
ROKA-THERMO-FLEX
ROLLADENKASTEN-SANIERUNGS-SYSTEM1-TEILIGE DÄMMUNG 1-TEILIGE DÄMMUNG2-TEILIGE DÄMMUNG

ENROV NOV NOISIVER BNETNU NOV NOISIVER A

Die Montage des Thermo-Flex 
erfolgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + 
Tiefe unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Messer
zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Für den Einbau
werden die Dämmplatten zuerst
oben mit Montageschaum einge-
klebt,der auf der Dämmung und im
Rolladenkasten oben aufgebracht
wird.Bis der Schaum abgebunden
hat,Dämmung nach oben mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren,dann umklap-
pen.

Die Dämmung benötigt ober-
halb des Blendrahmens einen
Anschlag (z.B.Winkel),damit
sie nicht in den Rollraum des
Rolladens hineinragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und einge-
setzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit Mon-
tageschaum oder Fugendichtband
fixiert und abgedichtet werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten (entlang des Fensters) ein-
schneiden und Dämmung aufklap-
pen.Nach Revision,alle Schnitte
wieder versiegeln.
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Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt hierbei in 2 Abschnittslängen.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
1.Länge = Tiefe oben + Höhe
2.Länge = Tiefe unten

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten (1
+ 2) ausmessen und mit Cutter
Messer zuschneiden. Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Die Dämmplat-
ten werden mit Montageschaum
eingeklebt,der oben auf der Däm-
mung und im Rolladenkasten oben
aufgebracht wird.Bis der Schaum
abgebunden hat,die Dämmung mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.
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Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.
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reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.

1 2

3

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.
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Die Montage des Thermo-Flex 
erfolgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + 
Tiefe unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Messer
zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Für den Einbau
werden die Dämmplatten zuerst
oben mit Montageschaum einge-
klebt,der auf der Dämmung und im
Rolladenkasten oben aufgebracht
wird.Bis der Schaum abgebunden
hat,Dämmung nach oben mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren,dann umklap-
pen.

Die Dämmung benötigt ober-
halb des Blendrahmens einen
Anschlag (z.B.Winkel),damit
sie nicht in den Rollraum des
Rolladens hineinragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und einge-
setzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit Mon-
tageschaum oder Fugendichtband
fixiert und abgedichtet werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten (entlang des Fensters) ein-
schneiden und Dämmung aufklap-
pen.Nach Revision,alle Schnitte
wieder versiegeln.
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Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt hierbei in 2 Abschnittslängen.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
1.Länge = Tiefe oben + Höhe
2.Länge = Tiefe unten

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten (1
+ 2) ausmessen und mit Cutter
Messer zuschneiden. Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Die Dämmplat-
ten werden mit Montageschaum
eingeklebt,der oben auf der Däm-
mung und im Rolladenkasten oben
aufgebracht wird.Bis der Schaum
abgebunden hat,die Dämmung mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.

1 2

3

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.
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ROKA-THERMO-FLEX
ROLLADENKASTEN-SANIERUNGS-SYSTEM1-TEILIGE DÄMMUNG 1-TEILIGE DÄMMUNG2-TEILIGE DÄMMUNG

ENROV NOV NOISIVER BNETNU NOV NOISIVER A

Die Montage des Thermo-Flex 
erfolgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + 
Tiefe unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Messer
zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Für den Einbau
werden die Dämmplatten zuerst
oben mit Montageschaum einge-
klebt,der auf der Dämmung und im
Rolladenkasten oben aufgebracht
wird.Bis der Schaum abgebunden
hat,Dämmung nach oben mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren,dann umklap-
pen.

