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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Doppel-
wandschwimmbecken, bestehend aus einer im we-
sentlichen vertikal ausgerichteten um das gesamte 
Schwimmbecken verlaufenden Stahlwand, auf deren 
Innenseite eine Folie aufliegt, die die gesamte Innen-
fläche des Schwimmbeckens überdeckt und auf der 
Oberkante der Stahlwand ein umlaufendes Kom-
bi-Handlaufprofil mit einer nach unten weisenden 
Schmalnut aufgesteckt ist und die Unterkante der 
Stahlwand von einem etwa C-förmigen Fußprofil um-
geben ist, welches horizontal um das Schwimmbe-
cken geschlossen herum verläuft.

[0002] Für kleinere Wasserbecken, insbesondere 
Schwimmbecken zum privaten Gebrauch, ist es be-
kannter Stand der Technik, die Seitenwände aus 
Stahlblech zu gestalten. Da es für ein ungehindertes 
Schwimmen in einem Schwimmbecken sehr vorteil-
haft ist, dass direkt an der Wasserkante bereits die 
volle Wassertiefe erreicht wird, ist es üblich, die Sei-
tenwände aus Stahlplatten herzustellen, die vertikal 
angeordnet sind und nur im Grundriss auf der Bau-
stelle beim Errichten des Schwimmbeckens ge-
krümmt werden.

[0003] DE 7720219 beschreibt zur Abdeckung der 
scharfkantigen Oberkante dieser Stahlplatte sowie 
zum Stabilisieren der gekrümmten Platten ein Hand-
laufprofil, das auf die Oberkante der Stahlplatten auf-
gesetzt wird und nach oben hin eine breitere Auflage-
fläche zum verletzungsfreien Anfassen der Kante 
bietet sowie durch seine Krümmung den Grundriss 
des Schwimmbeckens festlegt.

[0004] Wenn dieses Handlaufprofil durchgehend 
und in sich geschlossen um das Becken herum ver-
läuft und aus einem zugfesten Material hergestellt ist, 
erhöht es die mechanische Stabilität des Schwimm-
beckens nicht nur gegen den Wasserdruck sondern 
auch bei der Belastung durch Schwimmer, welche 
den Handlauf als Unterstützung beim Verlassen 
und/oder Besteigen des Beckens nutzen.

[0005] Ein Nachteil dieser bekannten Konstruktion 
ist die begrenzte Belastbarkeit durch seitliche Stöße 
senkrecht auf die stählerne Seitenwand, sei es von 
außen her oder von innen her, z. B. durch Schwim-
mer. Eine weitere Einschränkung ist, dass aufgeheiz-
tes Wasser innerhalb des Schwimmbeckens über die 
stählerne Seitenwand ebenso schnell seine Energie 
an die kühlere Umgebungsluft abgibt, wie aus der 
Wasseroberfläche.

[0006] Auf diesem Hintergrund hat sich die Erfin-
dung die Aufgabe gestellt, ein Schwimmbecken zu 
entwickeln, dessen Grundriss beliebig gekrümmt ist 
und dessen Seitenwände aus Standardkomponenten 
bestehen, die an die gewünschten Krümmungen mit 

begrenztem Aufwand anpassbar und zugleich me-
chanisch stabil sind, insbesondere gegen seitlich auf 
die Stahlwand auftreffende Kräfte und zusätzlich 
thermisch isolierend wirken.

[0007] Als Lösung präsentiert die Erfindung ein 
Doppelwandschwimmbecken, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kombihandlaufprofil an seiner Außen-
seite eine nach unten weisende Breitnut aufweist, in 
welche die oberen Stirnseiten von streifenförmigen 
Platten eingeschoben sind, welche mit ihren Längs-
seiten aneinandergrenzen und so einen um die Stahl-
wand herum verlaufenden, polyederförmigen Ring 
bilden und mit ihren unteren Stirnseiten hinter den 
äußeren Schenkel eines etwa Z-förmigen Sockelpro-
fils fassen, das mit seinem anderen Schenkel in das 
C-förmige Fußprofil von oben hineingesteckt ist und 
parallel zum Fußprofil verläuft.

