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Dieses Journal enthält einzelne Referate der «SwissBad 2006» vom 8./9. November 2006 sowie Beiträge und Fachartikel
zu den Themen Schwimmbad, Bädertechnik, Wellness, Sauna, Wasseraufbereitung und Hygiene.

Bereits zum fünften Mal fand am 8. und
9. November 2006 die «SwissBad» in Regensdorf statt. Dieser Anlass kombiniert
mit Fachvorträgen und Ausstellung wurde wiederum sehr gut besucht. Über 300
Tagungsteilnehmer wurden über die aktuellsten Themen im Bäderbereich informiert und rund 50 Aussteller aus dem Inund Ausland präsentierten ihre Produkte
und Dienstleistungen.

Agenda
Die SVG-Bädertagung 2007 findet am
Donnerstag, 8. November 2007, im
Volkshaus in Zürich statt.
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Schwerpunkte waren:
• Vollbiologische Naturbäder –
Die Entwicklung vom Teich zum biologischen Freibad
• Care & Debriefing – Einsatzmöglichkeiten nach belastenden Ereignissen
• Norm über die Aufsicht in öffentlichen Bädern
• Öffentliches Submissionswesen
• Visualisierung der Leittechnik
• Einsatz von UV-Anlagen in der Badewassertechnik
• Badewasseraufbereitung mit Ozon im Nebenstrom
• Notwendigkeit der regelmässigen Bodenreinigung
• Beispiel einer Sanierung und Angebotserweiterung
• Möglichkeiten der Freibadbeheizung
• Neue Angebote für die Badmeisterausbildung –
Chemikaliengesetz und Giftbewilligung
• Hygienekampagne SBV
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Referent: Bernd Kannewischer, dipl. Ing. SIA, Zug

Möglichkeiten der Freibadheizung
Inhaltsgliederung

Eingang Freibad Dübendorf (die rechten Dächer sind mit Absorbern
belegt).

1. Gesetzliche Grundlagen
1.1 Energiegesetz des Bundes
vom Januar 1999
Hier ist die Zusammenarbeit vom
Bund und Kantonen festgelegt.
In Artikel 9 wird die Gebäudetechnik
behandelt.
Für diesen Bereich schaffen die Kantone Rahmenbedingungen für sparsamen und rationellen Energieeinsatz.
Die Bäder sind in diesem Gesetz nicht
erwähnt.
1.2 Konferenz kantonaler Energiefachstellen
Vollzugshilfe für Freibäder
vom Mai 2003:
Die Kantone haben eine gemeinsame
energiepolitische Strategie entwickelt
zur Harmonisierung der kantonalen
Anforderungen. Jeder Kanton entscheidet jedoch, in welchem Umfang
diese Vollzugshilfen eingesetzt werden sollen.

Enthaltene Anforderungen
für Freibäder:
• Der Bau neuer und die Sanierung
bestehender, beheizter Freiluftbäder
ist nur zulässig, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbaren Energien oder
mit nicht anderweitig nutzbarer Abwärme betrieben werden.
• Elektrische Wärmepumpen dürfen
zur Beheizung von Freiluftbädern eingesetzt werden, wenn eine Abdeckung der Wasserfläche gegen Wärmeverluste vorhanden ist.
• Als Freiluftbäder gelten Wasserbecken mit mehr als 8 m3 Inhalt
Hierzu einige Erläuterungen:
Die Beheizung von Freiluftbädern
muss vollständig mit erneuerbaren
Energien oder mit anders nutzbaren
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Abwärmen erfolgen. Als erneuerbare
Energie zählt insbesondere die Erzeugung von Wärme mit Sonnenkollektoren oder Absorber, oder der Einsatz einer Holzheizung. Abwärme aus
Kälteerzeugung oder aus gewerblichen industriellen Prozessen ist ebenfalls möglich, wenn keine andere Verwendung gegeben ist.
Elektrische Wärmepumpen sind zugelassen sofern eine Abdeckung der
Wasserfläche gegen Wärmeverluste vorhanden ist. Eine Elektroheizung (Widerstandsheizung) ist hingegen nicht zulässig.
Bei bestehender Schwimmbadheizung mit Öl oder Gas muss die Erwärmung des Freiluftbades von der
Heizung abgekoppelt werden, wenn
grössere Sanierungen durchgeführt
werden, z.B. wenn eine wesentliche
technische Änderung wie Ersatz des
Heizkessels oder des Schwimmbadwasser-Wärmetauschers erfolgt.
In den Kantonen sind aus dieser energiepolitischen Strategie für Freibäder
individuell leicht unterschiedliche Forderungen in die Gesetze aufgenommen worden, z.B.:
1.3 Im Kanton Zürich
gilt das Energiegesetz vom 19. Juni
1983.

Im §12 ist formuliert:
Die Installation und der Ersatz von
Heizungen für Freiluftbäder bedarf
einer Bewilligung der Gemeinde.
Heizungen für Freibäder sind mit erneuerbaren Energien oder nicht anders nutzbaren Abwärmen zu betreiben.
Für den Betrieb vom 1. Mai bis 30.
September dürfen elektrische Wärmepumpen eingesetzt werden!
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1.4 Im Kanton Bern gilt:
Freiluftbäder dürfen nicht mit Erdöl
und im Winter nicht mit Elektrizität
geheizt werden. Diese Formulierung
bedeutet, dass im Kanton Bern im
Sommer sowohl mit Elektrizität als
auch mit Wärmepumpen Freibadheizungen möglich sind.

