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• Ein 3-Wege-Solarventil steuert die Durchflussrichtung des Wassers im Heizkreislauf. Es schickt nur dann kaltes Wasser zu

den Solarkollektoren, wenn die Temperatur des Solarkollektors höher ist als die des Schwimmbadwassers.

• In erster Linie gibt est WLAN-gesteuerte Ventile und automatische Ventile. Wie auf dem Diagramm zu sehen ist, richtet

sich die Durchflussrichtung nach der an den EPDM-Matten gemessenen Temperatur und der des Schwimmbadwassers.

• Die 3-Wege-Solarventile können über einen fest verdrahteten Schaltkasten, über WLAN oder manuell gesteuert werden.



The EPDM auf YouTube (FR):

https://www.youtube.com/watch?v=IZjGWP3XufM&ab_channel=Beniferro



• Der Eingang des 3-Wege-Ventils ist immer derselbe. 

Immer die mittlere Öffnung!

• Der Schaltkasten schickt das Wasser nach links, wenn es 

erwärmt werden muss, nach rechts, wenn nicht. Diese

Richtung kann umgeschaltet werden (siehe Anleitung).

• Das 3-Wege-Ventil kann vormontiert oder nicht 

vormontiert mit dem Beniferro Solar-Temperaturregler

gekauft werden.



• Das Ventil selbst dreht sich um 90° hin und her. Die Pumpe pumpt

nie gegen einen geschlossenen Kreislauf.

• Über das Sichtfenster kann die Ventilstellung leicht abgelesen

werden.

• Am automatischen Ventil befindet sich ein Schalter, der zwischen

manueller und automatischer Steuerung umschaltet.

• Der Druck auf den Ball kann reguliert werden. Bei der Produktion

wird ein Wert von +- 10 Nm eingestellt, so dass das Ventil immer

leichtgängig dreht, ohne zu brechen.

• Das Innengetriebe des Motors ist aus Metall.



• Der Schaltkasten kann an das Ventil angeschlossen werden oder

nicht, wenn er von Beniferro gekauft wird. 

• Die verwendeten Temperaturfühler sind 2 m (Wasserfühler) und 12 

m (Solarpanelfühler) lang .

• Der Einsatz und die Sättel, die für die Montage des Wasserfühlers

erforderlich sind, sind im Lieferumfang enthalten.

• Standardeinstellungen: Das Ventil schaltet auf Heizbetrieb, wenn

der Temperaturunterschied zwischen Dach und kaltem Wasser > 4 

°C ist (einstellbar). 

• Der Hochtemperaturschutz ist auf 32°C eingestellt (einstellbar).
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• Die Funktion des Schaltkastens, kann durch unsere

Wifipool App ersetzt werden.

• Ein Chip wird in den Ventilmotor eingesetzt.

• Temperaturinformationen werden für das Wifipool 

gesammelt: Temperatur-Durchfluss-Modul.

• Die Steuerungseinstellungen werden über die 

Wifipool-App verwaltet.



Da der Widerstand des Kugelhahns auf 10Nm eingestellt ist, treten nur sehr wenige

Fehler oder Störungen auf. Wenn Fehler auftreten, können sie leicht behoben werden, 

auch von den Kunden. Reparaturvideos sind verfügbar:

• Fehler in einer der Sicherungen... 

• Schalter für Hand/Automatik physisch defekt

• PCB-Fehler

Diese Fehler können leicht behoben werden (+- 5 Minuten), indem Sie unserer

Anleitung zur Fehlerbehebung folgen.



Die meisten Teile können einzeln gekauft werden. Es sind Ersatzteile vom EPDM, 3-Wege-Ventil und dem
Benisol erhältlich. Die Ersatzteilliste für die Solarheizung finden Sie auf :

https://beniferro.eu/spare-parts-epdm-valve/



1. Kleines Unternehmen mit persönlichem Kundenservice.

2. Leicht zu kontaktieren.

3. Wir haben in der Vergangenheit selbst Erfahrungen im Dropshipping gesammelt.

4. Unsere Produkte werden sorgfältig entworfen und wir liefern alle erforderlichen

Unterlagen.

5. Aufgrund unseres kleinen Teams von Ingenieuren und geringen Kosten bieten wir ein

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

6. 15+ Jahre Erfahrung in der Schwimmbadindustrie.

7. Ersatzteile sind einfach zu bestellen und schnell zu liefern.



• Das EPDM-Solarheizsystem ist das ideale Produkt für den Do-it-yourself-Markt, da das

Gerät teilweise vormontiert und einfach zu installieren ist.

• Typische Kunden für das Produkt sind eingebaute Schwimmbäder und die größeren

Aufstellschwimmbäder.

• Da das Klima in Europa steigt, werden immer mehr Schwimmbäder genutzt, und die

Solarheizung ist die kostengünstigste und umweltfreundlichste Art, Ihr Schwimmbad

zu heizen.


