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POOL & SPA-TECHNIK

Mit einer verdunstungsreduzierenden Abdeckung lässt sich die Raumtemperatur ohne 
großen Energieaufwand der Beckentemperatur anpassen.
Im Schnitt ist eine Rollladenabdeckung in der Lage, bis zu 80 % des gesamten Energie-
verbrauchs einzusparen. Bei einem Freibad liegen die Energieeinsparungen noch einmal 
höher als bei einem Hallenbad. Die meisten Abdeckungshersteller können heute Berech-
nungen vorlegen, welche Auswirkungen eine Abdeckung auf den Energieverbrauch hat. 
Liegen Eckdaten über Poolgröße, Badesaison, Lage des Schwimmbades, die gewünschte 
Wohlfühltemperatur und ein paar weitere Angaben vor, lassen sich die Unterhaltskosten 
individuell berechnen. Beispielhafte Berechnungen haben in der Vergangenheit gezeigt: 
In der Zeit von Mai bis September, einer Wassertemperatur von 26° C und einer durch-
schnittlichen Öffnungszeit von einer Stunde täglich liegen die Kosten eines 4 x 8 m 
großen Freibades bei nur 1,33 Euro täglich. 
Natürlich gibt es ganz verschiedene Arten von Abdeckungen. Grundsätzliche werden 
die Abdecksysteme darin unterschieden, ob sie auf der Wasseroberfläche schwimmen 
oder auf dem Beckenrand aufliegen. Zu den schwimmenden Abdeckungen zählen die 
Luftpolsterfolie, die Mehrschichtfolien-Abdeckung und die Rollladen-Abdeckung. Sicher-
heitsfolien, Netz-Abdeckungen und die Hubliftabdeckung liegen auf dem Beckenrand 
auf. Vom Prinzip her einfach und kostengünstig ist eine Abdeckung aus Luftpolster- bzw. 
Noppenfolie. Hergestellt aus Polyethylen werden sie mit einer Aufwickelvorrichtung 
oberhalb des Wasserspiegels installiert. Sie schwimmen frei auf der Wasseroberfläche, 
bieten jedoch keinen Unfallschutz.
Ebenfalls frei auf dem Wasser schwimmend und in Oberflur-Bauweise ist die Mehr-
schicht-Abdeckung. Wie der Name schon sagt, ist sie im Drei-Schicht-Aufbau konstruiert. 

Oben: Auch Chemoform verkauft seit dieser Saison 
Rollladen-Abdeckungen in Deutschland. Geliefert 
wird exklusiv das Programm der Firma DEL, das 
zahlreiche Modelle für den Unterflur- und Ober-
flureinbau umfasst. Im Bild die Oberflurabdeckung 
„Dune“. (www.chemoform.com)
Darunter: Die automatische Sicherheitsabdeckung 
„Aquaguard“ von Technics & Applications. Eine 
verstärkte Plane wird durch Sicherheitsschienen 
geführt. Da die Plane nicht gespannt ist, kann sie 
das Gewicht mehrerer Personen tragen. Außerdem 
schließt die Abdeckung das Becken zu 100 % ab. 
Das bedeutet: Das Becken ist sicher vor Schmutz, 
und die Wärme bleibt im Wasser. (www.t-and-a.be)

Rollladen-Abdeckungen überzeugen durch komfortable 
Bedienung, lange Lebensdauer und gute Isolierung
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