dachneueinde-
ckung. Dafür lässt sich das Schüco 
MSE 500 Indachsystem zu einer 
Ganzdachlösung – ohne eine  
konventionelle Dacheindeckung – 
erweitern. 

In Verbindung mit einem energie-
sparenden Gebäudekonzept kann 
mit einem Schüco Synergiedach, 
bestehend aus Kollektoren und 
PV-Modulen, schon heute der ge-
samte Energiebedarf eines Hauses 
gedeckt werden.

In-roof installation – 
particularly elegant 
integration in the roof
The in-roof option for the Schüco 
mounting system MSE 500 has 
minimal requirements for the 
existing roof substructure. Only 
conventional waterproof  
membranes are required for  
installation. The collectors and  
PV modules can be mounted in 
both portrait and landscape  
orientation.

The new Schüco MSE 500 roof 
window allows the window to be 
seamlessly integrated into the  
solar thermal and/or photovoltaic 
installation on the roof. The same 
frame size and connection system 
guarantee quick and elegant  
installation in any position. You can 
choose freely between portrait and 
landscape orientation. The window 
is available in all RAL colours and 
features integrated ventilation. The 
two vents which are separated 
from one another can be opened 
differently. Additional articles, such 
as solar shading or flyscreens, can 

also be retrofitted with ease. A  
watertight roofing membrane is 
not required. 

Key benefits
• Exceptionally elegant  

appearance
• Mounting system which can  

be extended horizontally or  
vertically to cover the entire roof 
(complete roof installation)

• Minimal requirements for the 
existing roof substructure

• Seamless combination of  
thermal collectors, photovoltaic 
modules, and roof windows

• Roof windows with integrated 
ventilation

• All RAL colours available
• Pre-assembled roof window  

for straightforward installation
• Portrait and landscape  

orientation possible
• Mounting system can be  

installed almost without the  
use of any tools

• No watertight roofing  
membrane is required

Complete roof installation – 
the extended in-roof  
installation
The complete roof installation  
is an interesting alternative in  
newbuild or for re-roofing. The 
Schüco MSE 500 in-roof system 
can be extended to a complete  
roof solution without a  
conventional roof covering.

In conjunction with an energy- 
saving building concept, it is  
already possible today to cover the 
entire energy requirements of a 
home with a Schüco synergy roof, 
consisting of PV modules and  
collectors.  

Solarthermie
Solar thermal
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Schüco Montagesystem MSE 500 – Flachdach 
Schüco mounting System MSE 500 – Flat-roof 

Flachdachmontage – 
außergewöhnliches Design 
für jedes Flachdach
Das Schüco Montagesystem 
MSE 500 Flachdach verfügt über 
eine deutlich reduzierte Anzahl an  
Bauteilen für eine noch einfachere 
und schnellere Montage. Die 
Kollektoren bzw. PV-Module 
können mit dem neuen vormon-
tierten Klappsystem besonders 
schnell aufgeständert werden.

Die	rückseitigen	Stützprofile	der	
Ständer	bilden	mit	den	Profilen	der	
Solarelementrahmen eine statische 
Einheit mit besonders hoher  
Belastbarkeit.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Durch	Fixierung	mit	Gewichten	

keine Verletzung der Dachhaut
•	 Vertikale	oder	horizontale	 

Montage der Solarelemente
•	 Thermiekollektoren	und	Photo-

voltaikmodule frei kombinierbar

•	 Beliebig	erweiterbar	–	ideal	auch	
für Großanlagen

•	 Schnelle	Installation	durch	einen	
hohen Grad an Vormontage

•	 45°	Neigung	für	optimale	Aus-
richtung der Solarelemente zur 
Sonne

•	 Montagesystem	aus	Aluminium	
und Edelstahl für langjährigen 
Korrosionsschutz

Flat-roof installation –  
extraordinary design for  
any flat roof
The	Schüco	flat-roof	mounting 
system	MSE	500	has	significantly	
fewer components for even 
simpler and quicker installation. 
The collectors and PV modules 
can be very quickly mounted using 
the new pre-assembled folding 
system.

The	bracket	support	profiles	on	 
the reverse, together with the solar 
unit	frame	profiles,	form	a	 
structural unit with a particularly 
high load-bearing capacity.

Key benefits
•	 Roof	covering	not	damaged,	as	
modules	are	fixed	with	weights

•	 Portrait	or	landscape	installation	
possible

•	 Thermal	collectors	and	 
photovoltaic modules can be 
used in any combination

•	 Infinitely	expandable	–	also	 
ideal for large installations

•	 Quick	to	install	due	to	a	high	 
degree of pre-assembly

•	 45°	angle	for	optimum	 
alignment of the solar units  
to the sun

•	 Aluminium	and	stainless	steel	
mounting system for long- 
lasting corrosion protection

Schüco MSE 500 Flachdachmontage
Schüco MSE 500 flat-roof installation
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Schüco Montagesystem MSE 500 – Vordach 
Schüco mounting System MSE 500 – Canopy

Vordachmontage – Witterungs-
schutz und Energiegewinnung 
in einem
Die Schüco MSE 500 Vordach-
montage ist die sinnvolle Alternati-
ve für Gebäude mit ungeeigneten 
Dachsituationen. Denn das neue 
Schüco MSE 500 Vordach-Monta-
gesystem ermöglicht die Verwen-
dung von Premium-Solarelementen 
(Thermiekollektoren und Photovol-
taikmodulen),	ohne	eine	Dachflä-
che zu benötigen. Die Elemente 
können wahlweise senkrecht oder 
waagerecht in zwei definierten	

Winkeln montiert werden: 30° und 
45°. Das Montagesystem und die 
Kollektorrahmen sind neben dem 
Standard-RAL-Farbton Lichtgrau 
in allen RAL-Farbtönen erhältlich. 
Durch die vorgefertigte Konstrukti-
on entfällt der Fertigungsaufwand 
vor Ort, auch der Montageaufwand 
ist äußerst gering.

Mit dem Schüco MSE 500
Vordach-Montagesystem gewinnt
der Anwender neue Unterstellmög-
lichkeiten,	Verschattungsflächen
und hervorragenden Witterungs-
schutz bei gleichzeitiger Energiege-
winnung. Mit dieser Anwendungs-
möglichkeit werden zusätzliche 
Flächen für Kollektoren und  
Module geschaffen. Um Uneben-
heiten auszugleichen, ist eine Fein-
justierung des Winkels möglich.  
Darüber hinaus sind die Solar-
elemente perfekt zur Verschat-
tung	von	Fensterflächen	und	zum	
Schutz	vor	Witterungseinflüssen 
geeignet.

Schüco MSE 500 Vordachmontage
Schüco MSE 500 canopy installation

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Solarelemente	können	ohne
	 Nutzung	von	Dachflächen
 angebracht werden
•		Unterschiedliche	 

RAL-Farbtöne möglich
•		Elemente	wahlweise	waagerecht	

oder senkrecht montierbar
•	 Vorgefertigte	Konstruktion,
 einfache Montage
•		Zwei	Winkel:	30°	und	45°
•		Feinjustierung	des	Winkels	 

möglich
•		Grund-	und	Erweiterungssets:
 Regenrinne und Anschluss-Sets
 für bis zu vier Solarelemente
 durchgängig ohne Unterbre-

chung

Canopy mounting – weather  
resistance and energy  
generation in one
Premium canopy installation is 
the sensible alternative for 
buildings with unsuitable roof 
conditions. The new Schüco MSE 
500 canopy mounting system  
allows Premium solar units to be 
used (thermal collectors and  
photovoltaic modules) without the 

need for a roof surface. The units 
can be mounted in either portrait 
or landscape orientation at two  
defined	angles:	30°	and	45°.	In	 
addition to the standard RAL light 
grey colour, the mounting system 
and the collector frames are 
available in all RAL colours. Due to 
the prefabricated construction,  
there is no need for fabrication 
work on site. The amount of  
installation work is also minimal.

With the Schüco MSE 500 canopy 
mounting system, the user is  
presented with new options for 
under-cover areas, shaded areas 
and excellent weather protection, 
whilst generating energy at the 
same time. With this application 
option, additional areas are 
created for collectors and modules. 
To compensate for any unevenness, 
the	angle	can	be	finely	adjusted.	
The solar units are also perfect for 
shading window areas and for  
protection against weathering.

Key benefits
•	 Solar	units	can	be	mounted	 

without using roof surfaces
•	 Different	RAL	colours	possible
•	 Units	can	be	mounted	in	either	

landscape or portrait orientation
•	 Prefabricated	construction,	 

easy to install
•	 Two	angles:	30°	and	45°
•	 Angle	can	be	finely	adjusted
•	 Basic	and	extension	kits:	 

guttering and connection kits  
for up to four continuous solar 
units without interruption
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Schüco Montagesystem MSE 500 – Kleinfassade 
Schüco mounting system MSE 500 – Small façade 

Aufmerksamkeitsstarke  
Kollektormontage 
Die Schüco Kollektoren CTE 520 
der Premium-Linie werden vor die 
bereits bestehende Fassade mon-
tiert.	Diese	Variante	empfiehlt	sich	
als gestalterisches Element bei 
kleinen und mittleren Objekten. 
Das besondere Know-how von 
Schüco als Innovationsführer bei 
Fassadensystemen und Lösungen 
für Gebäudehüllen ermöglicht un-
terschiedliche Varianten für jeden 
Anwendungsfall. Die Solarele-
mente können sowohl einreihig 
als auch einspaltig oder in Feldern 
senkrecht oder waagerecht ange-
ordnet werden.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Fassade	als	gestalterisches	 

Element bei kleinen und mittle-
ren Objekten im Wohnungsbau

•	 Senkrechte	und	waagerechte	
Anordnung der Schüco Kollek-
toren CTE 520 der Premium- 
Linie möglich

•	 Schnelle	und	sichere	Montage	
durch	abgelängte	Tragprofile

•	 Hervorragende	Optik
•	 Modular	aufgebautes	Montage-Modular aufgebautes Montage-

system, das beliebig  
erweiterbar ist

•	 Witterungsbeständiges	 
Aluminium

•	 Die	Zwischenräume	werden	
durch Kopplungsbleche  
geschlossen

•	 Vorkonfektionierte	Sets

Eye-catching collector  
installation  
Schüco Premium line CTE 520  
collectors are mounted in front of 
the existing façade. This option is 
recommended as a design feature 
for small and medium-sized  
projects. The particular expertise  
of Schüco as the leading innovator 
in façade systems and solutions  
for building envelopes allows  
different options for every 
application. The solar units can  
be mounted in a single row or  
single column, or in portrait or 
landscape	orientation	in	fields.

