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A N L E I T U N G zum Auswechseln der Textilmembrane
eines BAHAMA® JUMBRELLA des Typs/Modells # C3150NNK

Diese Anleitung geht davon aus, daß die Textilmembrane auf einem existierenden 5x5m-
NNK-Großschirm gegen eine neue Membrane fachgerecht ausgetauscht werden soll. Des-
halb beginnt die Anleitung mit dem gleichen Bild, mit dem sie auch endet. Der Hersteller
empfiehlt, Membranwechsel nur bei Windstille vorzunehmen.

Bild zeigt den geöffneten & gespannten Schirm,
dessen Membrane demontiert und auf dessen Falt-
gestell eine neue Membrane gleichen Typs aufge-
zogen werden soll.

Beide Spannhebel sind ordnungsgemäß abge-
schlossen. Mit dem zum Schirm gehörenden 
BAHAMA®-Schlüssel die Steckschlösser öffnen
und herausnehmen.

Schlösser sind aus beiden Spannhebeln entfernt.
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Zuerst den linken Spannhebel so weit nach oben
öffnen, daß sich der im Bild (oben) noch sichtbare 
Federbügel aus der darüber befindlichen Zugstange
ausklinken läßt.

Linken Spannhebel nur so weit nach unten anklap-
pen, wie hier abgebildet. Grund: … um zu vermei-
den, daß der nur an diesem Hebel befindliche weiße
Nocken (über dem Daumen des Bedieners) beim 
späteren Nach-unten-Fahren des Läufers beschä-
digt wird und deshalb der Schirm in seinem ge-
schlossenen Zustand nicht mehr ordnungsgemäß
gesperrt und abgeschlossen werden kann.

Rechten Spannhebel so weit nach oben öffnen, daß
sich sein Federbügel aus der darüber befindlichen 
Zugstange ausklinken läßt.

Den rechten Spannhebel nach unten anklappen.
Hier abgebildet: die für das Verfahren des Läufers
richtige Stellung beider Spannhebel.

Schirm teil-schließen bis zu etwa der Stellung, die
sich aus Bild 08 ergibt.
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Um von unten/innen im Bereich der kurzen Zwischenspeiche
arbeiten zu können, muß der Schirm bis zur abgebildeten
Stellung teil-geschlossen werden.

Für das Arbeiten im Bereich der Diagonalspeichen muß der
Schirm natürlich wieder etwas weiter geöffnet werden.

Schraubendreher hinter den Hebel des Exzenter-
Spannverschlusses stecken und nach unten 
hebeln. Damit überwindet und zerstört man den
seitlich sichtbaren weißen Stift, der den Verschluß-
hebel gegen Selbst-Öffnen sichert.

[8 neue Sicherungsstifte kommen mit jeder fabrik-
neuen Austauschmembrane ! ]

Bild zeigt Situation   n a c h   dem Öffnen des 
Exzenter-Spannverschlußhebels mit dem Schrau-
bendreher.

-/4



Der »Membranhaken« (unten im Bild) läßt sich 
mühelos aus dem Federbügel (oben im Bild) aus-
klinken.

Situation im Bild:
Membranhaken gelöst. Damit ist auf dieser Speiche
auch die radiale Membranvorspannung aufgehoben.
Die Membrankante läßt sich nun teilweise nach
oben zurückklappen, so daß man Zugang hat …..

….. zum freien Speichenende.
Schlanken Schraubendreher verwenden, um den …

….. Metall-Sicherungsstift anzuheben aus dem
Speichenprofil und dem oben aufliegenden weis-
sen »Membranhalter« (Kunststoffschiene) heraus-
zuheben. – Diese Metallstifte werden später
wieder benötigt !
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Membranhalter-Schiene aus dem Gabelprofil der
Speiche ganz herausziehen. – Diese Schienen,
und zwar 8 Stück je ca. 90 cm lang, werden spä-
ter wieder benötigt !

Alle Arbeiten ab Bild 8 bis Bild 15 an den rest-
lichen 7 Speichenenden analog ausführen !

Linken und rechten Federstecker mittels geeignetem
Schraubendreher aus den Anschlußbolzen der 
Spannbogenseile herausnehmen. – Federstecker
werden später wieder benötigt !