Die Dämmung benötigt ober-
halb des Blendrahmens einen
Anschlag (z.B.Winkel),damit
sie nicht in den Rollraum des
Rolladens hineinragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und einge-
setzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit Mon-
tageschaum oder Fugendichtband
fixiert und abgedichtet werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten (entlang des Fensters) ein-
schneiden und Dämmung aufklap-
pen.Nach Revision,alle Schnitte
wieder versiegeln.
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Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt hierbei in 2 Abschnittslängen.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
1.Länge = Tiefe oben + Höhe
2.Länge = Tiefe unten

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten (1
+ 2) ausmessen und mit Cutter
Messer zuschneiden. Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Die Dämmplat-
ten werden mit Montageschaum
eingeklebt,der oben auf der Däm-
mung und im Rolladenkasten oben
aufgebracht wird.Bis der Schaum
abgebunden hat,die Dämmung mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.

1 2

3

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.

NEU Jetzt mit T-Formschnitt 

Gleich mitbestellen
SANIERUNGS-GURTFÜHRUNGEN

ROKA-ASS SEITENTEILDÄMMUNG

FUGENDICHTBAND

R
EH

E/
RO

K
A

-T
H

ER
M

O
-F

LE
X

/S
ta

nd
:0

6.
20

10
/0

9.
20

10
/5

.0
00

Vorkomprimiertes Dichtungsband zum
abdichten von Montagefugen 
Breite:10 mm – Fugenbereich:
2-10 mm Rolle à 10 lfdm

ESM-Altbau
Sanierungs-Gurtführung

Verschlussdeckel-
Gurtführung

Verschlussdeckel-
Gurtführung  90° gedreht

B+H Flyer Thermo-Flex 6-10.qxd  27.09.2010  11:47 Uhr  Seite 1

ROKA-THERMO-FLEX
ROLLADENKASTEN-SANIERUNGS-SYSTEM1-TEILIGE DÄMMUNG 1-TEILIGE DÄMMUNG2-TEILIGE DÄMMUNG

ENROV NOV NOISIVER BNETNU NOV NOISIVER A

Die Montage des Thermo-Flex 
erfolgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + 
Tiefe unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Messer
zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Für den Einbau
werden die Dämmplatten zuerst
oben mit Montageschaum einge-
klebt,der auf der Dämmung und im
Rolladenkasten oben aufgebracht
wird.Bis der Schaum abgebunden
hat,Dämmung nach oben mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren,dann umklap-
pen.

Die Dämmung benötigt ober-
halb des Blendrahmens einen
Anschlag (z.B.Winkel),damit
sie nicht in den Rollraum des
Rolladens hineinragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und einge-
setzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit Mon-
tageschaum oder Fugendichtband
fixiert und abgedichtet werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten (entlang des Fensters) ein-
schneiden und Dämmung aufklap-
pen.Nach Revision,alle Schnitte
wieder versiegeln.
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Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt hierbei in 2 Abschnittslängen.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
1.Länge = Tiefe oben + Höhe
2.Länge = Tiefe unten

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten (1
+ 2) ausmessen und mit Cutter
Messer zuschneiden. Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Die Dämmplat-
ten werden mit Montageschaum
eingeklebt,der oben auf der Däm-
mung und im Rolladenkasten oben
aufgebracht wird.Bis der Schaum
abgebunden hat,die Dämmung mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.
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Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.
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Gurtführung  90° gedreht
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ROKA-THERMO-FLEX
ROLLADENKASTEN-SANIERUNGS-SYSTEM1-TEILIGE DÄMMUNG 1-TEILIGE DÄMMUNG2-TEILIGE DÄMMUNG

ENROV NOV NOISIVER BNETNU NOV NOISIVER A

Die Montage des Thermo-Flex 
erfolgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + 
Tiefe unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Messer
zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Für den Einbau
werden die Dämmplatten zuerst
oben mit Montageschaum einge-
klebt,der auf der Dämmung und im
Rolladenkasten oben aufgebracht
wird.Bis der Schaum abgebunden
hat,Dämmung nach oben mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren,dann umklap-
pen.