2. Allgemeine Informationen
für die Freibadheizung
Ist es wirklich notwendig, dass die
Temperatur über die ganze Betriebssaison konstant auf 23 °C oder höher
gehalten wird?
Von den Besuchern ist für diejenigen,
die sich nur kurzfristig im Becken abkühlen eine Beheizung wohl kaum
notwendig. Hingegen ist für Streckenschwimmer, für Kinder, die Schwimmen lernen und für Kleinkinder, die
lange im Wasser spielen eine Erwärmung auf ca. 23 °C wünschenswert.
In kombinierten Hallen- und Freibädern kann auf eine solche Heizung
verzichtet werden, wenn die Halle
gleichzeitig in Betrieb ist. Es kann
nämlich dann auf das Hallenbad
ausgewichen werden, wenn die Temperatur in den Aussenbecken zu niedrig ist. Auch darin liegt ein Vorteil der
kombinierten Hallenfreibäder.
Werden die nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten zur Energieeinsparung beachtet, so reduziert sich
der Wärmebedarf soweit, dass die
Möglichkeit besteht, mit den zulässigen Heizungssystemen akzeptable
Wassertemperaturen zu erreichen.
2.1 Einflussfaktoren auf die Wärmebilanz
von Freibädern
Folgende, teilweise optimierbaren Einflussfaktoren sind zu berücksichtigen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beckentemperatur 23 bis 24°C
Aussenlufttemperatur
Aussenluftfeuchtigkeit
Windgeschwindigkeit am Becken
Frischwasserzusatz
Globalstrahlung auf das Becken
Beckenfarbe
Beckenabdeckung
Leitfähigkeit des Bodens
Grundwasserstand und
Fliessgeschwindigkeit

Die sich aus der vorstehend erläuterten und in der rechten Abbildung
dargestellten Bilanz einstellende Beckentemperatur erreicht nur an wenigen Tagen die gewünschte Temperatur
von 23 °C, optimale Temperaturen von
24 bis 25 °C werden ohne Zusatzheizung normalerweise nie erreicht.
2.2 Generelle Empfehlungen für
Sanierungen und Neubauten
von Freibädern
• gute Besonnung über den ganzen
Tag in die Becken sicherstellen.
• in exponierten Lagen, Windschutz
durch Bauten, Erdbewegungen oder
Bepflanzung erstellen. (Diese beiden,
vorstehenden Faktoren sind natürlich
auch für das Wohlbefinden der Badegäste wichtig!)
• Wärmerückgewinnung aus dem Becken-Stetsablauf zur Erwärmung des
stetigen Frischwasserzusatzes.
• Bei Neubauten sind eventuelle Verluste in den Boden zu minimieren,
vor allem durch fliessendes Grundwasser.
• Werden höhere Temperaturen gewünscht, so ist der Einbau einer Beckenabdeckung möglich, welche die
starke Abkühlung in klaren Nächten
oder bei windiger Witterung stark
reduziert.

Zusatzheizungen:
• Einbau einer Zusatzheizung mit
Sonnenabsorber
Hinweis: Bei wirtschaftlichem Vergleich von Sonnenabsorber und Beckenabdeckungen für öffentliche Bäder schneiden die Sonnenabsorber
wesentlich besser ab.
• oder: wenn verfügbar Abwärmequellen aus der näheren Umgebung,
welche nicht anders nutzbar sind für
die Erwärmung verwenden.
• oder: je nach Zulässigkeit in den
verschiedenen Kantonen der Einsatz
von Elektro- oder Wärmepumpenheizungen.
Ein Sonderfall sind die wichtigen Kleinkinderbecken, welche mindestens teilweise beschattet werden müssen und
gleichzeitig eine höhere Wassertemperatur gewünscht wird.

3. Heizungsmöglichkeiten
3.1 Beheizung mit Sonnenenergie
Ist beabsichtigt für die Freibadheizung
Sonnenenergie einzusetzen, so ist die
«Sonnenphilosophie» für die zu er18

Gewinne und Verluste eines Freibeckens ohne Zusatzheizung.

Kinderbereich im Freibad Dübendorf mit Sonnenschutzsegel.

wartende Erwärmung der Becken zu
beachten:
• Das Abfallen der Beckentemperatur während Schlechtwetterperioden
muss akzeptiert werden.
• Das Aufheizen der Becken erfolgt
durch die Sonne, weshalb meist erst
am 2. Sonnenscheintag die optimale
Beckentemperatur erreicht wird. Das
Besucherverhalten entspricht jedoch
diesem Vorgang, indem meist erst am
2. Tag mit grösseren Besucherzahlen
zu rechnen ist.
• Es soll keine Nachheizung mit anderen Systemen während Kaltwetterperioden durchgeführt werden.
• Wird in dieser Art ein Freibad betrieben, so werden mit Sicherheit 90
bis 95 % der Besucher, welche an
Schönwettertagen kommen, eine ausreichende Beckentemperatur vorfinden. Die angepasste Heizungsmethode führt natürlich auch bei anderen
Heizsystemen zu beachtlichen Verbrauchsminderungen!
Nach der Prüfung von Abwärmequellen in der Umgebung sowie Geo-

thermie wird man sich nicht nur aus
Gründen der Verfügbarkeit sondern
auf Grund der Kosten rasch der Sonnenenergie zuwenden. Diese, während der Badesaison von Mitte/Ende
Mai bis Ende August/Mitte September zur Verfügung stehende Wärmequelle genügt, um eine Wassertemperatur von 20 bis 23°C bei richtiger
Dimensionierung und technischer Ausführung einer solchen Anlage zu erreichen. Je nach Grösse der zur Verfügung stehenden Dachflächen, welche sich primär für die Montage der
Sonnenabsorber eignen, ist eine Optimierung der Grösse der Absorberfläche nötig.
Die eingestrahlte Sonnenenergie während der Badesaison vom 15. Mai
bis 15. September beträgt ungefähr
600 kWh/m2 Absorber.
Die von Absorbern während der Badesaison aufgenommene Sonnenenergie liegt je nach Sonnenscheindauer,
Lage und Windeinflüssen bei etwa
300 bis 400 kWh/m2 im Mittelland,
in Sonnenreichen Gegenden wie Tessin und Wallis bis 500 kWh/m2.
«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 4/06

Schwimmbad/Bädertechnik/Sauna/Wasseraufbereitung/Hygiene
Richtwerte für den Wärmebedarf
je Badesaison:
Die zuzuführende Energiemenge, um
in der Badesaison von Mitte/Ende
Mai bis Ende August eine Temperatur von 23 °C zu erreichen, beträgt im
schweizerischen Mittelland:
• Wärmebedarf je Saison, inkl. Frischwasseraufheizung für normale Lagen
bei konstanter Beckentemperatur, unabhängig von der Witterung auf 23 °C
ca. 500 kWh/m2
• Bei angepasster Betriebsweise, das
heisst Unterbruch der Beheizung bei
Schlechtwetterperioden, Aufheizung
erst am 2. Schönwettertag, optimale
Nutzung der Einstrahlung in die
Becken, Wärmerückgewinnung für
Frischwasser, windgeschützte Lage,
unter diesen Bedingungen sinkt der
Wärmebedarf auf ca. 250 kWh/m2.
Sonnenabsorber:
Für die Beheizung von Freibädern
werden normalerweise Niedertemperaturabsorber verwendet, welche
direkt vom Badewasser durchströmt
werden. Die Absorberfläche beträgt
je nach Situation und detaillierter Berechnung ca. 40 bis 60 % der Beckenwasserfläche. Die Dimensionierung des Kreislaufes erfolgt so, dass
eine Erwärmung des Badewassers
im Sonnenkreislauf um 5 bis 6 Kelvin
erfolgt.
Funktionen:
Aus dem Reinwasserstrom wird nach
der Filteranlage ein Teilstrom über
die Absorberanlage geführt. Dieser
Teilstrom muss mit Klappen abgeschlossen werden, um Schläge bei
Ein- und Ausschaltung auf die Absorbermatten zu vermeiden.
Steuerung der Anlage erfolgt mit einer
Temperaturdifferenz-Regelung und zusätzlich über die Solarstrahlung.
3.2 Abwärme
Einsetzbare Abwärme für die Freibadheizung kann Kühlwasser aus der Industrie oder aus Klimaanlagen sein.

