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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Damit Sie zufrieden sind und lange Freude mit dem
Produkt haben, achten Sie, bitte, genau auf die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung, und
folgen bei der Installation und dem Betrieb bitte den entsprechenden Anweisungen.

Das Prinzip der Funktion des NEO-FIP Solarabsorbers:

Mit Hilfe des flexiblen Zuleitungsrohrs wird in dem Absorber kaltes Beckenwasser zugeführt, das ihn
dann durchströmt. 
Bei dem Einfall der Sonnenstrahlen auf die speziell modifizierte und geformte
Oberfläche der Absorberröhren wird das Wasser erwärmt und dann wieder dem Becken zugeführt.

Die  Hauptvorteile  des  NEO-FIP  Solarabsorbers  im  Vergleich  mit  den  üblichen
Plattenabsorbern

• Höhere Heizwirkung

Der übliche Plattenabsorber bietet die höchste Leistungsfähigkeit nur bei dem senkrechten Einfall der
Sonnenstrahlen auf seine Oberfläche (dies ist eigentlich nur über eine relativ kurze Tageszeit der
Fall).
Nicht so allerdings der NEO-FIP Rohrabsorber, wo dank seines kreisförmigen Profils der senkrechte
Einfall der Sonnenstrahlen auf die Oberfläche fast den ganzen Tag über gesichert ist.

• Der NEO-FIP bietet bei der gleichen Größe eine größere Absorptionsfläche an

Dank  der  welligen  Oberfläche  der  Röhren  besitzt  der  NEO-FIP  Absorber  im  Vergleich  zu  dem
herkömmlichen  Plattenabsorber  eine  viel  größere  Oberfläche  und  somit  auch  einen  höheren
Wirkungsgrad:
1 m²  eines Plattenabsorbers bietet auch 1 m² Absorptionsfläche;
Dagegen 1 m² des NEO-FIP Solarrohrabsorbers bietet 2,2 m² Absorptionsfläche.

• Größere Windbeständigkeit

Im  Unterschied  zu  den  Plattenabsorbern,  die  sich  bei  einer  größeren  Windgeschwindigkeit
wortwörtlich wie eine Segel verhalten, fließt die Luft bei dem NEO-FIP Rohrabsorber um die Röhren
herum und sie haben somit einen viel geringeren Windwiderstand.

• Einfache und schnelle Reparaturen

Wird der Solarabsorber mechanisch beschädigt,  können im Unterschied zu  Plattenabsorbern die
einzelnen beschädigten Teile jederzeit ausgetauscht werden, da alle Verbindungsstellen des NEO-FIP
Solarabsorbers zerlegbar sind (zusammen mit den jeweiligen Teilen wird immer auch die Dichtung
ausgetauscht). Einen beschädigten Plattenabsorber kann man nur entsorgen.

• Hohe Qualität mit langer Lebensdauer

Bei der Herstellung des NEO-FIP Absorbers wird das Material der gleichen Qualität verwendet, aus
dem einige Kfz-Teile hergestellt werden, bei denen sehr hohe Anforderungen an die Langzeitstabilität
bei permanenten äußeren Einflüssen gestellt werden.

• Schneller Rückfluss Ihrer Investition

Dank der höheren Effizienz des NEO-FIP Absorbers und dank seinem Preis, der sogar günstiger als
der eines gewöhnlichen Plattenabsorbers ist, fließen Ihre Investitionen in Form von Ersparnissen der
Energie, die für die Erwärmung des Schwimmbeckenwassers benötigt wird, viel schneller zurück. Der
NEO-FIP weist ein markant besseres Verhältnis der Heizleistung und des Preises gegenüber üblichen
Plattenabsorbern auf.



Verwendung des NEO-FIP Solarrohrabsorbers:

Der  Absorber  wird  zur  saisonalen  (Frühjahr  bis  Herbst)  Schwimmbeckenwassererwärmung
verwendet.