Die Dämmung benötigt ober-
halb des Blendrahmens einen
Anschlag (z.B.Winkel),damit
sie nicht in den Rollraum des
Rolladens hineinragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und einge-
setzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit Mon-
tageschaum oder Fugendichtband
fixiert und abgedichtet werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten (entlang des Fensters) ein-
schneiden und Dämmung aufklap-
pen.Nach Revision,alle Schnitte
wieder versiegeln.
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Larghezza

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt hierbei in 2 Abschnittslängen.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
1.Länge = Tiefe oben + Höhe
2.Länge = Tiefe unten

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten (1
+ 2) ausmessen und mit Cutter
Messer zuschneiden. Die 3.Platte,
das mittlere Passstück,später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden.Die Dämmplat-
ten werden mit Montageschaum
eingeklebt,der oben auf der Däm-
mung und im Rolladenkasten oben
aufgebracht wird.Bis der Schaum
abgebunden hat,die Dämmung mit
Klemmen oder Holzlatten an meh-
reren Stellen fixieren.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück (3) ausgemessen und ein-
gesetzt.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts,sowie
unten einschneiden und Dämmung
aufklappen.Nach Revision,alle
Schnitte wieder versiegeln.
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Die Dämmplatten müssen im Innenbereich oben und unten sowie an den Stoßberei-
chen mit Montageschaum oder Fugendichtband fixiert und abgedichtet werden.

Danach die Dämmplatten 4 -6 nach dem gleichen Verfahren einbauen und mit
Montageschaum fixieren und alle Fugen abdichten.

1 2

3

Die Montage des Thermo-Flex er-
folgt in der Regel 3-teilig je
Rolladenkasten.

Den Kasteninnenraum ausmessen.
Länge der Dämmplatten festlegen,
Länge = Tiefe oben + Höhe + Tiefe
unten

Die Plattenstücke dürfen
nicht kleiner als 35 cm in der
Breite sein!

Maße auf Dämmplatten übertra-
gen.Die beiden äußeren Platten
ausmessen und mit Cutter Mes-
ser zuschneiden.Die 3.Platte,
das mittlere Passstück, später aus-
messen.

Erst muss jeweils ein Thermo-Flex
Teil rechts und links ins Auflager
eingebaut werden. Dämmung ein-
bauen und mittels Klemmen oder
Holzlatten fixieren.

Die Dämmung benötigt
oberhalb des Blendrahmens
einen Anschlag (z.B.Winkel),
damit sie nicht in den Roll-
raum des Rolladens hinein-
ragt.

Zum Schluss wird das mittlere
Passstück ausgemessen und ein-
gesetzt.

Die Dämmplatten müssen im
Innenbereich oben und unten so-
wie an den Stoßbereichen mit
Montageschaum oder Fugendicht-
band fixiert und abgedichtet wer-
den. Wenn der Schaum abgebun-
den hat können die Klemmen ent-
fernt werden.

Vorhandenen Verschlussdeckel
wieder einsetzen – fertig!

Zu Revisionszwecken:
Dämmung links und rechts, sowie
unten einschneiden und Däm-
mung aufklappen.Nach Revision,
alle Schnitte wieder versiegeln.
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Vorkomprimiertes Dichtungsband zum
abdichten von Montagefugen 
Breite:10 mm – Fugenbereich:
2-10 mm Rolle à 10 lfdm

ESM-Altbau
Sanierungs-Gurtführung

Verschlussdeckel-
Gurtführung

Verschlussdeckel-
Gurtführung  90° gedreht
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A Revisione da sotto cassonetto

Isolamento con un pannello Isolamento con due pannelli

  Misurare il vano interno del cassonetto 
per determinare la lunghezza (profondità 
in alto + altezza + profondità in basso) 
di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE. 
  Riportare le misure e tagliare a misura 

ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE  
servendosi di un taglierino.
  Ora tagliare in larghezza le due parti 

di pannello piu’ esterni.  
Le due parti di pannello è opportuno 
che abbiano una larghezza non  
inferiore a 35 cm!

  Montare le due parti di pannello tagliate 
a misura (1 e 2) a destra ed a sinistra 
nell’appoggio. Inserire e fissare prima in 
alto i pannelli isolanti con schiuma per 
montaggio (sull’isolamento e nel casso-
netto per avvolgibili). Finché la schiuma 
non ha fatto presa, fissare l’isolamento 
in più punti verso l’alto con morsetti 
o strisce di legno, poi ribaltarlo.  
L’isolamento richiede una battuta 
(es.: un angolare) al di sopra dell’infisso 
per non sporgere nel vano cassonetto 
dell’avvolgibile.