Federstecker links ist entfernt. 
Jetzt Stecker rechts herausnehmen.

Beide Anschlußbolzen wie dargestellt von unten
nach oben drücken …..
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….. und an ihren Kopfenden nach oben herauszie-
hen. – Anschlußbolzen werden später wieder 
benötigt !

Damit sind die Endschlaufen beider Spannbogen-
seile frei, d.h. von ihren …..

….. Anschlußstellen an den Dachspeichen ent-
koppelt. 

Anschließend alle Arbeiten ab Bild 16 bis Bild 20
an den restlichen 7 Speichen analog ausführen !

Die abzunehmende Membrane ist somit in ihrem 
gesamten Peripheriebereich nicht mehr mit der
Faltkonstruktion des Schirms verbunden. Sie hängt
danach nur noch an ihren 8 oberen Membranhaken,
die im Zenit des Schirms in die nach oben offenen
Enden der Dachspeichen eingeklinkt sind.

Schirm von außen durch Handdruck auf eine der langen Diagonal-
speichen zudrücken, d.h. schließen.

B e v o r   die Membrane nach oben abgenommen werden kann, 
müssen allerdings …..
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….. alle 8 Gewebe-Sektionen der Membrane wie hier abgebildet 

….. nach außen gelockert, d.h. herausgezogen werden [damit
sie beim späteren Abziehen nach oben nicht irgendwo hängen
bleiben kann bzw. festklemmt].

In Vorbereitung des Nach-oben-Abziehens der
Membrane:

Linken Spannhebel ganz anklappen, so daß der
Nocken (auf der Innenseite des Hebels) in die
Sperre (Fingerzeig im Bild) auf der Schirmsäule
voll einrastet.
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Zylindersteckschloß in den linken Spannhebel ein-
setzen, abschließen und Schlüssel abziehen.

Für die folgenden Arbeitsgänge eine Sicherheits-Stufenleiter
so nahe wie möglich an den geschlossenen Schirm anstellen
und von mindestens   e i n e m   unten stehenden Mann (siehe
Bild) absichern lassen (vorbeugende Maßnahme zur Unfall-
verhütung !). Erst nachdem diese Voraussetzung erfüllt ist, darf
der tätige Monteur auf der Stufenleiter nach oben steigen !

Weiße Schraubkugel herausschrauben, damit …..
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….. sich der konische Kopfteller aus seiner Lage-
rung nach oben abnehmen läßt. Beide Lose-Teile
an den unten stehenden Mann abgeben, damit der
tätige Monteur beide Hände frei hat. – Kopfteller
und Schraubkugel werden später wieder benö-
tigt !

Membrane mit beiden Händen (wie im Bild) anhe-
ben. Damit klinken sich die oberen Membranhaken
von selbst aus den offenen Speichenenden aus.

Membrane weiter hochheben, bis …..

….. sie sich mit ihrem zusammengerafften oberen
Bündel mindestens 1 Meter über dem Zenit des 
Faltgestells befindet und sich ….
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….. wie hier im Bild gezeigt einseitig umfalten läßt.

Anheben und Raffen der Membrane fortsetzen, so
daß sie sich …..

….. vollständig über das Schirmgestell wegheben
läßt.

Monteur rafft die Membrane mit dem linken Arm
fest an seinen Körper, damit er die rechte Hand frei 
bekommt, um sich beim Heruntersteigen von der
Stufenleiter selbst absichern zu können.
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Der unten stehende Mann nimmt dem absteigenden Monteur die 
Membrane ab, um ihn zu entlasten.

Falls das Faltgestell – z.B. infolge bereits längeren Einsatzes 
im Freien – verschmutzt bzw. stark verstaubt ist, müssen seine
Oberflächen im Hinblick auf die aufzuziehende fabrikneue
Membrane (100% sauber!) abgewaschen werden !

Ab hier  b e g i n n t d a s  A u f z i e h e n  d e r  n e u e n  bzw.  E r s a t z - M e m b r a n e :
Saubere Stoffhandschuhe anziehen oder Hände waschen,

um fabrikneue Membrane nicht ungewollt anzuschmutzen !

