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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause trend 
pool entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, 
umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. 
Angefangen bei Stahlwandbecken und Styroporbecken, 
Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit 
Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting.
Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu 
erweitern. Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette 
machen können, fordern Sie einfach den aktuellen trend pool 
Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie da
Bestellformular auf der Internetseite www.trend
Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels 
Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen 
Anweisungen befolgen. 
 

Vollständigkeit des Lieferumfangs 
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile 
anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler. Weitergehende Hinweise oder Beratung 
über Filter, Wasserpflege und Zubehör erhalten Sie durch Ihren 
Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an
Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und 
genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose 
Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen 
Weiterentwicklung behalten wir uns Änderu
Produktverbesserung dienen, vor. 
 

Solarabsorber SUN TREND 
Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen trend
pool Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn 
bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das 
Bestellformular auf der Internetseite www.trend

 
1. Informationen 
Endlich! Noch nie war es so einfach, eine 
Schwimmbadheizung selbst zu montieren.
Ein System wie Legosteine, einfach und doch genial!
Vorgefertigte Elemente auf dem Dach einfach ohne
zusammenstecken und an den Pool anschließen.
es nicht! Der nachfolgende Bericht beschreibt eine tatsächlich
laiengerechte solare Absorberanlage zur Schwimmbadbeheizung.
 
Wer sich jetzt entschließt, die kostenlose Sonnenenergie
Heizen von Schwimmbadwasser zu nutzen, handelt nicht nur
umweltbewusst, sondern hat gleichzeitig den
getan, zukünftig viel Geld zu sparen. Eine Heizung, die 
ausschließlich mit Sonnenenergie den Pool aufheizt,
wie eine Gelddruckmaschine mit amtlicher
Leichter kann man sein Geld nicht sparen. 
 

Wieso schon wieder eine neue Technik? 
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Wieso schon wieder eine neue Technik?  

Der hohe und manchmal umständliche Montageaufwand
bisher erhältlichen Solar- Absorber veranla
System zu entwickeln. Größten Wert
montagefreundliches System, das ohne spezielle
innerhalb kurzer Zeit aufgebaut
Vorgabe lautete, schmerzende Finger zu
meisten aus EPDM Schläuchen
unvermeidbar ist. Es sei denn, man leistet
pneumatische oder hydraulische Stanzen,
zu entfernen. Weiterhin sollte es möglich sein, dass
ohne Vorkenntnisse unser neues
sind der Meinung, dies ist uns hervorragend
 

Solare Schwimmbadheizung 
montieren! 
Einfach die fertigen Segmente am Montageort
Verteilerund Sammelrohre zusammenstecken. Damit
Verbindungstechnik der einzelnen Segmente
Keine lästige Fummelei mit Innen
Kleber, keine Spiegelschweißgeräte,
sonstige Spezialwerkzeuge notwendig. Die Absorberanlage
in der Länge zentimetergenau, in der Breite
33,3 cm gefertigt. Dabei wird auch der
berechnet und nicht auf volle 
sind Längen bis zu 75 Meter möglich. Die
von 33,3 cm hergestellt. Damit ist eine
Formate sichergestellt.  

 
Schema 1 

Schema 2 
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umständliche Montageaufwand der 
Absorber veranlasste uns, ein neues 
rößten Wert legten wir auf ein 

System, das ohne spezielle Werkzeuge 
kurzer Zeit aufgebaut werden kann. Eine weitere 

schmerzende Finger zu vermeiden, was bei den 
Schläuchen hergestellten Anlagen 

Es sei denn, man leistet sich teure 
oder hydraulische Stanzen, um die Zwischenstege 

es möglich sein, dass 'Heimwerker' 
Vorkenntnisse unser neues System aufbauen können. Wir 

ist uns hervorragend gelungen. 

Solare Schwimmbadheizung auch selbst 

Segmente am Montageort ausrollen und die 
zusammenstecken. Damit ist die 

der einzelnen Segmente schon erledigt. 
Fummelei mit Innen- oder Außentüllen, keine 

keine Spiegelschweißgeräte, keine Schlauchschellen oder 
notwendig. Die Absorberanlage wird 

zentimetergenau, in der Breite in einem Raster von 
gefertigt. Dabei wird auch der Preis zentimetergenau 