  Considerando lo spazio tra il pezzo di 
pannello sinistro ed il destro, prendere 
le misure del pezzo di pannello centrale, 
tagliarlo a misura ed inserirlo.
  Con schiuma per montaggio o nastro 

sigillante fissare ed ermetizzare i pannelli 
isolanti in alto, in basso e nelle zone di 
giunzione.
  Rimontare i cielini di chiusura 

presenti – finito!
  Revisione: tagliare la schiuma d’isola-

mento a sinistra, a destra e sotto  
(lungo la finestra) ed aprire il pannello 
alzandolo. Effettuata la revisione,  
sigillare nuovamente tutte le aperture.

Nota per tutte e tre le varianti:  Nel caso di tutti gli spessori di isolamento disponibili il pannello di Neopor è rivolto sempre verso il telo avvolgibile. Il lato ricoperto di tessuto non-tessuto è sempre rivolto verso l’interno. 
Si definisce di volta in volta in anticipo lo spessore dell’isolamento. In tal sede fare attenzione a lasciare uno spazio di almeno 5 ÷10 mm tra il telo e l’isolamento per non ostacolare il movimento del telo avvolgibile stesso.

In questo caso il montaggio di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE 

avviene solitamente con tre pezzi di pannello.

  Prendere le misure del vano interno del 
cassonetto e definire le lunghezze di ta-
glio degli spezzoni di ROKA-THERMO-
FLEX NEOLINE: 
1ª  lunghezza di taglio: profondità 

in alto + altezza
 2ª lunghezza di taglio: profondità in basso
  Riportare le misure e tagliare a misura 

ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE  
servendosi di un taglierino.
  Procedere ora a tagliare a misura in 

larghezza le due parti di pannello esterni 
(1 e 2) dello spezzone con lunghezza 
di taglio 1.  
Le due parti di pannello è opportuno 
che abbiano una larghezza non infe-
riore a 35 cm!

  Montare nell’appoggio le due parti di pan-
nello tagliate a misura, una a destra ed una 
a sinistra. Inserire e fissare prima in alto i 
pannelli isolanti con schiuma per montag-
gio (sull’isolamento e nel cassonetto per 
avvolgibili). Finché la schiuma non ha fatto 
presa, fissare l’isolamento verso l’alto in 
più punti con morsetti o strisce di legno, 
poi ribaltarlo.
  Considerando lo spazio tra la parte di 

pannello sinistra e la destra, prendere le 
misure della parte di pannello centrale (3), 
tagliarla a misura ed inserirla.
  Con schiuma per montaggio o nastro sigil-

lante fissare ed ermetizzare i pannelli isolanti 
in alto, in basso e nelle zone di giunzione.
  Montare poi le parti di pannello dalla 

4 alla 6 procedendo allo stesso modo, 
fissare con schiuma per montaggio ed 
ermetizzare tutti i giunti. 
  Rimontare i cielini di chiusura  

presenti – finito!
  Revisione: Tagliare la schiuma d’isola-

mento a sinistra, a destra e sotto (lungo 
la finestra) ed aprire il pannello alzandolo. 
Effettuata la revisione, sigillare nuova-
mente tutte le aperture.

In questo caso il montaggio di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE avviene con due spez-

zoni, ciascuno dei quali viene diviso – a sua volta – in (solitamente) tre pezzi di pannello.

Isolamento con un pannello

B Revisione da fronte cassonetto

  Misurare il vano interno del cassonetto 
per determinare la lunghezza  
(profondità in alto + altezza +  
profondità in basso) di ROKA-
THERMO-FLEX NEOLINE. 
  Riportare le misure e tagliare a misura 

ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE  
servendosi di un taglierino.
  Procedere ora a tagliare a misura in 

larghezza LE DUE PARTI di pannello 
esterni (1 e 2).  
Le parti di pannello è opportuno che 
abbiano una larghezza non inferiore 
a 35 cm!

