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Dieses Journal enthält Referate der SVG-Bädertagung vom 8. November 2007 in Zürich sowie Beiträge und Fachartikel
zu den Themen Schwimmbad, Bädertechnik, Wellness, Sauna, Wasseraufbereitung und Hygiene.

SVG-Bädertagung 2007
Rund 120 Tagungsteilnehmer konnten begrüsst werden, und
20 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentierten ihre neusten Produkte und Dienstleistungen im Bäderbereich.
Bernd Kannewischer, unser langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied, hat die Vorbereitung und Leitung der Bädertagung
2007 in die Hände seines Sohnes Harald übergeben.
Dr. Hans Bernhard, SVG-Präsident, informierte über das weitere Vorgehen des neuen Chemikalienrechts und versprach, anlässlich der Bädertagungen und durch unsere Zeitschrift den aktuellen
Stand dieses Themas bekanntzugeben.
Weitere Themen, wie:
• Badewasseraufbereitung, allgemeine Entwicklungstendenzen
Bernd Kannewischer, Präsident SIA-Komm. 385/1

• Badewasseranalytik und -inhaltsstoffe
Regula Ryter, Bäderinspektorin,
Amt für Verbraucherschutz Aargau
• Legionellensanierung von Sanitäranlagen in der Praxis
Konkrete Sanierungsmassnahmen
Ulrich Küttel, Harald Kannewischer & Team, Zug
• Hygiene in Lüftungsanlagen von Hallenbädern
Harry Tischhauser, TK3000 AG, Schönbühl
• Statik von Hallenbädern
Beat Weyermann, Berchtold und Eicher, Ing., Zug
• Reduktion des Energieverbrauches zur Verminderung
des CO2-Ausstosses
Harald Kannewischer, Harald Kannewischer & Team, Zug
wurden behandelt. Auf den folgenden Seiten sind diese interessanten Vorträge abgedruckt.

V.l.n.r.: Die aufmerksamen Zuhörer verfolgten gespannt die Referate von Ulrich Küttel, Harry Tischhauser, Bernd Kannewischer,
Harald Kannewischer (neuer Tagungsleiter), Regula Ryter und Dr. Hans Bernhard (SVG-Präsident).
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Beteiligte Ausstellerfirmen
• Adamant Technologies SA,
La Chaux-de-Fonds
• Bafilco AG, Winterthur
• Berndorf bäderbau AG, Littau
• Bilex AG, Zürich
• Chemia Brugg AG, Brugg
• CTA AG, Münsingen
• Herborner Pumpenfabrik, DE-Herborn

•
•
•
•
•
•

Hinke Schwimmbad Schweiz, Luzern
Isler-Iwatec, Baden
Menerga AG, Einsiedeln
Mesin GmbH, Winterthur
Pionier pamag, Frauenfeld
ProMinent Dosiertechnik AG,
Regensdorf
• Reinhardt-Plast GmbH, DE-Eppstein

•
•
•
•
•
•

Rheno Umwelttechnik AG, Schlieren
3S Systemtechnik AG, Remigen
Seven-Air AG, Luzern
Swan Systeme AG, Riedikon
Tintometer AG, Hausen
Otto Wolf, Kunstharzbau AG,
Alpnach-Dorf

Referent: Dr. Hans Bernhard, Präsident SVG, Wetzikon

Begrüssungsreferat
Es freut mich sehr, dass Sie auch dieses
Jahr dem Ruf zu unserer Tagung gefolgt
sind. Ihr zahlreicher Aufmarsch bestätigt
uns, dass wir mit den gewählten Themen
richtig liegen. Trotzdem ist es eigentlich
schade, dass wir mit dem gleichzeitig laufenden IGBA-Badangestelltenkurs selbst
terminlichen Kannibalismus betreiben, ist
doch die SVG auch eines der Träger-Mitglieder der IGBA.
Das «wir» möchte ich noch kurz spezifizieren: Mit der heutigen Tagung ist auch
ein Stabwechsel im Hause Kannewischer
verbunden: Unser längjähriges Ehrenmit18

glied Bernd Kannewischer hat mit dieser
2007-Tagung die Vorbereitung und Leitung
in die Hände seines Sohnes übergeben.
Trotzdem haben wir die Freude, dass wir
Vater Kannewischer noch als Referenten
geniessen dürfen. Ich gehe davon aus,
dass dies nicht sein «Schwanengesang»
sein wird, sondern dass er uns auch bei
späteren Tagungen noch ab und zu sein
profundes Fachwissen übermitteln wird.
An dieser Stelle habe ich sie vor zwei
Jahren über die Änderungen des neuen
Chemikalienrechtes informiert. Mittlerweile
ist die Übergangsfrist zur Umschreibung

der alten Giftbewilligungen in die neu erforderlichen Fachbewilligungen abgelaufen. Man dürfte eigentlich voraussetzen,
dass diese Sachverhalte mittlerweile bekannt sind. Wer als Badbetreiber seit dem
1. August dieses Jahres 2007 Badewasserdesinfektionsmittel ohne Fachbewilligungsinhaber einsetzt, macht sich grundsätzlich
strafbar, wobei dieser Sachverhalt erst
dann richtig greifen dürfte, wenn es zu
einem Chlorgasausbruch oder einem ähnlich gelagerten Ereignis kommen dürfte.
Vor Gericht dürfte der Badbetreiber dann
nicht allzu gute Karten haben. Angesichts
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dieser abgelaufenen Übergangsfrist müssen wir feststellen, dass es vermutlich noch
sehr viele Badbetreiber gibt, welche sich
dieses Sachverhaltes nicht bewusst sind.
Wie sonst wäre es möglich, dass der Umtausch der Giftbewilligungen so schleppend abgelaufen ist und dass wir erst diesen Herbst einen zusätzlichen Kurs zur Erlangung der Fachbewilligung für Badewasserdesinfektion anbieten mussten.
Das Problem liegt vermutlich darin, dass
wir mit unserem Tagungsaufruf die verantwortungsbewussten Betreiber von öffentlichen Bädern gut erreichen, uns dagegen
die Kanäle zu den anderen der Fachbewilligungspflicht unterstellten Badbetreibern
von weiteren Badanlagen wie Schul- und
Lernschwimmbädern, in Hotels, Freizeitund Fitnesszentren, Ferienanlagen aber
auch öffentliche Planschbecken mit Wasserdesinfektion usw. verschlossen blieben.
Alle Aufrufe sind – auch unter Einbezug
von HotellerieSuisse – mehr oder weniger
ins Leere verpufft. Es war auch ein Problem der fehlenden Adressen. In der Suisse
Romande sind die Badbetreiber von den
Kantonalen Labors angeschrieben worden – dort hat es funktioniert. Offensichtlich macht es einen grossen Unterschied,
ob eine solche Information auf einem
behördlichen Weg übermittelt wird oder
über private Kanäle.
Dies ist die eine Seite des Problems. Die
andere Seite ist, dass die Fachbewilligungsinhaber, welche diese auf dem Weg der

