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VERLEGEANLEITUNG POOLTEC
So wird der Einbau zum Kinderspiel
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Allgemeine Hinweise zur Verlegeanleitung 
pooltec WAND und BODEN.

Für den einbau von thermotec® pooltec 
Wand und Boden als Wanddämmung/
-hinterfüllung und Bodendämmung 
mit drainagefunktion im Zusammen-
hang mit Fertigschwimmbecken für 
den innen- und außeneinbau liegen 
statische Nachweisführungen vor. die-

se sind bei der installation von Fer-
tigschwimmbecken ausnahmslos zu 
beachten und können beim Hersteller 
der Fertigschwimmbecken und bei ih-
rem thermotec®-lieferanten abgefragt 
werden.

1  Plattenbelag 2  Betonringanker 3  pooltec WAND 4  pooltec BODEN

pooltec Wand und Boden sind grund-
sätzlich einsetzbar für Beckenquali-
täten aus GFK, PP, styrodur (Wand- 
hinterfüllung) und Niro edelstahl.

Die Einbaurichtlinien des Pool-Her-
stellers sind zu beachten!

GÖNNeN sie sicH uNd iHrer Familie
eiN stücK leBeNsFreude.
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1. Erdreich bei Außeninstallation
 das erdreich in der Baugrube darf 

nicht gestört sein (Gründung auf ge-
wachsenem Boden). Bei Verarbei-
tung im Grundwasserbereich ist die 
gesamte Baugrube während des ins-
tallationszeitraums und aushärtung 
von pooltec wasserfrei zu halten. 
Zulässige Bodenpressung von  
100 kN/m2 muss gegeben sein.

2. Ausschachtung
 die ausschachtung ist in abhän-

gigkeit von der Beckengröße nach 
abb. 1 dargestellten maßangaben 
vorzunehmen. die statische Be-
rechnung der Hersteller ist heran 
zu ziehen und einzuhalten.

3. Becken- und Ausschachtungsvolu-
men ermitteln

 die ermittlung der Volumen von Be-
cken und Verfüllraum bietet nach 
einbringung eine zusätzliche Kont-
rolle der Hohlraumverfüllung.

 Zur Hinterfüllung mit pooltec Wand 
muss in jedem Fall eine Zugangs-

VORARBEITEN:

pooltec BOdeN oder 
stahlbetonplatte lt. statik

pooltec-Hinterfüllung

Poolbecken

Belag
stahlbetonrost

maße in cm

Abb. 1

möglichkeit mit dem pooltec-stutzen 
von min. 20 bis 50 cm gegeben sein. 
durch die einbringung werden alle 
ausschachtungstoleranzen automa-
tisch ausgeglichen und sollten in 
der Volumenkalkulation pauschal 
berücksichtigt werden.

4. Volumenkalkulation pooltec Boden
 die Kalkulation ist entsprechend den 

maßvorgaben unter 2. vorzunehmen.
 Hinweis: Für pooltec Boden ist ein 

Verdichtungsfaktor je nach einbau-
bedingungen in die Volumenberech-
nung einzubeziehen.

5. Volumenkalkulation pooltec Wand
 Für die Hinterfüllung sind folgende 

Bereiche mit einzurechnen:
 a) Freivolumen Beckenwand zu 

erdreich
 b) treppenbereiche
 c) anschlussbereich rohrleitungen
 d) Verfüllung: rohrleitungsgraben, 

wenn vorgesehen
 Hinweis: Für das material ist ein 

Verdichtungsfaktor je nach einbau-

bedingungen in die Volumenberech-
nung einzubeziehen.

6. Ausschachtung und Volumenkont-
rolle vornehmen

 der Bodenplattenbereich ist zusätz-
lich bei Verwendung von pooltec Bo-
den mit einem Gefälle von ca. 2 % 
auszuführen.

 Hinweis: die Herstellung von pool-
tec Boden muss in einem separaten 
arbeitsschritt erfolgen, um die aus-
härtungszeit von min. 2 tagen zu 
gewährleisten.

Voraussetzungen für den Mixmobil-Einsatz:
 ¾“ Wasseranschluss, max. entfernung 50 m
 stromanschluß 400 V, 25a abgesichert, steckersystem cee 16a 

 oder cee 32a, max. entfernung 50 m
 stellfläche 25 x 4 m, lKW befahrbar

Pro stunde können je nach Baustellengegebenheiten ca. 8 m³ pooltec 

eingebracht werden.

GÖNNeN sie sicH uNd iHrer Familie
eiN stücK leBeNsFreude.