Schnitt Schemata durch Absorber-Matten
und Anschluss an das Kollektorrohr.
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Prinzipschema einer Sonnenabsorber-Anlage

Solche Wassernetze haben normalerweise eine Temperatur zwischen 30
und 36 °C. Diese Temperatur genügt
bei entsprechend dimensionierten
Wärmetauschern, eine Beckentemperatur von 23 bis 25 °C sicherzustellen.
Die Entfernung kann auf Grund der
Investitionskosten für das Leitungsnetz
bis ca. 500 m betragen. Ein bekanntes
Beispiel für Abwärmenutzung zur Freibadheizung war die Verbindung zwischen der Firma LEGO und dem Hallen-Freibad Lättich in Baar. Leider ist
dieser Verbund nicht mehr in Betrieb,
da die Industrielle Herstellung von
Kunststoffspielsteinen eingestellt wurde. Stattdessen ist nun eine Holzheizung eingebaut worden, diese ent-

spricht damit den gesetzlichen Forderungen nach erneuerbaren Energien.
3.3 Kunsteisbahnen
Wir unterscheiden hier zwischen Abwärmenutzung und Doppelnutzung
der Maschinen.
3.3.1

Doppelnutzung der Kältemaschinen
im Sommer für die Freibadheizung,
im Winter für die Pistenkühlung
Das nachfolgende Schema zeigt die
Abwärmemenge einer Freiluftkunsteisbahn und den Wärmebedarf eines
Freibades mit 2000 m2 Wasserfläche.
Bei der Doppelnutzung erfolgt eine
Umschaltung im Sommer auf ein hö-

Energieverbund Freibad 2000 m2 und Freiluftkunsteisbahn Eisfeld 60 x 30 m
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heres Temperaturniveau, so dass die
Piste nur wenig abgekühlt wird und
die Wärme in das Freibad geleitet
wird. Im Winter wird das Druck- und
Temperaturniveau abgesenkt und die
Piste wird zur Eiserzeugung auf -5
bis -10 °C abgekühlt und die Wärmeableitung könnte in die Freibecken
erfolgen, zur Frostfreihaltung.
3.3.2

Abwärmenutzung
Eine Abwärmenutzung der Kälteerzeugung ist nur in Verbindung mit
einem Hallenbad möglich, es sei denn
es besteht eine ganzjährig betriebene
Kunsteisbahn, welche im Sommer
hohe Leistungen abgibt, welche dann
im Freibad verwendet werden könnte.
Bei der Abwärmenutzung im Hallenbad ist zu beachten, dass die Abwärme aus der Kunsteisbahn im
Herbst und im Frühjahr am grössten
ist, wenn der Wärmebedarf im Hallenbad nicht so gross ist. Es ist deshalb eine sorgfältige Energiebilanz
aufzustellen und die Installation einer
zweiten Wärmeabgabe, z.B. eines
Kühlturmes, zu überlegen.

3.4 Wärmepumpen
Wie vorstehend bezüglich den Vorschriften und Gesetzen erläutert, sind
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Wärmepumpen in der Sommerzeit
zulässig und sind eine sinnvolle Möglichkeit für Freibadheizungen.
Wärmepumpen erzeugen unter Verwendung von Niedertemperatur-Umweltenergie und Zugabe der Verdichterenergie Wärme. Der Effekt der
Wärmepumpe wird mit Leistungsziffern bezeichnet. Eine Leistungsziffer
von 5 besagt, dass aus 1 kW investierter Verdichterleistung 5 kW Wärme erzeugt werden. Die Leistungsziffer einer Wärmepumpe ist desto
höher, je niedriger die Kondensationstemperatur und je höher die Verdampfungstemperatur gewählt werden kann. Das heisst, bei kleiner
Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator ergibt sich
eine hohe Leistungsziffer. In Freibädern ist bei günstiger Wahl der Verdampfungs- und Kondensationstemperatur mit Leistungsziffern zwischen
5 und 6 zu rechnen.
Ausserdem ist zu beachten, dass die
höherwertige Enthitzerenergie für die
Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Als Wärmequelle können
Luft, Oberflächenwasser oder Grundwasser genutzt werden.

4. Zusammenfassung
In der heutigen Energiesituation steht
die Sonnenheizung mit Absorbern
im Vordergrund. Alle anderen Möglichkeiten werden sicher die Ausnahme bleiben. Absorber haben eine
hohe Lebensdauer.
Die Unterhaltsarbeiten beschränken
sich meist auf Reparaturen im Anschlussbereich der Matten.
Ich möchte dies am Beispiel des Freibades Dübendorf erläutern.
Freibad Dübendorf
Wasserfläche
2411m2
Absorberfläche
710 m2
Die Betriebserfahrung seit vielen Jahren zeigt, dass die Wassertemperatur
in diesem Bad meist 2 °C höher als
in anderen Freibädern, ohne Heizung, liegt. In Dübendorf war eine
optimale Situation, in dem gleichzeitig mit dem Einbau der Sonnenenergieanlage das Gebäude neu erstellt
wurde, so dass in die Dachfläche die
Absorbermatten, zwischen die Blechfalze, eingebaut werden konnten.