Key benefits
•	 Façade	as	a	design	feature	for	

small and medium-sized  
residential building projects

•	 Schüco	Premium	line	 
CTE 520 CH collectors can be 
mounted in portrait or landscape 
orientation

•	 Quick	and	secure	installation	
using	load-bearing	profiles	cut	to	
size

•	 Elegant	appearance
•	 Modular	mounting	system	

which can be extended
•	 Weather-resistant	aluminium
•	 The	spaces	in	between	are	 

closed with coupling plates
•	 Prefabricated	kits

Schüco MSE 500 Kleinfassade
Schüco MSE 500 small façade
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Schüco Montagesystem MSE 500 – Solarfassade  
Schüco mounting System MSE 500 – Solar façade

Solarfassade für eine  
individuelle Gestaltung  
Bei der Schüco MSE 500 Solar-
fassade handelt es sich um eine 
großflächige,	vorgehängte	und	hin-
terlüftete Kaltfassadenverkleidung 
mit Schüco Thermiekollektoren der 
Premium-Linie. Dadurch gewinnt 
das Gebäude nicht nur Solarenergie,
es erhält außerdem eine unver-
wechselbare und individuelle Optik.

Flexibles System mit vielfältigen 
Möglichkeiten 
Das	flexible	System	ermöglicht	eine 
vertikale oder horizontale Anord-
nung der Thermiekollektoren.
Darüber hinaus ist es beliebig er-
weiterbar und kann bis zu einer 
Einbauhöhe von 100 m eingesetzt 
werden. Unterschiedliche Dämm-
stärken können durch verschiedene 
Fassadenhalter realisiert werden.

Statische Nachweise und um-
fangreiche Planungsunterstüt-
zung 
Thermiekollektoren für die Solarfas-
sade verfügen über eine ESGH-Ver-
glasung. Alle Komponenten des 
Montagesystems wurden umfang-
reichen Tests unterzogen. Der ent-
sprechende statische Nachweis 
liegt selbstverständlich vor. Zusätz-
lich ist vom Auftraggeber noch ein 
objektbezogener statischer Nach-
weis in prüfbarer Form vorzulegen. 
Bei der Planung einer Solarfassade 
erhalten Sie umfangreiche Unter-
stützung durch das Schüco Objekt-
büro.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Einbauhöhe	bis	100	m
•	 Homogene	Fläche
•	 Hinterlüftete	Kaltfassade
•	 Statischer	Nachweis
•	 Witterungsschutz	durch	 

Einblechung
•	 Horizontale	oder	vertikale	 

Elementanordnung möglich

Solar façade for a unique design   
The Schüco MSE 500 solar façade 
is made up of large-area, rear- 
ventilated façade cladding with 
Schüco Premium line thermal  
collectors. So not only does the 
building generate solar energy,  
it also has a distinctive and  
individual look. 

Flexible system with a variety  
of options  
The thermal collectors in this 
flexible	system	can	be	arranged	 
vertically or horizontally. The system 
is scalable and can be installed up 
to a height of 100 m. A range of  
façade brackets is available to suit 
different insulation thicknesses.

Proof of structural integrity and 
comprehensive design support 
Thermal collectors for the solar  
façade have toughened safety glass. 
Every component of the mounting 
system has undergone extensive 
testing. The relevant structural  
certificate	is	available.	The	client	
must	also	submit	project-specific	
structural	calculations	in	a	verifiable	
form. When designing a solar  
façade, you will receive extensive 
support from the Schüco project 
office.	

Key benefits
•	 Installation	height	up	to	100	m
•	 Uniform	surface
•	 Rear-ventilated	façade
•	 Structural	certification
•	 Weather	protection	with	sheet	

metal cladding
•	 Units	can	be	arranged	 

horizontally or vertically

Schüco MSE 500 Solarfassade
Schüco MSE 500 solar façade



Schüco      150

Lichtdachkonstruktion mit 
Schüco Aufmaßkollektoren
Skylight construction with Schüco 
custom-built collectors

Perfekte Gebäudeintegration 
Schüco vereinigt als einziger Her-
steller	weltweit	über	60	Jahre	
Erfahrung in der Aluminiumver-
arbeitung mit Schwerpunkt Gebäu-
dehülle und eine mehr als zwölf-
jährige Erfahrung als Hersteller von 
Thermiekollektoren. Das Ergebnis 
sind einzigartige Aufmaßkollek-
toren, die sich perfekt in die Gestal-
tung eines jeden Gebäudes  
einfügen.

Die Aufmaßkollektoren entspre-
chen	den	gleichen	hohen	Quali-
tätsanforderungen wie alle  
Schüco Thermiekollektoren. Auch 
hier kommt die einzigartige Schüco 
Wärmeleittechnologie für höchste 
Effizienz	zum	Einsatz.	Die	beson-
ders planen Aluminiumabsorber 
ermöglichen eine außergewöhnlich 
ansprechende Optik.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Nach	Maß	gefertigte	Kollektoren	
in	bester	Schüco	Qualität

•	 Aluminiumrahmen	und	 
-rückwand für Stabilität und  
Korrosionsschutz

•	 Hagelschlaggetestetes	 
Solarklarglas, Mäanderverroh-
rung und hochselektive Absor-
berbeschichtung für höchste  
Effizienz	und	Leistung

•	 Wahlweise	mit	zwei	oder	vier	
Anschlüssen

•	 Größen	von	600	x	600	bis	 
1.284 x 1.284 mm

•	 Erhältlich	in	Eloxal-	oder	 
RAL-Farben

•	 Für	Fassaden,	Lichtdächer	 
oder periphere Lösungen

Perfect building integration  
As the only manufacturer of its 
kind worldwide, Schüco combines 
over	60	years	experience	in	 
aluminum fabrication with an  
emphasis on building envelopes, 
and 12 years of experience as  
manufacturer of thermal collectors. 
The result is unique custom-built 
collectors	which	fit	perfectly	into	
the shape of a building.

The custom-built collectors meet 
the same high quality standards as 
all other Schüco thermal collectors. 
The unique Schüco thermal  
conduction technology is also used 
for	maximum	efficiency.	The	 
particularly	flat	aluminum	 
absorbers provide a very striking 
look.

Key benefits 
•	 Made-to-measure	collectors	of	

top Schüco quality
•	 Aluminum	frame	and	rear	panel	

for stability and corrosion  
protection

•	 Hail-proof	solar	clear	glass,
 meander pipework and highly
 selective absorber coating for 
the	highest	level	of	efficiency	
and output

•	 Available	with	two	or	four	 
connectors

•	 Sizes	from	600	x	600	to	 
1,284 x 1,284 mm

•	 Available	in	anodized	or	 
RAL colours

•	 For	façades,	skylights	or	
 peripheral solutions

Aufmaßgefertigte Kollektoren
Custom-built collectors

Solarthermie
Solar thermal
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Übersicht Schüco Kollektoren
Overview of Schüco collectors

Schüco Standard- 
Kollektoren

Schüco Kompakt- 
Kollektoren

Schüco Premium- 
Kollektoren  

Schüco Standard  
collectors

Schüco Compact  
collectors

Schüco Premium  
collectors M
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco CTE 215 CH 1.952 x 1.052 x 80 2,05 32,0 1,5 - 1,90
Hochselektiv

Selective
10 194 °C

Kleine und mittlere Anlagen
Small and medium-sized installations

Schüco CTE 220 CH 2 2.152 x 1.252 x 80 2,69 48,0 2,0 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 210 °C

Großanlagen
Large installations

Schüco CTE 220 CH 5 2.152 x 1.252 x 80 2,69 50,0 2,0 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 210 °C

Großanlagen
Large installations

Schüco CTE 319 CH 2.102 x 1.202 x 80 2,53 44 1,9 - 2,35
Hochselektiv

Selective
10 209 °C

Kleine und mittlere Anlagen
Small and medium-sized installations

Schüco CTE 520 CH 2.156 x 1.256 x 93 2,71 49,0 2,0 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 211 °C

Kleine und mittlere Anlagen
Small and medium-sized installations

Schüco CTE 520 CH 1 2.156 x 1.256 x 93 2,71 49,0 1,9 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 213 °C

Kleine und mittlere Anlagen
Small and medium-sized installations

Schüco CTE 520 CH 2 2.156 x 1.256 x 93 2,71 50,0 1,9 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 209 °C

Großanlagen
Large installations

Schüco CTE 524 DH 2.152 x 1.252 x 108 2,69 74,0 2,4* 2,52
Hochselektiv

Selective
10 227 °C

Kleine und mittlere Anlagen
Small and medium-sized installations

Schüco CTE 520 OF 2 2.156 x 1.256 x 93 2,71 55,0 1,95 - 2,52
Hochselektiv

Selective
10 205 °C

Flache Dachneigungen
Flat roof slopes

 

*Leistungsäquivalent im Vergleich zum einfach verglasten Schüco CTE 520 CH
*Output equivalent compared with single-glazed Schüco CTE 520 CH
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Langlebige Qualität und beste 
Funktionalität
Schüco Warmwasserspeicher ver-
fügen	über	langlebige	Qualität	und 
beste Funktionalität. 

Die Solarspeicher sind montage-
freundlich in jede zentrale Trink-
wassererwärmung integrierbar.  
Die Schüco Solarstation kann be-
sonders einfach und platzsparend 
direkt am Speicher montiert  
werden.

Maximale Vorinstallation
Die Schüco Warmwasserspeicher 
TTE 200 WA 2 bis TTE 500 WA 2 
sind auch mit komplett vormon-
tierter Solarstation inkl. Regler  
erhältlich. Durch den hohen Grad 
der Vorinstallation ist die Montage  
noch deutlich einfacher und 
schneller.

Die Vorteile auf einen Blick 
•	 Plug&Play:	Solarstation	mit	

Regler ist bei Auslieferung  
komplett vormontiert (TTE 200 
bis 500 WA 2) – für deutlich ein-
fachere und schnellere Montage

•	 Kurze	Verbindungsleitungen	auf	
gleicher Höhe und zusätzliche 
stabile Fixierung der Solar- 
station direkt am Speicher

•	 TTE	200	bis	500	WA	2	mit	 
PU-Hartschaumdämmung  
mit Polystyrolmantel

•	 TTE	800	und	1000	WA	2	mit	
PU-Weichschaumdämmung, 
abnehmbar für sicheren  
Transport

•	 Solarstation	platzsparend,	
schnell und einfach direkt am 
Speicher montierbar

•	 Vakuum-Emaillierung	und	 
Magnesium-Schutzanode für 
optimalen Korrosionsschutz

•	 Anschluss	für	Einschraubheiz-
körper zur Komfortsicherung

Long-lasting quality and  
optimum functionality
Schüco hot water storage cylinders 
are of long-lasting quality and  
provide optimum functionality. 

The solar storage cylinders are 
easy to integrate into any central  
domestic hot water system. The 
Schüco solar station is particularly 
easy to install and is space-saving 
as it can be installed directly on the 
cylinder.

A high degree of pre-assembly
The Schüco hot water storage  
cylinders TTE 200 WA to  
TTE 500 WA 2 are also available 
complete with pre-assembled  
solar station including control unit. 
The high degree of pre-assembly 
makes installation even simpler 
and faster.