Richtige Dimensionierung:

Für  die  richtige  Größenbemessung  des  NEO-FIP  Absorbers  benötigen  Sie  keine  komplizierten
Berechnungen. Es ist ausreichend, das Wasservolumen in m³ des zu erwärmenden Schwimmbeckens
zu berechnen. 
Etwa 20 - 40% dieser Zahl entsprechen der erforderlichen Fläche des NEO-FIP Solarabsorbers 
in m². 
Die auf diese Weise berechnete notwendige Absorberfläche ist allerdings nur ein Richtwert. 
Der Wärmebedarf und die davon abgeleitete Größe des Absorbers wird auch durch andere Faktoren
bestimmt:

• Art des Schwimmbeckens (Frei- bzw. Hallenbad)
• Ist das Becken der Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
• Verfügt es über eine Abdeckung 
• Wie windig ist der Beckenstandort
• Welche Wassertemperatur wird gewünscht
• Ausmaß der Beschattung der Absorber und des Beckens von den umliegenden Objekten usw.

Wenn sich heraus stellt, dass die gewählte Absorberfläche/-größe doch nicht ausreichend ist, hat man
jederzeit die Möglichkeit, die Absorberfläche zu vergrößern.

Ein Berechnungsbeispiel: 

Ein Schwimmbecken mit Abmessungen von 8 x 4 m und Wassertiefe 1,40 m. 
Das Becken hat ein Volumen von rund 45 m³
20 - 40 % des Beckenvolumens (je nach Gegebenheiten) entsprechen 9 – 18 m² Absorberfläche.
Entsprechend dem verfügbaren Platz  sollte  die entsprechende Menge Absorber installiert  werden.
Hierfür kommen, je nach Platzverhältnissen auch verschiedene Varianten in Frage. Entscheiden Sie
sich z.B. für ein Mittel von 14 m² Absorberfläche, könnte das kombiniert werden aus:
 

1. 2 x NEO-FIP 5 plus 1 x NEO-FIP 4
2. 7 x NEO-FIP 2
3. 3 x NEO-FIP 4 plus 1 x NEO-FIP 2
4. 4 x NEO-FIP 3 plus 1 x NEO-FIP 2

Die richtige Platzierung des NEO-FIP Absorbers: 

Sie  installieren  den Absorber  am Besten in  der  Himmelsrichtung Südost  bis  Südwest  mit  einem
Neigungswinkel von 0-45 °. Die Installation des Absorbers ist auf dem Hausdach, einem Gartenhaus,
an einer Mauer, an einem Zaun, usw. möglich. Bei der Auswahl der Platzes ist darauf zu achten, das
über Tag die ausgewählte Fläche nicht überschattet wird und das der Absorber solange wie möglich
direkte Sonneneinstrahlung bekommt, idealerweise den ganzen Tag. 

Pumpe:

Zur  Durchströmung  des  Absorbers  kann  man  die  vorhandene  Filterpumpe  oder  eine  andere
unabhängige  Pumpe  benutzen.  Die  Übersicht  der  am  häufigsten  verwendeten  Anschlüsse  des
Absorbers an das System finden Sie am Ende dieses Handbuchs.



Einwintern des Rohrabsorbers:

Vor dem ersten Frost ist es erforderlich aus den Platten und Verbindungsschläuchen das
sämtliche Wasser vollständig herauszulassen. Schon eine kleine Menge Wasser in der Nähe einer
Dichtung kann bei Frost zu einer irreversiblen Schädigung des Absorbers führen. Solche Schäden
sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
Nach der  Entleerung ist eine Demontage nicht erforderlich.
Beim Einwintern gilt: Je sorgfältiger man alles durchführt, desto länger hat man Freude an seinen
Absorbern.

Grundlegende technische Parameter und Eigenschaften:

• Material des Absorbers: hochwertiges Polypropylen mit einem UV-Stabilisator, gegen Salz und
Chlor beständig

• Flüssigkeitsmenge im Absorber: 13 l / m²
• Zulässige Größe des Absorbers: 2,2 - 2000 m²
• Empfohlene Durchflussmenge: 100 - 250 l / m² / h
• Absorptionsfläche: 2,2 m² / m² der Gesamtfläche
• Spitzenleistung Wp: 910 W / m² bei Intensität der Sonnenstrahlen von 1000 W / m²

            und null Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und der Umgebung
• Stagnationstemperatur: 55°C - 60°C im Durchschnitt
• Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 115°C (für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt muss 

der Absorber vollkommen entleert sein)
• Mechanische Beständigkeit: 15000 N / m²
• Maximaler zulässiger Überdruck: 1,5 bar
• Anschlussdurchmesser des Absorbers: Verschraubung Außengewinde mit 1,5 Zoll, Schlauch 