[0008] Das wichtigste Merkmal der Erfindung ist das 
Kombi-Handlaufprofil, das zusätzlich zu der schma-
len, nach unten weisenden Nut, der Schmalnut, zur 
Aufnahme der Oberkante der Stahlwand eine parallel 
dazu verlaufende, breite Nut aufweist, die Breitnut, in 
welche vertikal orientierte, streifenförmige Platten 
eingeschoben sind, die mit ihren Längsseiten anein-
ander grenzen. Auf diese Weise sorgt das Plattenma-
terial für eine zusätzliche Verstärkung der Wand, ins-
besondere gegen quer auftreffende Kräfte, aber auch 
gegen vertikal einwirkende Kräfte, wie z. B. von 
Schwimmern, die auf dem Rand des Schwimmbe-
ckens sitzen.

[0009] Ein entscheidender Vorteil des Hand-
lauf-Profils ist, dass es eine einfache, effiziente und 
leicht herstellbare Formgebung der darin eingesteck-
ten, flexiblen Stahlwände sowie auch des darin ein-
gesteckten, nahezu unflexiblen Plattenmaterials er-
möglicht, indem es in nahezu beliebigen Radien bieg-
bar ist. Die Variante eines erfindungsgemäßen Hand-
laufprofils aus Metall durchläuft dazu eine einfache 
Richtmaschine aus drei parallel zueinander laufen-
den Walzen, wobei der gewünschte Biegeradius 
durch den entsprechenden Abstand der Walzen in 
der Richtmaschine eingestellt wird. Die Ausführungs-
form eines Handlauf-Profils aus thermoplastischem 
Kunststoff wird durch Erwärmen reversibel aufge-
weicht und kann in diesem Zustand ebenfalls einfach 
gebogen werden.

[0010] Vorteilhaft ist insbesondere, dass verschie-
dene Krümmungsradien und gerade Abschnitte anei-
nandergereiht werden können, sodass Schwimmbe-
cken mit kreisförmigem, ovalem, achtförmigem oder 
beliebig geformtem Grundriss möglich sind. Diesen –
an sich bekannten – Vorzug eines metallenen Hand-
laufs verbindet die Erfindung in vorteilhafter Weise 
mit dem Einsatz von sehr stabilem, aber nicht biegba-
rem Material, in dem es in schmale, aneinandergren-
zende Platten zerlegt wird und sich dadurch als Viel-
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eck oder Polygon dem durch den gekrümmten Hand-
lauf vorgegebenen Bögen annähert.

[0011] Zur möglichst genauen Anpassung des poly-
gonalen Verlaufs der aneinandergrenzenden Platten 
an den gleichmäßig gekrümmten Verlauf der Breitnut 
schlägt die Erfindung mehrere Varianten vor:  
Im einfachsten Fall ist die Breitnut etwas breiter als 
die Platten und zusätzlich sind die Platten so schmal, 
dass die an der Krümmungsaußenseite hinausragen-
den Ecken sowie die an die Krümmungsinnenseite 
der Nut tangential anschlagenden, mittleren Bereiche 
der Platten in der Nut Platz finden. Alternativ kann die 
Nut so ausgeführt werden, dass sie durch elastische 
Seitenwände gebildet wird, die in ihrem unteren Be-
reich trichterförmig aufgeweitet sind. Dadurch wer-
den die nutbildenden Seitenwände beim Einpressen 
der Platten auseinander gedrückt und klemmen da-
bei gleichzeitig die eingepressten Platten fest.

[0012] Oder die Form des oberen Bereiches der 
Platten wird an den Verlauf der Breitnut angepasst, 
indem nahe der Kanten Material abgetragen wird, so-
dass die Flächen der Platten in diesem Bereich nicht 
mehr eben sondern gekrümmt sind und exakt in die 
gekrümmte Breitnut hineinpassen.