Umschreibung erhalten haben, wissensmässig immer noch auf dem Stand der
alten Giftgesetzgebung sind, wenn sie sich
nicht anderweitig über die Neuerungen
informiert haben. Die Verantwortlichkeiten
sind aber doch etwas anders gelagert,
und es wäre wünschenswert, dass sich
diese Personen auch intensiv mit der neuen
Situation auseinandersetzen.
In der neuen Chemikaliengesetzgebung
besteht explizit eine Weiterbildungspflicht
für Fachbewilligungsinhaber – Art. 10 der
Chemikalien-Risiko-Reduktions-Verordnung.
Wobei beim BAG noch offen ist, in welcher Form diese Weiterbildung erfolgen
soll und wie der entsprechende Nachweis
gestaltet werden soll. Ob es separate Tagungen geben wird, oder ob die bestehenden Strukturen wie unsere Bädertagung
dazu eingesetzt werden sollen, ist noch
offen. Bei einzelnen Fachbewilligungen
verfällt die Fachbewilligung, wenn nicht
entsprechende Weiterbildung nachgewiesen werden kann – nicht aber bei der Fachbewilligung Badewasserdesinfektion.
Ein weiterer Sachverhalt ist zudem noch
erwähnenswert: Obschon das neue Chemikalienrecht erst seit gut zwei Jahren in
Kraft ist, ist bereits eine Gesetzesrevision
in der Pipeline. Grund ist die sog. REACH.
Dieser Ausdruck steht für Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restrictions of Chemicals), welche ursprünglich von der UNO

indiziert auf dem Weg des EU-Chemikalienrechtes nun die Schweiz erreicht hat.
Von der bisherigen Chemikaliengesetzgebung waren vorwiegend die neu auf
den Markt zu bringenden Stoffe mit einem
aufwändigen Zulassungsverfahren stark
betroffen. Entsprechend detaillierte Informationen zu den sog. Altstoffen fehlten dagegen vielfach. Mit REACH sollen auch die
vielen Altstoffe mit einer Übergangszeit bis
2019 auf das selbe Schutzniveau gebracht
werden. Davon betroffen sind damit auch
Stoffe, die seit langem in der Badwasserdesinfektion eingesetzt werden wie Chlor,
Javelle, Calciumhypochlorit usw.
Diese Änderungen betreffen hauptsächlich das Zulassungsverfahren und somit
die Abgeber von Stoffen. Da wir in unseren Bädern eigentlich nur Anwender sind,
dürfte REACH für Badbetreiber selbst nur
zu marginalen Änderungen führen. Also
wenigstens in dieser Beziehung Entwarnung. Dagegen ergeben sich für die Abgeber Zusatzaufwendungen, welche sich
letztlich in einer Verteuerung der Produkte
äussern dürfte.
Wir beabsichtigen, Sie im Rahmen unserer Bädertagungen jeweils auf dem
neuesten Stand zu halten, in der Hoffnung, dass diese Informationen über unsere Zeitschrift GUT auch weitere Kreise
erreichen wird.
Ich möchte damit die diesjährige Bädertagung eröffnen.

Referent: Bernd Kannewischer, Präsident SIA-Komm. 385/1, Zug

Badewasseraufbereitung –
Allgemeine Entwicklungstendenzen
1. Einleitung
2. UV-Anlagen zur Chloraminreduktion
im Badewasser
3. Unterdruckfilter
4. Membranfiltration
5. Stromverbrauchs-Richtwerte der
verschiedenen Aufbereitungssysteme

1. Einleitung
Bei allen Desinfektionsverfahren auf
Chlorbasis entstehen im Badewasser
Chlor-Stickstoff-Verbindungen (gebundenes
Chlor/Chloramine) sowie leicht flüchtige
halogenierte Kohlenwasserstoffe (Trihalogenmethane).
Diese unangenehm riechenden und
Augenbrennen erzeugenden Chlorfolgeprodukte sind neben der Klarheit des
Badewassers für Badegäste die primären
Qualitätskriterien. Dabei wird eine einwandfreie Hygiene als selbstverständlich
vorausgesetzt.
Gebundenes Chlor und Trihalogenmethane steigen oft gemeinsam an bei hoher
Wasserbelastung, Mängel in der Aufbereitung und ungenügender Pflege.
Verunreinigungen werden so lange diese
Kolloidal vorliegen, von der Flockung er«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07

fasst und im Filter zurückgehalten. Das
gechlorte Wasser durchströmt den Filter
und es entstehen auch hier Chlorverbindungen!
Aus diesen Gründen werden heute kürzere Standzeiten empfohlen. Das heisst
Spülung mindestens 2 mal pro Woche.
Ein langsamer Abbau von gebundenem
Chlor ist durch freies Chlor, bei gleichzeitig niedrigem pH-Wert (nahe 7 oder etwas
darunter) möglich.
Jede Verbesserung der Aufbereitung,
die zur Reduktion von Chloraminen führt,
sollte nicht automatisch durch Frischwasserreduktion zunichte gemacht werden!
Der Sollwert für gebundenes Chlor/Chloramine sollte 0,1 mg/Liter sein.
In der SIA-Norm 385/1 ist der Richtwert mit 0,2 mg/Liter und der Toleranzwert mit 0,3 mg/Liter angegeben. Dabei
ist zu beachten, dass mit dem Richtwert
hier < 0,2 mg/Liter zu verstehen ist.
Das Ziel für eine gute Wasserqualität ist
es, diese bei vernünftigem Frischwasserzusatz von normal 40 bis 50 Liter/Person
und minimal 30 Liter/Person zu erreichen.
Es ist selbstverständlich, dass der Frischwasserzusatz durch eine Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser erwärmt
wird. Bei häufigerem Spülen und grösse-

ren Spülwassermengen stellt sich auch die
Frage einer Aufbereitung und Wiederverwendung dieses Spülwassers.