40 mm
• Installationsort: freies Gelände, Mauer, schräges bzw. flaches Dach, Zaun, Gartenhaus u.ä.
• Ursprungsland der Komponenten: Deutschland
• Gewährleistung: 24 Monate

Installation des NEO-FIP Solarabsorbers - Schritt für Schritt:

1. Nehmen Sie den NEO-FIP Solarabsorber aus der Verpackung heraus. Lassen Sie ihn 
ausgebreitet und an den Rändern entsprechend beschwert, 1-2 Stunden in der Sonne liegen, 
damit er ausreichend erwärmt wird und flach liegt.

2. An die diagonal gegenüberliegenden Öffnungen des NEO-FIP Absorbers, die mit einem 
Außengewinde versehen sind, schrauben Sie (NEO-FIP Anschlussset) die 90°-Winkel. Siehe 
Schemaabbildung (die letzten Seiten der Bedienungsanleitung). Für die Abdichtung der 
Gewindeverbindung empfehlen wir Teflon Band.

                        



                   
                                    

3. Die zwei übrigen gegenüberliegenden Öffnungen versehen Sie mit Kappen mit 1,5“  
Innengewinde. Auch hier empfiehlt sich wieder die Abdichtung mit Teflon Band.

4. Installieren Sie nun die (den) Absorber an der ausgewählten Stelle (die Platten werden sehr oft
auf Dächern installiert). Fehlt es Ihnen an ausreichender Erfahrung, ist es besser einen 
Fachmann (Dachdecker) zu beauftragen.

5. Befestigen Sie den NEO-FIP Absorber gut, um seine Beschädigung durch einen Absturz oder 
das Abreißen durch Wind zu verhindern.

6. Befestigen Sie nun die Schläuche in ausreichender Länge und mit Durchmesser von 40 mm an
die mit einer selbsthemmenden Verschraubung ausgestatteten Winkel (NEO-FIP- Zubehör) 
und verbinden Sie sie mit der Schwimmbadverrohrung. Es wird die Installation im Bypass 
empfohlen.

                  

                  

7. Überprüfen und ziehen Sie alle Schlauchverbindungen nach.
8. Prüfen Sie nach dem Start der Pumpe, ob das Beckenwasser durch die Platte fließt – ob die 

Platte mit Wasser gleichmäßig gekühlt wird und ob ihre Oberfläche kühl bleibt.
9. Kühlt der obere Bereich des Absorbers nicht ab, ist der Absorber auf die gleiche Art und Weise

wie z.B. ein Heizkörper zu entlüften. Lockern Sie den obersten Winkel oder die Endkappe und 
lassen Sie die Pumpe laufen. Nachdem die Luft vollständig entwichen ist und das Wasser zu 
rinnen beginnt, schrauben Sie den Winkel oder die Kappe wieder zu.

Reparaturen und Wartungen des Absorbers

Außer der zwingend notwendigen Entleerung für den Winter, erfordert der Absorber keine zusätzliche 
Pflege. Der Vorteil des Kunststoff-Rohrabsorbers ist der mögliche Austausch eines jeden mechanisch 
beschädigten Teiles. Es können die welligen Absorptionsröhren, die Sammelrohre, die Winkel, 
Kappen und Montageleisten ausgetauscht werden. Ist das betroffene beschädigte Teil mit einer 
Dichtung versehen, ist auch diese auszutauschen.
Vor jedem Austausch von Teilen des Absorbers ist die Filterpumpe auszuschalten und der Absorber 
zu entleeren.



Direkter Anschluss an den Filterkreislauf

Anschluss des Absorbers mit einer separaten Pumpe



Anschluss an den Filterkreis mittels des Bypassventils, das Ventil ist 
geschlossen, das Wasser muss durch den Absorber fließen und erwärmt sich

Anschluss an den Filterkreis mit Anwendung des Bypassventils



Das Ventil ist offen, das Wasser fließt nicht durch den Absorber


