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SUNSHINE-ECO® Bestandteile 
 

 
Sammelrohr(e) 

 

 
Wellschlauch 

 

 
Sammelrohrdichtung 

 

 Verbinder 

 

 Wellschlauchdichtung 

 

Schematische Verbindungsdarstellung 

 

    
 

Anschluss, Montage & Entleerung 
 

Die nachfolgende Anleitung dient als Hilfestellung zur Installation Ihres SUNSHINE-

ECO® Solarabsorbers und beinhaltet alle dazu notwendigen Arbeitsschritte. Die 

Installation kann jedoch in Abhängigkeit der Peripherie sehr unterschiedlich 

ausfallen, sodass Ihnen unser Dipl.-Ing. Zimmermann jederzeit gerne mit seiner 

langjährigen Erfahrung und mit kompetentem Rat zur Verfügung steht: 

 

Herr Dipl.-Ing. Olaf Zimmermann 

Mobil: +49 (0)172/70815-44 

Email: olaf.zimmermann@iss4u.de 
 

  

mailto:olaf.zimmermann@iss4u.de
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Anschluss 
 

Der Anschluss an die Verrohrung zur Filtertechnik erfolgt i. d. R. über 

unsere Gummi-Anschlussmuffen inkl. Schlauchschellen. Dabei muss darauf geachtet 

werden, dass die Warmwasserentnahme immer oben (am Höchsten Punkt) erfolgt 

(s.u.), damit die Luft aus dem System gedrückt wird und das Absorberfeld optimal 

durchströmt werden kann. Des Weiteren sollte bei der Verrohrung darauf geachtet 

werden, dass sich der Absorber möglichst vollständig entleeren lässt, um die Anlage 

optimal auf den Winter vorbereiten zu können. 

 

Harfendurchfluss 

Horizontalmontage Vertikalmontage 

 

 

 

Diagonaldurchfluss 

Horizontalmontage Vertikalmontage 

 

 

 



SUNSHINE-ECO® 
 

 

Seite 3 von 6 

Montage 
 

1. Vorbereitung 

 

 Für besseres Arbeiten können Sie sich z.B. einen Arbeitstisch aus 

zusammengerückten Tapeziertischen oder Biertischen basteln 

 Alle Arbeiten können aber auch einfach am Boden ausgeführt werden 

 Damit das Abrollen des Wellschlauchs nicht zum heillosen Durcheinander 

gerät und man nicht ständig mit Verdrehungen zu kämpfen hat, legen wir zu 

jeder Bestellung eine simple Abrollvorrichtung bei, die sie ganz einfach auf 

einen Besenstiel stecken und z.B. in einer Bockleiter aufhängen können 

 

2. Montageskizze 

 

 Zeichnen Sie sich vorab am besten einen groben Plan auf dem die 

Montagefläche, die Lage des Absorbers, die Lage der Clipschienen und evtl. 

sogar Teile der Verrohrung zur Filtertechnik zu sehen sind 

 Verschaffen Sie sich einen groben Überblick, um Ihr weiteres Vorgehen besser 

planen zu können 

 Hierbei haben Sie auch noch einmal die Möglichkeit zu prüfen, ob Sie bei der 

Bestellung auch wirklich nichts vergessen haben! 

 Schauen Sie sich dazu auch gerne noch einmal unser SUNSHINE-ECO® 

Produktvideo auf YouTube an 

 

Beispielskizze 

 

 Harfendurchfluss 

 Horizontalmontage 

 Schrägdach 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o1NgTWyN2JA
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3. Bau der Absorbermodule und Verwendung der Clipschienen  

 

Das gesamte Absorberfeld setzt sich i. d. R. aus mehreren Modulen zusammen, die 

jeweils aus 12 Wellschläuchen bestehen. 

 

 Markieren Sie sich zunächst die gewünschte Länge Ihres 

Wellschlauchs (Absorberfeldlänge abzüglich der Sammelrohre), um die 

Wellschlauchrolle(n) entsprechend zuschneiden zu können (z.B. mit einer auf 

dem Tisch befestigten Clipschiene inkl. Anschlagleiste als Anfangspunkt 

sowie einer auf dem Tisch befestigten Clipschiene am anderen Ende als 

Schneidepunkt) 

 Ziehen Sie nun den Wellschlauch bis zur Anschlagleiste aus und drücken Sie 

Ihn in die auf dem Tisch befestigten Clipschienen ein, damit sich der Schlauch 

nach dem Zuschneiden nicht wieder einrollen kann 

 Schneiden Sie danach das erste Modul (12 Wellschläuche) auf die richtige 

Länge (Wichtig ist dabei gleichmäßig präzises abschneiden!) 

