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Allgemeines

diese Thermosafe Unterflurabdeckung wird in drei komponenten geliefert:

1. rollladenschacht aus gfk, anlaminiert an das Becken mit eingebauter 
aufrollvorrichtung und werkseitig montiertem sturzbalken

2. schachtabdeckung aus Polyester, holz oder stein, je nach Wahl
3. schaltkasten und schlüsseltaster
4. rollladenstäbe in Einzelkartons verpackt

Bitte prüfen sie diesen lieferumfang bei Erhalt genau und stellen sie eine 
fachgerechte lagerung an der Baustelle sicher. sollten bei lieferung der 
Ware mängel auftreten, so teilen sie uns diese bitte unverzüglich schriftlich 
mit. Wir sind um eine mängelbeseitigung bemüht. später bekannt gemachte 
mängel können nur noch kostenpflichtig unsererseits behoben werden. 

die Thermosafe-rollabdeckung ist konzipiert für den Einsatz in privaten 
und öffentlichen Bädern mit dem Ziel, die oberflächenverdunstung zu 
minimieren und damit die Energiebilanz des schwimmbades positiv zu 
gestalten. Voraussetzung hierzu ist, dass die entsprechenden Installations- 
und Bedienungsanleitungen eingehalten werden. das Beckenwasser muss 
von einer Qualität sein, wie sie von der dIn 19643 für nichtschwimmer-
becken vorgesehen ist (keine sole).

1.1  Übernahme der Anlage

1.2  Bestimmungsge mäße 
 Verwendung

1. Allgemeines
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Beschreibung der Anlage

Rollladenschacht 
aus glasfaserverstärktem Polyester, werkseitig fest an das Becken angeformt. 
der rollladenschacht dient zur aufnahme der aufrollvorrichtung und des 
rollladens und ist serienmäßig ausgestattet mit einem ablaufstutzen aus 
rotguss r 1 1/2“.

Rollladenschachtabdeckung
Es stehen unterschiedliche schachtabdeckungen zur Verfügung. Bitte sehen 
sie hierzu seite 14-22.

Aufrollvorrichtung 
aus rotguss und Edelstahl mit rohrmotor 24 V gleichstrom, schaltkasten 
und schlüsseltaster unter Putz.

Thermosafe Rollladenabdeckung
aus PVc-hohlkammerprofilen mit stabilisierungsstreben, an den Enden 
wasserdicht vergossen.

- Weiß durchgefärbte ausführung für hallenbäder.
- solarausführung mit transparenter oberseite und schwarzer Unterseite für 

freibäder.

Sprüheinrichtung für Rollladenschacht
für verbesserte grobschmutz-führung vom rollladen zum skimmer hin. 
sprüh-set werkseitig vormontiert, bestehend aus: rohrleitung mit düsen-
satz, schal tung mit Zeitrelais und magnetventil. Installation an hauswasser-
leitung bauseits.

2. Beschreibung der Anlage

2.1  Ausschreibungstexte
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Beschreibung der Anlage

Netz 230 V
festen Anschluss
erstellen

M10

Gegenlager

Niederhaltegurt

Niederhalterohr

Schaltkasten

3-adrig 1,5 mm²

UP-Schlüsseltaster

4-adrig
bis10 m1,5 mm²
10 m bis 30 m 2,5 mm²

Einlaufdüse

Kettenspanner

Halterung

Gasdruckfeder

Endstab mit Ausfräsungen
zur Aufnahme der Befesti-
gungsgurte

Becken s chlie
ßen

Becken öffn
en

(auf)

(zu)

Befestigungsgurt

Sturzbalken mit
Befestigung

Kabeldurchführung,

und Montage bauseits

Schachtdeckel
Polyester

Rohrmotor 24V

Wickelwelle

Sicherungsschraube
zur Deckelsicherung

Bild 2_2

Einlaufdüse

Schutzrohr

Wanddurchführung

lose, Schutzrohr       32/25 

Kabeldurchführung

 

Schlüsseltaster

Netz 230 V

Schaltkasten
Rollladenantrieb

Rollladenmotor

Z
u

m
 K

an
al

1/2" Frischwasserleitung
Sprüheinrichtung

Bodenablauf

Skimmerleitung

3/8" Frischwasserleitung
Skimmer / Niveauregler

Schachtablauf

Frischwasser
Hausanschluss
Netztrennung 
nach DIN 1988 
bauseits

Magnetventil
Sprüheinrichtung
mit Rohrleitungsentleerung
für die Überwinterung

24V DC 1,5 mm2

Druckleitung zu
den Einlaufdüsen

Pumpensumpf mit
Hebeanlage zum
Kanal

Fundamentplatte

Rundumlaufender Ringbalken
mit Bewehrung und Spreizanker

Becken-
hinterfüllung

Bild 1

Bild 2_2

2.2  Systembeschreibung
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Beschreibung der Anlage

Gegenlager der
Wickelwelle mit
Befestigungsriegel

C

C

B

B

Befestigungsschrauben M10
der Aufrollvorrichtung

77

7

8

92
Fu

g
e 

m
in

. 1
,5

 c
m

Fuge ca. 1 cm

Schachtdeckel 370 Classic = 382 cm

Schachtdeckel 470 Classic XL = 482 cm

Schnittrand
ca. 5 cm breit

78
83

Plattierungsarbeiten
bei montiertem Deckel
vornehmen

Bild 3

Bild 4

2.3   Ansichten/Maße
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Beschreibung der Anlage

Ansicht B--B

Überlauf d 50

zum Filter d 50

zum Filter d 50

zum Filter d 50

Schachtablauf
11/4" IG 11/2" AG

Skimmer Integra

zum Kanal

zum Kanal

zum Filter

Sicherheitsüberlauf
d 50

Bild 6_2

max. Wasserspiegel 10 cm von Oberkante

normaler Wasserspiegel 11,5 cm von Oberkante

Ansicht C– C

Bild 5_1

Bild 6_2
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Bauseitige Voraussetzungen