 Meter aufgerundet. Theoretisch 
zu 75 Meter möglich. Die Breite wird im Raster 

cm hergestellt. Damit ist eine hohe Flexibilität aller 
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Die SUN TREND Absorberanlage ist für die Ein
bestens geeignet. Ein Mann ist tatsächlich in
Anlage allein zu montieren. Zur Montage auf dem flach
geneigten Dach wird lediglich eine Handpresse mit 
benötigt. Keine Spezialwerkzeuge zum Verbinden der einzelnen
Segmente erforderlich! Bei normal großen Absorberanlagen von
20 m² – 40 m² sind die Gewichte der einzelnen
Raster (33,3 cm) immer kleiner 12,5 kg, so dass unser
durchaus von einer Person montiert werden kann. Somit die
ideale Anlage für Ein-Mann-Firmen oder Heimwerker. Erwähnt 
sei noch, dass die Anlage auch wieder getrennt
falls einmal eine Erweiterung ansteht. Alle eingesetzten
Materialien sind recycel fähig. 
 

Sie können mit einem Kreuzschraubenzieher 
und einer Haushaltsschere umgehen?
Sicher doch! Dann können Sie auch ohne Frage Ihre Solaranlage
aus Einzelteilen zusammenbauen und damit
sparen. Mehr als eine Haushaltsschere brauchen Sie zur 
Vormontage nicht.  

 
Noch nie war es so einfach, eine 
Schwimmbadheizung selbst zu bauen. 
Kurzbeschreibung 
Der eigentliche Absorber besteht aus EPDM Schlauchware,
bei den meisten Mitbewerbern auch. Das Besondere an
System sind die Verteiler- und Sammelrohre. 
 

 
Hergestellt werden diese aus einem veredelten
gegenüber herkömmlichen ABS eine wesentlich bessere
Beständigkeit auf und hat eine noch längere 
Verteiler- und Sammelrohre haben eine Länge von 33,3 cm und
sind bis zur benötigten Breite ineinanderzustecken
dabei anschließend mittels Kabelbinder fixiert 
 

 
Dabei ist es im Gegensatz zu den meisten oder vielleicht
allen Mitbewerbern, die auch mit EPDM-Schlauchware
nicht nötig, die einzelnen Schläuche von den Zwischenstegen
trennen, was einen enormen Zeitvorteil darstellt. Eine weitere
Arbeitserleichterung stellen die unterschiedlich
Abgangsstutzen da. So ist es nicht notwendig, die
Schlauchbahnen gleichzeitig auf die Abgänge aufzustecken.
 
Zur Vormontage unseres Systems benötigt man
Haushaltsschere, um die Schlauchbahnen auf die richtige Länge
zuzuschneiden. Angeliefert werden die Schlauchbahnen
Selbstbauer auf Rollen von 75 m Länge. 
 

2. Montage- und Betriebsanleitung
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die Ein-Mann-Montage 
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Verbinden der einzelnen 
Absorberanlagen von 

Gewichte der einzelnen vormontierten 
dass unser System 

werden kann. Somit die 
Heimwerker. Erwähnt 

auch wieder getrennt werden kann, 
Alle eingesetzten 

Sie können mit einem Kreuzschraubenzieher 
und einer Haushaltsschere umgehen? 

Frage Ihre Solaranlage 
und damit nochmals Geld 

brauchen Sie zur 

bauen.  

Schlauchware, wie 
Das Besondere an unserem 

 

aus einem veredelten ABS. Es weist 
eine wesentlich bessere UV-

 Lebensdauer. Die 
Länge von 33,3 cm und 

Breite ineinanderzustecken und werden 

 

meisten oder vielleicht sogar 
Schlauchware arbeiten, 

von den Zwischenstegen zu 
darstellt. Eine weitere 

stellen die unterschiedlich langen 
nicht notwendig, die 

Abgänge aufzustecken. 

Systems benötigt man lediglich eine 
auf die richtige Länge 

werden die Schlauchbahnen für den 

und Betriebsanleitung 

Befestigung 
Der SUN TREND Schwimmbadabsorber kann mit Klebemastik auf 
fast jedem Untergrund befestigt
zur Montage geeignet. Auf geneigten Flächen sollte je nach 
Steilheit alle 30 – 50 cm eine Befestigung mit Klebemastik
erfolgen. Dazu ist auf dem trockenen, staub
Untergrund eine etwa daumendicke
der Solarabsorber eingedrückt wird. 
 