Key benefits
•	 Plug&Play:	solar	station	with	

control unit is supplied comple- 
tely pre-assembled (TTE 200 to 
500 WA 2), making installation 
significantly	simpler	and	faster

•	 Short	connecting	pipes	at	the	
same height and additional  
secure	fixing	of	the	solar	station	
directly to the storage cylinder

•	 TTE	200	to	500	WA	2	with	 
PU-rigid foam insulation and 
polystyrene casing

•	 TTE	800	and	1000	WA	2	with	 
removable polyurethane soft 
foam insulation for safe  
transportation

•	 Solar	station	is	space-saving	
and fast and simple to install  
directly on the hot water  
cylinder

•	 Vacuum	enamelling	and	 
magnesium	sacrificial	anodes	
for the best possible corrosion 
protection

•	 Connection	for	screw	plug	 
heating unit to ensure comfort 

Schüco Warmwasserspeicher  
Schüco hot water storage cylinders

Schüco Warmwasserspeicher 
TTE 300 WA 2
Schüco hot water storage cylinder 
TTE 300 WA 2
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Optimale Temperaturschichtung
Schüco Frischwasserspeicher sor-
gen für eine herausragende Trink-
wasserqualität. Die Speichermaße 
beginnen	schon	bei	600	l	und	sind	
somit auch für schmale Türen und 
geringe Deckenhöhen geeignet. 
Alle Schüco 3-Zonen-Schichten-
speicher gehören zur höchsten  
Effizienzklasse	für	heizungsunter-
stützende Solaranlagen. Aufgrund 
der	großen	Wärmetauscherflächen	
und des in drei Temperaturzonen 
eingeteilten Speichervolumens 
eignen sie sich besonders für die 
gemeinsame Verwendung mit 
Schüco Wärmepumpen. Integrier-
te Konvektionsbremsen verhindern 
Wärmeverluste.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Beste	Trinkwasserhygiene	durch	

Erwärmung mittels Edelstahl-
Wellrohr-Wärmetauscher im  
Moment der Entnahme

•	 Beginnend	bei	600	l	–	geeignet	
auch für schmale Türen  
und niedrige Decken

•	 Solarstation	platzsparend	am	
Speicher montierbar

•	 Integrierte	Konvektionsbremsen	
•	 120	mm	Wärmedämmung	für	

geringste Wärmeverluste
•	 3-Zonen-Schichtentrennung	für	

optimale Einbindung von  
Wärmepumpen und größere  
Solarerträge

•	 Trinkwasser-Wärmetauscher	mit	
besonders	großer	Oberfläche	–	
hoher Warmwasserkomfort

•	 Solaranschlüsse	auf	Montage-
höhe, dadurch keine zusätzliche 
Verrohrung nötig

•	 Einfache	Montage

Optimum temperature layering
Schüco fresh water storage  
cylinders guarantee outstanding 
water quality. Cylinder sizes start  
at	600	l	and	are	therefore	also	 
suitable for narrow doorways and 
low ceilings. All Schüco 3-zone  
layered storage cylinders belong 
to	the	highest	efficiency	class	for	
solar installations with auxiliary 
heating. As a result of the large 
heat exchanger surfaces and the 
storage cylinder capacity being  
divided into three temperature  
zones, they are particularly suitable 
for use together with Schüco heat 
pumps. Integrated convection  
control valves prevent heat loss.

Schüco Frischwasserspeicher  
Schüco fresh water storage cylinders

Schüco Frischwasserspeicher  
TTE 750 FA 1
Schüco fresh water storage cylinder  
TTE 750 FA 1

Konvektionsbremsen verhindern Wärmeverluste
Convection control valves prevent heat losses

Key benefits
•	 Highest	standards	of	water	 

hygiene, as water is heated  
instantaneously when required 
by means of a stainless steel 
corrugated pipe heat exchanger

•	 Starts	at	600	l	–	also	suitable	
where there are narrow doors 
and low ceilings

•	 Solar	station	can	be	mounted	 
on the cylinder to save space

•	 Integrated	convection	control	
valves 

•	 120	mm	thermal	insulation	 
minimises heat loss

•	 3-zone	layer	separation	provides 
optimum integration of heat 
pumps and greater solar outputs 

•	 Hot	water	heat	exchanger	with	
particularly large surface area – 
higher levels of hot water

•	 Solar	connections	at	mounting	
height, so that no additional  
pipework is necessary.

•	 Easy	to	install
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Effiziente Wärmespeicher
Die Schüco Pufferspeicher sind mit 
und ohne Solarwärmetauscher er-
hältlich. Die Variante mit Wärme-
tauscher lässt sich mit 1-Kreis- 
Solarstationen verbinden und  
eignet sich für kleine bis mittel-
große Solaranlagen, auch in Ver-
bindung mit einer Frischwasser-
station. Die Ausführung ohne 
Wärmetauscher für die Kombi-
nation mit einer Großanlagen- 
übertragungsstation speichert  
die Solarwärme auch in Speicher-
kaskaden für größere Kollektoren-
felder.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Breites	Portfolio	an	Pufferspei-

chern mit/ohne Wärmetauscher 
von 500 bis 2.000 l

•	 Fühlerklemmleiste	für	variable	
Temperaturfühlermontage

•	 100	mm	abnehmbare	Wärme-
dämmung für geringe Wärme-
verluste und sicheren Transport

Efficient heat storage device
The Schüco buffer storage  
cylinders are available with or  
without solar heat exchanger. The 
option with a heat exchanger can 
be connected to single circuit  
solar stations and is also suitable 
for small to medium-sized solar  
energy systems in conjunction 
with a fresh water station.  
Operating this storage cylinder  
without a heat exchanger when 
combined with a large installation 
transfer station stores the solar 
heat in hot water cylinder cascades 
for larger collector arrays.

Key benefits 
•	 Wide	range	of	buffer	storage	 

cylinders with/without heat  
exchanger from 500 to 2,000 l

•	 Sensor	pressure	plate	for	variety	
of installations of temperature 
sensors

• 100 mm removable thermal  
insulation for minimal heat loss 
and safe transportation

Schüco Pufferspeicher  
Schüco buffer storage cylinders

Schüco Pufferspeicher PS 800-1
Schüco buffer storage cylinder PS 800-1
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Übersicht Schüco Speicher
Overview of Schüco storage cylinders

Schüco Warmwasserspeicher
Schüco Frischwasserspeicher

Schüco Pufferspeicher  
Schüco hot water storage cylinder

Schüco fresh water storage cylinder
Schüco buffer storage cylinder Tr
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco TTE 200 WA 1 - 603 1.422 1.529 - - -
Schüco TTE 200 WA 2 - 603 1.422 1.529 120 - -
Schüco TTE 300 WA 2 - 603 1.796 1.881 140 - -
Schüco TTE 400 WA 2 - 703 1.672 1.799 200 - -
Schüco TTE 500 WA 2 - 753 1.785 1.924 240 - -

Schüco WW 800-2 - 1000 (800) 1.880 (1.780) 1.912 350 - -
Schüco WW 1000-2 - 1050 (850) 2.120 (2.020) 2.253 400 - -

Schüco TTE 600 FA 1 890 (650) 1.975 1.885  200

Schüco TTE 750 FA 1 990 (750) 2.015 1.938  240

Schüco TTE 1000 FA 1 1.030 (790) 2.165 2.088  270

Schüco PS 500-0 Über FWS*  Via FWS* 850 (650) 1.725 1.670 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 500-1 Über FWS*  Via FWS* 850 (650) 1.725 1.670 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 800-0 Über FWS*  Via FWS* 990 (790) 1.785 1.750 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 800-1 Über FWS*  Via FWS* 990 (790) 1.785 1.750 - Über FWS*  Via FWS* -

Schüco PS 1000-0 Über FWS*  Via FWS* 990 (790) 2.130 2.090 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 1000-1 Über FWS*  Via FWS* 990 (790) 2.130 2.090 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 1500-0 Über FWS*  Via FWS* 1.200 (1.000) 2.230 2.270 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 1500-1 Über FWS*  Via FWS* 1.200 (1.000) 2.230 2.270 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 2000-0 Über FWS*  Via FWS* 1.300 (1.100) 2.460 2.480 - Über FWS*  Via FWS* -
Schüco PS 2000-1 Über FWS*  Via FWS* 1.300 (1.100) 2.460 2.480 - Über FWS*  Via FWS* -

*FWS  Frischwasserstation STE 311 85
*FWS  Fresh water station STE 311 85
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Optimal für kleinere und  
mittlere Anlagen
Die voll ausgestatteten Schüco
Solarstationen sind 2-Strang-
Solarstationen mit absperrbarem
Vor- und Rücklauf. Sie optimieren
den Betrieb von kleinen und mittel-
großen Solarthermieanlagen. Es 
sind alle für den Solarbetrieb zu-
sätzlich erforderlichen Armaturen, 
wie z.B. Sicherheitseinrichtungen, 
Schwerkraftbremsen, Komplett-
Wärmedämmung, Wandbefesti-
gung und Spül- und Befülleinheit, 
integriert.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Regelung	für	optimale	Funk- 

tion mit jeder Heizungsanlage
•	 Variante	für	extrem	reduzierten	 

Pumpenstromverbrauch durch 
die Kombination von Hoch- 
effizienzpumpe	(entspricht	 
Energieeffizienzklasse	A)	und	 
automatischer Volumenstrom- 
regelung	über	FlowSensor

•	 Platzsparende	Montage	der	 
Solarstation direkt am Speicher

•	 Volumenstrommessung	ermög-
licht genaue Wärmemengenbe-
rechnung

Optimal for small and  
medium-sized systems
The fully equipped Schüco solar 
stations are double-pipe solar  
stations	with	lockable	flow	and	 
return. They optimize the  
operation of small and medium-
sized solar thermal systems.
All	additional	fittings	required	for	
operation are integrated with the 
unit, including safety devices,  
gravity brakes, full thermal  
insulation,	wall	fixings,	 
flushing/filling	unit	and	flow	meter.