3. Bauseitige Voraussetzungen

 11/4“ Ig / 11/2“ ag
ablaufleitung zum filter: d 50  
und zum kanal (durchströmung,
Entleerung, Überwinterung)

skimmer mit automatischem niveauregler und Überlauf. Es muss sicherge-
stellt sein, dass der Wasserspiegel immer im Betriebsbereich des rollladens 
gehalten wird.
sauganschluss: 2“ ag
saugleitung: kunststoffrohr d 50 verwenden
Überlauf: ka rohr 50
niveauregler: frischwasserzuleitung 3/8“

sauganschluss: 11/2“ Ig
Überlauf: 11/2“ Ig

netzleitung: 230 V / 50 hz / 3 x 1,5 mm2 
 fester anschluss zum schaltkasten

anschlussleitung motor: vom schaltkasten zum antriebsmotor bis 
10 m 4 x 1,5 mm2

ab 10 m bis 30 m 4 x 2,5 mm2  
Erdkabel 

steuerleitung: vom schaltkasten zum schlüsseltaster 
3 x 1,5 mm2 bis 30 m (siehe 4.2.1
Elektroinstallation schaltplan 1)

Wasserzulauf: frischwasserzuleitung 1/2“ für den sprüh-
rohranschluss 
frischwasserzuleitung 1/2“  für den 
magnetventilanschluss (siehe 4.5 
montage der sprüheinrichtung)  
 

steuerleitung: vom schaltkasten der aufrollvorrichtung 
zum magnetventil, 3 x 1,5 mm2

Rollladenschachtablauf

Skimmer Integra

Skimmer RG 126 

Aufrollvorrichtung

Sprüheinrichtung
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Einbau

4. Einbau

der rollladenschacht ist serienmäßig ausgestattet mit einem schachtablauf 
r 1 1/2“ Ig, der an den kanal und an die filtration angeschlossen werden soll. 
Zusätzlich empfehlen wir den Einbau eines oder mehrerer skimmer so wie 
zweier Treibdüsen, um eine optimale durchströmung zu gewährleisten. die 
durchströmung im rollladenschacht ist auf die gesamte Beckenhydraulik in 
anlehnung an die bauseitigen gegebenheiten abzustimmen (siehe Punkt 
2.2 systembeschreibung Bild 1– 2_2).

4.2.1. Elektroinstallation
der Elektromotor des rollladenantriebes ist gemäß den nachfolgenden 
schaltschemen anzuschließen. dabei ist darauf zu achten, dass die kabel-
querschnitte je nach Entfernung zwischen schaltkasten und motor vergrö-
ßert werden. Bei der montage des schaltkastens ist darauf zu achten, dass 
die kabeleinführungen grundsätzlich nach unten zeigen.
 
der schlüsseltaster soll so installiert werden, dass sich das schwimmbad bei 
Bedienung im Blickfeld befindet.

die Transportsicherung des antriebes ist nach dem abbinden des hinterfüll-
betons und vor der Elektroinstallation zu entfernen.

Technische Daten
gleichstrommotor   24 V dc – 6a –190 W
motordrehzahl  3 min-1

Thermoschutz  kurzzeitbetrieb 4 min.
Transformator  230 V ac/24 V dc
sicherung  6,3 a Träge
schlüsseltaster  auf/Zu
schutzart  IP 54 unter Putz
kabellängen  bis 10 m 1,5 mm2/10 m – 30 m 2,5 mm2

  
Es empfiehlt sich, das kabel mit einer zusätzlichen länge von ca. 1 m anzu-
schließen und auf dem rohrmotor zu befestigen, damit bei evtl. demontage 
des antriebes der motor nicht zwangsläufig abgeklemmt werden muss.

Auf die richtige Drehrichtung der Wickelwelle achten.

4.1 Rohrleitungssystem

4.2 Aufrollvorrichtung und  
 Elektroinstallation

ZU

Wickelwelle

Schwimmbecken

AUF
Bild 7
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Einbau

Schaltplan 1:  
Rollladensteuerung mit Sprüheinrichtung 

artikel-nr. lars24V                                  Bild 8_3

Lüsterklemme
4

4321

Antrieb
R6G (24V/DC)

M
Schlüsseltaster

Netz

L1 PE N N  PE 1

Sprüheinrichtung
Magnetventil

Ar t . -Nr . : LARS24V

Rol l l adens teuerung ARS24V

21C 4321

Zur Drehrichtungsänderung des Motors 
Klemme 1 + 2 von Stecker ST 3 tauschen.

4.2.1 Elektroinstallation
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Einbau

die Endschalter begrenzen automatisch die Bewegung des rollladenpan-
zers beim Öffnen und beim schließen. Wegen der unterschiedlichen länge 
der schwimmbecken müssen diese individuell eingestellt werden. 
die Endschalter sind durch lösen des motordeckels zugänglich. der 
notwendige Einstellstift steckt zur Verlustsicherung im deckel des antrieb-
gehäuses. mit seiner hilfe können die Endschalter durch drehung verstellt 
werden.

Plus     = Verlängerung des schaltpunktes
minus = Verkürzung des schaltpunktes

die Bewegung des rollladenpanzers, die durch den jeweiligen Endschalter 
begrenzt wird, zeigen diese Pfeile auf dem Endschalter.

Arbeitsvorgang:
Zur Endschaltereinstellung muss der rollladen montiert sein und das ganze 
Becken abdecken. die Befestigungsgurte des rollladenpanzers noch nicht 
an der Wickelwelle befestigen. 

für die Einstellung hat sich folgende arbeitsweise bewährt:
1. Prüfen, ob schlüsseltaster und drehrichtung der Welle übereinstimmen. 