Montage 
- Dachziegel über dem geplanten Montageort etwa im 
Sparrenabstand nach oben schieben.
- Erste Absorberbahn ausrollen und 
erforderlichen Abstand Klebemastik über die
Absorberlänge auftragen. Nun die erste Bahn nach u
umschlagen und in die Klebemastik eindrücken.
- Nächste Absorberbahn durch zusammenstecken anschließen. 
Beim Ausrollen der Absorberbahn Klebemastik auftragen. (Die 
Stutzen, die nicht verklebt werden mit Spezial
einfetten.) 
- Vorgang wiederholen bis die gesamte Absorberfläche ausgelegt 
ist. 
 

Verrohrung 
Nachdem der SUN TREND - Absorber verlegt und befestigt ist 
müssen die Rohre für den Vor
Damit der Absorber gleichmäßig durchströmt wird ist es
erforderlich, dass der Vorlauf (Kaltwasser) unten 
Rücklauf (Warmwasser) auf der
erfolgen. Z.B. Vorlauf unten links, Rücklauf oben rechts. Die 
Verrohrung muss mit Gefälle erfolgen da die
entleert werden müssen. Zum Entleeren wird am
ein Entleerungshahn angebracht. Die Zu
Absorber werden verklebt. (Gebrauchsanweisung des 
Kleberherstellers beachten). 
 

Anschließen des Absorbers an die Filteranlage
Der Solarabsorber kann über ein Dreiwegeventil (manuell oder 
automatisch) oder mit einer Zusatzpumpe an den vorhandenen 
Filterkreislauf angeschlossen werden.
 
Anschluss mit automatischem Dreiwegeventil
Das evtl. mitgelieferte Dreiwegeventil wird in die druckseitige 
Verrohrung nach dem Filter und
vorhandenen Impfstelle für Wasserpflegemittel eingebaut. Dazu
wird aus der Druckleitung ein Stück entfernt, 
Dreiwegeventils entspricht und
Vor dem Verkleben die Halteplatte für den Stellmotor auf das
Rohr aufschieben. 
 
Den mittleren Anschluss des Dreiwegeventils mit dem Vorlauf 
des Solarabsorbers verbinden. Um
den Filterkreislauf einzubinden ist nach dem Dreiwegeventil ein
weiteres Rohrstück für den Einbau eines T 
Abgang zu entfernen. An den 45 °
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Das evtl. mitgelieferte Dreiwegeventil wird in die druckseitige 

nach dem Filter und in jedem Fall vor einer eventuell 
Impfstelle für Wasserpflegemittel eingebaut. Dazu 

wird aus der Druckleitung ein Stück entfernt, dass der Länge des 
Dreiwegeventils entspricht und das Dreiwegeventil eingesetzt. 

eben die Halteplatte für den Stellmotor auf das 
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Anleitung 
Solarabsorber SUN TREND

 
Seite 3 von 5 
 
Weinmann GmbH I TREND POOL I Frankenstraße 6 I 6

 

des Absorbers angeschlossen. Nun wird der Stellmotor auf die
Halteplatte geschraubt und mit der Wellenklemme am 
Vierkantantrieb des Dreiwegeventils befestigt. Dabei ist darauf 
zu achten, dass das Ventil in Endlage 1 des Motors den Abgang 
zum Solarabsorber - und in Endlage 2 den Abgang zum 
Schwimmbecken verschließt. 
 
Einbau der Regelung 
Idealerweise sollte die Messung der Beckenwassertemperatur
direkt im Becken (z.B. im Skimmer) erfolgen. Ersatzweise kann 
diese Messung auch an der Filteranlage erfolgen:
Anbohrschelle im Bereich der Filteranlage an der Verrohrung 
anbringen und durch die Gewindeöffnung der Anbohrschelle ein 
Loch von 15 mm bohren. Die mitgelieferte Tauchhülse
Teflonband abdichten und in die Anbohrschelle einschrauben. 
Den Tauchfühler in die Tauchhülse einstecken und an de
Regelung anschließen. Den Anlagefühler in der Nähe des
Rücklaufs am Absorber befestigen und an die 
anschließen. Dreiwegeventil nach Schaltplan an die Regelung 
anschließen.  Achtung: Der elektrische Anschluss
einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. Der 
Betrieb mit einem Fehlerstromschutzschalter In < 30 mA ist
unbedingt erforderlich. 
 
Anschluss ohne automatisches Dreiwegeventil 
Das Dreiwegeventil und das 45° T – Stück werden wie 
beschrieben in den Filterkreislauf eingebaut. Die Regelung erfolgt 
durch den Betreiber von Hand durch manuelles Umstellen des
Dreiwegeventils. 
 