Key benefits
•	 Monitoring	for	optimum	

operation with any heating 
system

•	 Design for greatly reduced 
pump power consumption due 
to the combination of highly 
efficient	pumps	(corresponding	
to	energy	efficiency	class	A)	
and	automatic	volume	flow	
control	via	FlowSensor

•	 To	save	space,	the	solar	station	
is mounted directly on the hot 
water cylinder

•	 Volume	flow	measurement	 
for accurate calculation of heat 
quantities

Schüco Solarstationen STE 110 MF  
Schüco solar stations STE 110 MF

FlowSensor:	elektronische	Messeinrichtung
FlowSensor:	electronic	measurement

04_104-171_Intersolar_2012.indd   157 30.05.2012   16:20:22
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Zentrale Trinkwassererwärmung 
im Frischwasserprinzip 
Die Schüco Frischwasserstationen 
zeichnen sich durch ihre Vollaus-
stattung und die integrierte  
Solarregelung aus. Das 10-bar-
Sicherheitsventil und der doppelte 
Verkalkungsschutz sichern die  
optimale Anlagenfunktion. Die  
100%ige Vorverdrahtung – auch 
der optionalen Zirkulation – ver-
einfacht die Installation. Die große 
Wärmetauscherfläche	ermöglicht	
die optimale Nutzung von Solar-
erträgen bei sehr hoher Schüttleis-
tung.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Doppelter	Verkalkungsschutz	

und internes Spülen des 
Wärmetauschers möglich

•	 Niedrige	Rücklauftemperaturen	
für höchste Solaranlagen- 
effizienz	

•	 100%	vorverdrahtet,	Zirkulation	
durch	Plug&Play-Installation

•	 Anforderungen	des	 
DVGW W 552 können  
erfüllt werden

Central domestic water heating 
using fresh water principle 
The key feature of the Schüco 
fresh water station is that it is fully 
equipped and has integrated  
solar control. The integrated 10  
bar safety valve and the double 
protection against limescale  
ensure optimum functionality of 
the installation. The installation is 
made easier by 100 % prewiring 
and optional circulation. The large 
heat exchanger surface allows  
maximum use of the solar output 
for a very high output capacity.

Key benefits
•	 Double	protection	against	 
limescale	and	internal	flushing	
of the heat exchanger is possible

•	 Low	reverse	flow	temperatures	
for	maximum	efficiency	of	the	
solar energy system

•	 100%	prewired,	circulation	 
with	Plug&Play	installation

•	 Requirements	of	the	 
DVGW	W	552	can	be	fulfilled

Schüco Frischwasserstation STE 311 85
Schüco fresh water stations STE 311 85

Schüco Frischwasserstation STE 311 85
Schüco fresh water station STE 311 85
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Übersicht Schüco Solar-und Frischwasserstationen
Overview of the Schüco solar and fresh water stations

Schüco Frischwasserstationen  
Schüco fresh water stations Tr
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco STE 311 85
Schüco STE 311 85

10 °C - 45 °C 85 40 35 821 x 524 x 264 30 -
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco STE 110 MF 7 - 30

Schüco STE 110 MF 7 HE 30

Schüco STE 110 MF 11 HE 40
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Schüco Kompaktregler ITE 2020 und ITE 2040
Schüco compact control units ITE 2020 and ITE 2040

Schüco Kompaktregler  
ITE 2020 und ITE 2040
Schüco Compact Control Units 
ITE 2020 and ITE 204

Schüco ControlPanel ITE  
(Abbildung inkl. Standfuß)
Schüco ITE ControlPanel 
(picture includes the stand)

Komfortabel, formschön und 
durchdacht
Die neue Schüco Reglergenera-
tion ITE liefert ein einheitliches 
Bedien- und Regelkonzept für das 
komplette Solarwärme-Produkt-
portfolio von Schüco. Die Schüco 
Kompaktregler ITE 2020 und  
ITE 2040 eignen sich ideal für 
kleine und mittlere Solarthermie- 
anlagen zur Trinkwassererwär-
mung und Heizungsunterstützung.  
Die Reglersoftware mit Klartext-
menü und Installationsassistent 
erleichtert dem Schüco Partner die  
Einstellungen bei Montage und 
Wartung. Der Zugriff auf den 
Regler über das Internet via PC 
oder Smartphone ist ebenfalls ge- 
währleistet (ab Schüco Kompakt- 
regler ITE 2040). Die Schüco  
Kompaktregler ITE mit Farbdisplay 
zur Darstellung des Betriebsstatus 
sowie von Diagrammen und Ener-
giebilanzen machen Solarenergie 
und Anlagenregelung neu erlebbar. 
Sie lassen sich problemlos mit 
allen Schüco Solarstationen STE 
kombinieren. Mit dem optional 
erhältlichen Schüco ControlPanel 
ITE lässt sich die Solaranlage vom 
Wohnraumbereich aus bedienen.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Softkeys	und	Drehkopf	gewähr-

leisten einfachste Bedienung 
des Reglers 

•	 Intuitive	Bedienung	durch	 
Klartextmenü und Installations-
assistent 

•	 Farbdisplay	mit	Energiebilanzen,	
Diagrammen und Animationen 

•	 Das	Schüco	ControlPanel	ist	an	
beliebiger Stelle im Gebäude 
platzierbar (ab Schüco Kompakt-
regler ITE 2040) 

•	 Anzeige	via	Internet	und	Smart-
phone möglich (ab Schüco  
Kompaktregler ITE 2040) 

•	 Feste	Installationsroutine,	sicher	
zu handhaben 

•	 Fehleranzeige	mit	Vorschlägen	
zur Fehlerbeseitigung 

•	 Ständige	Funktionsüberwachung	
•	 Zentrale	Infotaste	gibt	Auskunft	

zu jedem Bedienschritt 
•	 Attraktives	Design
•	 Integrierte	Wärmemengen- 

berechnung/-messung 
•	 „Basic	Screens“	zur	schnellen	
Kontrolle	häufig	genutzter	 
Funktionen 

•	 Die	mitgelieferte	Micro-SD-Karte	
speichert die Temperaturverläufe 
sowie die Betriebszustände

Convenient, attractive and 
well-designed
The new generation of Schüco ITE 
control units provides a standard 
set of operating and control  
functions for the complete range 
of solar heating products from 
Schüco. The Schüco ITE 2020 and 
ITE 2040 compact control units 
are particularly suitable for small 
and medium-sized solar thermal 
installations for auxiliary heating 
and supplying hot water. The con- 
trol unit software with plain text 
menu and installation wizard makes 
it easy for the Schüco partner to 
enter the settings for installation  
and maintenance. The control unit  
can also be accessed via the Inter- 
net using a computer or a smart-
phone (Schüco ITE 2040 compact 
control unit). The Schüco ITE 
compact control unit, with colour  
screen for displaying the opera- 
ting status, as well as diagrams 
and energy balances, provides a 
new experience for solar energy 
and installation control. They can  
be easily combined with all Schüco 
STE solar stations. The solar  
installation can be operated 
from your living room using the 
optional Schüco ITE ControlPanel.

Key benefits
•	 Soft	keys	and	dial	ensure	that	

the control unit is very easy to 
operate 

•	 Intuitive	operation	due	to	the	
plain text menu and installation 
wizard 

•	 Colour	display	with	energy	ba-
lance, diagrams and animations 

•	 The	Schüco	ControlPanel	can	 
be positioned anywhere in the 
building (from Schüco ITE 2040  
compact control unit upwards) 

•	 Display	possible	via	Internet	 
and smartphone (Schüco ITE 
2040 compact control unit) 

•	 Fixed	installation	routine,	safe	
handling 

•	 Error	messages	with	sug- 
gestions for troubleshooting 

•	 Constant	function	monitoring	
•	 Central	info	button	provides	 

information at every stage of 
operation 

•	 Attractive	design
•	 Integrated	heat	metering	
•	 „Basic	screens“	for	quick	 

checking of frequently used 
functions 

•	 The	supplied	Micro	SD	card	
stores	the	temperature	flows	
and operating statuses

Solarthermie
Solar thermal
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Die optimale Steuerung  
von mittleren und großen Solar- 
anlagen
Der Solarregler ITE 5020 ist die  
optimale Lösung für mittlere  
und große Solaranlagen. Im Ver-
gleich zum Schüco Kompaktregler 
ITE 2040 eignet sich der Schüco 
ITE 5020 auch für komplexere  
Anwendungen. Er steuert z. B. das 
Schüco Gas-Brennwertmodul  
auch mit witterungsgeführten 
Heizkreisen – und das auf Wunsch 
sogar in Kombination mit einer  
Solarthermieanlage. Außerdem  
ist er in der Lage, das Wasser  
für einen zweiten Heizkreis, wie  
z. B. eine Fußbodenheizung,  
auf die optimale Temperatur zu  
erwärmen. Sogar die Einbindung 
und gezielte Ansteuerung eines 
Feststoffkessels ist möglich. Der 
Regler verfügt über vier Multifunk-
tionsausgänge, die beispielsweise 
für eine Thermostatfunktion ge-
nutzt werden können.

Optimum control of large and 
medium-sized solar installations
The ITE 5020 solar control unit is 
the ideal solution for medium and 
large solar installations. Compared 
with the Schüco ITE 2040 compact 
control unit, the Schüco ITE 5020 
is also suitable for more complex 
applications. It controls, for exam- 
ple, the Schüco gas condensing 
boiler, with heating circuits re- 
gulated according to atmospheric 
conditions, and, if required, even 
in conjunction with a solar thermal  
installation. It is also capable of 
mixing the water up to an opti-
mum temperature for a second 
heating circuit, e.g. underfloor hea- 
ting. It is even possible to attach  
a solid fuel boiler and control it in 
a targeted way. The control unit 
has four multi-function outputs 
which can, for example, be used 
for a thermostatic function.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Der	Schüco	ITE	5020	eignet	sich	

für mittlere und große Solar- 
anlagen, z. B. mit mehr als zwei 
Speichern oder mehr als zwei 
Zusatzfunktionen

•	 Modulierende	Ansteuerung	 
des Gas-Brennwertgeräts  
über Datenverbindung oder  
0 bis10 Volt mit der aktuell er- 
forderlichen Leistung

•	 Regelung	des	Flächenheiz- 
kreises über aktive Mischer- 
steuerung nach Heizkurve über 
Außentemperatur

•	 Der	Installationsassistent	stellt	
eine schnelle und unkomplizierte 
Erstinbetriebnahme sicher

Key benefits
•	 The	Schüco	ITE	5020	is	sui- 

table for medium and large  
solar energy installations, e.g. 
with more than two storage  
cylinders or more than two  
additional functions

•	 Modulating	control	of	the	gas	
condensing boiler via the data 
connection or 0-10 volts with 
the required output

•	 Controls	the	surface	heating	 
circuit by means of active  
mixer control in accordance 
with the heat curve using the 
outside temperature

•	 The	installation	wizard	ensures	
fast and straightforward initial 
commissioning

Schüco Solarregler ITE 5020
Schüco solar control unit ITE 5020

Schüco Solarregler ITE 5020
Schüco Solar Control Unit ITE 5020
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Schüco Thermosiphonsystem 
als Aufdachmontage
Schüco thermosiphon system 
as on-roof installation

Autarke Trinkwassererwärmung 
ohne Anschluss an das  
Heizsystem
Für Ferienhäuser oder Gebäude 
ohne zentrale Trinkwassererwär-
mung, wie in Südeuropa sehr  
verbreitet, ist das Thermosiphon-
system von Schüco eine dauer-
hafte Lösung für die Trinkwasserer-
wärmung. Das System arbeitet 
nach dem Schwerkraftprinzip ohne  
Zirkulationspumpen und benötigt 
keinen Anschluss an das Strom-
netz. Verbesserte Optik und  
Montagefreundlichkeit werden 
durch das in den Kollektor  
integrierte Rücklaufrohr erreicht.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Unabhängigkeit	durch	Schwer-

kraftprinzip: kein Anschluss an 
die Stromversorgung, keine  
elektronische Regelung, keine 
Verbindung zu Heizsystemen  
erforderlich

•	 Hohe	Witterungsbeständigkeit	
durch Verwendung von  
Aluminium und Edelstahl

•	 Trinkwassererwärmung	durch	
getrennten Solarkreislauf im 
Doppelmantelspeicher

•	 Speziell	entwickelter	Kollektor	
mit innovativer Wärmeleittech-
nologie für optimierten Wärme-
übergang für Südeuropa mit in-
tegriertem Rücklauf

Self-sufficient domestic hot wa-
ter without attachment 
to the heating system
For holiday homes or buildings  
without central hot water heating, 
as commonly found in Southern 
Europe, the Schüco thermosiphon 
system is a permanent solution for 
domestic hot water. The system 
works by force of gravity – there 
are no circulation pumps – and 
does not need to be connected  
to the mains. An improved  
appearance and easier installation 
is achieved by means of the return 
flow	pipe	integrated	into	the	 
collector.