2. UV-Anlagen zur Chloraminreduktion im Badewasser
Der fotochemische Abbau von Chloraminen mittels Ultraviolettbestrahlung wird
in den letzten Jahren vermehrt diskutiert.
In einigen bestehenden Hallenbädern sind
bereits solche Einrichtungen installiert worden mit der Zielsetzung, Frischwasser einsparen zu können.
Neben der Keimtötung (natürlich ohne
Depotwirkung!) ist ein effektiver Abbau
von Chloraminen durch UV-Strahlung, in
Gegenwart von Aktivchlor, gegeben.
Vereinzelt wird von gleichzeitiger Entstehung von Trihalogenmethanen berichtet. Brauchbare Messresultate über die
quantitative Entstehung von THM liegen
nicht vor. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass die Wirksamkeit der UV-Anlagen
messtechnisch erfasst wird und dabei neben der Reduktion der Chloramine auch
die Entstehung von THM dokumentiert wird.
Wie anlässlich der Bädertagung mitgeteilt,
engagiert sich die SVG, damit die Wirk19
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samkeit und die Entstehung von Nebenprodukten messtechnisch erfasst wird.
Bei den UV-Bestrahlungsgeräten wird
unterschieden zwischen Hochdruck-, Mitteldruck- und Niedruckanlagen.
Bisher wurden meist Mitteldruckstrahler
für die Badewasseraufbereitung angeboten und eingebaut. Neuerdings bieten
Hersteller auch Niederdruckanlagen an
und informieren über erste positive Messresultate bezüglich der Reduktion von gebundenem Chlor.
In der Abb. 1 wird das Prinzipschema
einer solchen Bestrahlungskammer aufgezeigt, mit den eingebauten Strahlern,
Quarzschutzrohren, Reinigungsschieber
sowie den Wasserein- und -austritten.

Abb. 2 Unterdruck-Filter-System «Captura»
im Filterbetrieb.

Abb. 3 Unterdruck-Filter-System «Captura»
im Spülbetrieb.

Abb. 1 Prinzipschema einer
UV-Bestrahlungskammer.

Die Temperaturen an der Oberfläche
der Strahler beträgt bei Mitteldruck ca.
900 °C, bei Niederdruck ca. 100 °C.
Abb. 4 Badewasseraufbereitung mit Unterdruckfilter.

Vorteile der Niederdruckstrahler
• weniger Stromverbrauch gegenüber
den Mitteldruckstrahlern
• hohe Lebensdauer der Strahler
• kaum Verschmutzung des Schutzrohres
Die Reinigung des Schutzrohres erfolgt
bei Mitteldruckstrahlern meistens automatisch, da diese Reinigung häufig wegen der
Gefahr der Belagsbildung notwendig ist.
Bei Niederdruckstrahlern sind meist nur
Handwischer eingebaut, da diese Reinigung weniger häufig erfolgen muss.
Zusammenfassung
Die UV-Bestrahlung des Badewassers
zur Reduktion von gebundenem Chlor ist
seit Jahren bekannt. Mit exakten Analysen
ist nun die Wirksamkeit der Niederdruckstrahler zu prüfen und ausserdem die Entstehung von Trihalogenmethanen quantitativ zu erforschen.

3. Unterdruckfilter
Seit einigen Jahren sind offene Unterdruck-Mehrschichtfilter zunehmend im Einsatz. Insbesondere das Produkt Captura
hat sich in der Praxis in vielen Anlagen
bewährt. In den Abb. 2, 3 und 4 sind die
Prinzipien schematisch dargestellt.
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Die Filter sind als rechteckige Elemente
mit 1, 2 und 3 m2 Grundrissfläche erhältlich. Die Anlagen werden dann gemäss
erforderlicher Leistung modular mit diesen
Elementen zusammengefügt. Die Höhe der
Filter beträgt 2.30 m, die erforderliche
Raumhöhe sollte ca. 2.80 m sein.

• Sehr niedriger Differenzdruck vor und
nach der Spülung
• Der Belastbarkeitsfaktor beträgt 0,5 m3.
Da diese Filter meist als Mehrschichtfilter ausgeführt werden, wäre eine leichte
Erhöhung des Belastbarkeitsfaktors denkbar.

Wesentliche Erfolgsfaktoren sind:
• Das Filtervolumen besitzt keine Einbauten, es gibt keine Filterbettverwerfungen,
dadurch ist die Filtergeschwindigkeit
über die ganze Fläche sehr gleichmässig. Auch die Rückspülung ist gleichmässig und effektiv durch die umlaufende Überlaufkante. Die Differenzen der
Spülgeschwindigkeit über die ganze Fläche sind minimal. Die Düsenzahl beträgt
gegenüber den Drucksandfiltern hier
100 Stück/m2. Die Spülung erfolgt kurz
mit Luft (max. 1 Minute) und anschliessend mit einer Wasserspülung von 3 bis
max. 4 Minuten.
• Diese Unterdruckfilter entsprechen allen
wichtigen Forderungen der Norm SIA
385/1.
• Schichthöhe 120 cm
• Filtergeschwindigkeit 30 m/h
• Freibord etwa 70 cm
• Düsenzahl 100 Stück/m2

Vorteile:
• Reduktion des Spülwasserverbrauches
auf ca. 3 bis max. 4 m3/m2 Filterfläche
• Die Filterabsenkung wird abgesaugt und
ins Becken zurückgeführt
• Das Erstfiltrat wird im Kreis über den Filter geführt und geht somit nicht verloren
• Weniger Stromverbrauch durch niedrigere Drücke und drehzahlgesteuerte
Pumpen, welche eine konstante Fördermenge gewährleisten. Durch die Abmessungen ist vor allem bei Sanierungen ein Transport in bestehende Technikräume möglich.
• Weniger Raumhöhe
Nachteil:
• Höhere Investitionskosten von 10 – 20 %
Beurteilung:
• Mit diesen offenen Sand- oder Mehrschichtfiltern ist eine kontrollierbare und
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07
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wirtschaftliche Alternative zu den bekannten Druck-Filtersystemen gefunden
worden.