Bei schaltung „ZU“ muss sich die Welle zum Becken hindrehen, bei 
schaltstellung „aUf“ bewegt sich die Welle in gegenrichtung. Ist dies 
nicht der fall, muss der Elektriker den motoranschluss im schaltkasten 
umpolen (siehe schaltplan 1).

2. korrekte lage des niederhalterohres und seiner gurte prüfen (siehe 
Punkt 2.2 systembeschreibung Bild 1–2_2)

3. schlüsselschalter auf „ZU“ stellen und bis zur automatischen Endschalter-
abstellung laufen lassen.

Bild 10

4.2.2 Endschaltereinstellung

Bild 10_1

Endschaltereinstellung auf dem Deckel

Endschaltereinstellung direkt am Motor
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Einbau

4. Erst jetzt die Befestigungsgurte des Rollladenpanzers an der Welle 
befestigen (siehe Bild 2_2).

5. Umschalten auf schlüsselschalter „aUf“. der rollladenpanzer wird nun 
auf die Welle gezogen. Während des aufwickelns den Endschalter, dessen 
Pfeil vom Becken weg zeigt, gegen den Uhrzeigersinn, in richtung „–“ 
drehen bis der motor abschaltet. 

6. nun den gleichen knopf, im Uhrzeigersinn, in richtung „+“ 
weiterdrehen, bis der erste rollladenstab unterhalb des sturz-
balkens steht. die genaue Position des ersten rollladen-
stabes ist individuell festzulegen und hängt ab von der jewei-
ligen form der Treppenanlage und der Position des skimmers. 
hinweis: Wird der rollladen zu weit zurückgefahren, besteht die gefahr, 
dass dieser nach hinten umschlägt. dies kann insbesondere bei Betrieb 
einer gegenschwimmanlage geschehen. Ein Umschlagen zeigt sich 
darin, dass der rollladen ca. 1 m aus dem schacht herausschaut und die 
Endschaltereinstellungen nicht mehr passen.

7. Zur kontrolle der schalterstellung „ZU“ den rollladen nochmals 
abwickeln lassen und korrigieren, wenn notwendig.

 das gehäuse ist nach dem Öffnen sorgfältig zu verschrauben, um eine 
korrosion der motorteile zu vermeiden. hierbei ist besonders auf den 
korrekten sitz der o-ring-dichtung zu achten (siehe Bild 11_1 Pos.-nr.11).

 hinweis: der motor ist mit einem Thermoschutz versehen, der die anlage 
bei Überhitzung automatisch abschaltet. dies kann bei mehrmaligem 
auf- und Zufahren während der Elektroinstallation / Endschalterprüfung 
geschehen. In diesem fall ist abzuwarten, bis der motor ausreichend 
abgekühlt ist. der motor läuft dann automatisch wieder an. die abkühl-
phase kann durchaus 20 bis 30 minuten betragen.

die aufrollvorrichtung kann in wenigen minuten ein- oder ausgebaut 
werden. Es wird deshalb empfohlen, bei störungen im antrieb die komplette 
Vorrichtung auszubauen, da dann die Teile optimal zugänglich sind. hierzu 
die rollladenstäbe komplett von der aufrollvorrichtung abwickeln. die 
gesamte aufrollvorrichtung kann durch Entfernen der 4 Befestigungs-
schrauben m 10 (Bild 3) gelöst und aus dem rollladenschacht entfernt 
werden. die Wickelwelle ist vor Wegsacken zu sichern, um Beschädigungen 
am antrieb bzw. am Becken zu vermeiden.

4.2.3   Ein- und Ausbau der
 Aufrollvorrichtung
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Einbau

Achtung:   Vor Reparaturarbeiten die Anlage unbedingt spannungsfrei  
                schalten !! 

 
– kabeldurchführung (1) öffnen und die 4 sechskantschrauben m6 (5) mit 

den dazugehörigen fächerscheiben (6) entfernen.
– deckel (2) abnehmen.
–  kabelverbindung vom deckel (2) zum motor (3) durch die lüsterklemme 

(4) trennen.
– die 4 sechskantschrauben m 6 (9) mit den dazugehörigen fächer-

scheiben (10) entfernen.
– Zapfenplatte (7) abnehmen.
– motor (3) und mitnehmerrohr (8) herausziehen.
– motor austauschen und in umgekehrter reihenfolge montieren.
– Beim montieren auf den korrekten sitz des o-ringes (11) achten.
– Befestigungsgurte lösen und Endschaltereinstellung gem. Punkt 4.2.2 

vornehmen.

falls möglich, ist vor dem ausbau des motors die rollabdeckung auf das 
Becken zu fahren. Ist dieses nicht möglich, wickelt sich der rollladen beim 
herausnehmen des motors selbsttätig ab.

4.2.4  Austausch des Rohrmotors

1
2

4

3

8

9
10

7 6
5

11

Bild11_1

Bild 11_1

Achtung!
Rohrmotor nur in ein absolut trockenes 
Gehäuse einbauen, da es ansonsten zu 

Korrosionsschäden am Rohrmotor kommen kann.
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Einbau

4.3  Montage der Schachtabdeckung

das sonnendeck besteht aus 2 Elementen, die lose auf den sturzbalken 
aufgelegt werden. Einzelne segmente sind klappbar, damit speziell der 
skimmer leicht zugänglich ist. Beim auflegen der Elemente darauf achten, 
dass die vordere Blende den sturzbalken abdeckt.