Key benefits
•	 Independence	due	to	the	 

gravity principle: no connection 
to the mains, no electronic  
control, no connection to  
heating systems required

•		High	weather	resistance	due	 
to the use of aluminum and 
stainless steel

•		Hot	water	heating	from	separate	
solar circuit control in double  
jacket storage cylinder

•	 Specially	developed	collector	
with innovative thermal transfer 
technology for optimised  
thermal transfer for southern  
Europe with integrated return 
flow

Schüco Thermosiphonsysteme
Schüco thermosiphon systems
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Übersicht Schüco Thermosiphonsysteme
Overview of Schüco thermosiphon systems

Schüco Thermosiphonsysteme  
Schüco thermosiphon systems An
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco Thermosiphonsystem 150 l Flachdach
Schüco thermosiphon system 150 l Flat-roof

2-4 Personen
2-4 persons 1 2,05 - TS 150-1 FD

Schüco Thermosiphonsystem 200 l Flachdach
Schüco thermosiphon system 200 l Flat-roof

2-5 Personen
2-5 persons 1 2,05 - TS 200-1 FD

Schüco Thermosiphonsystem 300 l Flachdach
Schüco thermosiphon system 300 l Flat-roof

4-6 Personen
4-6 persons 2 4,10 - TS 300-1 FD

Schüco Thermosiphonsystem 150 l Aufdach
Schüco thermosiphon system 150 l On-roof

2-4 Personen
2-4 persons 1 2,05 - TS 150-1 AD

Schüco Thermosiphonsystem 200 l Aufdach
Schüco thermosiphon system 200 l On-roof

2-5 Personen
2-5 persons 1 2,05 - TS 200-1 AD

Schüco Thermosiphonsystem 300 l Aufdach
Schüco thermosiphon system 300 l On-roof

4-6 Personen
4-6 persons 2 4,10 - TS 300-1 AD

 

 Serie  Series
 Optional erhältlich  Optionally available
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Schüco Großanlagentechnik
Schüco large installation technology
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168

170

Schüco Großanlagenübertragungsstationen
Schüco large installation transfer stations

Schüco Wohnungsübergabestation THS 
Schüco home transfer station THS

Schüco Solarregler MAXIMO
Schüco solar control MAXIMO
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Schüco Großanlagen- 
übertragungsstation PS 2.1
Schüco large installation  
transfer station PS 2.1

Kompakte Hydraulikbaugruppe
für solare Großanlagen
Die Schüco Großanlagenübertra-
gungsstation ist eine kompakte
Hydraulikbaugruppe mit integrier-
tem Wärmetauscher und Pumpen 
für den Solar- und Pufferkreis. Die 
Stationen bieten je nach Variante 
den Low-Flow-Betrieb (15 l/m2h) 
für Großanlagen mit einer Kollek-
torfläche von bis zu 100 m2 und 
den High-Flow-Betrieb (30 l/m2h) 
für Hochtemperaturanwendungen 
wie z. B. die solare Kühlung von bis 
zu 60 m2 Kollektorfläche.

Die Vorteile auf einen Blick
•  Kompakte Bauweise für  

platzsparende Montage
• Schichtventil zur Einschichtung 

der Solarwärme bei LF-30 und 
LF-50 optional

• Wärmetauscher im Gegenstrom-
prinzip für maximale 
Übertragungsleistung

•  Wärmedämmschalen reduzieren 
Wärmeverluste

• Frostschutzfunktion über den 
Regler, kein Frostschutzventil  
erforderlich

•  Für Kollektorflächen von  
20 bis 100 m2

• Optimiert für Schüco Kollektoren 
mit Sammelrohrmäander

Compact hydraulic assembly for 
large solar energy systems
The Schüco large installation  
transfer station is a compact  
hydraulic assembly with integrated 
heat exchangers and pumps for  
solar and buffer circuits. Depending 
on the type, the stations provide 
low flow operation (15 l/m2h) for 
large systems with collector  
surface of up to 100 m2 and a high-
flow operation (30 l/m2h) for high 
temperature applications, such as 
solar cooling with a collector  
surface of up to 60 m2.

Key benefits
•  Compact construction for  

space-saving installation
• Optional diverter valve to  

distribute the solar heat for  
LF-30 and LF-50

• Heat exchanger using the  
reverse flow principle for  
maximum transfer

•  Thermal insulation sections  
reduce heat losses

• Frost protection is by means  
of the control unit – no frost  
protection valve required

•  For collector surfaces of  
20 to 100 m2

• Optimized for Schüco collectors 
with collection pipe meander

Schüco Großanlagenübertragungsstation PS 2.1
Schüco large installation transfer station PS 2.1

04_104-171_Intersolar_2012.indd   166 30.05.2012   16:20:41
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Modulare Baugruppe für solare 
Großanlagen 
Die Großanlagenübertragungs-
station PS 2.2 ist eine modulare 
Baugruppe für solare Großanlagen 
oder solare Kühlung. Zwei  
Varianten sind lieferbar: für den 
Low-Flow-Betrieb (15 l/m2h) für 
Kollektorflächen von bis zu 170 m2 
und für den High-Flow-Betrieb  
(30 l/m2h) für Hochtemperaturan-
wendungen wie z. B. die solare 
Kühlung mit bis zu 100 m2  

Kollektorfläche. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Modularer Aufbau mit zwei 

Pumpeneinheiten und 
einem Wärmetauscher

• Schichtventil zur Einschichtung 
der Solarwärme optional

•  Wärmetauscher im Gegen-
stromprinzip für maximale 
Übertragungsleistung

•  Wärmedämmschalen reduzieren 
Wärmeverluste

• Frostschutzfunktion über den 
Regler, kein Frostschutzventil  
erforderlich

• Optimiert für Schüco Kollektoren 
mit Sammelrohrmäander 

Modular pre-assembled units for 
large solar energy systems 
The large installation transfer  
station PS 2.2 is a modular  
pre-assembled unit for large solar 
energy systems or solar cooling. 
There are two types available: for 
low flow operation (15 l/m2h) for 
collector surfaces up to 170 m2 and 
for high flow operation (30 l/m2h) 
for high temperature applications, 
such as solar cooling with a  
collector surface of up to 100 m2.

Key benefits
• Modular construction with  

two pump units and a heat  
exchanger

• Optional diverter valve to  
distribute the solar heat      

• Heat exchanger using the  
reverse flow principle for  
maximum transfer

•  Thermal insulation layers  
reduce heat losses

• Frost protection is assured by 
means of the control unit – no 
frost protection valve required

• Optimised for Schüco collectors 
with collection pipe meander

Schüco Großanlagenübertragungsstation PS 2.2
Schüco large installation transfer station PS 2.2

Schüco Großanlagen- 
übertragungsstation PS 2.2
Schüco large installation  
transfer station PS 2.2

04_104-171_Intersolar_2012.indd   167 30.05.2012   16:20:52
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Schüco Wohnungsübergabestation THS
Schüco home transfer station THS

Komfortable Wärme in  
2-Strang-Netzen
Die Wärmeversorgung in Wohnan-
lagen durch eine Wärmezentrale 
mit 2-Strang-Netz spart Installa-
tionsaufwand und reduziert Wär-
meverluste. Schüco Wohnungs-
übergabestationen übertragen die 
Wärme effektiv in die Wohnein-
heiten. Bei Anlagen mit Solar- 
anbindung ermöglichen große  
Wärmetauscherflächen	die	opti-
male Nutzung der Solarerträge.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Dezentrale	Trinkwasser- 

bereitung im Frischwasser- 
prinzip inklusive der Versorgung 
mit Heizungsenergie

•	 Für	Neubau	und	Thermen- 
sanierung von Mehrfamilienhäu-
sern bis hin zu Hotels

•	 Individuelle	Heizungs-	und	
Warmwasserregelung

•	 Wärmetauscher	mit	großer	 
thermischer Länge für niedrige  
Rücklauftemperaturen 

•	 Geringe	Sanierungskosten	 
durch 2-Strang-System

Comfortable heat in  
twin pipe systems 
Domestic heat provision in  
apartment blocks by means of  
central heating with a twin pipe 
system lowers installation costs 
and reduces heat losses. Schüco 
home transfer stations transfer 
heat effectively into each individual 
unit. In the case of systems  
connected to a solar thermal  
system, large heat exchanger  
surfaces allow maximum utilisation 
of solar outputs.