Bernd Kannewischer
dipl. Ing. SIA, Zug
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Die Notwendigkeit der regelmässigen Bodenreinigung
Das Problem der Schwimmbecken-Bodenreinigung existiert seit dem Schwimmbäder gebaut werden. Die Verschmutzung
in den Hallen- und Freibädern stammt
einerseits von den Badegästen bzw. wird
durch die Atmosphäre ins Wasser eingetragen. Haare, Heftpflaster, Kaugummi,
Hautschuppen, Laub usw. setzen sich auf
dem Beckenboden ab.
Trotz ausgiebigen Duschens werden
Bakterienkolonien in hoher Zahl ins Becken
eingetragen. Untersuchungen zeigen, dass
ein ungeduschter Gast das Beckenwasser
60-mal stärker belastet als ein Gast der
vorher geduscht hat. Doch das tun die
wenigsten. Die Keime müssen mit Chlor
bekämpft werden.
Was den Keimen schadet, schadet bei
allzu grosser Dosierung auch den Menschen. Das Problem ist, Chlor verbindet
sich mit all den organischen Stoffen die
der Mensch im Wasser zurücklässt, dann
wirkt es kaum noch desinfizierend. Aus
hygienischen sowie auch aus ästhetischen
Gründen muss der Beckenboden gereinigt
werden. Verunreinigungen auf dem Beckenboden unterstützen die Algenbildung.
Durch die hydraulischen Bedingungen
im Becken wird zwar das Beckenwasser
über die Überlaufrinne bzw. den Bodenablauf kontinuierlich der Aufbereitungsanlage zugeführt und entsprechend der
eingesetzten Verfahrenskombination aufbereitet, dies gilt jedoch keineswegs für
solche Stoffe und Gegenstände, die auf
Grund ihres spezifischen Gewichtes dazu
neigen, sich auf den Beckenboden abzusetzen. Aus diesem Grunde bilden sich in
Abhängigkeit von der Frequentierung des
Bades mit mehr oder weniger sorgfältig
körperlich vorgereinigten Gästen, eine
Schicht von Ablagerungen auf dem Beckenboden, die dem Schwimmbecken ein schon
rein ästhetisch unbefriedigendes Aussehen
verleiht, ausserdem scheiden sich oft Stoffe
auf dem Beckenboden ab.
Um über die Wirkung der Schwimmbecken-Bodenreinigung Klarheit zu schaffen
sind in diversen modernen Bädern in
Deutschland Untersuchungen durch das
Zentrum der Hygiene in Frankfurt (unter
der Leitung von Prof. Dr. med. Ralph Schubert) durchgeführt worden. In der Folge
möchte ich über die Einzelheiten der Untersuchung berichten.
Hier die technischen Details
der Untersuchungen:
Um sicherzustellen, dass das Reinigungsgerät nicht von Anfang an verkeimt war,
wurde das Gerät vor jedem Versuch in einer
starken Chlorlösung über Nacht desinfiziert.
Die eigentlichen Prüfobjekte, die Filterpatronen nämlich, wurden 15 Minuten bei
121°C autoklaviert und dann steril und
trocken aufbewahrt. Die Versuche bestanden darin, die Schwimmbecken bzw. den
Beckenboden zu reinigen und zwar im 1.
Versuch über 15 Minuten und im 2. Versuch
über 30 Minuten.
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Verschiedene Geräte aus dem Angebot der 3S Systemtechnik AG, Remigen.

Am jeweiligen Versuchsende wurde eine
Filterpatrone dem Gerät entnommen und
in Wasser für fünf Minuten intensiv ausgeschüttelt. Danach ist die Wasserlösung im
Labor untersucht worden.
Um die Versuche auch fundiert zu belegen, ist die Wasserqualität ermittelt worden, d.h. eine Probenahme zur Durchführung der bakteriologischen Kontrolluntersuchungen und eine des Gehaltes an
freiem und gebundenem Chlor im Beckenwasser an der Probenahmestelle.
Ergebnisse:
Die Untersuchungen wurden an vier
Schwimmbecken in 3 Bädern im Raum
Frankfurt a.M. durchgeführt. Die Ergebnisse der am jeweiligen Untersuchungstag durchgeführten Beckenwasserqualität
waren in bakteriologischer Hinsicht einwandfrei. Die Chlorwerte waren in den
verschiedenen Becken zwar unterschiedlich , jedoch in einem wirksamen Bereich,
dies geht insbesondere aus dem Vergleich der Gehalte an freiem und gebundenem Chlor hervor.
Die Ergebnisse zeigen, dass mit dem
Bodenreinigungsgerät in nicht unerheblichen Masse Bakterien vom Beckenboden
aufgenommen und an der Filterpatrone abgeschieden werden. Dass die Bakterien
vom Boden stammen konnte experimentell belegt werden.
In drei weiteren Parallelversuchen wurde
das Gerät einmal über 15 Minuten an der
Oberfläche des Beckens in Betrieb gehalten, in der Folge im zweiten Versuch auch
über 15 Minuten in 80 cm unter der Wasseroberfläche betrieben und schliesslich im
dritten Versuch über 15 Minuten am Boden
eingesetzt.
Diese Ergebnisse zeigten, dass nur die
Filterpatronen des am Beckenboden betriebenen Gerätes zu einer Anreicherung
von E.coli, P.aeruginosa und einer hohen
Koloniezahl führen.
Ein grosses durch die Filterpatrone geschicktes Volumen an Beckenwasser von
der Oberfläche des Beckens und aus 80 cm
Tiefe ergab keine von der Wasserqualität

abweichenden Resultate. Es kann somit
ausgeschlossen werden, dass es sich bei
den Keim-Nachweisen um das Ergebnis
einer Abscheidung von Keimen handelt,
die im Badebeckenwasser frei suspendiert
sind, bzw. frei schweben. Von besonderem
Interesse erscheint der Befund, dass von
den untersuchten Fäkalindikatoren und
Krankheitserregern nur die gramnegativen
nachgewiesen wurden.
Da die in Frage stehenden grampositiven spezielle Nährstoffbedürfnisse aufweisen, die gramnegativen aber nicht und
P.aeruginosa in höheren Konzentrationen
gefunden wurde als E.coli, ist daran zu
denken, dass es sich um eine Bodenkolonisation handeln könnte. Dass unter den
Bedingungen einer Oberflächenanhaftung
das im Badebeckenwasser sich findende
freie Chlor in seiner mikrobiziden Kapazität unwirksam bleibt, steht im Einklang
mit Beobachtungen aus anderen Untersuchungen. Zu den Funktionen des Schwimmbecken-Reinigungsgerätes gehört somit die
Ablösung am Beckenboden haftender, in
dieser Form der Wasserchlorung nicht zugänglicher Keime.
Schlussfolgerung:
Durch bakteriologische Untersuchungen
mit einem Schwimmbecken-Bodenreinigungsgerät wurde festgestellt, dass sich
auch unter der einwandfreien Wasserqualität am Beckenboden in nicht unerheblicher Menge Bakterien nachweisen
lassen. Das eingesetzte Reinigungsgerät
führt somit nicht nur zu einer Verbesserung der ästhetischen Verhältnisse, sondern
beseitigt auch die am Beckenboden haftenden, der Badebeckenchlorung nicht zugänglicher Keime.
Die Beckenreinigung ist heute ein integrierender Bestandteil der Wasseraufbereitung. Die mechanische Entfernung der
Verunreinigungen auf dem Beckenboden
entlasten das Beckenwasser und somit die
stationäre Wasseraufbereitung .