4. Membranfiltration
Einen Überblick über die Membranfiltrationen zeigt die Abb. 5, in der die
Zuordnung der druckgetriebenen Membranverfahren dargestellt ist. Für die Badewasseraufbereitung, um Bakterien und
Viren zurück zu halten, steht die Ultrafiltration im Vordergrund. Bedingt durch
die zunehmend kleineren Differenzdrücke
der neueren Membranen ist ein Einsatz in
der Badewasseraufbereitung möglich.
Das in der Badewasseraufbereitung verwendete Verfahren ist die Ultrafiltration
für Partikelgrössen von 0,01 – 0,1 µm. Es
wird somit möglich Viren und Bakterien
(auch Legionellen) zurückzuhalten.
Bis heute sind diese Membranen überwiegend für die Schlammwasseraufbereitung eingesetzt worden, um das so gereinigte Wasser wieder in den Kreislauf
zurückzuführen. Erste Versuchs- und Forschungsanlagen in öffentlichen Bädern
sind seit einiger Zeit in Betrieb. Die Ergebnisse werden nach und nach in Fachzeitschriften publiziert.
Es ist zu berücksichtigen, dass es sich
bei der Ultrafiltration um eine reine Siebung handelt. Alle echt gelösten Stoffe,
wie Harnstoff, Chloramine, THM usw. gehen durch die Membrane hindurch. Deshalb ist der Einsatz von Aktivkohle und
auch Flockungsmittel in unterschiedlichen
Verfahrenskombinationen notwendig.
Das Wasser wird mit einem Druck (Differenzdruck) von ca. 0,5 bis 1 bar durch
die Membrane gepresst. Der Schmutz
bleibt an der Oberfläche und wird durch
recht häufige Spülung (ca. alle 2 Stunden
jeweils 30 bis 60 Sekunden) entfernt. Diese Ultrafiltrationsanlagen haben durch die
häufige Spülung einen grossen Spülwasserbedarf, so dass es in jedem Fall notwendig ist, das Schlammwasser mit einem
zweiten Ultrafiltrationssystem zu reinigen
und in das System zurück zu führen und
für die Spülung bereit zu stellen. Das
Schema in Abb. 6 zeigt ein solches System mit zwei Ultrafiltrationsanlagen.
Nicht geklärt bei diesen Ultrafiltrationsanlagen ist der Belastbarkeitsfaktor. Der
Belastbarkeitsfaktor für das Verfahren «Flockung, Adsorbtion, Flockung, Chlorung»
beträgt 0,5, das heisst 2 m3 aufbereitetes
Wasser je Person Belastung. Bei einem
Belastbarkeitsfaktor von z.B. K = 1 wären
dies nur noch 1 m3/Person! Die Belastbarkeitsfaktoren für Ultrafiltrationsanlagen sind
noch nicht in Normen festgelegt und werden heute individuell festgelegt. Erste Anlagen sind mit K = 1 in Betrieb.
Ein weiteres Problem ist, dass grober
Schmutz von der Membrane ferngehalten
werden muss. Dies bedeutet den Einsatz
eines spülbaren Grobfilters. Auf Grund der
erforderlichen Wassermenge für die Beckendurchströmung (gleichmässige Desinfektionsmittelverteilung) sind auch Kombinationen denkbar z. B. teils konventionelle
Druckfilter und als Teilstromfilter eine Ultrafiltration. Eine solche Lösung zeigt Abb. 7.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07

Abb. 5 Überblick über die Membranfiltrationen.

Abb. 6 System mit zwei Ultrafiltrationsanlagen.

Abb. 7 Kombination aus konventionellem Druckfilter und Ultrafiltration als Teilstromfilter.

Vorteile der Ultrafiltrationsanlage:
• Bakterien und Viren werden zuverlässig
eliminiert
• Niedrige Bauhöhe
• Keine Filtergrube nötig
Nachteile:
• Höhere Investitionskosten
• Hoher Spülwasserbedarf erfordert Massnahmen z. B. mit zweiter Ultrafiltrationsanlage
• Erhöhte Energiekosten

Die zukünftige Entwicklung dieser Aufbereitungsmethode im Badewasserbereich
ist sorgfältig zu beobachten. In vielen Fällen ist es sicher notwendig, dieses System
den konventionellen Anlagen gegenüber
zu stellen und wirtschaftlich zu vergleichen.
Der Einsatz dieser Ultrafiltrationsanlagen
ist immer dann notwendig, wenn die Abscheidung von Bakterien und Viren von
grosser Bedeutung ist. Insbesondere gilt
dies für die Aufbereitung und Wiederverwendung von Schlammwasser. Ent21
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sprechend den kürzeren Standzeiten von
Drucksandfiltern und den dadurch höheren Schlammwasseranfall wird dies zunehmend nötig werden.
Die Entwicklung der Membranen, welche
in diesen Ultrafiltrationsanlagen eingesetzt
werden, ist sorgfältig zu beachten.

5. Stromverbrauchs-Richtwerte der verschiedenen
Aufbereitungssysteme
Zunehmend ist in der Wasseraufbereitung der Verbrauch an elektrischer Energie zu berücksichtigen. Die Entwicklung der
Drehzahlsteuerung und der dafür geeig-

neten Pumpen gibt heute viele Möglichkeiten. Massgeblich ist natürlich der Energieverbrauch der Aufbereitung selbst. Zusätzlich jedoch auch die Verluste von Wärmetauschern, hydraulischer Auslegung der
Wassernetze sowie der Energieaufwand
für die Beckendurchströmung. Nachfolgend werden Richtwerte für die verschiedenen Systeme genannt.
Dabei handelt es sich nur um den Stromaufwand für die Wasseraufbereitung,
ohne Unterwasserbeleuchtung, Attraktionen, Sprudel usw.
• Unterdruckfilter, z.B. «Captura»
(k = 0,5)
ca. 50 – 60 Wh/m3 Umwälzvolumen

• Normale Drucksandfilter oder
Mehrschichtfilter ohne Ozon (k = 0,5)
ca. 70 – 90 Wh/m3 Umwälzvolumen
• Drucksandfilter mit Ozonstufe (k = 0,6)
ca. 110 – 130 Wh/m3 Umwälzvolumen
• Ultrafiltration (Membranfiltration)
Umgerechnet auf k = 0,5
k = 0,7
120 – 150 Wh/m3
k = 0,8
110 – 140 Wh/m3
k = 1,0
80 – 110 Wh/m3
Mit vorliegender Ausarbeitung will der
Verfasser Hinweise zu den heute oft diskutierten System-Varianten in der Badewasseraufbereitung geben.

Referentin: Regula Ryter, Bäderinspektorin, Amt für Verbraucherschutz, Aarau

Badewasseranalytik und -inhaltsstoffe
Eine gute Badewasserqualität ist einer
der wichtigen Faktoren für das Wohlbefinden der Badegäste. Sie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern stellt komplexe
Anforderungen an die Aufbereitungstechnik und den Betreiber. Nur wer Qualität
und Inhaltsstoffe des Badewassers misst
und überwacht, bietet den Badegästen
die Gewähr einer guten Badewasserhygiene.

Amtliche Bäderkontrollen
Basierend auf der kantonalen Bäderverordnung werden im Kanton Aargau
alle öffentlichen Schwimmbäder ein- bis
zweimal pro Jahr inspiziert. Die Inspektion beinhaltet die Probenahme zur Überprüfung der chemischen und mikrobiologischen Badewasserqualität und die Beurteilung der Selbstkontrolle und der Betriebshandbücher. Die Grundlage für die
Beurteilung bildet die SIA-Norm 385/1,
Ausgabe 2000.

Probenahme
Am Anfang jeder Analytik steht die Probenahme. Mit ihr steht oder fällt alles weitere. Zu jeder Probenahme gehört ein geeignetes Zubehör. Zeitpunkt und Entnahmestelle haben einen grossen Einfluss auf
das Untersuchungsergebnis. Für eine aussagekräftige Beprobung muss dies berücksichtigt werden.