Key benefits
•	 Decentralised	hot	water	supply	

using the fresh water principle, 
including a supply of heating 
energy

•	 For	newbuild	and	heating	 
renovation from apartment 
blocks to hotels

•	 Individual	heating	and	 
hot water control

•	 Heat	exchanger	with	long	 
thermal length for low return 
flow	temperatures	

•	 Twin	pipe	system	means	 
minimal renovation costs

Schüco Wohnungsübergabestation THS 
Schüco home transfer station THS 
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Übersicht Schüco Wohnungsübergabe- und Großanlagenstationen
Overview of Schüco home transfer- and large installation stations

Schüco Großanlagenübertragungs-
stationen PS 2.1 und PS 2.2  

Schüco large installation transfer 
stations PS 2.1 and PS 2.2 Ko
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco PS 2.1 LF-30 -  1 Low-Flow 30

Großanlagen
Large installationsSchüco PS 2.1 LF-50 -  1 Low-Flow 50

Schüco PS 2.1 LF-100 - -  1 Low-Flow 100

Schüco PS 2.1 HF-60 - -  1 High-Flow 60 Solare Kühlung und Prozesswärme
Solar cooling and process heating

Schüco PS 2.2 LF-170 - -  1 Low-Flow 170 Großanlagen
Large installations

Schüco PS 2.2 HF-100 - -  1 High-Flow 100 Solare Kühlung und Prozesswärme
Solar cooling and process heating

1Abhängig vom Solarregler 
1Depending on the solar control unit

Schüco Wohnungsübergabestationen THS
Schüco home transfer station THS Tr
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Typ  Type Daten und Eigenschaften  Data and attributes 

Schüco Wohnungsübergabestation Heizkörperkreis (Kompakt- oder Premium-Linie)
Schüco hot water station heating circuit (Compact or Premium line) 10-50 34-46 14-30 12-17 920 x 490 x 150 Unterputz

900 x 480 x 170 Aufputz
920 x 490 x 150 Flush mounted

900 x 480 x 170 Surface-mounted

Schüco Wohnungsübergabestation Thermensanierung (Kompakt- oder Premium-Linie)
Schüco hot water station replacement heating system (Compact or Premium line) 10-50 34-46 14-30 12-17 920 x 490 x 150 Unterputz

900 x 480 x 170 Aufputz
920 x 490 x 150 Flush mounted

900 x 480 x 170 Surface-mounted

Schüco Wohnungsübergabestation Fußbodenheizung und Heizkörperkreis (Premium-Linie)
Schüco hot water station underfloor heating and heating circuit (Premium line) 10-50 34-46 14, 20, 30 12-17 1.400 x 610 x 150 Unterputz 1.400 x 610 x 150 Flush mounted
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Sichere Regelung von Anlagen 
mit Großanlagenübertragungs-
station
Mit dem Regler MAXIMO können 
Großanlagen mit Großanlagenüber-
tragungsstationen im High-Flow- 
und im Low-Flow-Prinzip geregelt 
werden. Eine spezielle Frostschutz-
logik ersetzt ein Frostschutzventil 
in der Anlage. Der Regler MAXIMO 
ist ideal für Anlagen in Mehrfamili-
enhäusern und Großanlagen sowie 
für die solare Kühlung. 

Für die Fernüberwachung und die 
Kommunikation mit dem PC ver-
fügt der Regler MAXIMO über  
einen USB-Anschluss und einen 
Micro-SD-Karten-Slot. Das sepa-
rate Bedienteil kann bis zu 30 m 
entfernt vom Regler montiert  
werden und ermöglicht mit seinem 
Touchscreen eine einfache  
Navigation.

Die Vorteile auf einen Blick
•	 Vorprogrammierte	Anlagensche-

mata mit wählbaren Optionen
•	 Regelung	von	Großanlagen	mit	

Großanlagenübertragungsstati-
onen

•	 Frostschutzlogik	integriert
•	 Mit	Anschlussmöglichkeiten	für	

eine Fernüberwachung per PC 
vorbereitet

•	 Micro-SD-Karte	nutzbar	für	Soft-
ware-Update

•	 Bedienteil	mit	Touchscreen	ge-
trennt von der Leistungseinheit 
montierbar

•	 Zieltemperaturregelung	für	 
besonders hohe solare Erträge

Safe control of system with  
large installation transfer station
Using the MAXIMO control unit, 
large systems with large  
installation transfer stations can be 
controlled	using	the	high-flow	and	
low-flow	principle.	A	special	frost	
protector replaces a frost  
protection valve in the system. The 
MAXIMO control unit is ideal for 
systems in apartment blocks, large 
systems and for solar cooling. 

For remote monitoring and  
communication with a PC, the  
MAXIMO control unit has a USB 
connection and a micro SD card 
slot. The separate control panel 
can be installed up to 30 m from 
the control unit and makes it easy 
to navigate using the touchscreen.

Key benefits
•	 Preconfigured	system	layouts	

with additional options
•	 Control	unit	for	large	systems	

with large installation transfer 
stations

•	 Integrated	frost-stat
•	 With	preconfigured	connection	

options for remote monitoring 
via PC

•	 Micro-SD	card	for	software	 
updates

•	 Touchscreen	control	panel	can	
be installed separately from the 
output unit

•	 Target	temperature	regulation	
for particularly high solar  
outputs

Schüco Solarregler MAXIMO
Schüco solar control MAXIMO

Schüco Solarregler MAXIMO mit  
separatem Bedienteil 
Schüco solar control unit MAXIMO 
with separate control panel
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Schüco – Grüne Technologie für den Blauen Planeten.
Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und der nach-
haltige Beitrag, den das Unternehmen als führender Anbieter 
zukunftsweisender Gebäudehüllen für die Umwelt leistet. Durch 
Kompetenzen in der Entwicklung und Umsetzung von Solar-
lösungen, Fenstern, Türen sowie Fassaden. Damit ist Schüco 
erster Ansprechpartner für viele Architekten, Partner, Bauherren 
und Investoren. Rund um den Globus. Mit 5.250 Mitarbeitern und 
12.000 Partnerunternehmen in 78 Ländern. 60 Jahre Kompetenz 
seit 1951 haben Schüco zum Technologie- und Verantwortungs-
führer gemacht.

Unsere Lösungen für die drängenden Herausforderungen der 
Zeit: das Unternehmensleitbild Energy3: Energie sparen – Energie 
gewinnen – Energie vernetzen. Ein innovatives Energiekonzept, 
das mit modernster Wärmedämmung, Gebäudeautomation sowie 
effizienten Solarlösungen eine deutliche Senkung des Energie-
verbrauchs bei gleichzeitiger Erzeugung sauberer Energie durch 
Photovoltaik, Solarthermie und Technik zur Wärmerückgewin-
nung ermöglicht. Zum Beispiel mit Photovoltaik Dünnschicht-
modulen in Fassaden und Fenstern oder als Sonnenschutz. Ein 
Energy3 Building produziert so mehr Energie, als es benötigt. 
Intelligentes Vernetzen macht diesen Überschuss nutzbar. Für 
vielfältige und autarke Gebäudefunktionen wie Lüftung, Kühlung 
und LED-Beleuchtung sowie für IT-Systeme und eMobility. 
Das Ergebnis: Jedes Gebäude kann zu einem Kraftwerk werden, 
das autark saubere Energie dort nutzt, wo sie gewonnen wird. 
Und damit ist es unabhängig von fossilen Ressourcen.

Die Voraussetzung dafür: ein breites Produktportfolio aus indivi-
duellen Lösungen und hochwertigen Werkstoffen, die höchste 
Ansprüche an Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort und Design 

Weltweit führender Anbieter für Grüne Technologie 

rund um die Gebäudehülle

erfüllen – von Fenster- und Fassadentechnologie bis zu Solar-
lösungen. Schüco garantiert Qualitätsstandards auf höchstem 
Niveau. Für Ein- und Mehrfamilienhäuser ebenso wie für den 
Industrie- und Objektbau. Neben dem technologischen Know-
how gewä hrleistet das Unternehmen die umfassende Beratung 
bei Konzeption und Durchführung von Bauprojekten. Spezielle 
Softwarelösungen unterstützen zusätzlich Architekten, Planer 
und Verarbeiter.

Fazit: Schüco setzt mit Energy3 weltweit Maßstäbe und zeigt auf, 
dass Klimaschutz sowie wirtschaftlicher Erfolg in Einklang zu brin-
gen sind – und das in ästhetischer Architektur. Für sinkende Ener-
giekosten, dauerhaft höhere energetische Effizienz und energetisch 
autarke Gebäude. Damit die Vision von Schüco, die natürlichen 
Ressourcen der Erde zu schonen und so den Blauen Planeten zu 
schützen, Realität wird.

CITADELE Büro- und Verwal-
tungsgebäude, Riga, Lettland 
CITADELE office buildings, 
Riga, Latvia
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Schüco – Green Technology for the Blue Planet.
That means clean energy from solar products and windows. 
And the sustainable contribution that the company makes to the 
environment as a leading provider of pioneering building envelopes. 
With global expertise in the development and implementation 
of solar solutions, windows, doors and façades. Schüco is the 
first contact for many architects, partners, clients and investors. 
All around the world. With 5,250 employees and 12,000 partner 
companies in 78 countries. 60 years of expertise since 1951 have 
made Schüco a technological pioneer and a responsible leader.

Our solution for the pressing challenges of our time is the 
corporate model of Energy3: saving Energy – generating Energy – 
networking Energy. An innovative energy concept that uses state-
of-the-art thermal insulation, building automation and efficient 
solar solutions to allow a clear reduction in energy consumption, 

World’s leading provider of Green Technology

for the whole building envelope

whilst also generating clean energy from photovoltaics, solar 
thermal and technology for heat recovery. For example, with 
photovoltaic thin-film modules in façades and windows or as 
solar shading. An Energy3 Building thereby produces more 
energy than it requires.
Intelligent networking makes use of this surplus. For many different, 
self-sufficient building functions such as ventilation, cooling, LED 
lighting, IT systems and eMobility. As a result, every building can 
become a power station, which uses self-sufficient clean energy 
where it is generated. Bringing independence from fossil fuels.

The prerequisite for this is a broad product portfolio with indivi-
dual solutions and high quality materials that satisfy the highest 
requirements in terms of energy efficiency, security, convenience 
and design – from window and façade technology to solar 
solutions. Schüco guarantees the highest standards of quality. 
For family homes and apartment buildings, as well as industrial 
buildings and commercial projects. In addition to technological 
expertise, the company guarantees comprehensive consultancy 
in the planning and execution of building projects. Special soft-
ware solutions also provide support for architects, developers and 
fabricators.

In short, Schüco is setting standards worldwide with Energy3 and 
demonstrating that climate protection and economic success 
need to be brought into harmony through stylish architecture. For 
lower energy costs, greater energy efficiency and buildings that 
are energy self-sufficient. 
Making the Schüco vision a reality: conserving the Earth‘s natural 
resources and protecting the Blue Planet.

Modernes Endkundenhaus mit 
höchster Energieeffizienz
Modern end customer house 
with the highest level of energy 
efficiency
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Durch die intelligente Kombination von innovativen 

Technologien wurde eine transparente, hoch wärmege-

dämmte Gebäudehülle geschaffen, die mit einer effizienten 

Nachtauskühlung sowie einem optimierten Beleuchtungs-

konzept mit viel Tageslicht eine überzeugende Energiebi-

lanz erreicht. Gleichzeitig werden höchste Ansprüche an 

Komfort und Sicherheit erfüllt. 

The intelligent combination of innovative technologies 
has been used to create a transparent, highly thermally 
insulated building envelope, which achieves an impressive 
energy balance by making use of efficient night-time 
cooling and an optimised lighting concept with plenty of 
daylight. At the same time, the highest of requirements 
for comfort and security can be fulfilled.