Ramon Fuguet
3S Systemtechnik AG, Remigen
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Einsatz von UV-Anlagen in der Badewassertechnik
In der Schweiz wurden in einigen öffentlichen Hallenbädern UV-Anlagen für die
Badewasseraufbereitung eingebaut, welche das unerwünschte Desinfektionsnebenprodukt Chloramin (gebundenes Chlor) abzubauen vermögen. Die Resultate aus der
Praxis zeigen: Das gebundene Chlor kann
auch bei hohen Besucherspitzen deutlich
unter dem Richtwert gehalten werden,
meistens bei reduzierter Frischwasserzugabe; Wartung und Handling der Anlagen sind einiges komfortabler als bei
vergleichbaren Anlagen zur Reduktion unerwünschter Stoffe. Die UV-Technik ist damit eine gute Alternative zu den herkömmlichen Verfahren.

Reduktion von
unerwünschten Stoffen
Ziel einer Badewasseraufbereitung ist es,
im Becken jederzeit hygienisch einwandfreies und gesundheitlich bedenkenloses
Wasser zu gewährleisten, damit die Badegäste das Schwimmen geniessen können.
Daraus ergeben sich zwei wichtige Aufgaben für die Aufbereitung: Einerseits
müssen krankheitserregende Mikroorganismen entfernt, andererseits sollen unerwünschte Stoffe und Verbindungen aus
dem Badewasser eliminiert werden. Ersteres erfolgt durch die Zugabe von Desinfektionsmittel. Die unerwünschten festen
und kolloidalen Stoffe werden mechanisch
herausfiltriert. Diese zwei Prozesse sind die
eigentlichen Herzstücke einer Badewasseraufbereitung.
Es gibt nun aber sehr viele gelöste Substanzen im Badewasser, die durch beide
Verfahrensschritte nicht vollständig entfernt
werden können. Einige dieser Stoffe, wie
Harnstoff oder organische Verbindungen,
werden durch die Badegäste selber eingetragen. Andere sind Nebenprodukte der
Desinfektion. Das häufigste dieser Nebenprodukte ist Chloramin respektive gebundenes Chlor, eine Chlor-Stickstoff-Wasserstoff Verbindung. Chloramin reizt die
Schleimhäute und sorgt für den typischen
Hallenbadgeruch sowie für brennende und
gerötete Augen der Badegäste. Eine hohe
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Chloraminkonzentration gilt deshalb als
Synonym für eine unzureichend funktionierende Badewasseraufbereitung. Es wird
in den Bädern regelmässig gemessen und
sollte nach SIA 385/1 (2000) unter einem
Richtwert von 0.2 mg/l gehalten werden.
Ein weiteres Desinfektionsnebenprodukt ist
die Gruppe der Trihalomethane (THM),
welche in höherer Konzentration gesundheitsgefährdend und potenziell krebserregend sind. Es gibt deshalb hier einen sehr
tiefen Richtwert von weniger als 0.03 mg/l.
Die Reduktion dieser unerwünschten
Stoffe erfolgt meistens durch Verdünnung
mit Trinkwasser. Durch die Zugabe von
sauberem Wasser sinkt die Konzentration
dieser Stoffe auf unbedenkliche Werte.
Dies braucht aber, je nach Anzahl der
Badegäste und damit Beanspruchung des
Bades, viel Trinkwasser. Deshalb hat man
schon seit längerer Zeit versucht, dieses
klassische Verdünnungsverfahren zu ersetzen. Zwei Verfahren werden dabei mit
Erfolg verwendet: Die Adsorption der Stoffe
an Aktivkohle oder eine zusätzliche Aufbereitungstufe mittels Ozonierung. Beide
Verfahren führen zu einer deutlichen Reduktion der unerwünschten Stoffe, haben
aber auch Nachteile im Handling, der Wartung oder den Investitionskosten. Seit einigen Jahren werden nun auf dem Markt Geräte angeboten, welche mittels künstlich erzeugten Ultraviolett-Strahlen (UV) in einem
photochemischen Prozess Chloramin abzubauen vermögen

Chloraminabbau mit
UV-Mitteldruck-Anlagen
UV-Anlagen werden für die Desinfektion
von Wasser schon sehr lange angewendet
und vor allem in Privatbädern benutzt. In
öffentlichen Bädern sind heute schweizweit etwa 50 Anlagen in Betrieb. Die Wirkung der UV-Strahler basiert auf der hohen
Energiedichte der Ultraviolettstrahlung. Die
Anwendung ist einfach. Das gesamte zu
reinigende Wasser wird an UV-Lampen
vorbeigeleitet, die Ultraviolettstrahlung
wirkt direkt auf die Mikroorganismen und
Verbindungen und zerstört diese. Dafür

werden zwei unterschiedliche Lampentypen
verwendet: Niederdruckstrahler und Mitteldruckstrahler. Letztere erzeugen in einem
grösseren Bereich UV-Strahlung und haben
eine viel höhere Leistungsdichte. Beide
Lampentypen sind für die Desinfektion wirksam, für den Abbau von Chloramin eignen sich aber nur Mitteldruckstrahler.
Die Gebrüder Hunziker AG konnte in
den letzten Jahren den Einbau und Betrieb
einiger UV-Anlagen in stark belasteten
Bädern begleiten. Die Ausgangslage war
meist dieselbe: Hohe Konzentrationen an
gebundenem Chlor trotz erhöhter Filterrückspülung und -Neuanschwemmung.
Eine Verbesserung konnte nur durch stark
erhöhte Frischwasserzugabe erzielt werden. Zwei Beispiele eines Einbaus einer
UV-Anlage und deren Resultate seien hier
erwähnt.