Anschluss mit zusätzlicher Solarpumpe 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es sinnvoll bzw. 
notwendig eine separate Pumpe für die Solaranlage einzusetzen. 
Dies ist zum Beispiel bei einer leistungsschwachen vorhandenen
Filterpumpe der Fall oder bei einem Höhenunterschied von mehr 
als ca. 7 m zwischen Beckenwasserspiegel und 
Absorberoberkante. 
 

Drosselung des Rücklaufes (Absorber 
Bei einem Höhenunterschied von > 3,00 m zwischen 
Beckenwasserspiegel und Absorberoberkante 
einer Drosselstrecke empfohlen. 
 

Inbetriebnahme und Probelauf 
An der Steuerung die Wunschtemperatur (Maximaltemperatur) 
und die Temperaturdifferenz (3-4 Grad) einstellen. Den 
Anlagefühler am Absorber mit einem Hilfsmittel (z.B. Föhn) 
anwärmen. Dabei ist zu beobachten, ob das 
Dreiwegemotorventil in die Endlage 2 (Richtung Absorber)
umschaltet und die Pumpe gleichzeitig einschaltet. Nun sollte der 
Tauchfühler auf die annähernd gleiche Temperatur gebracht 
werden. Da jetzt keine Temperaturdifferenz mehr besteht, 
das Dreiwegeventil in Endlage 1 umschalten und die Pumpe wird 
ausgeschaltet. Um die Maximaltemperaturbegrenzung zu testen 
ist der Tauchfühler auf mindestens die gleiche
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An der Steuerung die Wunschtemperatur (Maximaltemperatur) 
Grad) einstellen. Den 

gefühler am Absorber mit einem Hilfsmittel (z.B. Föhn) 
Dabei ist zu beobachten, ob das 

Dreiwegemotorventil in die Endlage 2 (Richtung Absorber) 
umschaltet und die Pumpe gleichzeitig einschaltet. Nun sollte der 

gleiche Temperatur gebracht 
renz mehr besteht, muss 

das Dreiwegeventil in Endlage 1 umschalten und die Pumpe wird 
Maximaltemperaturbegrenzung zu testen 

ist der Tauchfühler auf mindestens die gleiche Temperatur zu 

erwärmen, wie an der Steuerung als Maximaltempera
eingestellt wurde. Nun muss der Anla
Temperatur als der Tauchfühler erwärmt werden. Dabei
Dreiwegeventil nicht in Endlage 2 umschalten. Mit dem 
Temperaturdifferenzschalter kann die Einschaltempfindlichkeit 
justiert werden. 
 

Überwinterung 
Vor Einsetzen der Frostperiode sollte jeder Absorber mit klarem 
Wasser durchgespült und anschließend das Rohrsystem komplett 
entleert werden. 
 

Technische Daten 
Absorber-Schlauchbahnen: EPDM
Länge nach Maß bis 75 m 
Betriebsdruck: max. 1,5 bar 
Verteiler- und Sammelrohre: ABS
 

3. Tipps zur Vormontage
Da in der Regel keine Haspel zum Abspulen der Schlauchbahnen 
zur Verfügung steht, werden die
Ausziehen meistens unterschiedlich lang. Sie sollten daher die
einzelnen Schlauchbahnen etwas länger ablängen, als Sie 
benötigen. Nachdem alle Schlauchbahnen
sollten die Schlauchbahnen entweder einige Zeit ruhen um sich 
wieder zusammenzuziehen, oder aufgerollt und anschließend 
wieder ausgerollt werden. Dadurch haben
alle Schlauchbahnen gleich lang werden. Nachdem die 
Schlauchbahnen alle auf die gleiche Länge geschnitten sind, 
kann mit der Montage der Verteiler
werden. Um die Schlauchbahnen auf die Abgan
stecken wird ein Gleitmittel benötigt. Dazu kann man entweder 
ein haushaltsübliches Spülmittel verwenden, oder unser
Montagehilfsmittel einsetzen. Da unser Montagehilfsmittel 
verdunstet, haftet der Schlauch
Abgangsstutzen. (Achtung: das Hilf
Auch auf gute Belüftung achten.)
 
