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INSTALLATIONSANLEITUNG 
Das Solarheizsystem für Aufstellschwimmbecken 

MANUEL D'INSTALLATION 
Le kit de chauffage solaire pour piscines hors sol 

INSTALLATION MANUAL 
Solar heating system for above ground pools 

WICHTIG! IMPORTANT ! 

Lesen Sie die komplette Anleitung sorgfältig bevor Sie mit der Montage beginnen. 

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant de commencer le montage. 

Read the complete instructions carefully before starting the assembly. 
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Installationsanleitung 

Solarheizsystem für Aufstellschwimmbecken 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Sunny Max-Solarheizsystem für 
Aufstellschwimmbecken entschieden haben. Bei korrekter Verwendung liefert Ihnen Sunny 
Max während vielen Jahren Gratiswärme für Ihren Pool. 

Lesen Sie vor der Installation von Sunny Max die folgende Anleitung 
sorgfälltig und vollständig durch! 

Ihr System wird mit zwei 1 %''-Schläuchen (0 38 mm) geliefert. Sollten die Schläuche 
Ihres Pools eine andere Grösse haben, finden Sie bei Ihrem Fachhändler andere 
Schlauchgrössen, passende Schlauchsehellen und Adapter. Die Schlauchstutzen des Sunny 
Max-Systems passen für 1 %'' -Schläuche. 
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Schritt 1: Installation 

Bringen Sie das verpackte Solarheizsystem dorthin, wo Sie die Schläuche anschliessen 
wollen, und legen Sie die Schachtel auf die Längsseite. Wählen Sie einen Ort, wo der 
Kollektor im Verlauf des Tages möglichst viel Sonne erhält, wobei Nachmittagssonne besser 
ist als Vormittagssonne. 
Der ausgelegte Sonnenkollektor benötigt eine Fläche von etwa 6.1 x 1.3 m. 

Packen Sie das Solarheizsystem aus. Öffnen Sie dazu die Schachtel sorgfältig, und 
entnehmen Sie den Sonnenkollektor. Legen Sie den aufgerollten Kollektor so hin, dass er 
beim Entrollen an den gewünschten Ort kommt. 
Entfernen Sie den Riemen noch nicht, und warten Sie mit dem Entrollen des Kollektors 
bis zum entsprechenden Anleitungsschritt. 

Vor der Montage 
von Sunny Max 
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Schalten Sie Ihre Poolpumpe ab. Blockieren Sie Ein- und Austritt Ihres Pools mit den zum 
Pool gelieferten oder anderen geeigneten Stopfen. 

Entfernen Sie den Schlauch zwischen Poolfilter-Austritt und Pool (Rücklauf zum Becken, 
Return). 

Anschluss des Sonnenkollektors 

Entfernen Sie die zwei transparenten Schutzstopfen des Kollektors am Eintritt (lnlet) bezw. 
Austritt (Outlet) des Sammelrohres. 
Umwickeln Sie das Gewinde der beiden Winkelschlauchstutzen mit dem mitgelieferten 
Teflon-Dichtungst>and. 
pchrauben Sie am äusseren Samrnelrohr des noch aufgewickelten Kollektors die beiden 
Winkelschlauchstutzen ein. 
(Am anderen Sammelrohr des Kollektors sind beidseitig Gewindestopfen montiert.) 

Poolfilter-Austritt mit dem kürzeren Schlauch (1.5 m) am Winkelschlauchstutzen beim Eintritt 
(lnlet) des Kollektors anschliessen und mit Schlauchsehellen sichern. 
HINWEIS: Sie können das Schlauchende etwas erwärmen, um es geschmeidiger zu 
machen, z.B. eine Minute in heisses Wasser eintauchen. 

Falls der Kollektor seitlich geneigt ist, muss der Schlauch am unteren Schlauchstutzen des 
Kollektors angeschlossen werden (lnlet). 

lnlet 
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Outlet 1•r. 
Den anderen Winkelschlauchstutzen des Kollektors (Outlet) mit dem längeren Schlauch 
(3.0 m) an den Pooleintritt anschliessen (von wo Sie den „alten" Schlaucl1 entfernt haben) 
und sichern Sie den Schlauch auch hier mit Schlauchsehellen. 

Wichtig! 
Allfällige Vorschriften über den 
Sicherheitsabstand zwischen 
Filterpumpe und t:lecken müssen 
beachtet werden. 