[0013] Als weitere, vorteilhafte Ausführungsform 
schlägt die Erfindung vor, dass die Platten an ihren 
Längsseiten durch Nut- und Feder miteinander ver-
bunden sind, was die Stabilität weiter erhöht, insbe-
sondere gegen seitliches Herausbiegen der Platten.

[0014] Dafür ist u. a. die für Holzplatten bekannte 
Verbindung mittels Nut- und Feder geeignet. Die da-
für übliche, rechteckige oder trapezförmige Formung 
von Nut- und Feder ist jedoch nur für gerade verlau-
fende Bereiche des Kombi-Handlaufprofils geeignet. 
In gekrümmten Bereichen muss der Winkel, in wel-
chem zwei benachbarte Platten zueinander ausge-
richtet sind bei der Ausrichtung von der Nut und der 
dazu passender Feder berücksichtigt werden. Dar-
aus ergibt sich die Einschränkung, dass solche Plat-
ten nur für einen ganz bestimmten, mittleren Krüm-
mungsradius geeignet sind.

[0015] Eine diesbezüglich verbesserte Ausfüh-
rungsvariante ist die Formung des Profils der Nut als 
Kreisbogensegment und ebenfalls der Vorderkante 
der Feder als ein Kreisbogensegment mit dem glei-
chen Radius. Dadurch wird erreicht, dass – innerhalb 
gewisser Grenzen – zwei benachbarte Platten in ei-
nem beliebigen Winkel zueinander verbunden wer-
den können. Auf diese Weise können für verschiede-
ne Krümmungen stets die gleichen Platten gewählt 
werden. Die einzige, prinzipbedingte Sonderversion 
einer Platte für stark gekrümmte Bereiche des Hand-
laufes wäre eine sehr schmale Platte im Gegensatz 
zu sehr breiten Platten für kaum gewölbte oder gera-
de Bereiche.

[0016] Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass stan-
dardisierte Platten von gleicher Höhe und im ein-
fachsten Fall von gleicher Breite als umlaufende, äu-
ßere Wand eines Doppelwandschwimmbeckens ein-
gesetzt werden können und zwar in gar nicht ge-
krümmten, wenig gekrümmten und stark gekrümm-
ten Bereichen des Handlaufprofils. Auf diese Weise 
hat die Erfindung erfolgreich nicht biegbare Materia-
lien für die äußere Wand mit der stufenlos biegbaren, 
stählernen Innenwand und dem ebenfalls stufenlos 
biegbaren Kombi-Handlaufprofil vereint.

[0017] Deshalb können als Material für die Platten 
die verschiedensten Werkstoffe gewählt werden. 
Möglich ist die Verwendung von Holzwerkstoff wie 
Spanplatten oder Schichtholzplatten, ebenso wie 
massivem Holz. Besonders geeignet erscheinen Lär-
chenholz, Eukalyptusholz oder Teakholz oder andere 
von Natur aus ölhaltige Hölzer, weil sie einen erhöh-
ten und auf das gesamte Material ausgedehnten, ei-
genen Korrosionsschutz gegen die bei einem 
Schwimmbecken häufige Feuchtigkeit bieten. Denk-
bar ist es auch, eine Platte aus Bambusrohren zu-
sammen zu setzen.

[0018] Eine andere Alternative sind Platten aus Na-
turstein oder Kunststein. Falls diese länglichen Stein-
platten wegen der Sprödigkeit des Materials in zwei 
oder mehr Abschnitte aufgeteilt werden sollen, ist es 
eine sinnvolle Alternative, auf der stählernen Seiten-
wand ein oder mehrere, zum Sockelprofil parallel ver-
laufende, etwa H-förmige Stützprofile aufzubringen, 
die jeweils eine weitere, horizontal ausgerichtete Rei-
he von kurzen Natursteinplatten aufnehmen. Da-
durch wird verhindert, dass extrem lange, streifenar-
tige Natursteinplatten bei seitlichen Belastungen bre-
chen könnten.