Routineanalysen
Vor Ort werden folgende Parameter
gemessen:
• Aussehen
• Temperatur
• pH-Wert
• Freies und gebundenes Chlor
• Karbonathärte
22

Im Labor folgen die Parameter:
• Harnstoff
• Oxidierbarkeit
• Aerobe mesophile Keime
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa

Die chemischen Parameter
Die chemischen Inhaltsstoffe spielen eine
bedeutende Rolle für das Gleichgewicht
der Badewasseraufbereitung. Der Bademeister kann einen Teil der Parameter selber analysieren. Dies ermöglicht ihm, rasch
zu reagieren, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät.
Chloramine
Definition:
Die Chloramine sind ein Summenparameter. Sie beinhalten die Verbindungen
mit Chlor und Stickstoff. Es gibt Monochloramine, Dichloramine und Trichloramine.
Problematik im Badewasser:
Die Chloramine verursachen Reizungen
der Augenbindehaut und verursachen den
typischen Hallenbadgeruch.
Regulierung:
Es muss versucht werden, den Stickstoffeintrag so gering wie möglich zu halten.
Wenn die Chloramine einmal vorhanden
sind, sind sie nur noch mit erheblichem
technischen Aufwand wie Stosschlorungen, Adsorption an Aktivkohle, mit UV-Anlagen oder mit Ozon als Vorstufe in der
Wasseraufbereitung zu eliminieren.
Oxidierbarkeit
Definition:
Die Oxidierbarkeit ist ebenfalls ein Summenparameter. Sie gibt Auskunft über den
Verunreinigungsgrad des Badewassers
durch organische Substanzen.
Problematik im Badewasser:
Im Durchschnitt werden während eines
20-minütigen Bades 0,5 Gramm organi-

sche Substanzen pro Person abgegeben.
Diese Substanzen können Ausgangsstoffe
für weitere unerwünschte Desinfektionsnebenprodukte bilden.
Regulierung:
Die Oxidierbarkeit lässt sich im Freibad
durch Verdünnen oder durch Flockung
reduzieren. Bestehen erhöhte Werte im
Hallenbad, empfiehlt sich der Einbau einer
Ozonanlage als Vorstufe bei der Wasseraufbereitung. Durch gründliches Duschen
liessen sich aber zwei Drittel der organischen Stoffe von der Körperoberfläche
entfernen!
Harnstoff
Definition:
Chemisch reiner Harnstoff ist ein weisses
Pulver. Harnstoff ist gesundheitlich unbedenklich. Er ist ein Abbauprodukt des Eiweissstoffwechsels und wir benötigen den
Harnstoff als Feuchthaltemittel für unsere
Haut.
Problematik im Badewasser:
Ein Badegast gibt durchschnittlich etwa
50 ml Urin bewusst oder unbewusst ins
Badewasser ab. Weitere Harnstoff-Einträge
erfolgen über den Schweiss und durch
Auswaschungen aus der Haut. Harnstoff
kann durch komplizierte chemische Reaktionen zu Ammonium abgebaut werden.
Ammonium ist ein Ausgangsstoff zur Bildung von Chloraminen und somit unerwünscht.
Regulierung:
Harnstoff lässt sich durch verdünnen mit
Frischwasser verringern. Die zweite, aufwändigere Variante ist die Elimination
mittels einer Ozonanlage als Vorstufe in
der Wasseraufbereitung.

Die mikrobiologischen
Parameter
Bei einer korrekten Badewasseraufbereitung werden Mikroorganismen, die aus der
Umgebung oder von Badegästen ins Was«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07
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ser gelangen, soweit reduziert, dass eine
gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen ist. Zur mikrobiologischen Überprüfung
der Badewasserhygiene werden verschiedene Leitkeime bestimmt.
Aerobe mesophile Keime
• Sammelsurium von Keimen, welche ihr
optimales Wachstum bei 20 – 40 °C haben
• Leben und vermehren sich im Wasser
• Geben Aufschluss über eine generelle
Keimbelastung
• Sie sind in der Regel nicht krankheitserregend
Escherichia coli
• Indikatorkeim für Fäkalverunreinigungen
• Stammen aus dem Darm
• Geben Auskunft über fäkale Verunreinigungen
• Einzelne Stämme können krankheitserregend sein
Pseudomonas aeruginosa
• Indikatorkeim für Filterverkeimungen
• Stammen aus der Umwelt
• Geben Auskunft über Filterverunreinigungen und Desinfektionswirkung
• Können Augen- und Mittelohrenzündungen und Vereiterungen verursachen
Legionellen
• Problemkeim in Warmwassersystemen

• Leben im Wasser
– optimale Vermehrung bei 30 – 40 °C
– ab 50 °C keine Vermehrung
– ab 60 °C sterben sie ab
• Krankheitserregend für den Menschen
– die Aufnahme in die Lunge erfolgt
über Aerosole
– schwere Krankheitsverläufe bis hin
zum Tod sind möglich

Desinfektionsnebenprodukte
(DNP)
Zunehmend an Bedeutung gewinnen die
Nebenprodukte der Badewasserdesinfektion. Bei den Desinfektionsnebenprodukten
kann es sich um organische oder anorganische Verbindungen handeln. Im Sinne
der Vorsorge sollten die Werte so tief wie
möglich gehalten werden.
THM
Definition:
THM heisst Trihalogenmethan und ist ein
Sammelbegriff für die organischen Chlorund Bromverbindungen. Die wichtigsten
Vertreter sind Chloroform und Bromoform.
Problematik im Badewasser:
Bei den Trihalogenmethanen handelt es
sich um flüchtige Stoffe, welche in die Umgebungsluft ausgasen können. Die Aufnahme erfolgt über die Atemluft, über die
Haut und oral durch verschlucken.

Die Stoffe stehen in Verdacht, krebserregend zu sein.
Regulierung:
Das Ziel muss es sein, die Gehalte an
THM so gering wie möglich zu halten.
Das kann mit einer optimalen Lüftungstechnik und mit einer ebenfalls optimalen Wasseraufbereitung erreicht werden.
Chlorit, Chlorat, Bromat
Definition:
Bei Chlorit, Chlorat und Bromat handelt
es sich um anorganische Desinfektionsnebenprodukte. Chlorit und Chlorat bilden sich bei der Desinfektion, resp. Chlorung des Badewassers. Bromat entsteht
beim Bromid-Ozon-Verfahren oder bei
Ozonung von bromidhaltigem Wasser.
Problematik im Badewasser:
Chlorit und Chlorat können zu Veränderungen des Blutbildes führen. Bromat war
im Tierversuch krebserregend (Nierentumore). Während im Trinkwasser Toleranzwerte vorhanden sind, gibt es für das
Badewasser keine Mindestanforderungen.
Auch ist die toxikologische Relevanz dieser Stoffe im Badewasser unbekannt.
Regulierung:
Damit die Konzentrationen dieser Stoffe
so tief wie möglich gehalten werden kann,
muss Javel kühl gelagert und rasch verbraucht werden. Als Faustregel gilt: JavelLagerung unter 20 °C während maximal
3 Monaten.

