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OPS300  system  is  one  of  the  few  constructing 
technologies, which enable building of family houses 
with  an  extremely  low  energy  consumption.  Such 
constructions  are  called:  "energy-passive  hosues”. 
Combination  active  and  passive  use  of  solar  energy 
enables realization of family houses with almost zero 
operating costs, while keeping the building expenses 
as low as possible.

The  thickness  of  the  external  wall  is  30  cm,  the 
external panel consists of:

◦ wood-concrete board K - 50 mm
◦ core-polystyrene EPS - 200 mm
◦ wood-concrete board K - 50 mm
◦ and  offers  the  same  thermal-

insulation as 180 cm thick brick wall
• heat resistance of the walls 6.3 m2 .K/W
• panel weight: 72 kg
• dimensions: 500 mm wide / 300 mm thick / 

2750 mm high
• heat  transfer  coefficient  of  the  windows  - 

0,63, triple-glass, 7-chamber plastic profile
• distribution  systems  for  water  and  heat 

(composition of the pipes: plastic, aluminium, 
plastic)

• ventilation  technology  -  bottom  air 
distribution

more on our website …
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Die Qualität                Professioneller Zugang     Ihre Zufriedenheit
 Wir bieten an:

 eine Beratungstätigkeit  für energiearme Häuser 
(EAH) auf einem sehr hohen Fachniveau, die auf den 
langjährigen Erfahrungen gegründet wird

 einen  Verkauf  von  Katalogprojekten  ARCHON+ 
und EUROLINE

 einen Aufbau von energiearmen Häusern

 die  Zubaue  und  die  Rekonstruktionen  von  den 
Einfamilien – und Wohnungshäusern

 eine Wärmedämmung vermittels  der geblasenen 
Isolierung THERMOFLOC

 eine Wärmeisolierung LUPOTHERM

 ein Projekt und eine Realisation des intelligenten 
Elektroinstallationssystems  INELS

 die  Revisionen  von  Elektroinstallationen  und 
Prügelknaben

 eine  andere  Wärmedämmung  ist  nicht  mehr 
notwendig,  Wärmewiderstand   der  Bauplatte  einer 
Dicke 300mm Rmin. =6,3 m2.K/W  (2,3x mehr als 
der Standard für einen Neubau)

 eine Unterhaltungsgarantie   und auch nach der 
Garantie 

 Konstruktionssystem Pannel OPS 300:

Pannels OPS 300 bestehen aus einem expandierten 
Polystyrol  (EPS)  und  einer  Holz  –  Zement-  Platte 
KRUPINIT, die eine äußere Hülle des Polystyrolkerns 
baut. Sie versichert eine Festung von Panneln, einen 
Feuerschutz  und  einen  mechanischen 
Zerstörungsschutz.  Das  Ergebnis  ist  ein  extra 
wärmedämmendes,  hoch  mechanisch  festes, 
schalldämmendes und brandbeständiges Pannel. 

 

 

 Technische Parametern:
• die Proportionen: 300 x 500 x 2680 mm

• das Gewicht: 72 kg

• der Wärmewiderstand  Rmin. = 6,3 m2.K /W

• Schallabsorptionsvermögen: mit Anwurf - 0,15

• die Luftschalldämmung von Wand: Rw = 44 dB 

 Grundprinzipien von EAH: 

• hat ausgezeichnete Wärmeisoliereigenschaften 
der Raumumfassungskonstruktion  

• das Bauwerk ist ohne Wärmebrücke 

• hat  verglaste  Flächen,  die  auf  der  Südseite 
orientiert wird 

• Heizenenergieverbrauch  bis  50  kWh/m²  pro 
Jahr

• kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung 

• die Nutzung  Sonnenenergie 

 EAH und die Vorteile:
• Geldsparen

• Höhere  Kraftstoff  –  Sicherheit  und 
Unabhängigkeit 

• Lärmschutz 

 Verbrauch von EAH:            

 

Jahresenergieverbrauch (kWh/m2)