[0019] Möglich sind Platten aus Keramik oder aus 
keramischen Werkstoff, alternativ aus Beton, Faser-
beton, Stahlbeton oder einem anderen Betonwerk-
stoff oder aus Kunststoff, worin mit Kunststoff be-
schichtete oder mit Kunststoff umhüllte, andere 
Werkstoffe eingeschlossen sind.

[0020] Dabei ist es eine interessante Alternative, 
dass das Profil der Platten aus Keramik, Beton oder 
Kunststoff extrudierbar oder im Strang pressbar ist, 
weil es auf diese Weise kostengünstig in großer Men-
ge herstellbar ist.

[0021] Alternativ können zumindest einige Platten 
aus Metall oder einem Metallverbundwerkstoff beste-
hen. Möglich sind auch hier stranggepresste oder ex-
trudierte Hohlprofile oder extrudierte Metallschäume. 
Eine andere, geeignete Kombination ist ein ther-
misch isolierender Kern, der mit einer Metallschicht 
bedeckt ist.

[0022] Eine hygienisch und optisch brilliante Alter-
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native sind Platten aus Glas. Ein Vorzug dieses Ma-
terials ist, dass es auch mit aggressiven Reinigungs-
mitteln und/oder Reinigungsgeräten zerstörungsfrei 
gesäubert werden kann. Vom gestalterischen her ist 
eine transluzente oder gar durchsichtige Ausbildung 
dann interessant, wenn die benachbarte Stahlwand 
einige Öffnungen aufweist und die darauf liegende 
Folie ebenfalls zumindest transluzent, Idealerweise 
sogar durchsichtig ist, sodass Einblicke in das Innere 
des Schwimmbeckens ermöglicht werden.

[0023] Eine andere, vorteilhafte Ausführungsform 
weist einen Abstand zwischen den vertikalen Platten 
und der Stahlwand auf. Mit zunehmendem Abstand 
vergrößert sich die Breite und damit auch die Auf-
standsfläche und die Stabilität der Wand. Die Stabili-
tät der Doppelwand kann weiter erhöht werden, in-
dem zwischen die Platten und die Stahlwand des 
Stücks Distanzstücke oder Abstandshalter kraft-
schlüssig eingepasst, z. B. verschraubt, vernietet 
oder angebördelt werden. Je nach Werkstoff kann 
auch eine Verklebung zwischen Platte und Stahl-
wand sinnvoll sein.

[0024] Da bei einem Schwimmbecken prinzipbe-
dingt eine erhöhte Feuchtigkeit zu erwarten ist und 
bei bestimmungsgemäßen Gebrauch das Über-
schwappen von Wasser über den Rand des 
Schwimmbeckens durchaus wahrscheinlich ist, ist es 
sinnvoll, das Verhältnis von Platten und Stahlwand 
zueinander nach den Erfahrungen bei Vorhangfassa-
den an Gebäuden zu prüfen, die Regen ausgesetzt 
sind. Im Hochbau hat sich dafür ein Mindestabstand 
von 20 mm zwischen der äußersten, vor der Wand 
hängenden Schicht und der Wand selbst bewährt. 
Die DIN-Norm 18516 schreibt diesen Mindestab-
stand auf Grund langer Erfahrungen als den Mindest-
wert vor, oberhalb dessen die Luft zum Abtransport 
von Feuchtigkeit zwischen Platte und Stahlwand zir-
kuliert.

[0025] Um diesem Luftstrom überhaupt einen Zutritt 
zum Zwischenraum zu ermöglichen, sollten die Plat-
ten am oberen und am unteren Rand Belüftungsöff-
nungen aufweisen. Die Größe dieser Belüftungsöff-
nungen am oberen Rand sowie am unteren Rand 
sollte jeweils wenigstens 50 cm2 je laufendem Meter 
des Kombihandlaufprofils betragen.

