
 

 

 

 
Solarheizung (EPDM) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Noch nie war das Beheizen Ihres Schwimmbades so einfach wie mit der Sonne als Energiequelle! Die 
EPDM-Solarkollektoren sind in der Lage, das Schwimmbad innerhalb eines Tages auf bis zu 6°C zu 
erwärmen.  Über ein einfaches Temperaturkontrollgerät kann der gesamte Prozess automatisch 
gesteuert werden. 
 

Wie funktionieren die EPDM-Solarkollektoren? 
Um das Wasser zu erwärmen, schickt ein automatischer Bypass das Wasser durch die EPDM-
Solarheizung, wenn die Kollektortemperatur wärmer ist als die Wassertemperatur. Wenn die 
Außentemperatur abkühlt, verhindert der Bypass, dass das Wasser durch die EPDM-Rollen fließt, 
damit die Temperatur des Wassers nicht sinkt. 
 
Das nordeuropäische Klima erfordert, dass die Sonnenkollektoren 75 bis 100 Prozent der 
Schwimmbadoberfläche abdecken. Für Südeuropa empfehlen wir, 50-75% der Fläche zu nutzen. Um 
die richtige Menge an Sonne zu erhalten, sind die Sonnenkollektoren in verschiedenen Größen 
erhältlich. Die EPDM-Rollen sind individuell anpassbar, falls andere Größen gewünscht werden. 
 

Warum sollten Sie EPDM-Sonnenkollektoren kaufen? 
Die EPDM-Solarmatten sind effizient, nachhaltig und einfach in der Anwendung. Sie amortisieren sich 
in 3 bis 5 Jahren, da die EPDM-Solarmatten im Gegensatz zu einer Wärmepumpe keine Energie 
verbrauchen. Die EPDM-Solarmatten haben eine erwartete Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. 
Außerdem sind sie leicht zu montieren und können daher ohne einen Monteur installiert werden. Die 
EPDM-Solarmatten sind garantiert von hoher Qualität. Die Marke Beniferro ist bekannt und verwendet 
100% europäische Materialien für die Herstellung von EPDM. Die Kollektoren werden in Spanien 
gespritzt, der Gummi wird in Deutschland hergestellt und die Matten werden in Belgien montiert.  
 

Wie sollten Sie die EPDM-Solarmodule installieren? 
Jede Packung enthält drei 33 cm breite Rollen. Die Rollen lassen sich leicht miteinander verbinden, so 
dass eine Matte mit einer Breite von 1 Meter entsteht. Die Matten können z. B. mit 
Befestigungsschnüren oder Haken auf dem Dach befestigt werden. Die EPDM-Solarkits sind in Sets von 
1 Meter x 2,3,4,5 und 6 Meter erhältlich. Verlängerungssätze von 33 cm sind erhältlich. 
  

 



 

 

 
 
Für eine optimale Erwärmung sollten Sie die Solarmodule mit einer Neigung von 30° nach Süden 
ausrichten. Sie können dies an jedem beliebigen Ort tun (auf dem Dach, neben dem Pool usw.). Die 
Heizung kann auch auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Dann müssen Sie mehr Solarzellen 
installieren, um den gleichen Wirkungsgrad zu erreichen. Positionieren Sie die EPDM-Heizung so, dass 
das kalte Wasser unten in die Heizung eintritt und oben in das Schwimmbad zurückfließt. 
 
In jedem Karton befinden sich 8 Dichtungsringe, 8 Kabelbinder, 2 Endkappen und 2 Anschlüsse, die für 
Schläuche mit einem Durchmesser von 32, 38 und 50 mm geeignet sind. Der Einfachheit halber ist es 
am besten, die Rollen nebeneinander zu legen. 
 
Automatische oder manuelle Ventile zur Steuerung des Wasserflusses sind ebenfalls erhältlich. 

 