Da in den meisten Fällen keine ausreichend lange Werkbank zu 
Verfügung steht, empfehlen wir zur
oder Stuhl zu verwenden. Tauchen Si
in das Montagehilfsmittel ein, legen Sie den Schlauch dann auf 
dem Hocker oder Stuhl mit einem
Mit einer Hand halten Sie nun den Schlauch fest, mit der anderen
Hand stecken Sie das Verteiler
komplett auf. Achten sie darauf, daß
in derselben Richtung montieren! (Sollte Ihnen das Aufstecken 
der Schlauchware in der vorgenannten Art nicht gelingt, gehen 
Sie folgendermaßen vor: Tauchen Sie
Montagemittel und stecken Sie nun das Verteilerrohr soweit auf 
den Schlauch, dass die Aufweitungen der Stutzen im Schlauch 
verschwinden. Warten Sie nun ca. 10 
ziehen Sie das Verteilerrohr wieder ab. Nun tauchen Sie den 
Absorberschlauch nochmals in das Montagemittel und stecken 
das Verteilerrohr komplett auf.) 
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3. Tipps zur Vormontage 
Da in der Regel keine Haspel zum Abspulen der Schlauchbahnen 
zur Verfügung steht, werden die einzelnen Schlauchbahnen beim 
Ausziehen meistens unterschiedlich lang. Sie sollten daher die 

elnen Schlauchbahnen etwas länger ablängen, als Sie 
benötigen. Nachdem alle Schlauchbahnen zugeschnitten sind, 
sollten die Schlauchbahnen entweder einige Zeit ruhen um sich 

zusammenzuziehen, oder aufgerollt und anschließend 
Dadurch haben Sie die Sicherheit, dass 

alle Schlauchbahnen gleich lang werden. Nachdem die 
auf die gleiche Länge geschnitten sind, 

kann mit der Montage der Verteiler- und Sammelrohre begonnen 
werden. Um die Schlauchbahnen auf die Abgangsstutzen zu 

benötigt. Dazu kann man entweder 
ein haushaltsübliches Spülmittel verwenden, oder unser 
Montagehilfsmittel einsetzen. Da unser Montagehilfsmittel 
verdunstet, haftet der Schlauch wesentlich besser an den 
Abgangsstutzen. (Achtung: das Hilfsmittel ist leicht entzündlich. 

gute Belüftung achten.)  

Da in den meisten Fällen keine ausreichend lange Werkbank zu 
Verfügung steht, empfehlen wir zur Vormontage einen Hocker 
oder Stuhl zu verwenden. Tauchen Sie den Schlauch ca. 4-5 cm 

Montagehilfsmittel ein, legen Sie den Schlauch dann auf 
dem Hocker oder Stuhl mit einem Überstand von ca. 4-5 cm ab. 
it einer Hand halten Sie nun den Schlauch fest, mit der anderen 

Hand stecken Sie das Verteiler- oder Sammelrohr sofort und 
komplett auf. Achten sie darauf, daß Sie dabei die Rohre immer 
in derselben Richtung montieren! (Sollte Ihnen das Aufstecken 

Schlauchware in der vorgenannten Art nicht gelingt, gehen 
Sie folgendermaßen vor: Tauchen Sie den Schlauch in das 
Montagemittel und stecken Sie nun das Verteilerrohr soweit auf 

dass die Aufweitungen der Stutzen im Schlauch 
verschwinden. Warten Sie nun ca. 10 – 20 Sekunden, dann 
ziehen Sie das Verteilerrohr wieder ab. Nun tauchen Sie den 

nochmals in das Montagemittel und stecken 
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Nach erfolgter Vormontage, bzw. bei der Endmontage sollten Sie 
die Stutzen, die nicht mit dem Vor- oder Rücklauf verklebt 
werden, auf jeden Fall mit Spezial-Armaturenfett einfe
Ringe nicht vergessen! Die nicht benötigten Verschlußzapfen, an 
denen Vor- oder Rücklauf angeschlossen werden, mit einem 
Messer oder Seitenschneider einkerben und abbrechen, bzw.
absägen. 

Solarabsorber SUN TREND 

 I 63776 Mömbris 

 
Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem 
und klicken Sie bei www.trend-pool.de/facebook
auf „Gefällt mir“! 

Nach erfolgter Vormontage, bzw. bei der Endmontage sollten Sie 
oder Rücklauf verklebt 

Armaturenfett einfetten. O-
Ringe nicht vergessen! Die nicht benötigten Verschlußzapfen, an 

angeschlossen werden, mit einem 
Messer oder Seitenschneider einkerben und abbrechen, bzw. 

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem  
pool.de/facebook 
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Solarabsorber Anschlusspakete 

 I 63776 Mömbris 

 
Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem 
und klicken Sie bei www.trend-pool.de/facebook
auf „Gefällt mir“! 

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem  
pool.de/facebook 

 