4

VERARBEITUNG POOLTEC BODEN:

1. Verarbeitungstemperatur
 die mindestverarbeitungstempe-

ratur für pooltec Boden beträgt  
5 °c.

 
2. Verlegung der Drainage und Ab-

laufes
 die Baugrubensohle ist mit einem 

Gefälle von ca. 2 % auszuheben. 
(Bild 1)

 Hinweis: Bei lehmigen oder san-
digen Böden empfiehlt es sich 
die Baugrube mit einem Geotextil 

auszulegen um das einschwem-
men von Feinstmaterial in die 
dämmschicht zu verhindern.

 
ein drainagerohr ist am tiefpunkt 
einzubringen. (Bild 2)

 Hinweis: Kommt aufgrund der Bo-
denbeschaffenheit ein Geotextil- 
vlies zum einsatz ist dies unter 
der drainage zu positionieren.

 Hinweis: Wird mit erhöhtem si-
ckerwasseranfall gerechnet, emp-

fiehlt es sich, die drainageleitung 
außen entlang der Baugrubenbö-
schung zu verlegen.

3. Bodenbereich verschalen
 Zur einbringung von pooltec Bo-

den ist entsprechend den maßvor-
gaben eine Verschalung vorzuneh-
men. diese einschalung sollte so 
ausgeführt sein, dass sie gleich-
falls als auflage in entsprechender 
Höhe zum abziehen von pooltec 
Boden dient. (Bild 3)

der iNtelliGeNteste WeG Zum eiGeNeN POOl.
sO GestalteN sie das leBeN scHÖNer.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5 Bild 6
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4. Einbringung pooltec Boden
 die einbringung sollte mit einer 

Pumpleitung in Kombination mit 
einem estrich-dreibein erfolgen. 
das material ist mit einer schau-
fel zu verteilen und verdichten. 
das abziehen (einebnen) des ma-
terials erfolgt mittels alu-latte 
auf Oberkante schalung, um eine 
sehr ebene auflagerfläche für das 
Pool zu bekommen. (Bild 4)

Der Einbau von pooltec BODEN bringt nur Vorteile. 
Überzeugen Sie sich selbst.

der iNtelliGeNteste WeG Zum eiGeNeN POOl.
sO GestalteN sie das leBeN scHÖNer.

  unterbau in einem Arbeitsgang möglich

 Wärmedämmender unterbau des Beckens

  Keine zusätzliche drainageschicht notwendig

  Keine aufwendigen Betonierarbeiten

  schneller und effizienter einbau

  Keine zusätzliche störungen der bestehenden Vegetation

5. Aushärtung
 die aushärtungszeit von pooltec 

Boden beträgt in abhängigkeit 
von den umgebungsbedingungen 
mindestens 2 tage. die Verscha-
lung kann bereits nach ca. einer 
stunde entfernt werden. (Bild 5)

 Hinweis: Bei sehr hohen außen-
temperaturen (ab 25 °c) und bei 
dauerregen ist die fertiggestellte 
Bodenplattenfläche mit einer Folie 
abzudecken, um ein zu schnelles 
abbinden bzw. einen zu hohen 

Wasseranteil für die abbindereak-
tion zu verhindern.

6. Becken einsetzen
  (Bild 6)
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GlücKlicHe mOmeNte uNd GreNZeNlOses BadeVerGNüGeN
VerBiNdet Familie uNd FreuNde.

VERARBEITUNG POOLTEC WAND:

1. Becken einsetzten und Position  
fixieren

 Zur stabilisierung das Becken mit 
0,25 bis 0,50 m (je nach Beckensta-
bilität bzw. angabe des Beckenher-
stellers) Wasser befüllen. (Bild 7)

 das Beckenniveau und die maßhal-
tigkeit ist regelmäßig zu kontrollieren. 
das Becken ist mittels geeigneter Vor-
richtungen innen auszuspannen und 
gegebenenfalls zusätzlich außen, zwi-
schen Beckenrand und Grubenwand, 
zu fixieren. Für die art und anzahl der 
ausspannungen sind die Vorgaben 
des Pool-Herstellers zu beachten.

2. Verschmutzungsschutz
 Becken mit einer Folie o.ä. sicher ab-

decken.

3. Verarbeitungstemperatur
 die mindestverarbeitungstemperatur 

für pooltec Wand beträgt 5 °c. 

4. pooltec Wand einbringen
 die Hinterfüllung nur mit dem ther-

motec® pooltec-stutzen vornehmen. 
dabei den rohrstutzen bei der ers-
ten Pumpfüllung an den Grund der 
ausschachtung halten und nach 
materialaustritt den pooltec-stutzen 
immer im innern des materials hal-
ten. (Bild 8)

 Hinweis: durch den Pumpdruck 
wird pooltec automatisch zu einem 
gewissen Grad verdichtet, wenn der 
pooltec-stutzen mit zunehmenden 
Füllgrad von unten nach oben im 
material geführt wird.