2/18 

Nach der Montage 
von Sunny Max 
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Einige Montagevorschläge 

Der Sunny Max-Kollektor braucht nicht fest montiert zu werden. Nachstehend finden Sie 
jedoch trotzdem einige entsprechende Vorschläge. 

Wichtiger Hinweis: Falls Sie den Sonnenkollektor auf dem Hausdach montieren 
wollen, sollten Sie diese Montage unbedingt von einem 
spezialisierten Fachmann durchführen lassen! 
Bei Nichtbeachtung dieser Empfehlung besteht ein erhebliches 
Unfallrisiko! 

Lehnen Sie den Sonnenkollektor oder ein für cen Kollektor 
allfälliges Gerüst nicht derart an den Pool, so dass Kinder 
daran hochklettern und in den Pool fallen können! 
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Achtung: Bitte beachten Sie, dass die 
Längsseite immer horizontal ist! 

Reparieren des Sunny Max-Systems 

" 

Sollte Ihr Sonnenkollektor einmal ein Leck aufweisen, wenden Sie sich für Informationen über 
Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das System erworben haben. Es steht ein 
Reparatur-Set zur Verfügung. 

Die mit dem System gelieferten Schläuche können in jedem Pool-Fachgeschäft ersetzt 
werden. Nehmen Sie ein kurzes Schlauchstück als Muster mit, damit Sie die richtige Grösse 
kaufen. 
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SOLARHEIZSYSTEM FÜR AUFSTELLSCHWIMMBECKEN 

CHECKLISTE BEI PROBLEMEN 

PROBLEM LÖSUNG 

Mein System scheint Schalten Sie die Poolpumpe mittags bei starker 
nicht zu funktionieren. Sonneneinstrahlung während etwa zehn Minuten ab, und 

berühren Sie den Sonnenkollektor. Der Kollektor sollte sich 
ziemlich warm anfühlen. Schalten Sie die Poolpumpe wieder 
ein, und berühren Sie nach etwa zehn Minuten den Kollektor, 
der nun merklich kühler sein sollte. Mit der Temperaturdifferenz 
wird der Pool geheizt (siehe auch Problem 2). 

Mein Pool ist nicht Prüfen Sie wie beim oben beschriebenen Problem, ob das 
warm genug. System richtig funktioniert. Die Leistung des Systems kann wie 

folgt optimiert werden: 
Stellen Sie sicher, dass der Kollektor den ganzen Tag lang an 
der Sonne und nicht im Schatten liegt. 
Ein geneigter Kollektor sollte nach Süden oder etwas westlich 
davon ausgerichtet sein. 
HINWEIS: Achten Sie bei einem geneigten Kollektor darauf, 
dass sich die Seite für den Eintritt unten befindet. Das System 
funktioniert nicht richtig, wenn der Eintritt oben ist. 

Sind alle diese Bedingungen erfüllt, sollten Sie die Montage 
eines weiteren Kollektors in Betracht ziehen. 

Nach der Dies ist normal. Bei der Inbetriebnahme des Systems wird die 
Inbetriebnahme treten Luft im Sonnenkollektor durch das Poolwasser verdrängt. 
Luftblasen aus. 

Das Wasser, das in Der Sonnenkollektor funktioniert am besten, wenn seine 
den Pool einläuft, ist Oberflächentemperatur bei direkter Sonneneinstrahlung 
nicht heiss. möglichst tief ist. Dies zeigt an, dass alle Sonnenenergie von 

der Kollektoroberfläche in den Pool geleitet wird. Das Wasser, 
das vom Kollektor in den Pool läuft, sollte daher nur um wenige 
Grade wärmer sein, als das Wasser, das in den Kollektor fliesst. 

Es läuft nur sehr Vergewissern Sie sich, dass der Ein- und Austritt offen sind und 
wenig Wasser. und die Leitungen nicht verstopft sind. 
der Filterdruck scheint 
sehr hoch zu sein. 

Sollte zusammen mit Eine Abdeckung vermeidet Verdunstungsverluste während der 
dem Solarsystem eine Nacht und hält die während des Tages gespeicherte 
Poolabdeckung Sonnenwärme zurück, was das Solarheizsystem ideal ergänzt. 
verwendet werden? Der Solarkollektor erhöht aktiv die Wärme, während die 

Abdeckung passiv die Wärme zurück hält. 
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Blockierung für Ein- und Austritt Ihres Pools aufheben. Pumpe in Betrieb setzen und 
Gewinde- und Schlauchverbindungen auf Lecks kontrollieren. Bei Lecks müssen Sie unter 
Umständen die Schlaucklemmen lösen und den Schlauch weiter über den Schlauchstutzen 
schieben, dann die Schlauchklemmen wieder anziehen. Bei Undichtigkeit zwischen 
Sammelrohr und Winkelschlauchstutzen müssen Sie das Gewinde des 
Winkelschlauchstutzen säubern und mit etwas mehr Teflon-Dichtungsband wieder neu 
umwickeln. 
Die Luft, die sich im Sonnenkollektor befindet, wird während der nächsten paar Minuten als 
Luftblasen in den Pool austreten. 