Referent: Ulrich Küttel, Harald Kannewischer & Team, Zug

Legionellensanierung von Sanitäranlagen in der Praxis
Wie viele von Ihnen habe auch ich an
theoretischen, meist ein wenig langweiligen Vorträgen über die Legionellen-Problematik teilgenommen. Viele Kollegen werden nicht müde, mir neue Studien oder
neue Verfahren zu kopieren, um mich auf
den neusten Stand zu bringen. Diverse Publikationen habe ich gelesen und gesammelt, mitterweile füllen sie einige Bundesordner. Deshalb konnte ich auch bei virtuellen Diskussionen über Gott und die Legionellen immer sehr gut mitschwatzen.
Die Sache ging so lange gut, bis der
technische Dienst von einem Hallenbad
uns anrief und mitteilte, dass er jetzt die
Legionellen in seinem Warmwassersystem gefunden hat. Die Werte seien viel zu
hoch und wir sollen jetzt sanieren.
Dies war der Ausgangspunkt, mich mit
konkreten Massnahmen bei zu hohen Legionellen-Werten zu beschäftigen und von
meinen Erfahrungen möchte ich Ihnen
heute berichten.

Inhalt
1. Proben und Messungen
2. Theoretische Pläne
und praktische Installationen
3. Thermische Spülung
4. Fehler bei der thermischen Spülung
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Das Schreiben, erhalten nach einer beratenden Sitzung.

1. Proben und Messungen
Merksatz 1
Die nicht-konkrete Theorie besagt, dass
Hallen- und Freibäder eher nicht legionellengefährdet sind, ganz besonders wenn
man es nicht misst.
In der Praxis musste ich lernen, dass
Legionellen ein Angstthema für den technischen Dienst und den Betreiber ist.
Grundsätzlich kann ein technischer Dienst
nichts dafür, dass es Legionellen im Trinkwassersystem seiner Anlage gibt. Trotzdem
erzählten mir die Leute von ihren schlaflosen Nächten, wenn die Legionellenbeprobung bevorstand.

Diese Schreiben (oben) erhielt ich, nachdem ich bei einer beratenden Sitzung
fragte, ob es Fälle von Lungenentzündungen in der letzten Zeit gegeben hat. Der
Nachweis einer Infektion mit Legionellen
ist heute mit einer einfachen Urinprobe innert drei Stunden festzustellen. Was hier
offensichtlich geschehen ist.
Die Angst vor Legionellen kann am besten behoben werden, wenn man eine Beprobung vornimmt.
Aber konkrete Messungen könnten ja
peinlich sein, lieber Vogel-Strauss-Politik,
noch peinlicher ist es aber, wenn die Messungen durch den K-Tipp vorgenommen
werden.
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Wir werden von Betreibern oft angefragt, ob wir mit Ferndiagnostik beurteilen könnten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass in Ihren Anlagen Legionellen im Trinkwasser vorkommen.
Mit dem Hellsehen haben wir es noch
nicht so ganz raus, aber da ich ein begeisterter Roulette-Spieler bin, nehme ich eine
Wette zum Nachtessen immer gerne an.
Ich wette immer auf schwarz, das heisst
die Legionellen kommen vor und zwar
nicht zu knapp. Und ich gewinne in acht
von zehn Fällen.
Merksatz 2
Konkrete Sanierungsmassnahmen sind
in erster Linie abhängig von den konkreten
Resultaten von konkreten Legionellen-Messungen.

Beispiel 2
So sieht es leider in acht von zehn Fällen
aus. Da müssen vor den konkreten Sanierungsmassnahmen Sofortmassnahmen innerhalb von einem Monat getroffen werden.
Beispiel 3
Dies sind die Werte für eine Anlage, die
gesamtsaniert wurde. Das heisst die sanitäre Installation wurde von der Hauseinführung bis zur Kopfbrause neu erstellt.
Solche Resultate in schriftlicher Form darf
der Betreiber nach einer Sanierung verlangen und nur so sollte ein Betreiber eine
Anlage übernehmen.
Beispiel 4
Auch konkrete Messungen sind manchmal nicht ganz eindeutig. Bevor hier konkrete Massnahmen ergriffen werden, müssen die definitiven Werte vorliegen.

Dazu vier Beispiele:
Beispiel 1
Wir sollten nicht Wein trinken und Champagner predigen. Diese Werte sind von
unserem Bürogebäude. Anlässlich der Erwärmer-Auswechslung hat es uns selbst
interessiert, ob wir Legionellen in unserem
Trinkwassersystem haben oder nicht.
So gute Resultate sind nicht die Regel.
Eindeutig ist, dass hier keine konkrete
Massnahmen ausser periodischen Kontrollen, alle fünf Jahre, nötig sind. Wie Sie
sicherlich feststellen, ist der Wert der Aeroben mesophilen Keime zu hoch.

Oft werden von externen Beratern kurzfristig Massnahmen vorgeschlagen, die
kaum etwas zur Lösung der Probleme beitragen. Wir haben dann die Aufgabe, die
Tatsachen wieder richtig zu stellen. Kommt
das ganze dann noch auf die politische
Ebene, werden die Legionellen plötzlich
noch parteipolitisch eingefärbt.
Aus meiner heutigen Sicht empfehle ich
jedem Betreiber eine Legionellenprobe in
seiner Anlage vorzunehmen. Es sollte nicht
an den 800 Franken Testkosten scheitern.
Es ist besser einen Feind zu kennen, als von
ihm überrascht zu werden.

2. Theoretische Pläne und
praktische Installationen
Viele untersuchte Anlagen sind dreissig
Jahre oder älter. Die Pläne, Sanitär-Grundrissplan und Sanitär-Schema, sind vielfach
gar nicht mehr vorhanden. In fast allen Fällen sind die Pläne nicht nachgeführt und
stimmen mit der Wirklichkeit nicht mehr
überein.
Trotz einiger Erfahrung im Sanitären gelingt es mir oft nicht, anhand der Pläne die
Anlageteile in der Wirklichkeit zu finden
oder es hat Teile, die in keinem Plan eingezeichnet sind.
Wenn ich einen Auftrag zu konkreten
Sanierungsmassnahmen habe, verlasse ich
mich nie auf die Darstellung in den Plänen.
Ich verfolge immer den Weg des Trinkwassers in Wirklichkeit, von der Hauseinführung bis zu den Zapfstellen. Oft muss ich
kriechen und ich erlebe meistens Überraschungen.

Die beiden Zuleitungen.

Die oben zu sehenden zwei Zuleitungen
werden dazu verwendet, den pH-Wert des
Badewasser zu regulieren. Ist das Badewasser zu sauer, nehme man ein bisschen
Quellwasser. Messungen sind in solchen
Anlagen nicht aussagekräftig.

Messresultate Beispiel 1.

Messresultate Beispiel 2.
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Resultat Beispiel 4.

Messresultate Beispiel 3.
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3. Thermische Spülung

Enthärtungsanlage.