 Versehen Sie nun das Modul mit unseren Clipschienen in den entsprechenden 

Abständen und beachten Sie, dass etwa die Hälfte am besten direkt auf der 

Montagefläche montiert werden, damit die einzelnen Module daran befestigt 

werden können, denn dann halten Ihre Absorbermodule sofort und sicher 

 Setzen Sie nun die Wellschlauchdichtungen bis zum Anschlag ein (Verwenden 

Sie dabei reichlich Seifenlauge als Gleitmittel) 

 Rollen Sie das fertige Modul zusammen und bereiten Sie die restlichen 

Module in gleicher Weise vor 

 Die fertigen Absorbermodule werden später auf der Montagefläche ausgerollt 

und dabei in die bereits montierten Clipschienen auf der Montagefläche 

gedrückt, damit sie sich nicht wieder zusammenrollen können 

 Achten Sie darauf, dass sich die Clipschienenabstände auf der Montagefläche 

nicht mit den Clipschienenabständen an den Absorbermodulen 

überschneiden 

 

4. Bau der Sammelrohre 

 

 Drücken Sie die Sammelrohrdichtungen in die Bohrungen des Sammelrohrs 

und schieben Sie danach die Verbinder bis zur Mitte in die 

Sammelrohrdichtungen (Auch dabei hilft handelsübliche Seifenlauge als 

Gleitmittel und bei Bedarf ein Hammer, aber achten Sie darauf, dass Sie die 

Verbindungshülsen nicht mit dem Hammer beschädigen) 
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5. Befestigung der Sammelrohre 

 

Flachdach 

 Bei einer flachen Montagefläche ist i.d.R. keine Befestigung der Sammelrohre 

notwendig 

 

Schrägdach 

 Wichtig ist, dass Sie bei einer schrägen Montagefläche eine Möglichkeit haben 

das erste Sammelrohr in Position zu bringen und zu fixieren, um die 

Wellschläuche daran anzuschließen 

 Bei einer Vertikalmontage (senkrecht verlaufende Wellschläuche und 

waagerecht verlaufende Sammelrohre) können Sie das obere Sammelrohr 

ganz einfach mit unseren Dachhaken fixieren 

 Bei einer Horizontalmontage (waagerecht verlaufende Wellschläuche und 

senkrecht verlaufende Sammelrohre) können Sie hierzu z.B. einen Teil der 

PVC-Verrohrung zur Filtertechnik installieren und das Sammelrohr 

entsprechend anschließen 

 Wenn Sie alles bereits sehr genau vermessen haben, können Sie natürlich 

auch schon die gesamte PVC-Verrohrung (Vor- und Rücklauf) legen 

 

6. Befestigung der Clipschienen 

 

Flachdach 

 Bei einer flachen Montagefläche ist i.d.R. keine Befestigung der Clipschienen 

notwendig 

 

Schrägdach 

 Falls die Installation auf einer geneigten Fläche erfolgt und die 

Oberflächenbeschaffenheit Ihrer Montagefläche keine Direktverschraubung 

zulässt, verbinden Sie die Clipschienen einfach mit unserem Lochband und 

befestigen Sie dieses anschließend in entsprechenden Abständen am 

Dachbalken oder an einer anderen geeigneten Stelle 
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7. Abschluss 

 

 Schließen Sie das erste Sammelrohr an die PVC Verrohrung an, um es zu 

fixieren 

 Danach schließen Sie das erste Absorbermodul mit Hilfe von reichlich 

Seifenlauge an das fixierte Sammelrohr an, indem Sie die Wellschläuche auf 

die Verbinder drücken 

 Arbeiten Sie sich bei einer Horizontalmontage wegen besserer 

Handhabbarkeit am besten von oben nach unten vor 

 Rollen Sie das Absorbermodul bis auf die gegenüberliegende Seite aus und 

vergessen Sie dabei nicht die Wellschläuche mit den bereits auf der 

Montagefläche befestigten Clipschienen zu verbinden, damit sich das Modul 

nicht wieder zusammenrollen kann 

 Verbinden Sie nun die andere Seite der Wellschläuche mit dem zweiten 

Sammelrohr 

 Danach schließen Sie die restlichen Absorbermodule in gleicher Weise an 