[0026] Zusätzlich oder alternativ kann der Hohlraum 
zwischen Platten und Stahlwand auch mit thermisch 
wirkendem Isoliermaterial befüllt oder ganz verfüllt 
werden. Zur Erleichterung der Montage ist es sinn-
voll, die außen liegenden Platten mit einem Isolier-
material an der Innenseite auszustatten, das den ver-
fügbaren Hohlraum möglichst vollständig ausnutzt 
und auch bis an die Längskanten der Platten heran-
reichen sollte und dort jeweils die Nachbarplatte be-
rührt.

[0027] Als weiteres, praxisgerechtes Detail präsen-
tiert die Erfindung Öffnungen in der Außenseite der 
Platten, in welche ein menschlicher Fuß der Länge 
nach einschiebbar ist. Als Zusatzausstattung kann 
die Unterkante der Öffnungen als eine Trittstufe ge-
formt werden, die zum Ersteigen der Beckenaußen-
wand und zum Einstieg in das Wasser des Schwimm-
beckens dient. Bei sehr hohen Wänden ist es eine 
sinnvolle Alternative, die Vorderkanten dieser Tritt-
stufen als Handgriff auszubilden. Der Anbau einer ex-
ternen Leiter entfällt dann.

[0028] Als weitere Ausstattungsvariante ist es denk-
bar, dass im oberen Bereich der Platten auf deren 
Außenseite Befestigungselemente für eine 
Schwimmbadabdeckung angeordnet sind.

[0029] Alternativ oder zusätzlich kann an der Innen-
seite des Kombi-Handlaufprofils eine seitlich ausge-
richtete Einhängenut vorgesehen werden, in welche 
eine Folie eingehängt werden kann, die das 
Schwimmbecken abdeckt. Wenn diese Folie ge-
spannt ist, deckt sie den Wasserspiegel eines gefüll-
ten Schwimmbades ab oder sie ist so groß und so ge-
formt, dass sie unterhalb der Wasserfüllung des Be-
ckeninnenraumes verläuft und als zweite Ausklei-
dung die darunter liegende, erste Folie schützt.

[0030] Als zusätzliche, interessante Option kann die 
Außenseite der Platten als Montagefläche für ver-
schiedene Geräte dienen. Dazu werden Befesti-
gungselemente in oder auf den Platten angeordnet 
für das Aufhängen von Kleidung, für Sportgeräte, für 
Einstiegsleitern, für Sitzgelegenheiten, für Schalt-
schränke, für Filteranlagen, für Gartengeräte, für De-
korationselemente, für Lautsprecher, für Blumentöp-
fe, für Löscheimer, für Kinderspielzeug, für Ablagen 
oder Schließfächer oder andere am jeweiligen Auf-
stellungsort oder für die jeweilige Funktion sinnvolle 
Gerätschaften.

[0031] In einer weiteren, aufwändigeren Ausfüh-
rungsform, können die genannten und ähnliche 
Funktionen durch geeignete bauliche Ausformungen 
schon bei der Herstellung in die Platten integriert wer-
den.

[0032] Im Folgenden sollen weitere Einzelheiten 
und Merkmale der Erfindung anhand von Beispielen 
näher erläutert werden. Diese sollen die Erfindung je-
doch nicht einschränken, sondern nur erläutern. Es 
zeigt in schematischer Darstellung:

[0033] Fig. 1 Querschnitt durch die Seitenwand ei-
nes Schwimmbeckens

[0034] Fig. 1 zeigt in Fluchtpunktperspektive den 
Querschnitt durch die Seitenwand eines Schwimm-
beckens und zwar nur den Bereich der Oberkante mit 
dem Kombihandlaufprofil 2 und sowie die Unterkante 
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12 mit dem Fußprofil 3 und dem Sockelprofil 6. Der 
größte Teil der Stahlwand 1, der darauf aufliegenden 
Folie 5 sowie der parallel dazu verlaufenden Platte 4
ist der weggelassen, um die obere und untere Kante 
vergrößert darstellen zu können. Dabei sind die 
Schnittflächen aller Elemente schraffiert. Die sichtba-
re Längsseite 42 der Platte 4 ist deshalb nicht schraf-
fiert, weil jede Platte mit der Längsseite 42 tatsächlich 
endet. Die nächste Platte 4 ist nicht grundsätzlich mit 
ihrem Nachbarn fest verbunden, sondern kann im 
einfachsten Fall mit der benachbarten Längsseite ei-
nen kleinen Spalt bilden.