  Montare nell’appoggio le due parti di 
pannello tagliate a misura, uno a destra 
ed uno a sinistra. Inserire e fissare prima 
in alto i pannelli isolanti con schiuma 
per montaggio (sull’isolamento e nel 
cassonetto per avvolgibili). Finché la 
schiuma non ha fatto presa, fissare 
l’isolamento verso l’alto in più punti con 
morsetti o strisce di legno, poi ribaltarlo. 
L’isolamento richiede una battuta 
(es.: un angolare) al di sopra dell’infisso 
per non sporgere nel vano cassonetto 
dell’avvolgibile.
  Considerando lo spazio tra il pezzo di 

pannello sinistro ed il destro, prendere 
le misure del pezzo di pannello cen-
trale (3), tagliarlo a misura ed inserirlo.
  Con schiuma per montaggio o nastro 

sigillante fissare ed ermetizzare i pannelli 
isolanti in alto, in basso e nelle zone di 
giunzione.
  Rimontare i cielini di chiusura  

presenti – finito!
  Revisione: Tagliare la schiuma d’iso-

lamento a sinistra, a destra e sotto 
(lungo la finestra) ed aprire l’isolamento 
alzandolo. Effettuata la revisione, sigillare 
nuovamente tutte le aperture.

In questo caso il montaggio di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE 

avviene solitamente con tre pezzi di pannello.

Guida cinghia per ristrutturazione

Nastro sigillante per giunti

Guida cinghia per
ristrutturazione ESM

Guida cinghia per cielino 
da sotto

Guida cinghia per cielino da 
sotto ruotato di 90°

Nastro sigillante precompresso per 
ermetizzare i giunti di montaggio
Larghezza: 10 mm – zona giunto:
2 – 10 mm Rotolo da 10 m lineari

Includetelo su-

bIto nell’ordIne!
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Isolamento dei fianchi laterali  
ROKA-ASS

   Segmento A t 
per una particolare 
flessibilità

RoKA-tHeRmo-FLeX neoLIne
Ristrutturazione di  
cassonetti per avvolgibili



1 22 33

4 5 6

7 8 9

1-teilige 
Dämmung

A

2-teilige Dämmung 
mit Fuge am Verschlussdeckel

Revision von unten B

1-teilige 
Dämmung

Revision von vorne

Zuerst werden die beiden seitlichen Dämmplatten ausgemessen,
zugeschnitten und mit Montageschaum eingeklebt.

Bei montierter Welle mit Gurtscheibe bedingt möglich.

1-teilige 
Dämmung

A

2-teilige Dämmung 
mit Fuge am Verschlussdeckel

Revision von unten B

1-teilige 
Dämmung

Revision von vorne

Zuerst werden die beiden seitlichen Dämmplatten ausgemessen,
zugeschnitten und mit Montageschaum eingeklebt.

Bei montierter Welle mit Gurtscheibe bedingt möglich.

1-teilige 
Dämmung

A

2-teilige Dämmung 
mit Fuge am Verschlussdeckel

Revision von unten B

1-teilige 
Dämmung

Revision von vorne

Zuerst werden die beiden seitlichen Dämmplatten ausgemessen,
zugeschnitten und mit Montageschaum eingeklebt.

Bei montierter Welle mit Gurtscheibe bedingt möglich.