Bild zeigt fabrikneue Membrane im original-ver-
packten Zustand.

Zum Entfernen der Klarsichtverpackung keines-
falls Messer, Schere oder sonstigen scharfen
Metallgegenstand benutzen ,  s o n d e r n :

Klebeband oder -bänder gänzlich von der Folien-
verpackung abziehen, damit sich die Membrane
beschädigungsfrei aus der Folientasche heraus-
nehmen läßt !
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Werkseits vorgefaltete Membrane schrittweise, wie
in diesem, …. 

….. in diesem ….. 

….. und in diesem Bild gezeigt, zu entfalten und ….. 

….. für den tätigen Monteur so zurecht zu legen, daß
er sie mit einem Arm fest im Griff behält und sich mit
der freien Hand beim Aufstieg auf der Stufenleiter
absichern kann.

Die Stufenleiter ist während des Hochsteigens und
weiteren Arbeitens des tätigen Monteurs auf der
Leiter durch mindestens   e i n e n   am Boden ste-
henden Mann abzustützen !
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Membrane vorbereitend …..

….. so zurecht …..

…..legen, daß …..
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…. sie mit ihren Dachaußenkanten (Pfeile !) …..

….. nach unten weisend …..

….. über den Kopf des Faltgestells hinweg gestülpt
werden (Pfeil = Dachaußenkante) und …..
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….. sukzessive nach unten …..

….. abgelassen werden kann. Während dieses gesamten Pro-
zesses muß der Monteur mit   e i n e r   Hand die Membrane 
vom oberen Kopf des Gestells so weit hoch- und fernhalten, 
daß ihr Gewebe nicht schon durch ihr auflastendes Eigenge-
wichtvon den oberen Metall-Extremitäten des Gestells nicht 
beschädigt werden kann. 

Voraus-Orientierung für die Frage, welcher allererste (von 8)
Membranhaken OBEN eingeklinkt werden muß:
Unbedingt darauf achten, daß der allererste Haken derjenige ist,
der sich am oberen Ende der nächstliegenden l a n g e n Mem-
bran-Naht befindet, die später exakt über die ihr zugeordnete Dia-
gonalspeiche verläuft ! Hierzu ist – erfahrungsgemäß – die visuelle
Überprüfung per Kommunikation zwischen dem oben arbeitenden
Monteur und dem Mann am Boden erforderlich !
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Bild zeigt – hier absichtlich – das Einhängen der 
oberen Membranhaken an der    f a l s c h e n
Stelle des Profilendes ! – Der Haken darf n i c h t
in die geschlossene Rechteck-Kammer des Spei-
chenprofils eingehängt werden,   s o n d e r n …..

….. r i c h t i g : in die Gabelöffnung oberhalb bzw.
außerhalb des Dachspeichen-Profils, wie in diesem
Bild (Pfeil !) deutlich erkennbar.

Nach diesem System …..

…..die 7 restlichen Membranhaken wie hier ab-
gebildet einhängen.

Den Kopfteller in seine Passung einrasten und ….. 
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….. mit der Schraubkugel festschrauben.

Linken Spannhebel aufschließen, Steckschloß
Herausnehmen und …..

….. Spannhebel in die abgebildete Stellung bringen.
Schirm teilweise öffnen – etwa wie in den Bildern 58
und 59.

Bevor vom Boden aus weiter gearbeitet wird, noch-
mals visuell vergewissern, daß die   l a n g e  Mem-
bran-Naht mit ihrem oberen Haken auf der gleichen
l a n g e n   Diagonalspeiche liegt.

Überprüft man dies nicht beim Einhängen des aller-
ersten oberen Hakens, besteht das Risiko, daß man
nach späterem Erkennen des Anfangsfehlers alle 
nun folgenden Arbeitsschritte revidieren, d.h. ein 
zweites Mal machen muß.
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Beginnend auf einer der   l a n g e n    Diagonal-
speichen, die gesamte Membrane so vor-ordnen,
daß alle Verbundnähte mit ihren oberen Haken 
jeweils …..

….. auf der gemeinsamen (richtigen) Dachspeiche 
liegen – so, wie hier abgebildet.