Schüco Technology Center

Eine Top-Referenz für die Umsetzung des 
Leitbildes Energy3 hat Schüco am Sitz der 
deutschen Unternehmenszentrale in Bielefeld 
realisiert. Das STC ist ein multifunktionales 
Gebäude, das mit einem ganzheitlichen ener-
getischen Konzept Energie spart, gewinnt und 
vernetzt.
Für Schüco ist das STC ein idealer Platz, um 
ganz unterschiedliche Funktionsbereiche zu 
verbinden: Kundenwerkstatt, Schulungs- und 
Eventzentrum, Lounge und die Unternehmens-
ausstellung Schüco World.

Schüco has created its own top reference 
project at its German headquarters in 
Bielefeld, embodying the corporate model of 
Energy3. The STC is a multi-purpose building 
that saves, generates and networks energy as 
part of a comprehensive energy concept.
For Schüco, the STC is an ideal place to com-
bine quite different functional areas: customer 
workshop, training and events centre, lounge 
and the Schüco World corporate exhibition.
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Das Schüco Technologiezentrum

Das Schüco Technologiezentrum ist das weltweit leistungsstärkste unter-
nehmenseigene Prüfzentrum für Fenster, Fassaden und Solartechnik. Es 
steht für die Optimierung von Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit aller 
Schüco Produkte. 
Das Leistungsspektrum umfasst alle bauphysikalischen und ingenieur-
technologischen Einzelprüfungen von Produkten und Systemen (mecha-
nische und elektronische Komponenten). Hinzu kommt die Prüfung von 
objektspezifi schen Komplettlösungen in den jeweiligen Einbausituationen 
bis hin zu Orkan- oder Erdbebensimulationen. 
Das Schüco Technologiezentrum ist ein Komplex nach DIN EN ISO / IEC 
17025 akkreditierter Prüfl abore. Es bietet Architekten und Verarbeitern 
die Sicherheit, ausschließlich mit Produkten zu planen und zu arbeiten, die 
als Einzelkomponenten wie als Gesamtsystem höchsten nationalen und 
internationalen Normen und Richtlinien entsprechen. Zudem besteht seit 
Anfang 2010 die Möglichkeit, auf akkreditierten Prüfverfahren beruhende 
Prüfabläufe individuellen Anforderungen anzupassen.

Damit ergeben sich für Kunden klare Vorteile:
 ■ Prüfdienstleistung rund um die Gebäudeaußenhülle aus einer Hand 
 ■ Unabhängige Beurteilung der eigenen Fertigungs- & Montagequalität
 ■ Ermittlung von Optimierungspotenzialen
 ■ Kompetente Beratung hinsichtlich prüf- & fertigungstechnischer Belange
 ■ Entwicklungsingenieure direkt vor Ort
 ■ Prüfungen zur Produktoptimierung
 ■ Entwicklung und Durchführung von individuellen Prüfverfahren auf 

Basis anerkannter Standards
 ■ Kompetente Unterstützung durch Prüfi ngenieure des Schüco 

Technologiezentrums gegebenenfalls auch vor Ort am Objekt
 ■ Großmusterprüfungen ganzjährig unter Laborbedingungen
 ■ Kooperation mit Instituten weltweit
 ■ Partner vieler Notifi ed Bodies der EU, insbesondere von unabhängigen 

deutschen notifi zierten Stellen

Schüco Technology Center

The Schüco Technology Center is the most advanced company-owned 
test institute worldwide for windows, façades and solar technology. 
It symbolises the supreme quality, reliability and durability of all Schüco 
products. 
The range of services comprises all the individual tests for building physics 
and engineering on products and systems (mechanical and electronic 
components). It also includes tests on project-specifi c complete solutions 
in the relevant installation scenarios, even simulating a hurricane or an 
earthquake. 
The Schüco Technology Center is a complex of test laboratories accredited 
in accordance with DIN EN ISO / IEC 17025. It offers architects and 
fabricators the security of planning and working exclusively with products 
that satisfy the highest national and international test standards and 
guidelines, both as individual components and as a whole system. Since 
the beginning of 2010, it has also been possible to adapt individual 
requirements to test sequences based on accredited test procedures.

This provides customers with clear benefits:
 ■ Test facilities for the entire building envelope from a single source 
 ■ Independent assessment of fabrication and installation quality
 ■ Calculation of potential for optimisation
 ■ Professional advice on test and production issues
 ■ Development engineers on site
 ■ Testing for product optimisation
 ■ Development and implementation of individual test procedures 

based on recognised standards
 ■ Expert support from test engineers in the Schüco Technology Center 

and, if necessary, on the project on site
 ■ Large sample testing under laboratory conditions all year round
 ■ Cooperation with institutes all over the world
 ■ Partner of many notifi ed bodies in the EU, in particular of independent 

German notifi ed bodies

Akkreditierungsurkunde der 
Deutschen Akkreditierungsstelle
Accreditation from the 
German accreditation body
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4,2 Millionen Besucher pro Jahr sprechen für sich: Die Schüco 

Webpräsenz ist ein einzigartiges Portal für Partner, Architekten, 

private Investoren und Bauherren. Neben aktuellen Produktinfor-

mationen und Referenzbeispielen finden sich hier wichtige Unter-

nehmensinformationen sowie nützliche Services, die die Arbeit 

der Schüco Partner erleichtern und die Planung der Architekten 

praktisch unterstützen.

Alle Produktbereiche wie Solarstrom und Solarwärme, Fenster 

und Türen oder Fassaden werden übersichtlich präsentiert. 

Besonders interessant für Architekten und Partner: Mit nur einem 

zentralen Login haben diese Zugang zu technischen Detail-

informationen, wie z.B. Katalogen, Ausschreibungstexten oder 

Software. Mit den ausgewählten Online-Applikationen lassen sich 

wichtige Planungs- und Verkaufsprozesse begleiten.

Ganz neu ist die Kampagne Schüco Green Now für den privaten 

Bauherrn: Sie zeigt, dass es sich wegen ständig steigender Ener-

giekosten im privaten Wohnungsbau immer mehr lohnt, selbst 

erzeugten Solarstrom gleich vor Ort zu nutzen. 

Die Schüco Internetwelt – Alle Informationen auf einen Klick

The Schüco Internet World – All Information Just One Click

Unter www.schueco.de/green stehen dafür ein eigener Solarkonfigu-

rator und eine Reihe überzeugender Argumente zur Verfügung. Besu-

cher können sich in nur 4 Schritten ihre individuelle Solaranlage selbst 

konfigurieren.

Moderne Informationskanäle vervollständigen die Schüco Internetwelt. 

Über RSS-Feeds abonnieren Interessenten aktuelle Schüco Informatio-

nen. Regelmäßige Newsletter, individuell abgestimmt auf die Schüco 

Zielgruppen, ergänzen das Informationsangebot. Mit mobilen Applika-

tionen, beispielsweise für iPad oder iPhone, rundet Schüco seine 

Services ab und unterstützt Partner und Architekten u. a. bei der 

Suche nach Referenzobjekten. Außerdem ist Schüco in Social Media 

Kanälen wie YouTube und Facebook aktiv.

Zielgruppeneinstieg Solarstrom & 
Solarwärme inklusive Top-Produkte 
Target group introduction for solar 
power & solar heat including top 
products

Detaillierte Fachinformationen 
für Architekten und Partner
Detailed specialist information 
for architects and partners
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4.2 million visitors per year speak for themselves. The Schüco 

website is a unique portal for partners, architects, private inve-

stors and clients. In addition to the latest product information and 

examples of reference projects, the site also contains important 

company information and useful services that facilitate the work 

of Schüco partners and provide architects with practical design 

support.

All the product areas, such as solar power and solar heating, 

windows and doors or façades, are presented in a clear way. For 

architects and partners, just one central login is needed to gain 

access to detailed technical information, such as manuals, speci-

fications for tender or software. The selected online applications 

assist with the key design and sales processes.

Brand new is the Schüco Green Now campaign for homeowners. 

It shows how continually rising energy prices are making it ever 

more worthwhile for private homes to use self-generated solar 

power. The Schüco solar configurator and a series of persuasive 

arguments are available at www.schueco.de/green. Visitors can 

configure their own personal solar installation in just 4 steps. 

Microsite Green Now mit 
Solarkonfi gurator: 
www.schueco.de/green
Green Now microsite with 
solar confi gurator: 
www.schueco.de/green

Modern information channels complete the Schüco Internet 

World. Interested parties can subscribe to the latest Schüco 

news via RSS feeds. The information available is supplemented 

by regular newsletters that are tailored specifically to the Schüco 

target groups. Schüco complements its effective services with 

mobile applications for the iPad or iPhone, for example, and 

assists partners and architects with their search for reference 

projects. Schüco is also active on social media networks, such as 

YouTube and Facebook.

www.facebook.com/schueco

Schüco auf Facebook: aktuelle Unterneh-
mens-, Produkt- und Golfnews verfolgen 
Schüco on facebook: follow up-to-date 
company, product and golf news 

Entdecken Sie Schüco: www.schueco.de

Discover Schüco: www.schueco.com
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Das aktuelle Seminarprogramm „Schüco Training 2012” bietet Schüco 

Partnern und Mitarbeitern die Möglichkeit, den wirtschaftlichen Erfolg 

durch optimale Qualifikation mitzubestimmen. Schüco bietet eine Vielzahl 

von fachgerechten und praxisnahen Seminaren an. Die überregionale 

Präsenz mit modern ausgestatteten Schulungsräumen und -werkstätten 

gewährleistet eine optimale Einbindung von Weiterbildungsmaßnahmen 

im Unternehmensalltag.

Das Konzept der Schulungen und Workshops gliedert sich in drei Bereiche: 

 ■ Produkttraining 

 ■ Fachtraining 

 ■ Schüco Softwaretraining

Die Trainingsabteilung und der Schüco Außendienstmitarbeiter beraten bei der 

Auswahl geeigneter Seminare und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

The current “Schüco Training Programme 2012” provides Schüco partners 

and employees with the opportunity to contribute to economic success 

by maximising their qualification options. Schüco offers a broad range of 

theoretical and practical training courses. The fact that training is available 

across the regions in modern well-equipped training rooms and workshops 

guarantees that continuous professional development is embedded in the 

everyday life of the company.

The concept of trainings and workshops is divided into three areas: 

 ■ Product training 

 ■ Specialist training 

 ■ Schüco software training

The training department and your Schüco representative can offer advice 
on choosing suitable courses, and answer any questions you may have.

Schüco Training

Broschüre Schüco Training
Schüco Training 2012 brochure

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueco.de/training

Further information can be found at www.schueco.de/training
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Nutzen Sie die Marke Schüco für Ihre lokale Werbung. 

In den Schüco Online-Shops steht Ihnen hierzu eine 

umfangreiche Auswahl zur Verfügung, z. B. Schauraum-

Ausstattung, Prospekte und Werbeartikel.