[0035] An der Oberseite des dargestellten Quer-
schnittes ist das Kombi-Handlaufprofil 2 zu sehen, 
das etwa in der Mitte die nach unten weisende 
Schmalnut 21 enthält, in welche der taschenförmig 
umgelegte Randbereich der Folie 5 eingeführt ist und 
dabei die Oberkante 11 der Stahlwand 1 umschließt.

[0036] In Fig. 1 wird nachvollziehbar, dass zur Mon-
tage der Doppelwand zuerst die Stahlwand 1 mit ihrer 
Unterkante 12 in das etwa C-förmige Fußprofil 3 ein-
gesteckt wird, welches mit seiner abgeflachten Un-
terseite auf der – hier nicht dargestellten – Bodenplat-
te des Schwimmbeckens ruht.

[0037] Als nächster Schritt der Montage wird die Fo-
lie 5 an die Innenseite der Stahlwand 1 angelegt wird 
und mit ihrem oberen, umgefalteten Bereich auf die 
Oberkante 11 der Stahlwand 1 gehängt, wodurch sie 
die Stahlwand 1 in diesem Bereich umschließt.

[0038] Dann wird im nächsten Schritt in das Fußpro-
fil 3 zusätzlich der eine Schenkel des etwa Z-förmi-
gen Sockelprofils 6 hineingesteckt, das dadurch ge-
gen seitliches Abrutschen gesichert wird.

[0039] Im nächsten Montageschritt nimmt das So-
ckelprofil 6 in seiner anderen, nach oben weisenden 
Vertiefung die untere Stirnseite 41 einer streifenför-
migen Platte 4 auf und sichert sie gegen seitliches 
Abrutschen.

[0040] Im dargestellten Ausführungsbeispiel des 
Sockelprofils 6 liegt die Platte 4 nur mit einer Kante 
auf dem diagonal verlaufenden Abschnitt des Sockel-
profils auf. Dadurch wird erreicht, dass eventuell in 
den unteren Bereich des Sockelprofils eingedrunge-
nes Wasser sofort die Stirnkante der Platte 4 benetzt, 
was insbesondere dann nachteilig ist, wenn die Platte 
4 aus massivem Holz ausgeführt ist, dessen untere 
Seite der Hirnholzquerschnitt ist, welcher besonders 
gut Wasser aufnimmt, was zu einem schnellen Ver-
faulen der unteren Stirnseite 41 führen würde.

[0041] Wenn alle Platten 4 in das Sockelprofil 6 ein-
gesteckt sind und gegebenenfalls auch mit ihren 
Längsseiten 42 über – hier nicht dargestellte – Nuten 
und Federn verbunden sind, wird im letzten Schritt 

das Kombihandlaufprofil 2 aufgepresst. Dabei sichert 
die Breitnut 22 die Platten 4 gegen seitliches Heraus-
fallen und die Schmalnut 21 die Folie 5 gegen Abrut-
schen, indem die großen Innenflächen der sehr tiefen 
Schmalnut 21 eine hohe Reibungskraft gegen eine 
herausrutschende Folie aufbringen.

[0042] In Fig. 1 ist erkennbar, wie sowohl die Breit-
nut 22 des Kombi-Handlaufprofils 2 als auch die nach 
oben weisende Öffnung des Sockelprofils 6 jeweils 
eine etwa trichterförmig gestaltete Mündung aufwei-
sen, durch welche die Platte 4 beim Einpressen zen-
triert wird.