Sturzbalken

950

80

Randstein

Wasserspiegel

B i l d14_1

Bild 14_1

sonnendeck

4.3.1  Sonnendeck 
 (verfügbar nur für skimmer- 
 becken)
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4.3.2  Schachtabdeckung Stone   
 mit  Edelstahl-Sturzbalken 

Einbau

Norm

Gepr.

Bearb.

Werkst.

Abmessungen

Integra 370 mit Sturzbalken

Zust

Änderung Datum Name

30.10.08

Datum Name

Anzahl

Maßstab

Bernhardt Schachtabdeckung aus Granit

Kontur QuantumName und Maß

Gerade Platte
40 x 750 x 315

12

Stückliste Randsteine

SB-Typ: Blatt: 1/1
Integra-Rollladenschacht
Granit, schwarzgeflammt

Seitenplatte
40 x 280 x 750

2

Sturzbalkenflansch-Platte
30 x 120 x 280

2

750

750

120

40

40

30

35
0

28
0

28
0

Gerade Platte 40 x 500 x 350
(Border)

600

37
0

40

Gerade Platte
40 x 750 x 315

Seitenplatte
40 x 280 x 750

Seitenplatte
40 x 280 x 750

Sturzbalkenflansch-Platte
30 x 120 x 280

Gerade Platte
40 x 500 x 350

Die Platten der Schachtabdeckung müssen auf dem
Ringbalken bzw. der Estrischumrandung aufliegen
und nicht auf dem Beckenrand.

Skimmermontage mit
Skimmerhalsverlängerung

aus Edelstahl poliert

750

Norm

Gepr.

Bearb.

Werkst.

Abmessungen

Integra 370 mit Sturzbalken

Zust

Änderung Datum Name

30.10.08

Datum Name

Anzahl

Maßstab

Bernhardt Schachtabdeckung aus Granit

Kontur QuantumName und Maß

Gerade Platte
40 x 750 x 315

12

Stückliste Randsteine

SB-Typ: Blatt: 1/1
Integra-Rollladenschacht
Granit, schwarzgeflammt

Seitenplatte
40 x 280 x 750

2

Sturzbalkenflansch-Platte
30 x 120 x 280

2

750

750

120

40

40

30

35
0

28
0

28
0

Gerade Platte 40 x 500 x 350
(Border)

600

37
0

40

Gerade Platte
40 x 750 x 315

Seitenplatte
40 x 280 x 750

Seitenplatte
40 x 280 x 750

Sturzbalkenflansch-Platte
30 x 120 x 280

Gerade Platte
40 x 500 x 350

Die Platten der Schachtabdeckung müssen auf dem
Ringbalken bzw. der Estrischumrandung aufliegen
und nicht auf dem Beckenrand.

Skimmermontage mit
Skimmerhalsverlängerung

aus Edelstahl poliert

750

der sturzbalken wird lose mitgeliefert und ist bauseits zu montieren.  
die Platten der schachtabdeckung müssen auf dem ringbalken bzw. der  
Estrichumrandung aufliegen und nicht auf dem Beckenrand.

Stückliste Randsteine
 
schwimmbeckentyp:  
Integra-rollladenschacht granit,  
geflammt
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Einbau

die fliesenwanne ermöglicht eine Überdeckung des rollladenschachtes mit 
gegossenem Beton,  auf den randstein und Bodenplatten mit der Becken-
umrandung bündig aufgelegt werden. die fliesenwanne besteht aus gfk in 
Beckenfarbe und hat eine glatte oberfläche zur Wasserseite.  die Wanne kann 
nur in Verbindung mit dem Integra-rollladen verwendet werden.

Im Bereich des rollladenschachtes ist die Beckenwand um die stärke der Wanne 
abgesenkt. die Wanne wird werkseitig montiert geliefert. als rollladenantrieb 
muss die Variante mit motor in der Welle eingesetzt werden. die Blende des 
Integra-rollladenschachtes kann zum Becken hin ausgebaut werden, um den 
rollladen zugänglich zu machen.  für die Betonierung und deren armierung 
siehe statik auf seite 19. 

Bild 23_1

860

3850

82
5 47

5
31

0250

250

12
0

15
0

Beckenrandstein
4 cm

Integra Skimmer
Anschluss Filterpumpe
Durchführung 2" AG

Niveauregler, Montage bauseits
Durchführung 2" AG, Wasseranschluss 3/8"
Überlauf  1 1/2", inkl. 1 1/2" Klebefitting

Abdeckung für Skimmer und
Niveauregler aus Randsteinplatten

W
as

se
rs

p
ie

g
el

13
,5

 c
m

 v
o

n
 O

b
er

ka
n

te

X1

X2

Detail X1
5:1

Detail X2
5:1

A

A

SchnittA-A

Detail Z
5:1

Z

Norm

Gepr.

Bearb.

Riviera
Pool

Werkst.

Abmessungen

2200335

Fliesenwanne zur
Überplattierung, für
Integra-Rollladenschacht

Zust Änderung Datum Name

11.11.08

Datum Name

Anzahl

Maßstab

Bernhardt

Art.-Nr.:

29
0 Y

Detail Y
5:1

Ansaugung, seitlich
Qmax. = 8,1 m³/h
nach DINEN 13451

Gewindemuffe
50 x 1 1/2" IG

PVC-Rohr
d 50 mm

Gewindenippel
63/50 x 2" IG

Wanddurchführung 2" AG

Detailierte Informationen siehe Montageanleitung
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Einbau

Während der montage und  hinterfüllung des schwimmbeckens sollte die 
fliesenwanne und die rollladenblende komplett montiert bleiben. 
nach dem abbinden der schwimmbeckenhinterfüllung die rollladenblende 
zur weiteren montage zum Becken hin ausbauen. 