Die UV-Strahler im Praxistest
Im August 2004 wurde im Hallenbad
Langnau am Albis versuchsweise eine UVDesinfektionsanlage mit zwei 2000 Watt
starken Mitteldruck-Strahlern eingebaut. In
einem Dauerversuch über etwa 4 Monate
wurde die UV-Anlage bei verschiedenen
Intensitätsstufen und unterschiedlicher
Frischwasserzufuhr betrieben. Die Konzentrationen an freiem und gebundenem
Chlor wurden in den beiden Becken mehrmals täglich gemessen und ausgewertet.
Diese Daten wurden mit Harnstoff-Handmessungen im Filter ergänzt. Ein ausführlicher Praxistest wurde im Frühjahr 2005
bereits im GUT-Heft 2/2005 veröffentlicht.
Der Vergleich der Betriebsdaten in Langnau vor und nach dem Einbau der UV-Anlage zeigte deutlich, dass die Chloraminkonzentration nach Einbau der UV-Anlage
im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 25 %
gesenkt werden konnte. Es fand aber nicht
nur eine Senkung des Chloramingehaltes
statt, sondern es war zusätzlich möglich,
den Frischwasserverbrauch um etwa die
Hälfte zu reduzieren. Zusätzlich hatte der
Hallenbadgeruch stark abgenommen, die
Trübung im Becken war geringer als ohne
Einsatz der UV-Anlage und die Anzahl
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Reklamationen wegen «schlechtem Wasser» hatte stark abgenommen. Die Anlage
blieb auch nach der Versuchsphase in Betrieb.
In Schmerikon am oberen Zürichsee
wurde im Herbst 2005 eine UV-Anlage
definitiv eingebaut. Die Resultate waren
ähnlich wie im Versuch in Langnau: Die
Chloraminkonzentration hat um etwa 50 %
abgenommen, der Frischwasserverbrauch
um einen Viertel. Der Stromverbrauch der
Anlage hat aber um etwa 5 % zugenommen. Die anderen positiven Effekte traten
ebenfalls ein. Im Chemikalienverbrauch
gab es keine signifikanten Unterschiede.
Bei beiden betrachteten Anlagen zeigte
sich aber, dass ein Abbau von Harnstoff
durch die UV-Anlage bei normalen Bedingungen nicht gemessen werden konnte.
Die Frischwasserzufuhr musste über den
Harnstoffgehalt reguliert werden, der allerdings erst bei stark erniedrigter Frischwasserzugabe überschritten wird.
Betrachtet man nun die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie in den Anlagen, so

stehen Mehrkosten im Energieverbrauch
und der Amortisation Minderkosten in den
Wasser- und Abwasserkosten gegenüber.
Bei allen betrachteten Anlagen hält sich
das Kosten-Nutzen-Verhältnis zumindest
die Waage, viele konnten Kosten einsparen.

Fazit…
Die Ergebnisse von Versuchen und die
Erfahrungen aus dem Betrieb zeigen auf,
dass die Verwendung einer UV-Anlage
mit Mitteldruckstrahlern zur Wasseraufbereitung in stark belasteten Hallenbädern
eine ernstzunehmende Variante zur Chloraminreduktion ist. Die Einsparungen an
Betriebsmittel sorgen für eine verbesserte
Wirtschaftlichkeit der Wasseraufbereitung
und verschaffen dem UV-Verfahren einen
grossen Vorteil gegenüber anderen Arten
der Aufbereitung.
Der einfache Einbau ermöglicht eine
rasche Inbetriebnahme bei wenig Raum-

bedarf. Die anschliessende Betriebsführung und Regulierung kann schnell erlernt
werden. Wartung und Unterhalt sind sehr
einfach.
UV-Anlagen haben aber nur einen geringen Einfluss auf den Harnstoff und vermutlich auch auf andere schwer abbaubare Schmutzstoffe im Badewasser. Stehen
diese Stoffe in der Wasseraufbereitung
im Zentrum des Problems, so kann die UVAnlage beispielsweise die umfassenderen
Oxidationseigenschaften einer Ozonierung
nicht ersetzen. Ob das UV- oder ein anderes Verfahren zur Chloraminreduktion
in einem bestimmten Bad eingebaut werden soll, kann nur auf Grund der Kenntnis der lokalen Wasserqualität und Aufbereitungstechnik entschieden werden.
Es empfiehlt sich, zuvor einen Fachplaner
hinzuzuziehen und die bestehende Badewasseraufbereitung prüfen zu lassen.

Daniel Rensch,
Gebrüder Hunziker AG, Winterthur

Referent: Dr. Hans Bernhard, SVG-Präsident, Wetzikon

Neues Chemikalienrecht –
Auswirkungen auf den Bäderbereich
1. Badewasseraufbereitung –
rechtliches Umfeld
Die nachfolgenden Ausführungen können
nur einen sehr groben Überblick vermitteln.
Es empfiehlt sich sehr, zu einzelnen Sachverhalten und Detailabklärungen die entsprechenden Merkblätter bzw. Rechtserlasse direkt zu konsultieren oder mit den
kantonalen Behörden Kontakt aufzunehmen. Im Anhang sind einzelne InternetZugriffe aufgelistet.
Das rechtliche Umfeld der Badewasseraufbereitung hat mit dem Inkrafttreten der
neuen Chemikaliengesetzgebung auf den
1. August 2005 in einigen Punkten stark
geändert.

Die bisherigen Giftbewilligungen entfallen – Chemikalien können bis auf Ausnahmen einiger besonders gefährlicher
Stoffe frei erworben werden.
Dies entbindet aber die VerwenderInnen
nicht, die erforderliche Sorgfalt im Umgang
mit Stoffen und Zubereitungen zu beachten und Gefährdungen des eigenen oder
fremden Lebens und/oder der Umwelt zu
vermeiden.
Eine Vereinfachung im neuen Chemikalienrecht gegenüber der alten Giftgesetzgebung besteht darin, dass auf der Verordnungsstufe (Chemikalienverordnung usw.)
nicht nur die Belange des Chemikaliengesetzes konkretisiert werden, sondern auch
Arbeitnehmerschutz, Umwelt- und Gewäs-

serschutz usw. darin enthalten sind. Dies
gilt nicht generell. So sind z.B. die Störfallaspekte nicht enthalten.