[0043] Dadurch wird auch plausibel, dass die im 
Profil etwa hammerförmig gestalteten Seitenwände 
der Breitnut 22 und des Sockelprofiles 6 sich mit ei-
ner gewissen Klemmkraft auf die Platte 4 aufdrücken 
und dadurch eine stabile und belastbare Verbindung 
zwischen der Platte 4 und dem Kombi-Handlaufprofil 
2 sowie mit dem Sockelprofil 6 bilden.

[0044] Im Vergleich zu der Stahlwand 1 als alleini-
ger, tragender Schicht gemäß dem aktuellen Stand 
der Technik, wird in Fig. 1 deutlich, dass der Wand-
aufbau durch die Erfindung deutlich verstärkt wird, 
wodurch die Aufgabe, eine stabilere Wand zu schaf-
fen, umgesetzt worden ist.

[0045] In Fig. 1 wird als ein weiterer Vorzug deut-
lich, dass zwischen der Platte 4 und der Stahlwand 1
ein Hohlraum verbleibt, der als thermische Isolation 
wirkt oder mit zusätzlichem Isolationsmaterial verfüllt 
werden kann.

[0046] In Fig. 1 ist auf der rechten Seite Folie 5 zu 
sehen, die auf der zum Inneren des Schwimmbecken 
weisenden Seite der Stahlwand 1 aufliegt und mit ei-
nem kleinen Absatz auf dem Fußprofil 3 in den hori-
zontalen Teil übergeht, der auf dem – hier nicht ge-
zeichneten – Boden des Schwimmbeckens aufliegt.

Bezugszeichenliste

1 Stahlwand 1, auf der Innenseite mit Folie 5 ab-
gedeckt und abgedichtet

11 Oberkante der Stahlwand 1
12 Unterkante der Stahlwand 1
2 Kombihandlaufprofil, auf der Oberkante 11 der 

Stahlwand 1
21 Schmalnut, in der Unterseite des Kombihand-

laufprofils 2
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Schutzansprüche

1.  Doppelwandschwimmbecken, bestehend aus  
– einer im wesentlichen vertikal ausgerichteten, um 
das gesamte Schwimmbecken herum verlaufenden 
Stahlwand 1, auf deren Innenseite eine Folie 5 auf-
liegt, die die gesamte Innenfläche des Schwimmbe-
ckens überdeckt und  
– auf der Oberkante 11 der Stahlwand 1 ein umlau-
fendes Kombihandlaufprofil 2 mit einer nach unten 
weisenden Schmalnut 21 aufgesteckt ist und  
– die Unterkante 12 der Stahlwand 1 von einem etwa 
C-förmigen Fußprofil 3 umgeben ist, welches hori-
zontal um das Schwimmbecken geschlossen herum 
verläuft,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Kombihandlaufprofil 2 an seiner Außenseite  
– eine nach unten weisende Breitnut 22 aufweist, in 
welche  
– die oberen Stirnseiten 41 von streifenförmigen Plat-
ten 4 eingeschoben sind, welche mit ihren Längssei-
ten 42 aneinandergrenzen und so einen um die 
Stahlwand 1 herum verlaufenden, polyederförmigen 
Ring bilden und mit ihren unteren Stirnseiten 41 hin-
ter  
– den äußeren Schenkel eines etwa Z-förmigen So-
ckelprofils 6 fassen, das mit seinem anderen Schen-
kel in das C-förmige Fußprofil 3 von oben hineinge-
steckt ist und parallel zum Fußprofil 3 verläuft.

2.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die eine Längsseite 42 der Platten 4 als Feder 
ausgeformt ist, welche in eine dazu komplementäre 
Nut an der Längsseite 42 der benachbarten Platte 4
eingeschoben ist.

3.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Profil der Nut ein Kreisbogensegment ist 
und die Vorderkante der Feder ebenfalls als ein 
Kreisbogensegment mit dem gleichen Radius ge-
formt ist.

4.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass wenigstens eine Platte 4 aus Holz oder 
Holzwerkstoff besteht.

5.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine Platte 4 aus  
– Lärchenholz und/oder  
– Eukalyptusholz und/oder  
– Teakholz und/oder anderem, von Natur aus ölhalti-
gem Holz besteht.