www.beck-heun.de

Il sistema di ristrutturazione per  
cassonetti per avvolgibili non isolati

In tempi caratterizzati da un notevole aumento dei prezzi per l’energia, 
da una maggior consapevolezza ambientale e – non da ultimo – dal de-
siderio di un più elevato comfort abitativo, sorge spontanea la richiesta 
di sistemi di ristrutturazione efficaci ed economicamente accessibili, al 
fine di risparmiare sulle spese migliorando nel contempo l’atmosfera 
nella propria casa. I ponti termici nella zona dei cassonetti per avvolgibili 
e l’introduzione della certificazione energetica, che contrasta lo spreco 
energetico e cerca di ridurre le emissioni di sostanze dannose allo 
stesso correlate, costituiscono ulteriori aspetti di cui Beck+Heun  
ha tenuto conto nella messa a punto del sistema di ristrutturazione di 
facile realizzazione ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE.
Beck+Heun, leader di mercato ed azienda innovatrice nel settore dei 
cassonetti per avvolgibili, considera un proprio dovere il risanamento di 
“vecchi cassonetti per avvolgibili”. Beck+Heun, dunque, ha sviluppato 
e creato una gamma di prodotti con soluzioni adeguate per la ristrut-
turazione della finestra nel suo insieme. La massima competenza nella 
lavorazione dello Styropor® ed un elevato know-how applicativo con-
traddistinguono Beck+Heun e spianano la strada verso un sistema di 
ristrutturazione ottimale.

Lo scopo di ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE è quello di termoisolare 
ed insonorizzare in retrofitting gli spazi vuoti per l’alloggiamento del 
telo avvolgibile esistenti.

 Si adatta in maniera ottimale alle caratteristiche costruttive
 Montaggio facile e rapido
 Migliore insonorizzazione
 A tenuta d’aria
 Gamma di prodotti completa con accessori
 Costi chiari
 Risparmio sulle spese energetiche

RoKA-tHeRmo-FLeX neoLIne

Per la ristrutturazione dei cassonetti per avvolgibili già installati 
Beck+Heun ha sviluppato un sistema di pannelli isolanti in grado 
di adattarsi a qualsiasi condizione di montaggio. Dimensioni diverse 
si possono semplicemente tagliare a misura in loco.

Il sistema isolante ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE è stato messo 
a punto appositamente per la ristrutturazione di cassonetti per  
avvolgibili esistenti e si contraddistingue per l’eccezionale flessibilità e l’e-
strema semplicità nella posa in opera.

Il sistema è costituito da un pannello isolante, sigillato con una barriera 
di diffusione vapore interna. Una volta stabiliti la lunghezza di sviluppo 
e lo spessore di isolamento, ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE si fissa 
perfettamente nel vano cassonetto esistente. I segmenti a T garanti-
scono un isolamento termico ancora migliore ed una maggior facilità di 
taglio a misura del pannello.

Le perdite energetiche dovute al vecchio cassonetto per avvolgibili 
vengono ridotte del 66 % (max), inoltre migliorano di circa 6 dB 
i valori di isolamento acustico. Osservate i certificati di prova.

Dimensioni disponibili

Altre dimensioni e spessori su richiesta

Pannello di Neopor®

Tessuto-non tessuto

Rendere accessibile il cassonetto per avvolgibili 
esistente.

Misurare il vano interno del cassonetto per determi-
nare la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.

Tagliare a misura ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE 
(fare attenzione al passaggio cinghia o al cavo  
motore).

Inserire i pannelli isolanti. L’isolamento richiede 
una battuta all’architrave e al di sopra dell’infisso  
(es.: montare un angolare).

Tagliare a misura ed inserire dei pezzi di riempimento. Fissare l’isolamento (utilizzare un morsetto).

Fissare e sigillare i pannelli isolanti con schiuma per 
montaggio alla battuta e nelle zone di giunzione.

Consiglio: Per l’ispezione successiva ritagliare un’a-
pertura nell’isolamento, aprirla alzandola  
e risigillarla.

ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE è completamente 
montato.

Montaggio Caratteristiche distintive

A 
Revisione  
dal basso

B 
Revisione  
dal davanti

Isolamento 
con un pan-
nello

Isolamento con due pezzi 
e giunto al cielino di chiusura

Isolamento 
con un pan-
nello 

Dapprima si prendono le misure dei due pannelli isolanti laterali, 
li si taglia a misura e li si incolla con schiuma per montaggio.

Rullo montato con puleggia e cinghia dovranno prima essere 
smontati.

Isolamento laterale

ROKA-THERMO-FLEX NEOLINE              Spessori di isolamento (mm)

Lunghezza x sviluppo 13 25 30

1000 x 790 mm   
1000 x 500 mm   