Hier am äußeren Ende einer kurzen Zwischenspei-
che beginnend (man kann auch am Ende einer Dia-
gonalspeiche beginnen):

Zuerst mit einer Schere die (hier roten) Gewebe-
bändchen durchtrennen und entfernen, mit denen
bei einer fabrikneuen NNK-Membrane die End-
schlaufen der beiden Spannbogenseile unterein-
ander verbunden sind.
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Situation im Bild:
Beide Endschlaufen sind frei.

Anschlußbolzen von oben/außen in das entspre-
chende Paßloch einführen, dann …..

….. durch die Endschlaufe und das zweite Paßloch,
so daß …..

das Ende des Anschlußbolzens – siehe Bild – sicht-
bar und zugänglich ist.
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Das durchgesteckte Ende des Anschlußbolzens mit 
einem Federstecker – wie hier abgebildet – sichern.

Der Anschlußbolzen links ist gesichert. Die gewellte
Seite des Federsteckers liegt in ihrer dafür ausge-
legten Formbucht.

Arbeitsschritte gemäß Bild 64 bis 68 auf …..

….. der Gegenseite (rechts) ausführen, womit beide
Spannbogenseile wieder an die zugehörige Dach-
speiche angeschlossen sind.

Arbeitsschritte gemäß Bild 64 bis 69 analog an
den restlichen 7 Dachspeichen ausführen !

Bild zeigt
oben: offenes Ende (Pfeil !) des schlauchartigen
Gewebe-Unterzugs,
unten: die weiße Membranhalter-Schiene vor dem
Einführen in den Gewebe-Unterzug.
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Schiene mit ihrem angespitzten Ende innerhalb des
Gabelprofils der Speiche zunächst h o c h k a n t
um wenige Zentimeter in die Öffnung des Gewebe-
Unterzugs einführen. Schiene danach innerhalb des
Gabelprofils um 90° in ihre Flachlage drehen:
D a d u r c h   wird der Gewebe-Unterzug ebenfalls
in das Gabelprofil hineingezogen (siehe Bild).
Schiene im Gabelprofil sukzessive weiter hinein-
schieben, so daß sich der Gewebe-Unterzug über 
seine gesamte Länge in das Gabelprofil hineinzieht.

Falls Widerstand beim Einschieben, Schiene
jeweils um wenige cm zurückziehen und erneut
(in Flachlage!) einschieben, bis …..

….. sie die hier abgebildete Endposition erreicht hat,
womit sich der Gewebe-Unterzug ebenfalls vollstän-
in das Gabelprofil hineingezogen hat. Die flach lie-
gende »Membranhalter«-Schiene bewirkt damit die
nach oben und seitlich feste Verbindung zwischen
Membrane und Dachspeiche. In radialer Speichen-
richtung läßt sie dennoch die weitere Vorspannung
der Verbundnaht der Membrane zu.

Das Schienenende mit dem Metallstift (aus Bild 12
bis 14) …..

….. s I c h e r n !
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Situation:
Membranhalter-Schiene gegen Verschieben ge-
sichert.

Arbeitsschritte gemäß Bild 70 bis 75 auf den
restlichen 7 Speichen analog ausführen.

Gurtfassung unverdreht (!) am Speichenende vor-
beiführen, um den Membranhaken in den Feder-
bügel des Exzenter-Spannverschlusses einlegen zu
können.

Den noch losen Haken+Gurt-Verbund …..

….. zurückziehen und den Gurt unverdreht (!) in das
Führungsbett am Speichenende einlegen. Bei fabrik-
neuen NNK-Membranen ist es meist erforderlich, die
Verbundnaht auf der Oberseite der Speiche nach 
unten/außen zu ziehen, um …..

-/23



….. den erforderlichen Spielraum zu gewinnen, der
das Einlegen des Gurts in das Führungsbett ermög-
licht.

Nachdem der Gurt unverdreht eingelegt ist, …..

….. den Hebel des Exzenter-Spannverschlusses…..