Montage der Rollladenstäbe
-  die an der Unterseite der fliesenwanne montierten niederhaltegurte ab-

wickeln, das niederhalterohr in die Endschlaufen einfädeln und über die 
Wickelwelle nach hinten in den rollladenschacht legen (siehe Bild 22_1). 

- Wenn der rollladen später montiert wird, werden diese über den Beckenrand 
gezogen, um dort den Endstab in die ersten rollladenstäbe einzufädeln 
(siehe Punkt 4.4).

Bild 22_1

Fliesenwanne, Bewehrung und Anschluss
an Beckeneinfassung bauseitig nach Statik

Ringbalken

Beckenhinter-
füllung

Skimmerdeckel aus
Randstein

Fundamentplatte

Rollladenschachtblende

Wasserspiegel, 13,5cm von Oberkante

13
5

Rollabdeckung

Niederhalterohr
mit Gurten

obere Bewehrung
L= 5,00/2,15 m

untere Bewehrung
L= 4,00/1,00 m

Bewehrung mit der örtlichen
Fussbodenbewehrung nach DIN 1045
überlappen!

Drainageschicht

4.3.3.1  Montage der Rollladen- 
    stäbe bei Fliesenwanne
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1.  fliesenwanne beim Betonieren gegen „durchhängen“ abstützen. hierzu als 
oberflächenschutz und zur aufnahme der streckenlast kanthölzer auf die 
stehstufe und unter die fliesenwanne setzen und mit kanthölzern aussprei-
zen. nach dem abbinden und aushärten des Betons wieder entfernen.

2.  skimmerrahmen (Justierwehre) in der höhe einstellen. oberkante Justier-
wehr = oberkante randstein. die Justierwehre bieten eine auflagekante 
für einen zugeschnittenen stein als deckel. Ein vorgefertigter deckel ist 
nicht vorgesehen.

3.  niveauregler mit dem mitgelieferten montagematerials anschlies-
sen. hierbei muss der abstand zum Becken individuell festgelegt wer-
den. den deckel der niveauregulierung in die Beckenumrandung in-
tegrieren und die frischwasserleitung (anschluss 3/8“) anschließen. 

 Achtung: Unbedingt den Überlauf an den niveauregler so anschließen,         
  dass der rollladen sich immer frei bewegen kann.

Bild 30

Bild 31

Einbau

4.3.3.2  Montageanleitung   
    Fliesenwanne für   
    Integra-Rollladen- 
          schacht

Bild 32

obere Bewehrung 
l= 6,00/2,30 m

untere Bewehrung 
l= 4,00/1,00 m
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Einbau

4.3.3.3  Integra-Deckel/Statik
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Einbau

die einteilige schachtabdeckung aus Polyester wird als separates Packstück 
geliefert. das montagematerial sowie die gasdruckdämpfer liegen bei. die 
abdeckung ist gemäß nachstehender Zeichnung zu verschrauben. hierbei 
ist besonders auf den korrekten sitz der gasdruckdämpfer zu achten.

die schachtabdeckung muss montiert werden, bevor die randplatten 
gelegt werden. die schachtabdeckung muss auf dem rand des roll- 
ladenschachtes aufliegen und die Beckenrandsteine neben der schachtab-
deckung verlaufen. 
 
gegen unbefugtes Öffnen und als kindersicherung wird der schacht- 
deckel mit 2 sicherungsschrauben (1), an den Ecken, fest mit dem Becken 
verschraubt.
   
Arbeitsfolge
1. schachtabdeckung auf den werkseitig montierten sturzbalken auflegen.

2. schachtabdeckung entsprechend Bild 12 mit den scharnieren ver-
schrauben.

3. gasdruckdämpfer montieren und jeweils an der außenseite des monta-
gebleches anschrauben. Es muss darauf geachtet werden, dass die 
kolbenstange nach unten zeigt.

Schachtdeckel

Scharnier

30

105

Scharnierplatte

Niederhaltegurte

Sturzbalken

Sturzbalken-
befestigung

1

Es ist darauf zu achten,
dass die Kolbenstange
des Gasdruckdämpfers
nach unten zeigt.

Montageblech

Bild 12_1

4.3.4 Einteilige Schacht- 
 abdeckung aus Polyester
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Einbau

die schachtabdeckung aus Polyester für schwimmbecken mit Überlaufrinne 
ist anders konstruiert als die abdeckung für skimmerbecken. die montage 
ist nachstehender skizze zu entnehmen. hierbei ist wie folgt vorzugehen:

1. die montage der sturzbalken und des schachtdeckels erst vornehmen 
wenn die Ü-rinne ausgerichtet und das Becken hinterfüllt, sowie die 
Beckenplattierung aufgebracht ist. nach dem hinterfüllen die an der 
stirnseite der Überlaufrinne angebrachte hilfsschalung entfernen.

2. die sturzbalken in die führungen einlegen und mittig ausrichten. die 
höhe der sturzbalken so einstellen, dass der schachtdeckel auf den 
sturzbalken aufliegt. 

 die Unterkante des schachtdeckels befindet sich kurz über der Becken-
plattierung.

3. den schachtdeckel mittig ausrichten und die scharnierbohrungen auf 
die Innenseite der rinnenstirnplatte durchzeichnen, bohren und die 
scharniere mit den distanzplatten festschrauben.

Sturzbalken

Sturzbalken mit Bohrungen
für die Niederhaltegurte

ca. 900

20

Distanzplatte

Scharnier

Scharnierplatte

Rinnenstirnplatte

Beckenplattierung

Betonhinterfüllung

Wasserspiegel

Rinnenabdeckrost

Sturzbalken mit
Justierfuß

Hilfsschalung
Styroporplatte nach dem
Hinterfüllen mit Beton
entfernen

Bild 16_1

4.3.5 Schachtabdeckung aus   
 Polyester für Schwimm- 
 becken mit Überlaufrinne
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Einbau

1. nach der montage der sturzbalken und des schachtdeckels die Befesti-
gungswinkel für die gasdruckdämpfer lt. folgendem foto befestigen.