Treten keine Luftblasen mehr aus, Pumpe abstellen und den Tragriemen abziehen (für 
spätere Verwendung aufbewahren). Anschliessend den Kollektor sorgfältig ausrollen. Sollte 
der nunmehr flache Kollektor wieder zurückrollen, beschweren Sie die beiden Enden des 
Kollektors einfach mit je einem kanten losen Gegenstand, der nicht schwerer als etwa 1 O kg 
sein sollte. Nach etwa einer halben Stunde in der Sonne bleibt der Kollektor auch ohne 
Beschwerung flach. 

HINWEIS: Kontrollieren Sie nach etwa 15 Minuten die Oberfläche des Sonnenkollektors: sie 
sollte bei schönem Wetter heiss sein. Schalten Sie das System ein, und kontrollieren Sie 
nach etwa 1 O Minuten nochmals die Oberfläche des Kollektors: sie sollte sich nun kühler 
anfühlen. Diese Temperaturdifferenz heizt Ihren Pool. 

Schritt 2: Heizen des Pools 

WARNUNG: Bei abgeschaltetem System kann das Wasser in einem in der Sonne 
liegenden Kollektor sehr heiss werden (ca. 60 - 65°C). Das heisse Wasser kann sogar 
zu Verbrennungen führen; achten Sie folglich darauf, dass sich niemand in der Nähe 
des Wassereintritts im Schwimmbecken befindet, wenn das Solarheizsystem 
eingeschaltet wird. 

Bei einer gut funktionierenden Solarheizung fühlt sich der Kollektor kühl an, da die von der 
Sonne aufgenommene Wärme sofort in den Pool geleitet wird. Beste Resultate erzielen Sie, 
wenn Sie die Sunny Max - Solaranlage immer einschalten, sobald sich der Kollektor an der 
Sonne befindet. In der Nacht, sowie bei Nebel oder Regen sollte das Solarheizsystem 
abgeschaltet werden, um ein Abkühlen des Wassers zu vermeiden. Verfügt Ihr Poolsystem 
über eine Zeituhr, programmieren Sie die Betriebszeiten zwischen 9 und 17 Uhr. Während 
dieser Zeit ist die Sonneneinstrahlung am stärksten. 

Eine Poolabdeckung, die zusätzlich zum Sonnenkollektor verwendet wird, hält die Wärme im 
Pool zurück und trägt zu einer schnelleren Aufheizung des Pools bei. Vor allem nachts oder 
bei windigem Wetter sollte die Abdeckung unbedingt zum Einsatz kommen. 

Wird Ihr Pool während der Saison zu stark aufgeheizt, setzen Sie die Pumpe und das 
Solarheizsystem auch nachts in Betrieb, um das Wasser so zu kühlen. 
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Ein kühler Kollektor bedeutet bei schönem Wetter warmes Wasser im Pool 
Ein gut funktionierender Sonnenkollektor fühlt sich kühl an, weil die Sonnenenergie (Wärme) 
sofort in den Pool weitergeleitet wird. 

Schritt 3: Überwintern 

Der Kollektor muss nach der Badesaison entleert und weggeräumt werden. Gefriert das 
Wasser im Kollektor, kann dies den Kollektor beschädigen. 
Achtung: Dieser Vorgang beginnt bereits bei +5°C! 
Derartige Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. 

1. Poolpumpe abschalten. 
2. Ein- und Austritt des Pools absperren. 
3. Beide Schläuche von den Schlauchstutzen des Kollektors lösen. 
4. Am anderen Ende des Kollektors einen Verschluss-Stopfen entfernen. 
5. Kollektor aufrollen und mit dem Tragriemen fixieren. Den gerollten Kollektor solange 

kippen, bis kein Wasser mehr austritt. Verschluss-Stopfen wieder einschrauben. 
6. Kollektor und Schläuche überwintern. 

- Siehe auch Ueberwinterung in Gebrauchsanleitung von Filter und Pool. 
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