Online-Shop Schauraum

Alle Informationen, Produkte und Angebote rund um 

die Themen Planung, Schauraum, Außenwerbung und 

Veranstaltungsservice finden Sie schnell und übersicht-

lich gegliedert. 

www.schueco.de/schauraum

Online-Shop Prospekte

Alle Prospekte und Datenblätter stehen im Online-Shop 

Prospekte kostenlos als PDF-Datei zum Download 

bereit. Die gedruckten Versionen können direkt online 

bestellt werden – auf Wunsch auch mit Firmenein- 

druck. Das Shop-Angebot ist nach Werkstoffen, 

Produkten und Zielgruppen gegliedert. 

www.schueco.de/prospekte

Online-Shop Merchandising

Ob kostengünstiger Streuartikel oder exklusives Prä-

sent – bei der großen Auswahl an Werbegeschenken 

im Online-Shop Merchandising ist für jede Zielgruppe 

und jeden Anlass etwas dabei. In Kategorien wie Büro, 

Handwerk, Bekleidung, Reise und Sport können Sie 

gezielt suchen und direkt bestellen.

www.schueco.de/merchandising

Use the Schüco brand for your own local advertising. 

A comprehensive selection is available in the Schüco 

Online Shops, e. g. showroom equipment, brochures 

and advertising materials.

Showroom Online Shop

You will find all the information, products and packages 

covering topics such as design, showroom, outdoor 

advertising and events services, quickly and easily. 

www.schueco.de/showroom

Online Shop for Brochures

All brochures and data sheets can be downloaded as 

PDFs free of charge from the Online Shop for Brochures. 

Printed versions can be ordered directly online – with 

company logo if required. The shop is organised by 

materials, products and target groups. 

www.schueco.de/brochures

Merchandising Online Shop

From inexpensive giveaways to exlusive gifts – there is 

something for every target group and situation in the wide 

range of promotional gifts in the Merchandising Online 

Shop. You can search in the categories of office, DIY, 

clothing, travel and sport and place an order directly. 

www.schueco.de /merchandising-en

Schüco Verkaufsförderung 

Schüco sales promotion

Online-Shop Merchandising

Merchandising Online Shop

Online-Shop Prospekte

Online Shop for Brochures
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Aktuelle Informationen und Angebote finden Sie im Schüco Online-Shop Schauraum unter www.schueco.de/schauraum

For the latest information and offers, visit the Schüco Showroom Online Shop at www.schueco.de/showroom
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Schüco Schauraum und Außenwerbung

Ob Schauraum oder Außenwerbung – 

machen Sie Ihre Kompetenzen im Bereich 

Neue Energien, Metallbau oder Kunststoff und

die starke Marke Schüco für Ihren Kunden 

erlebbar. Dafür stellt Ihnen Schüco umfang-

reiche, hochwertige Präsentations- und 

Werbesysteme sowie einen professionellen 

Planungs- und Veranstaltungsservice zur 

Verfügung, mit denen Sie Ihr Unternehmen 

und Ihr Produktsortiment bestens in Szene 

setzen können. So sichern Sie sich einen ent-

scheidenden Wettbewerbsvorteil und steigern 

nachhaltig Ihren Geschäftserfolg.

Schüco Showroom and outdoor Advertising

Whether it is a Showroom or Outdoor 

Advertising, you can give your customers a 

deeper understanding of your expertise in the 

solar, metal or PVC-U sector and the strong 

brand of Schüco. To do this, Schüco provides 

you with extensive high quality presentation 

and advertising systems, and a professional 

design and events service, with which you can 

prominently position your company and your 

product range. You can then ensure a decisive 

competitive advantage and significantly boost 

your business success.

Schüco Schauraum und Außenwerbung
Schüco Showroom and outdoor Advertising

Schauraumbroschüre
Showroom Brochure
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Unternehmensprofi l

Company Profi le

Gründung

1951 in Ostwestfalen – eine 
Region, der wir noch heute 
verbunden sind.

Unternehmenszentrale

D-33609 Bielefeld 
Karolinenstr. 1–15

Geschäftsführung

Dirk U. Hindrichs 
Geschäftsführender und persönlich 
haftender  Gesellschafter

Kompetenzen 

Vielfältig:
 ■  Gebäudehüllenspezialist
 ■  Saubere Energie aus Solar 

und Fenstern
 ■  Reduzierung von 

CO2-Emissionen

Sicherung der Zukunft

Zusammengefasst: 
Energy3: Energie sparen, 
gewinnen und vernetzen

Internationalität 

78 Länder

Netzwerk

Metallbauer, Kunststoff verarbeitendes 
Handwerk, Solarteure, Architekten und 
Investoren – macht 12.000 Partner, auf 
die sich die Welt verlassen kann.

Mitarbeiter/-innen 

… pardon: Mitdenker/-innen.
Derzeit 5.250 weltweit. Darunter 
über 2.000 Ingenieure. Allesamt 
qualitätsbesessen, innovativ und 
engagiert für die sichere Zukunft 
unseres Blauen Planeten.

Gruppenumsatz 

2,38 Mrd. EUR (2010) 

Vorbildwirkung beim Klimaschutz

Nicht bezahlbar

Exportanteil

47,8 % – weil Energy3 ein Leitbild 
für die ganze Welt ist. 

Sponsoring Partner

Vorbilder, mit denen wir größt-
mögliche Aufmerksamkeit erzielen 
können:
 ■  Golfsport: Martin Kaymer,

Bernhard Langer, Grégory 
Havret, Peter Hanson, Dustin 
Johnson, Geoff Ogilvy, Miguel 
Ángel Jiménez, Edoardo 
Molinari, Colin Montgomerie, 
Ian Poulter, Álvaro Quirós, 
Henrik Stenson, Bubba Watson, 
Liang Wenchong, Maximilian 
Kieffer.

 ■ Fußball: Arminia Bielefeld

Mission 

Grüne Technologie für den Blauen 
Planeten. Saubere Energie aus 
Solar und Fenstern. Das heißt 
effi ziente Nutzung der größten 
Energiequelle des Menschen: 
der Sonne. Für eine Reduzierung 
der CO2-Emissionen, für die Verbin-
dung von Klimaschutz und 
unternehmerischem Erfolg.

Und für eine sichere Zukunft

Die Schüco International KG ist der führende Anbieter von zukunftsweisenden Gebäudehüllen. Das Unterneh-
men steht für weltweite Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung von Solarlösungen, Fenstern, Türen 
sowie Fassaden. Kurz: für Grüne Technologie für den Blauen Planeten. Die wichtigsten Fakten im Überblick:
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Schüco International KG is the leading provider of pioneering building envelopes. The company is the epitome 
of global expertise in the development and implementation of solar, window, door and façade solutions. In 
short – Green Technology for the Blue Planet. Overview of the most important facts:

Founded

In 1951 in East Westphalia – a 
region we are still linked to today.

Company headquarters

D-33609 Bielefeld
Karolinenstr. 1–15

Management

Dirk U. Hindrichs
President and CEO

Expertise 

Varied:
 ■  Building envelopes specialist
 ■  Clean energy from solar sources 

and windows
 ■  Reducing CO2 emissions

Protecting the future

In short:
Energy³ – Saving, Generating 
and Networking Energy

International

78 countries 

Network

Fabricators, PVC-U fabrication, solar 
installers, architects and investors – 
in all 12,000 partners the world can 
count on.

Employees 

… sorry, fellow visionaries:
Currently over 5250 worldwide, of 
which over 2000 are engineers. All 
are obsessed with quality, innovative 
and committed to a secure future for 
our Blue Planet.

Group turnover 

€ 2.38 billion (2010) 

Leadership in climate protection:

Priceless

Exports

47.8 % – because Energy3 is a 
model for the whole world

Sponsoring partners

Leaders with whom we raise our 
profile:
 ■  Golf: Martin Kaymer,

Bernhard Langer, Grégory 
Havret, Peter Hanson, Dustin 
Johnson, Geoff Ogilvy, Miguel 
Ángel Jiménez, Edoardo 
Molinari, Colin Montgomerie, 
Ian Poulter, Álvaro Quirós, 
Henrik Stenson, Bubba Watson, 
Liang Wenchong, Maximilian 
Kieffer. 

 ■ Football: Arminia Bielefeld

Mission statement 

Green Technology for the 
Blue Planet. Clean Energy from 
Solar and Windows. To make 
efficient use of mankind‘s 
greatest energy source: the sun. 
For a reduction of CO2 emissions, 
for a link between climate 
protection and commercial 
success.

And for a secure future
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Grüne Technologie für den Blauen Planeten

Green Technology for the Blue Planet

Schüco International KG

www.schueco.com

Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und der 
Beitrag, den Schüco mit zukunftsweisenden Gebäude-
hüllen für die Umwelt leistet. Genauer, durch Energy³: 
Energie sparen – Energie gewinnen – Energie vernetzen. 
Fenster- und Fassadensysteme sparen nicht nur Energie 
durch optimale Wärmedämmung, sondern gewinnen 
auch Energie dank effizienter Solarlösungen. So entsteht 
ein Energieüberschuss, der durch intelligentes Vernetzen 
nutzbar wird. Für Gebäudefunktionen ebenso wie für das 
tägliche Wohnen und Leben. Ergebnis: ein bedeutender 
Schritt Richtung Energieautarkie – zur nachhaltigen 
Schonung natürlicher Ressourcen. Und für eine sichere 
Zukunft. Schüco ist mit 5.250 Mitarbeitern und 12.000 
Partnerunternehmen in 78 Ländern aktiv und hat in 2010 
einen Jahresumsatz von 2,38 Milliarden Euro erwirtschaftet. 
www.schueco.de

That means clean energy from solar products and windows. 
And the contribution that Schüco makes to the environ-
ment with pioneering building envelopes. To be more 
precise, with Energy³: Saving Energy – Generating Energy 
– Networking Energy. Window and façade systems not only 
save energy due to optimum thermal insulation, they also 
generate energy thanks to efficient solar solutions. 
This creates an excess of energy which can be used by 
means of intelligent networking. For building functions, 
as well as for everyday life. The result is a significant step 
towards energy self-sufficiency. Towards the sustainable 
conservation of natural resources. And for a secure future. 
With 5,250 employees and 12,000 partner companies, 
Schüco is active in 78 countries and achieved turnover of 
2.38 billion euros in 2010. www.schueco.com

Schüco und Golf – die perfekte Verbindung von Natur und Technik. Der gemeinsame 

Anspruch: Präzision, Perfektion, Professionalität und Nachhaltigkeit. Dafür schlägt ein Team 

von Weltklasse-Golfern als Schüco Markenbotschafter rund um den Globus für den Klima-

schutz ab. www.schueco.de/golf

Schüco and golf – the perfect combination of nature and technology. The unifying 

philosophy: precision, perfection, professionalism and sustainability. A team of world-

class golfers are teeing off on climate protection all around the globe as Schüco brand 

ambassadors. www.schueco.com/golf
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Grüne Technologie für den Blauen Planeten

Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Green Technology for the Blue Planet

Clean Energy from Solar and Windows

Innovationen Neue Energien 2012 

Innovations New Energies 2012
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