….. nach oben/hinten umlegen, so daß er merk-
lich einschnappt und in geschlossener Stellung 
bleibt.
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Der umgelegte Hebel des Exzenterspannverschlus-
ses weist (rechts unterhalb des Speichenprofils) 2
nunmehr konzentrisch übereinander liegende Loch-
bohrungen (Pfeil !) auf:

Dem Beipack der fabrikneuen NNK-Membrane einen
der weißen Sicherungsstifte entnehmen, …..

….. diesen in die Lochbohrung einsetzen und mit
dem Daumen kräftig hineindrücken. Damit ist …..

….. sichergestellt, daß sich der Exzenter-Spannver-
schluß nicht von alleine öffnen kann.

Arbeitsschritte gemäß Bild 76 bis 86 auf den
restlichen 7 Speichen analog ausführen.
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Unter dem teilgeöffneten Schirm stehend, …..

….. den Läufer (auf ihm sitzen die beiden großen
Spannhebel fest drauf) nach oben drücken, um …..

….. den Federbügel des   r e c h t e n   Spannhebels
in die Klaue der   r e c h t e n   Zugstange einzuklin-
ken. 

R e c h t e n   Spannhebel   n o c h   n i c h t
nach unten umlegen, sondern lediglich im ein-
geklinkten Hängezustand belassen, um   z u v o r
die nun folgenden visuellen Überprüfungen an
allen 16 Anschlußstellen der Spannseile im Mem-
brandach vornehmen zu können:

Bild zeigt die unbedingt zu vermeidende Position der
Seilschlaufe im Verhältnis zum Ende der Hohlsaum-
tasche: Die (im Bild) weiße Schlaufensperre darf
nicht sichtbar sein, sondern …..
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….. muß – wie in diesem und Bildern 16 u. 17 –
innerhalb der Seiltasche verdeckt liegen !  Eine 
entsprechende Korrektur läßt sich nur manuell vor-
nehmen, indem man das Ende der Seiltasche anlüf-
tet und die Seilschlaufe in Richtung Tasche zurück-
schiebt (Pfeil !).

Unterläßt man diese Prüfung und gegebenenfalls
erforderliche manuelle Korrektur, kann es beim
nachfolgenden Hochvorspannen des Schirms zu
erheblichen Membranbeschädigungen kommen !

R e c h t e n   Spannhebel nach unten etwa in die
hier dargestellte Position ziehen, wodurch der 
Federbügel des linken Spannhebels näher an die
Klaue der linken Zugstange herankommt.

Da fabrikneue NNK-Membranen vor mehrwöchi-
ger Außenbewetterung extrem hohen Spannwider-
stand aufweisen, ziehen Sie das hier zusätzlich an-
gefügte Blatt »Allererstes Öffnen & Spannen des
fabrikneuen BAHAMA® JUMBRELLA # C3150NNK
– 5x5m« hinzu – siehe Anlage !

Linken Federbügel in die Klaue der linken Zugstange
einklinken.

Da fabrikneue NNK-Membranen vor mehrwöchi-
ger Außenbewetterung extrem hohen Spannwider-
stand aufweisen, ziehen Sie das hier zusätzlich an-
gefügte Blatt »Allererstes Öffnen & Spannen des
fabrikneuen BAHAMA® JUMBRELLA # C3150NNK
– 5x5m« hinzu – siehe Anlage !

Beide Spannhebel g l e i c h z e i t i g   nach unten
ziehen und anklappen.

Da fabrikneue NNK-Membranen vor mehrwöchi-
ger Außenbewetterung extrem hohen Spannwider-
stand aufweisen, ziehen Sie das hier zusätzlich an-
gefügte Blatt »Allererstes Öffnen & Spannen des
fabrikneuen BAHAMA® JUMBRELLA # C3150NNK
– 5x5m« hinzu – siehe Anlage !
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Situation:
Schirm befindet sich nun in geöffneter und hoch 
vorgepannter Soll-Konfiguration.

Steckschlösser in beide Spannhebel einsetzen, …..

….. abschließen und Schlüssel abziehen.

Bild zeigt den JUMBRELLA # C3150NNK nach 
erfolgreich vorgenommenem Membranwechsel.

Anlage: ”Allererstes Öffnen & Spannen des …..”
= 1 Blatt/Seite als Anhang zur Anleitung.