Dieses Foto oben zeigt eine Enthärtungsanlage. Da ich dieses Modell nicht kannte,
wollte ich herausfinden, wie die Anlage
funktioniert. Ich habe mir die Mühe dann
gespart. Leider ist die Anlage nur elektrisch ausser Betrieb. Das ganze Trinkwasser
fliesst immer noch durch die ehemalige Enthärtungsanlage.
Der Apparat wird entfernt, ohne dass
man die Leitungen zurückbaut. In der Theorie verdoppeln sich die Legionellen bei
40 °C alle 3 Stunden. Wieviele Legionellen
können sich in zehn Jahren Entwicklungszeit bilden?

Das Verfahren der thermischen Spülung
ist für uns zu einer Standardbehandlung
geworden. Mit bescheidenem Aufwand
können die Werte unter die vom Bundesamt für Gesundheit geforderte Norm gebracht werden.
Konkret werden bei der thermischen Spülung sämtliche Leitungen des Warmwassersystem für eine gewisse Zeit mit über 65 °C
Wasser gespült.
Diese Thermische Spülung kann nur in
Nichtbetriebszeiten durchgeführt werden.
Die Verbrühungsgefahr für Badegäste, wie
auch für Personal ist bei 65 bis 70 °C Spülwassertemperatur beträchtlich. Selbst die
Personen, die die thermische Spülung durchführen, müssen sich mit geeigneten Massnahmen schützen.

Hier sehen wir eine Vorrichtung um die
Zeitbegrenzung der Mischer zu überbrücken. Durch die hohen Temperaturen ist mit
erheblicher Dampfbildung zu rechnen. Vorsicht bei Brandmeldern.

Das Resultat der Demontage von nicht
durchspülten Leitungen auf einem Haufen.
Nach über drei Jahren Betrieb ohne Reklamation bin ich mir sicher, dass diese
Leitungen nie gebraucht worden sind.
Im Lehrbuch steht, dass die Legionellenkolonien sich im Biofilm einnisten. In der
Praxis sehen diese Biofilme meist so aus.

Vorbereitung
Nebst der planerischen Aufarbeitung
der Leitungsführung ist die Entwicklung
eines Schlachtplanes (wer, was, wann)
von grosser Wichtigkeit. Eine Besprechung
vor Beginn mit allen Beteiligten ist unerlässlich. Die Überprüfung der Abstellventile,
den Einbau von Bypassleitungen und Spülmöglichkeiten ist vorab festzulegen.
Bei den Profis spricht man auch über
das Geld. Es gibt einige Positionen bei
einer thermischen Spülung, die anlagespezifisch betrachtet werden müssen. Die
durchschnittlich rund Fr. 30 000.– konkrete Sanierungskosten sind wenig im Vergleich mit dem Versicherungswert eines
Menschenlebens.
1. Schritt
Die Erwämer-Temperatur wird auf 70 °C
erhöht. Die Aufheizzeit muss in der Praxis
ausprobiert werden, weil Heizungssystem,
Pumpen, Regulierung und Wärmetauscher
nicht für diesen Bereich ausgelegt sind.
Die Temperaturprüfung muss an der Zapfstelle erfolgen.

Detailansicht Biofilm.

Aus meiner Sicht gehört zu einer Anlagedokumentation gültige und nachgeführte
Pläne. Im Weiteren sollten die Änderungen
in einem Journal aufgeführt werden, damit
die Nachvollziehbarkeit gegeben ist.
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3. Schritt
Die Warmwasserleitungen werden gespült. Oft ist es notwendig, die Auslaufarmaturen zu demontieren und den zentralen Mischer zu überbrücken.
Alle Spülungen sind mit Zeit und Temperatur zu protokollieren.
Niemand kann gewährleisten, dass mit
der ersten thermischen Spülung immer der
gewünschte Erfolg sich einstellt. Meist sind
mehrere Spülungen notwendig, bis wir
die geforderten Werte erreichen.

4. Fehlerquellen bei
der thermischen Spülung
Merksatz 3
Thermische Spülungen müssen ganzheitlich und koordiniert erfolgen.
Bei den konkreten Sanierungmassnahmen musste ich wiederholt Fehler feststellen:

Vorrichtung zur Zeitbegrenzung der Mischer.

Resultat Demontage.

ten, dass jeder Zirkulationskreis komplett
gespült wird.

2. Schritt
Das Zirkulationssystem wird thermisch
gespült. Zu diesem Zweck muss ein Spülstutzen in die Leitung eingebaut werden.
Das Spülwasser soll nicht zurück in den
Erwärmer gelangen. Es ist darauf zu ach-

Fehler 1: Legionellenschaltung 1
Vom Lieferanten wird der Legionellenfreie Erwärmer mit einer zeitgesteuerten
Desinfektionsladung ermöglicht. Die Legionellen-Sicherheit ist aber nicht gegeben,
weil alles, was sich ausserhalb des Erwärmers befindet, von der Erwärmung auf
70 °C gar nicht betroffen ist. Die Legionellen im Verteilsystem freuen sich, weil
sie vom Aufheizen des Erwämers nur zusätzliches Futter bekommen.

Legionellenschaltung 2.

Fehler 2: Legionellenschaltung 2
Diese Legionellenschaltung bewirkte gar
nichts, weil nur die Lampen leuchteten. Die
Verkabelung innerhalb des Elektroverteilkastens wurde nie ausgeführt. Solche Fehler können eine Sicherheit vortäuschen, die
gar nicht gegeben ist.
Die Anbieter von zentralen Mischgeräten haben die Zeichen der Zeit erkannt.
Zentrale Mischer, die heute eingebaut werden, müssen eine Möglichkeit für die thermische Spülung integriert haben.
Zentrale Mischer mit Baujahr letztes Jahrhundert haben diese Möglichkeit nicht. Versucht man eine thermische Spülung, wird
das Mischorgan den Wasserdurchfluss
blockieren. Es muss deshalb eine Umgehung des zentralen Mischers eingebaut
werden.
Anders als bei einer Heizungsanlage,
wo Regulierventile die Aufgabe wahrnehmen zu regulieren, und zwar genau zu re25
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gulieren, sind in den sanitären Installationen Regulierventile eingebaut, die noch
nie reguliert haben oder nach einem Jahr
Betriebszeit nicht mehr bewegt werden
können. Diese Ventile, wie auch die Zirkulationspumpe, müssen ausgebaut werden,
weil sie zum einen den Wasserdurchfluss
blockieren oder in gedrosselter Stellung
nicht mehr bewegt werden können. Thermische Regulierventile die eine Spülung zulassen sind zukünftig ein Muss.

Werden zuerst die Warmwasserleitungen und anschliessend die Zirkulationsleitungen thermisch gespült, sorgen wir nur
für die Verteilung und Vermehrung der
Legionellen. Mit viel Aufwand können wir
das Leitungsnetz thermisch spülen und die
Legionellen vertreiben. Werden nicht gleichzeitig die Mischventile und Brauseköpfe gereinigt, entkalkt oder ersetzt, ist die ganze
Mühe umsonst. Die Legionellen sitzen 40 cm
über der Nase des Badegastes.