6.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Platte 4 aus Bambusroh-
ren besteht

7.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Platte 4 aus Naturstein be-
steht.

8.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Platte 4 aus Keramik oder 
aus einem keramischen Werkstoff besteht.

9.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Platte 4 aus Beton 
und/oder Faserbeton und/oder Stahlbeton und/oder 
einem anderen Betonwerkstoff besteht.

10.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Platte 4 aus Kunst-
stoff oder einem mit Kunststoff beschichteten oder 
mit Kunststoff umhüllten, anderen Werkstoff besteht.

11.  Doppelwandschwimmbecken nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche 8 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Platte 4 ein ex-
trudierbares Profil aufweist.

12.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Platte 4 aus Metall 
oder einem Metall-Verbundwerkstoff besteht.

13.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Platte 4 aus Glas be-
steht.

14.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stahlwand 1 mehrere Öffnungen aufweist.

15.  Doppelwandschwimmbecken nach den vor-
hergehenden Ansprüchen 13 und 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Folie 5 transluzent oder 

22 Breitnut, in der Unterseite des Kombihandlauf-
profils 2

3 Fußprofil, C-förmig, an der Unterkante 12 der 
Stahlwand 1

4 Platten, streifenförmig, parallel zu Stahlwand 
1, zwischen Kombihandlaufprofil 2 und So-
ckelprofil 6

41 Stirnseite einer Platte 4
42 Längsseite einer Platte 4
5 Folie, überdeckt die Innenfläche des 

Schwimmbeckens und dichtet sie ab
6 Sockelprofil, Z-förmig, parallel verbunden mit 

Fußprofil 3
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durchsichtig ist.

16.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Platten 4 und die Stahlwand 1 zu-
einander beabstandet sind.

17.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Abstand wenigstens etwa bis zu 10 mm be-
trägt.

18.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Platten 4 am oberen Rand und am 
unteren Rand Belüftungsöffnungen aufweisen.

19.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Fläche der Belüftungsöffnungen am oberen 
Rand sowie am unteren Rand jeweils wenigstens 
etwa 50 cm2 je laufendem Meter des Kombihandlauf-
profils 2 beträgt.

20.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Platten 4 und der Stahl-
wand 1 thermisch wirkendes Isoliermaterial einge-
bracht ist.

21.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Platten 4 an ihrer Innenseite mit ei-
nem Isoliermaterial beschichtet sind.

22.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Platte 4 mit Öffnun-
gen versehen ist, in welche ein menschlicher Fuß der 
Länge nach einschiebbar ist.

23.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Öffnungen an der Unterkante als Trittstufe 
ausgeformt sind.

24.  Doppelwandschwimmbecken nach dem vor-
hergehenden Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorderkanten der Trittstufen als Handgriff 
ausgebildet sind.

25.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Außenseite der Platten 4 Be-
festigungselemente für eine Schwimmbadabdeckung 
angeordnet sind.

26.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Innenseite des Kombihandlauf-

profils 2 eine seitlich ausgerichtete Einhängenut vor-
handen ist, in welche die Biese einer das Schwimm-
becken abdeckenden Folie eingehängt ist.

27.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Außenseite der Platten 4 Be-
leuchtungskörper angeordnet sind.

28.  Doppelwandschwimmbecken nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Außenseite der Platten 4 Be-
festigungselemente für  
– Kleidung und/oder  
– Sportgeräte und/oder  
– Einstiegsleitern und/oder  
– Sitzgelegenheiten und/oder  
– Schaltschränke und/oder  
– Filteranlagen und/oder  
– Gartengeräte und/oder  
– Dekorationselemente und/oder  
– Lautsprecher und/oder  
– Blumentöpfe und/oder  
– Lösch-Eimer und/oder  
– Kinderspielzeug und/oder  
– Ablagen und/oder  
– Schließfächer  
angebracht sind oder für die genannten Funktionen 
geeignete Bauelemente angebracht oder eingeformt 
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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