2. die gasdruckdämpfer an den seitlichen Bohrungen im schacht- 
deckel und den Befestigungsblechen anschrauben. Bei der montage der 
gasdruckfedern darauf achten, dass die kolbenstange nach unten zeigt.

3. Je eine weiße Endkappe auf die mutter m8, seitlich am schachtdeckel, 
befestigen.
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30035
Bohrung im Deckel Ø9
beidseitig

Zur Befestigung der
Gasdruckfeder

20
 c

m

92 cm

Niederhaltestab

Rollladenführungswinkel
Einstellung bei gefülltem Becken und
eingeschalteter Filteranlage so vor-
nehmen, dass der Rollladen über die
Schnittkante des Fliesenrandes
geführt wird.

Bild 17_1

4.3.6 Montage der Gasdruck-  
 federn bei Schwimmbecken 
 mit Überlaufrinne
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Einbau

die rollladenstäbe werden als Einzelprofile in kartons verpackt geliefert und 
bauseits gemäß nachstehender skizze montiert. 

Achtung: Solarprofile dürfen niemals der Sonne ausgesetzt sein, 
ohne Wasserberührung zu haben.

alle Profile sind mit einer aussparung in der nut versehen, die ein Ineinan-
derfädeln und arretieren der stäbe erlaubt. 

die rollladenstäbe werden einzeln auf dem Wasser liegend ineinanderge-
fädelt. dabei zeigen die ausfräsungen nach unten.

der Endstab wird zuerst mit den Befestigungsgurten versehen und dann 
als letzter stab eingefädelt. die gurte werden erst nach der Einstellung des 
motorendschalters auf der antriebswelle verschraubt.

das kopfstück wird entsprechend der nummerierung auf den stäben 
zusammengestellt. die arretierung der einzelnen stäbe an der entspre-
chenden Position wird durch unterschiedliche fräsungen der nut vorge-
geben.

4.4  Montage des Rollladens

Montagerichtung

Gurte erst bei der Einstellung
der Endschalter befestigen

Der Endstab des Rollladens enthält Aus-
fräsungen für die Gurtaufnahme zur
Befestigung des Rollladens an der Wickel-
welle, die mit Schrauben und U-Scheiben
in vorgeschnittenen Gewinden M 6
geliefert wird.

Befestigungsgurt

Montagerichtung

Bild 18
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Einbau

die sprüheinrichtung besteht aus einem sprührohr und magnetventil. das 
sprührohr ist bereits werkseitig am sturzbalken befestigt. das magnetventil 
wird zu bauseitigen montage lose mitgeliefert.

die montage ist gemäß nachstehender skizze vorzunehmen.

die schaltung ist bereits werkseitig vorgegeben. Bei Betätigung des rollla-
denmotors öffnet das magnetventil. Bei abschalten des motors schließt das 
magnetventil wieder. Beim Öffnen des Beckens läuft die sprüheinrichtung 
ca. 1 minute nach. 

Hinweis:
Öffnet das magnetventil beim Zufahren des Beckens, sind motoranschluss 
und ansteuerung/sprüheinrichtung nicht korrekt zugeordnet.

die sprühdüsen sind richtungsverstellbar und bauseits nachzustellen bzw. 
auf die jeweilige skimmerposition einzurichten.

4.5 Montage der  
 Sprüheinrichtung
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Einbau

4.6  Anschluss-Skizze für 
  Rollladenschacht   

Bild 19_1

PE-Verschraubung
gerade25x1/2"AG

Zuleitung 3 x 1,5 mm²
zum Schaltkastender
Aufrollvorrichtung
bauseits

1/2"IG

1/2"IG

Aufrollvorrichtung

Schwimmbadabdeckung

Schachtdeckel

Sprüheinrichtung für Rollladenschacht

Anschluss-Skizze

Magnetventil mit Vorfilter
Anschluss und Zuleitungen
bauseits

Bild 19
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Betrieb der Anlage

die Thermosafe-rollabdeckung wird mittels schlüsseltaster betätigt. der 
Taster wird so lange gehalten, bis der rollladen die gewünschte stellung 
erreicht hat. die Endabschaltung erfolgt über den automatischen Endab-
schalter des motors. 

nach der Betätigung ist der schlüssel aus dem schlüsseltaster zu entfernen, 
um den rollladen gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

Während der Bedienung ist auf folgende faktoren zu achten:

Wasserstand
auf richtige Einstellung von niveauregler und Überlauf ist zu achten. der 
Wasserstand soll so eingestellt sein, dass die abdeckung weder den sturz-
balken berührt, noch die rollladenauflagekante. 

Filteranlage
die Wasserumwälzung soll bei rollladenbetätigung in Betrieb sein, damit 
die vom rollladen transportierten schmutzteile sofort abgesaugt werden.

Bei schwimmbecken mit Überlaufrinne ist dies unabdingbar, da durch das 
austreten des rollladens aus dem schacht der Wasserspiegel sinkt und der 
Beckenrand trocken fallen kann. 

Schwimmtrainer / Wasserattraktionen etc.
der rollladen darf nur bei abgeschaltetem schwimmtrainer etc. betätigt 
werden. Einschalten erst nach vollständiger Wasserberuhigung.
 
Aufsicht
Bei Betätigung des rollladens das schwimmbecken unter aufsicht halten – 
die Wasserfläche muss ruhig und frei von Personen und Gegenständen 
sein.

