BEISPIEL
VERROHRUNGSPLAN FÜR
CONZERO SCHWIMMBECKEN
Beispiel Verrohrungsplan insbesondere für conZero Rund, Oval und Rechteckbecken.

WINTERENTLEERUNG EINPLANEN
Die Verrohrung sollte so geplant werden, dass eine Entleerung der Leitungen vor dem
Winter entweder in den Pool (Filter steht über dem Wasserspiegel) oder in Richtung der
Sandfilteranlage (Sandfilter steht unter dem Wasserspiegel) ermöglicht wird.
Dazu ist es normalerweise notwendig, den Wasserstand des Beckens unter die Einlaufdüsen
abzusenken, um den Saugschlauch und den Druckschlauch zu entleeren. Insbesondere der
Skimmer muss ebenfalls entleerbar sein, d.h. die Anschlüsse müssen im Normalfall
(Sandfilteranlage steht über dem Wasserspiegel) zugänglich und abschraubbar sein oder mit
einem Entleerungshahn an der tiefsten Stelle versehen sein.
Einfacher geht es mit dem conZero Winterausblaset (Artikel 904). Die Saug- und Druck
Leitungen und auch der Skimmer werden mit Luft über einem Kompressor freigeblasen. Der
Anschluss am Skimmer muss also nicht entfernt werden, um den Skimmer zu entleeren. Der
Wasserstand wird nur wenige Zentimeter unter den Skimmerrand abgesenkt. Ein Absenken
des Wasserstands unter die Düsen ist mit dem conZero Winterausblasset nicht notwendig.
Die nachstehenden Beispielverrohrungspläne gehen von der Annahme aus, dass entweder
ein Winterausblasset und ein Kompressor für die Entleerung der Leitungen vorhanden ist,
oder die Anschlüsse insbesondere der am Skimmer zugänglich und entleerbar sind.
Bei einem Gefälle in Richtung der Sandfilteranlage empfiehlt sich ein zusätzlicher
Absperrkugelhahn, damit das Schwimmbadwasser bei Wartungs-und Installationsarbeiten
nicht in den Technikraum läuft.
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SKIMMER UND DÜSEN
Das nachstehende Bild zeigt ein Beispiel für den Anschluss eines Skimmers für Rund und
Ovalbecken und den Anschluss der Düsen für conZero Rund, Oval und Rechteckbecken.
Für conZero Rund und Ovalbecken sind Multiflow Düsen als optionales Zubehör erhältlich.
Diese erlauben einen späteren Folienwechsel nur von innen, ohne dass bei den Düsen die
Kontermutter außen am Becken gelöst werden muss. Bei conZero Rechteckbecken gehören
Multiflow Düsen zum Standard Lieferumfang.

Wichtig:
Multiflow Düsen werden bereits vor dem Einhängen der Folie an die Stahlwand geflanscht,
während die Standarddüsen erst nach dem Einhängen der Folie installiert werden.
Die Gewinde der Fittinge mit 1,5“ Außengewinde (Artikel 601) sind vor dem
Einschrauben mit Teflonband zu umwickeln.
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Bei Becken mit nur einer Düse wird das FlexFit T-Stück (Artikel 603) nicht benötigt.
Verrohrungsplan für conZero Rechteck:
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Hinweis: Standard Düsen als auch Multiflow Düsen werden auch für die Installation und die
Wanddurchführung von Unterwasserscheinwerfern verwendet. Siehe auch „Montage Tipps
für LED Unterwasserscheinwerfer“.
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Montage Tipps Düsen
1. Standard Düse
Die Standard Düse wird erst nach dem Einhängen der Folie montiert.

Von links nach rechts: den Flansch mit der ersten Dichtung von innen durch die Folie und die
Stahlwand stecken, dann die nächste weiße Dichtung und danach die dunkle Dichtung von
außen aufstecken und anschließend die Verschraubung von außen aufschrauben. Mit einer
Rohrzange die Verschraubung mit Gefühl weiter festziehen.

Den Übergangsnippel mit 1,5“ Außengewinde in die Düse von außen einschrauben. Vorher
das Gewinde mit Teflonband umwickeln. Es ist bei der weiteren Verrohrung darauf zu
achten, dass das Gewicht des Wassers im Schlauch nicht auf die Düse übertragen
wird. Dadurch kann diese undicht werden.
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2. Multiflow Düse
Die Multiflow Düse wird vor dem Einhängen der Folie montiert.

Eine Dichtung mit Löchern wird passgenau auf die Düse aufgeklebt. Die andere Dichtung mit
Löchern wird später auf den Flansch passgenau geklebt. Zwischen den beiden Dichtungen
befindet sich später die Folie. Der Flansch wird nach dem Einhängen der Folie durch die
Folie mit der Düse verschraubt.
Die Dichtung ohne Löcher liegt an der Innenseite der
Düse und an der Innenseite der Stahlwand an und
verhindert ein Verdrehen der Düse. Die Kontermutter
wird von außen aufgeschraubt und liegt direkt an der
Stahlwand an. Von außen wird später ein kurzes
Rohrstück (13 cm) eingeklebt, in dieses ein 90° Bogen
nach unten und in den Boden eine FlexFit
Übergangsverschraubung mit Stutzen.
Es ist bei der weiteren Verrohrung darauf zu
achten, dass das Gewicht des Wassers im
Schlauch nicht auf die Düse übertragen wird.
Dadurch kann diese undicht werden.
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TECHNIK RAUM –CONZERO TECHNIKBOX
1. Standard Installation ohne conZero Technikbox (ohne Heizung,
Salzwasserelektrolyse, UV-C Entkeimung etc.)
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2. Verrohrung mit conZero Technikbox
Die Sandfilteranlage und die optionalen Komponenten wie Heizungsverteilung,
Salzwasserelektrolyse, UV-C Entkeimung etc. werden innerhalb der conZero Technikbox
bereits im Werk vorinstalliert.

Es müssen also nur noch die Zu-und Ableitungen zum Pool bzw. zur Heizung angebracht
werden. Die notwendigen Fittinge sind im Lieferumfang der conZero Technibox bereits
enthalten. Die 50 mm PVC Schläuche müssen also nur noch angeklemmt werden.
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3. Installationstipps für FlexFit Klemmverbindungen
PVC-Schlauch gerade abschneiden und entgraten. Von der Flex-Verschraubung die beiden
Verschraubungsteile über den PVC-Schlauch schieben. Danach das weiße Hilfsteil auf den
Schlauch stecken. Jetzt den O-Ring an das weiße Hilfsteil aufstecken. Wichtig: Der PVCSchlauch muss jetzt ca. 1cm über dem O-Ring rausragen. O-Ring und Gewinde mit
Silikonspray oder anderen Gleitmittel einsprühen. Dann mit dem Gegenstück verschrauben.
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