2. Grundlegende Pflichten
des Anwenders im Umgang
mit Chemikalien
2.1 Eigenverantwortung
Grundsätzlich gilt im Umgang mit Gefahrstoffen die Eigenverantwortung. Auch
wenn die bis anhin verlangte Giftprüfung
mit dem neuen Chemikalienrecht entfällt.
Insbesondere ist festzustellen, dass der
Wegfall der Giftprüfung den Anwender
nicht von der Pflicht entbindet, sich über
die Gefahren der gefährlichen Stoffe detailliert zu informieren und die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen zu treffen.
Bei einer allfälligen gerichtlichen Beurteilung von Vorkommnissen mit Chemikalien
werden entsprechende Massstäbe zur Sorgfaltspflicht gestellt, im Besonderen an die
korrekte Anwendung des Sicherheitswissens. Auch ist zu beachten, dass für gewisse Anwendungsbereiche nach wie vor eine
Prüfung über das erforderliche Sachwissen
verlangt wird (Fachbewilligungen usw.).
2.2 Sorgfaltspflicht, Sachkenntnis
Die Sorgfaltspflicht bezieht sich auf den
Umgang mit Gefahrstoffen und beinhaltet
die sichere Lagerung inkl. den Schutz vor
Entwendung, den Transport (Anlieferung,
innerbetriebliche Transporte), die sichere
Anwendung und sachgerechte Entsorgung.
Die Sorgfaltspflicht gilt einerseits gegenüber der eigenen Gesundheit (Arbeitneh-
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fährdungspotential und können Bevölkerung und/oder die Umwelt unter Umständen schwer schädigen. Aus diesem Grund
sind zu Schwimmbädern mit Aufbereitung
des Badewassers Abklärungen zur Störfallvorsorge erforderlich, im speziellen in
Bädern mit Chlorgas aus Druckgasflaschen.
Diese Aspekte sind allerdings nicht in der
ChemV enthalten, die StFV wird separat
vollzogen.
2.5 Chemikalien-Ansprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Art.
3 ChemV) umgehen, müssen eine Chemikalien-Ansprechperson (Ansprechperson)
bezeichnen und diese den kantonalen Vollzugsbehörden mitteilen. Für Bäder gilt eine
unaufgeforderte Mitteilungspflicht.
2.6 Weiterbildungspflicht
Als wichtiger Punkt der Sorgfaltspflicht ist
die Weiterbildungspflicht zu erwähnen.
Diese ist z.B. für Fachbewilligungsinhaber
explizit in der ChemRRV erwähnt.

3. Gefährliche Eigenschaften
Die alte Giftgesetzgebung bezog sich nur
auf die gesundheitsgefährdenden Aspekte
gefährlicher Stoffe.
In der neuen Chemikaliengesetzgebung
werden auch weitere gefährliche physikalische und umweltgefährdende Eigenschaften miterfasst, welche vorher in separaten Verordnungen geregelt waren.

4. Kennzeichnung: Gefahrensymbole und Etikette
merschutz) und anderseits auch dem Schutz
der Gesundheit Dritter und der Umwelt.
Die Sorgfaltspflicht ist auch in weiteren Erlassen wie Umweltschutz- und Gewässerschutzgesetzgebung aufgeführt.
Sorgfaltspflicht und Sachkenntnis betreffen ähnliche Bereiche und sind nicht einfach abzugrenzen. Zu beiden gehören die
grundlegenden Kenntnisse im Umgang mit
Gefahrstoffen. Im Sinne der Verordnung
über die Sachkenntnis wird von jenen Personen verlangt, welche Chemikalien an Dritte
abgeben. beruflich Umgang mit Chemikalien hat; dies gehört zu den beruflichen
Voraussetzungen. Dies will aber nicht
heissen, dass alle diese Personen eine
Prüfung über die Sachkenntnis abzulegen
hätten; dieser Personenkreis ist in den Verordnungen zum Chemikalienrecht klar geregelt und betrifft Abgeber solcher Stoffe.

Im Rahmen des Vollzugs der Störfallverordnung besteht für gewisse Betriebe noch
zusätzlich eine Auskunftspflicht über Art,
Menge und Standort der Gefahrstoffe. Dies
kann auch im Rahmen der Notfallkonzepte
von den Einsatzkräften verlangt werden.
2.4 Störfallvorsorge (Verordnung
über den Schutz vor Störfällen, StFV)
Desinfektionsmitttel zur Badewasseraufbereitung beinhalten ein erhebliches Ge-

Die seit vielen Jahren gebräuchliche Giftklasseneinteilung und farbigen Giftbänder
werden abgeschafft und durch Kennzeichnungen ersetzt, wie sie in der EU üblich
sind. Die Einteilung in Giftklassen durch
das Bundesamt für Gesundheit wird ersetzt durch die Einstufung der Hersteller
nach den Kriterien der EG-Richtlinien. Die
Einstufung und Kennzeichnung umfasst
auch physikalisch-chemische und umweltgefährliche Eigenschaften wie Brennbarkeit oder Gewässergefährdung. Das Gefahrensymbol auf einer Verpackung macht

2.3 Informationspflicht – Sicherheitsdatenblatt als zentrales Instrument
Die Informationspflicht bezieht sich einerseits auf die Pflichten der Abgeber, die Abnehmer über die gefährlichen Stoffeigenschaften im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zu informieren und anderseits die
Pflichten der Abnehmer, sich über die Gefahren der verwendeten Stoffe zu informieren und die Informationen aktiv anzuwenden.
24
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Kennzeichnung: Gefahrensymbole

Das Sicherheitsdatenblatt ist neben der
Kennzeichnung bzw. der Etikette das zentrale Informationsinstrument des Abgebers
für den beruflichen oder gewerblichen Anwender.
Von Abgeberseite besteht eine Abgabepflicht, spätestens bei der ersten Lieferung
der Chemikalie; bei substantiellen Änderungen mit der Pflicht zur Nachlieferung.
Auch die Anwender haben Pflichten. Die
berufliche oder gewerbliche Abnehmerin
muss das Sicherheitsdatenblatt aufbewahren, solange in ihrem Betrieb mit dem betreffenden Stoff oder der betreffenden Zubereitung umgegangen wird und den direkt mit den Chemikalien arbeitenden Personen den Zugriff auf das Sicherheitsdatenblatt gewährleisten.
Die Informationen des Sicherheitsdatenblattes sind massgebend für die detaillierte
Beschreibung der im Umgang mit der Chemikalie resultierenden Gefährdungen und
der sich daraus ergebenden Schutzmassnahmen.
Bei der gerichtlichen Beurteilung von Vorkommnissen dürften die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes einen zentralen
Stellenwert einnehmen – zusammen mit
den Anforderungen an eine genügende
Schulung der Mitarbeiter.