Mehrfachbetrieb vermeiden!
mehrfachbetrieb kann den Überhitzungsschutz des motors auslösen. der 
rollladen bleibt dann stehen und schaltet sich erst nach einer längeren 
abkühlphase automatisch wieder ein.

Bei solarrollläden muss bei sonneneinstrahlung die filteranlage in Betrieb 
sein, damit die Wärme an das schwimmbadwasser abgeleitet werden kann.
stillstand der filteranlage kann eine deformation der abdeckung hervor-
rufen. 

5.1 Bedienung

5. Betrieb der Anlage
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Pflege und Wartung

der rollladen darf im auf- wie auch im abgewickelten Zustand einfrieren. 
Er darf aber im eingefrorenen Zustand weder betreten noch bedient 
werden. 
Zur Überwinterung im abgewickelten Zustand ist der rollladen aufs Becken 
zu fahren und der rollladenschachtablauf zum kanal hin zu öffnen. nun 
sinkt der Wasserspiegel bis auf die rollladenkante ab, der rollladenschacht 
entleert sich.
Zur Überwinterung im aufgewickelten Zustand ist der rollladen mit gurten 
zu sichern und der schacht zu entleeren. der geöffnete schachtablauf lässt 
überschüssiges regen- und Tauwasser in den kanal abfließen.

Wenn solarrollläden im aufgewickelten Zustand überwintern, ist die 
austrittsöffnung unterhalb des sturzbalkens abzudecken, damit der dort frei 
hängende rollladen vor sonneneinstrahlung geschützt wird.

die solarabdeckung darf niemals ohne kühlung durch Wasserberührung der 
direkten sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. ob aufgerollt im leeren 
rollladenkasten oder zur montage, die Profile müssen immer vor direkter 
sonneneinstrahlung geschützt werden. schon kurze Zeit ohne Wasserküh-
lung kann zu bleibenden Verformungen führen.

Temperatur (Luft, Wasser)
die schlagfestigkeit der PVc-Profile nimmt mit fallender Temperatur stark 
ab. Im eingefrorenen Zustand dürfen sie nicht betreten werden.

Hagel
die rollladenprofile aus PVc sind bei normaltemperatur zwar sehr schlag-
fest, aber nur bedingt hagelbeständig. Es wird geraten, die abdeckung bei 
schweren hagelniederschlägen aufzurollen. 

Kondensatbildung im Profil
In den Profilkammern befindet sich feuchte luft im augenblick der konfek-
tionierung. deshalb bildet sich bei Temperaturdifferenz zum Wasser auf der 
wärmeren seite, also innerhalb des Profils, zwangsläufig kondensat. dies hat 
kaum einen Einfluss auf die Transmissionsrate des Profils. mit den Jahren 
wird das Profil leicht milchig weiß, wodurch die Wärmetransmission ent- 
sprechend zurückgeht.

Da jeder Rollladen bei Gartenbädern der Schmutzfänger des Schwimm-
beckens ist, aber auch bei Hallenbädern Ablagerungen von Kalk und 
Algen stattfinden können, sollte jeder Rollladenpanzer mindestens ein- 
bis zweimal pro Jahr gereinigt werden. Dies gilt insbesondere für Solar-
Rollläden, bei denen Algenablagerungen an der Unterseite, vor allem 
aber in den Profilscharnieren, deutlich sichtbar bleiben.

6.1 Überwinterung 

6. Pflege und Wartung
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6.2  Badewasserpflege

6.3  Reinigung des Rollladens

Pflege und Wartung

die beste Voraussetzung für minimale ablagerungen von algen und kalk ist 
eine optimale Pflege des Badewassers nach folgenden gesichtspunkten:

1. genaue Einhaltung des gleichgewichts-ph-Wertes zur Erhaltung des 
kalk-kohlensäure-gleichgewichtes, um kalkausfällungen zu vermeiden.

 karbonathärte in °d gleichgewichts-ph-Wert
 15  7,25
 12  7,5
 10  7,7
 7  8,0
 5  8,2

2. Vorsorge für einen ständigen chlorüberschuss von 0,3 – 0,6 ppm, wie in 
öffentlichen Bädern.

3. ständige Umwälzung des Badewassers bei solarabdeckungen, zumin-
dest aber von sonnenaufgang bis sonnenuntergang.

4. Eine Einstellung der Einlaufdüsen, die gewährleistet, dass eine strömung 
unterhalb des rollladens entsteht.

Bei Einhaltung obiger Empfehlungen können algen- und kalkablagerungen 
an der schwierig zu reinigenden Unterseite des rollladens weitgehend 
vermieden werden.

Unvermeidlich bei allen schwimmbadabdeckungen ist dagegen eine 
Verschmutzung der oberseite, einmal durch staub und ruß aus der Umge-
bung, andererseits mit kalk, der bei starker sonneneinstrahlung durch 
Verdunstung des Wassers auskristallisiert. diese ablagerungen können 
leider nicht einfach abgewaschen werden, sondern müssen durch sauren 
schwimmbadreiniger (z. B. herli rapid) zuerst chemisch gelöst und dann 
abgespült werden.

die rollladenreinigung sollte bei bedecktem himmel, also nicht bei inten-
siver sonneneinstrahlung, von 2 Personen vorgenommen werden.

Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:
1. die gesamte oberfläche des rollladenpanzers muss mit dem sauren 

schwimmbadreiniger versetzt werden. dazu eignet sich besonders gut 
ein 5-liter-drucksprühgerät für Pflanzenschutzmittel, in dem das reini-
gungsmittel nach Vorschrift gelöst und verdünnt wird.