Bild 11Bild 10 Bild 12

 Nach ablauf einer Pumpfüllung, den 
pooltec-stutzen zur druckentlastung 
kurz aus dem material nehmen und 
direkt danach wieder in das material 
einbringen.

 die Hinterfüllung nach Füllhöhen 
von ca. 0,5 m mit einem planen 
Werkzeug regelmäßig verdichten und 
maßkontrolle durchführen.

 Hinweis: Bei der abbindereaktion 
von pooltec wird Wärme freigesetzt; 
kurzfristig bis zu 50 °c und darüber. 
es muss dafür sorge getragen wer-
den, dass diese abgeführt werden 
kann. daher ist in diesem Fall pool-
tec in lagen von ca. 0,5 m einzubrin-
gen. temperaturempfindliche Bautei-
le sind entsprechend zu schützen.

Bild 7 Bild 8 Bild 9
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GlücKlicHe mOmeNte uNd GreNZeNlOses BadeVerGNüGeN
VerBiNdet Familie uNd FreuNde.

 Hinterfüllung durch gezieltes Positio-
nieren des pooltec-stutzen rund um 
das Becken vornehmen.

 Hinweis: Bei sehr hohen außen-
temperaturen (ab 25 °c) und bei 
dauerregen ist die obere schicht der  
Hinterfüllung mit einer Folie abzude-
cken, um ein zu schnelles abbinden 
bzw. einen zu hohen Wasseranteil für 
die abbindereaktion zu verhindern.

5. Fertigstellung pooltec Wand
 Nach Fertigstellung der oberen Hin-

terfüllung bzw. letzten lagen diese 
mit einem reibbrett, schaufel o.ä. 
verdichten und für die Betonierung 
des Betonringankers einebnen. maß-
kontrolle durchführen und dokumen-
tieren.

6. Dokumentation und Volumen- 
kontrolle

 anhand der Prozessoraufzeichnung 
kann das tatsächlich gepumpte ma-
terialvolumen mit dem vorab kalku-
lierten Hinterfüllungsvolumen grob 
abgeglichen werden.

7. Die Betonierung des Ringankers 
kann je nach äußeren Bedingungen 
nach ca. 2 tagen vorgenommen wer-
den. das Becken ist dazu mit Wasser 
zu befüllen. (Bild 9)

 Bei Hinterfüllung gegen Beton-
wände oder wasserdampfdichte-
ren Bauteilen als erdreich, kann 
sich die aushärtezeit verlängern. 
dabei sind die statischen Berechnun-
gen der Hersteller zur ausführung 

des Betonringankers  zu beachten. 
(Bild 10)

8. Oberbelag und Abschlussarbeiten
 Nach aushärtung und Belegreife des 

Betonringankers kann der Oberbelag 
aufgebracht werden (Bild 11). da-
nach kann die ausspannung des 
Beckens entfernt werden.

 anschließend ist der Freibereich um 
den Betonringanker mit Humus zu 
verfüllen (Bild 12).

 Hinweis: Becken, die im Grund-
wasser errichtet wurden, dürfen vor 
absenken des Wassers im Becken-
bereich niemals entleert werden, da 
sonst die Gefahr des aufschwim-
mens besteht.

  Hinterfüllung in einem Arbeitsgang möglich (40 - 50 m³/tag)

  Keine Beschädigung von installationen (leitungen)

  Fugenlose und wärmedämmende umhüllung des Beckens

  Keine Gefahr des aufschwimmens beim Befüllen

  Kaum Beschädigungen der Vegetation im Garten

  Keine zusätzlichen Beschädigungen

Der Einbau von pooltec WAND bringt nur Vorteile. 
Überzeugen Sie sich selbst.
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ÖSTERREICH: 

Thermotec Vertriebs GmbH
Galgenau 19
A-4212 Neumarkt i. M.
Tel.: +43 (0) 79 42/778 11
Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11 
E-Mail: office@thermotec.eu 

DEUTSCHLAND: 

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Straße 6
D-29633 Munster
Tel.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0 
Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1 
E-Mail: info@thermotec.de

Qualität am Bau  
ist die summe der details. 

das OriGiNal ist rOt.

0
0

2
3

-0
3

 V
er

le
ge

an
le

itu
ng

 p
oo

lte
c 

Fo
ld

er
 1

0
.0

9
.2

0
1

4