6. Fachbewilligungen
Wer braucht eine Fachbewilligung?
Gewisse Tätigkeiten dürfen nur unter Anleitung einer Person mit einer Fachbewilligung durchgeführt werden. Die Fachbewilligungen können durch Ausbildungen,
Kurse oder Berufserfahrung erworben werden. Dabei müssen nicht alle Personen im
Umgang mit den Chemikalien eine Fachbewilligung haben, es genügt im Betrieb
eine Person mit der Fachbewilligung, welche die anderen anleitet und überwacht.
Bei den aufgeführten Bädern müsste seit
dem 1. August 2005 mindestens eine Person im Besitz der Fachbewilligung sein.
Fachbewilligungen sind für die folgenden
Bereiche erforderlich:
• Schädlingsbekämpfung für Dritte
• Begasungen mit hochgiftigen Gasen
• Desinfektion von Badewasser
in Gemeinschaftsbädern
• Verwendung von Pflanzenschutzmitteln,
Holzschutzmitteln, Kältemitteln

nur eine summarische Aussage über die
Eigenschaften eines Produktes.
Auf der Kennzeichnungsetikette sind die
wesentlichen Informationen zum Umgang
mit dem gefährlichen Stoff oder Zubereitung aufgeführt – neben der Bezeichnung
auch Gefahrensymbol mit -einstufung,
wichtige Bestandteile und als wesentlichste
Aussage die R- und S-Sätze.
In R-Sätzen erfährt man z.B. ob ein Produkt die Atmungsorgane, die Haut oder
die Augen reizt. Dank dieser Zusatzinformationen und den standardisierten Texten
kann das Gefahrenpotenzial konkreter und
besser abgeschätzt werden.
Die S-Sätze beschreiben die sichere
Handhabung der Chemikalie. Nichtbeach«Gesundheits- und Umwelttechnik» Nr. 4/06

ten könnte vor Gericht als Verletzung der
Sorgfaltspflicht interpretiert werden.
Die Kennzeichnungsetikette vermittelt nur
einen groben Überblick.

5. Informationspflicht:
Sicherheitsdatenblatt
Für detaillierte Informationen zum Umgang mit einem Stoff ist das Sicherheitsdatenblatt massgebend. Hier sind z.B.
auch Informationen aufgeführt, zu welchen
keine Gefahrensymbole bestehen oder ergänzende Angaben zur Handhabung (z.B.
Zusammenlagerverbote!, Verhaltensvorgaben zu Brandschutz, Gewässerschutz usw.).

Hinweis: Bei Schwimmbädern mit Grünanlagen ist grundsätzlich auch die Fachbewilligung für Pflanzenschutzmittel erforderlich. Dies kann aber z.B. ein mit dem
Unterhalt betrauter Gärtner wahrnehmen.

7. Wege zur Fachbewilligung
A: Inhaber von bisherigen
Giftbewilligungen
Die bisherigen Inhaber von Giftbewilligungen, welche zum Bezug bzw. dem Umgang mit Desinfektionsmitteln für die Badewasseraufbereitung berechtigten, können
diese Tätigkeit bis spätestens 31. Juli 2007
weiter ausüben und darauf basierend auch
eine Fachbewilligung erwerben – ohne
zusätzliche Prüfung. Eine Weiterbildungs25
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pflicht zum neuen Chemikalienrecht besteht nicht, wird aber dringend empfohlen.
Die IGBA bzw. IFC wird die Begehren von
Interessenten entgegennehmen und die entsprechenden Fachbewilligungsausweise
zustellen. Die Giftbewilligungen können bis
zum 31. Juli 2007 bei der IFC- bzw. IGBAGeschäftsstelle umgewandelt werden.
B: Kurse zum Erwerb
der Fachbewilligung
Durch Besuch der Grund- bzw. Basiskurse «Umgang mit Chemikalien» und
«Badewasserdesinfektion» werden die
Grundlagen des Lehrstoffes für die Fachbewilligung vermittelt. Die geforderten Lernziele gemäss Verordnung können allerdings
nur grob gestreift werden. Das Bestehen der
Prüfung erfordert noch ein zusätzliches intensives Selbststudium der Lehrunterlagen.
C: Fachausbildung zur
Badewasseraufbereitung
Im Rahmen der Abschlussmodule zum
IGBA-Fähigkeitsausweis für Badangestellte
werden neben den weiteren technischen,
chemischen usw. Anforderungen auch die
Grundlagen vermittelt zum Erwerb der
Fachbewilligung. Mittelfristig ist geplant,
dass der IGBA-Fähigkeitsausweis als gleichwertiger Ausbildungsabschluss anerkannt
wird und damit direkt zum Bezug der Fachbewilligung berechtigt. Dazu ist erforderlich, dass die Lernziele gemäss Anhang A
der Verordnung vollständig in den Lernzielen des Moduls enthalten sind.

8. ChemikalienAnsprechperson
Betriebe und Bildungsstätten, die mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Art.
3 ChemV) umgehen, müssen eine Chemikalien-Ansprechperson (Ansprechperson)
bezeichnen und diese den kantonalen Vollzugsbehörden mitteilen.
Eine unaufgeforderte Mitteilungspflicht besteht, wenn sie beruflich oder gewerblich:
• Begasungsmittel verwenden
• Holzschutzmittel in Wohnbauten (Dachstöcken) im Auftrag Dritter verwenden
• Schädlingsbekämpfungen (mit Rodentiziden, Insektiziden und Akariziden gegen
Arthropoden) im Auftrag Dritter durchführen
• Mittel zur Desinfektion des Badewassers
in Gemeinschaftsbädern verwenden
• als Hersteller oder Importeur ein Sicherheitsdatenblatt erstellen müssen
• Produkte mit der Kennzeichnung T+, T
mit R 45*, R 46*, R 49*, R 60* oder
R 61* oder E an gewerbliche und berufliche Verwender abgeben
• die besonders gefährlichen Stoffe oder
Zubereitungen an Private abgeben
Aufgaben der
Chemikalien-Ansprechperson
Die Chemikalien-Ansprechperson dient
den Vollzugsbehörden als Kontaktperson
in einem Betrieb.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 39
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