2. Arbeitsweise:
 der aufgewickelte rollladen wird langsam abgewickelt (eine Person 

am schlüsselschalter) und dabei von der zweiten Person, die auf der 
schachtabdeckung steht, mit dem reiniger eingesprüht.
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Pflege und Wartung

3. den rollladen stück für stück wieder aufwickeln und dabei
a. mit einer weichen Bürste mechanisch reinigen,
und
b. mit einem hochdruckreiniger abspritzen, insbesondere die „nut- und 

federverbindungen“ der einzelnen stäbe.

der gesamte schmutz und das reinigungsmittel, insbesondere der 
jetzt gelöste kalk befindet sich nunmehr im schwimmbadwasser. Es ist 
deshalb empfehlenswert, nach der rollladenreinigung das schwimmbad-
wasser abzulassen, Becken und rollladenkasten ebenfalls zu reinigen und 
an schließend eine neubefüllung mit frischwasser vorzunehmen.

Im rollladenschacht werden die schmutzstoffe, die auf den rollladen fallen, 
beim aufwickeln abgeladen. Ein Teil des schmutzes wird durch den skimmer 
und den an das filtergerät angeschlossen ablauf abgesaugt. schwere Teile 
und Blätter bleiben aber meist am Boden liegen und müssen regelmäßig 
entfernt werden.
Um Zugang zum schachtboden zu erhalten, muss der rollladen erst einmal 
zum schwimmbecken hin abgewickelt werden. anschließend den schacht-
deckel öffnen, das niederhalterohr hochnehmen und in die nische zwischen 
sturzbalken und schachtdeckel ablegen. dann mit einem kescher oder dem 
schachtreiniger den schmutz entfernen. Bei schwerer Verschmutzung den 
rollladenschacht zum kanal entleeren (filter abstellen, Ventil zum kanal 
öffnen). dabei senkt sich im schwimmbecken der Wasserspiegel bis zur roll-
ladenkante, auf die sich der ausgefahrene rollladen auflegt. Jetzt kann der 
leere schacht von hand gereinigt werden.

Hinweis: achten sie darauf, dass die rollladenprofile nur dann der    
direkten sonne ausgesetzt werden dürfen, wenn diese kühlen-
den Wasserkontakt haben.

6.4  Reinigung des Rollladen- 
 schachtes
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Pflege und Wartung

holz ein natürliches Produkt ist, sollten sie sich mit den stärken und 
schwächen von cumaru vertraut machen und einige Tipps für die alljährliche 
Pflege beherzigen.

6.5  Produktinformation  
 Sonnendeck aus Cumaru

Farben cumaru ist ein Edelholz, das in südamerika nach dem Prinzip der nach-
haltigkeit gewonnen wird. das heißt, dass für jeden verarbeiteten Baum 
ein neuer Baum nachgepflanzt wird. diese holzart wird wegen ihrer 
einzigartigen Eigenschaften in Europa als ideales gartenholz verwendet. 
seine große Vielfalt an farben von bräunlich-gelben Tönen bis zu 
dunkelrot bringt ein lebendiges farbspiel in jeden garten.

Stabilität und Verzug cumaru ist fast doppelt so hart wie Eichenholz und hat ein gewicht von 
über 1100 kg/m3. dadurch ist es extrem formstabil und neigt weniger zu 
natürlichem Verzug als andere holzarten. Eine vollständige Vermeidung 
von Verziehen ist allerdings nicht möglich. auch kann eine rissbildung 
an den schnittkanten der Bretter entstehen. diese ist bereits durch das 
Wachsen von schnittkanten auf ein minimum reduziert worden.

Witterungsbeständigkeit
und „Ausbluten“

cumaru ist extrem witterungsbeständig und gerade in klimazonen von 
stark unterschiedlichen Wetterverhältnissen ideal geeignet. diese Witte-
rungsbeständigkeit erreicht cumaru durch seine extreme härte. Über 
auswaschung von Inhaltsstoffen (ausbluten) ist nichts bekannt, es kann 
allerdings nicht ganz ausgeschlossen werden. Wir empfehlen deshalb, 
während der ersten  
6 monate nach aufliegen des sonnendecks randsteine und fliesen  
abzudecken. Verschmutzungen auf der Beckenoberfläche können leicht 
mit Waschbenzin oder nagellackentferner gereinigt werden.

Gesundes Holz
und Insektenlöcher

gesundes holz ist ein ideales nahrungsmittel für Insekten. deshalb 
können in cumaru-hölzern vereinzelt Insektenlöcher auftreten. hierbei 
handelt es sich um fluglöcher eines frischholzschädlings, der den 
lebenden stamm befällt. Bereits nach dem Einschlag stirbt dieser schäd-
ling ab. Es besteht daher keine gefahr des Weiterbefalls oder des Über-
sprungs auf andere hölzer. diese kleinen Pinholes beeinflussen nicht die 
haltbarkeit oder die statischen Eigenschaften. 

Reinigung Wie jedes andere holz vergraut auch cumaru. dieser Vorgang ist natür-
lich und  aus technischer sicht besteht hier keinerlei handlungsbedarf. 
allerdings sollte die holzabdeckung regelmäßig gereinigt werden. starke 
Verschmutzungen können mit einem schrubber und seifenlösung 
entfernt werden. Bitte gehen sie nicht mit einem hochdruckreiniger oder 
irgendwelchen chemischen mitteln (scheuermittel) an die oberfläche. In 
ausnahmefällen und bei besonders hartnäckigen stellen, wie z. B. rost, 
kann eine messingdrahtbürste und schleifpapier helfen.

Überwinterung cumaru-holz kann problemlos im freien überwintern. Wichtig ist, dass das 
holz allseitig gut belüftet ist. Winternetze oder ähnliches sollten dement-
sprechend mit einer distanz aufgelegt werden, weil sie sonst Wasser, 
schnee und schmutz auf dem holz festhalten. schnee und Eis ist ebenfalls 
regelmäßig zu entfernen.
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