Fazit
Legionellen werden auch in der Zukunft
für die Betreiber von Schwimmbadanlagen
ein Thema bleiben. Meine theoretische Forderung, dass alle Bäder in der Schweiz bis
Ende 2008 auf Legionellen geprüft sind,
wird sich kaum realisieren lassen. Trotzdem hoffe ich, dass der nächste schlimme
Legionellen-Fall nicht in einem Schweizer
Bad seinen Ursprung hat.

Referent: Harry Tischhauser, TK3000 AG, Schönbühl

Hygiene in Lüftungsanlagen von Hallenbädern
1. Aktuelle Situation
2. Normen und Richtlinien
3. Sanierung und Reinigung

Wichtige Normen und Richtlinien
der RLT-Technik.

Die SWKI Richtlinie «Hygiene von Raumlufttechnischen Anlagen, VA 104-01» ist
heute Stand der Technik und dient bei einer
Klage als Gesetzesgrundlage.
Gut ist zu wissen, dass alle zwei Jahre
eine Hygienekontrolle der RLT-Anlagen
MIT Befeuchtung und alle drei Jahre eine
Hygienekontrolle der RLT-Anlagen OHNE
Befeuchtung notwendig ist!
Luft ist ein Lebensmittel, welches über die
RLT-Anlagen aufbereitet wird.
Da die Besucher keinen Einfluss auf die
Qualität der Luft haben, sind die RLT Anlagen gemäss SWKI VA 104-01 periodisch
zu überprüfen, genauso wie die Autos sich
einer Verkehrstauglichkeitsprüfung unterziehen müssen, sollten auch die RLT-Anlagen für die Sicherheit der Besucher überprüft werden, da die Badegäste ein Recht
auf eine gesunde Raumluft haben!

Tagesverbrauch eines Menschen.
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Die periodische Kontrolle nach SWKI VA
104-01 beinhaltet auch eine funktionelle
und technische Begutachtung, welche Aufschluss über den Unterhalt gibt.
Neu nach Obligationenrecht (OR) sind
Firmen und Institutionen, welche mehr als
50 Mitarbeiter länger als zwei Jahre beschäftigen oder einen Umsatz von mehr
als 10 Mio. erzielen, verpflichtet, ein RiskManagement zu betreiben!
Die SWKI VA 104-01 empfiehlt, dass alle,
welche mit RLT Anlagen zu tun haben – sei
es mit der Planung, Montage, Unterhalt,
Wartung und Betriebsverantwortliche – die
Hygieneschulung Typ A oder B besuchen.

Offizielle Schulungsmöglichkeiten:
Aktinova AG
Angebot unter www.aktinova.ch
und Fachschule Winterthur

Beim Wechseln der Filter ist unbedingt
eine Schutzmaske der Anforderung P3 zu
tragen, da die Filter die grösste Kontaminationsquelle im Gebäude sind, welche
unzählige Millionen Kubikmeter Luft während eines Jahres filtern. Die Filter sind oft
feucht und in der Wärme können sich deshalb Schimmelpilzsporen im Filter hervorragend vermehren. Beim Herausziehen
werden Sporen gelöst, welche in unser
Atemsystem und bis in die Alveolen gelangen!
Patogene Keime und Schadstoffe, die
bis in die Alveolen gelangen, können vom
Körper nicht mehr ausgeschieden werden
und führen irgendwann zu verheerenden
Krankheiten! Es lohnt sich allemal, sich zu
schützen anstatt sich zu fragen «ist dies
wirklich nötig?»

Es sind viele Neuerungen in der RLTTechnik zu berücksichtigen und einzuplanen. Diese alle hier aufzuführen würde
den Rahmen sprengen. Es wird dringend
empfohlen, sich über die oben erwähnten
Richtlinien zu informieren und diese zu
beachten.
Einen wichtigen Punkt möchten wir aus
dem Vortrag herausnehmen: Die Filterklasse muss neu mindestens die Qualitätsbezeichnung F7 haben und darf nur stehend eingebaut werden.
Filterwechsel nur mit Schutzmaske Typ «P3».

Bei der Reinigung unterscheidet man
zwischen zwei Reinigungsarten:
• Brandschutztechnische Reinigung für die
Abluft, Umluft und Fortluftkanäle
• Hygienetechnische Reinigung für die Zuluft, Aussenluft und Umluftkanäle

Filter nicht liegend einbauen! Ansonsten
Abschütteleffekt und Druckschwankungen.

Es wird zwischen zwei Reinigungsarten
unterschieden.
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An die Planer
Dringend die Reinigung der Zuluftkanäle
in die Ausschreibung integrieren. Saubere
Zuluftkanäle müssen bei ordnungsgemässer Wartung anschliessend über Jahre
nicht mehr gereinigt werden! Nur eine einwandfrei saubere RLT-Anlage bringt den
gewünschten Nutzen!
Bei regelmässiger Reinigung der Lüftungskanäle und Anlagen kann in grossem Ausmasse Energie gespart werden!
Dies zeigt eine Studie der HTA Horw,
mit welcher zwei angehende Ingenieure
das Abschlussdiplom erarbeitet haben.

Weitere Informationen:
TK 3000 AG
Lüftungshygiene
Telefon 0800 853 855 (kostenlos)
Internet: www.tk3000ag.ch

HTA-Diplomarbeit der Herren Mattli und Walker vom 24. November 2006 über den Einfluss
von Verschmutzungsfaktoren auf die Energieeffizienz.

Referent: Beat Weyermann, Berchtold und Eicher, Ing., Zug

Statik von Hallenbädern –
Sanierungsmassnahmen und Erdbebensicherheit
1. Einleitung
Immer mehr Hallenbäder und Sporthallen aus den 70er- und 80er-Jahren werden saniert. Die Hauptursachen sind:
• Erneuerung der Badewasseraufbereitung oder Lüftungsanlagen
• Sanierung der Becken
• Sanierung der Räumlichkeiten
wie Garderoben
• Steigerung der Attraktivität
• Vergrösserung und Anpassung
der Anlagen an den heutigen Standard
Im Zuge dieser Sanierungen muss meistens auch die Überprüfung der Tragkonstruktion durchgeführt werden.

2. Materialtechnologische
Beurteilung
Die materialtechnologischen Untersuchungen sind eine der wichtigsten Grundlagen zur statischen Beurteilung der Tragkonstruktion einer Anlage und zur Bestimmung der eventuell notwendigen Sanierungsmassnahmen.
2.1 Optische Beurteilung
Eine oder mehrere Begehungen zur optischen Beurteilung sind absolut notwendig. Sämtliche sichtbaren Unregelmässigkeiten und Schäden wie Risse, Feuchtstellen und Korrosionsspuren müssen aufgenommen werden. Auffallende Verschiebungen und Verformungen sind auch ein Zeichen für bestehende Unstimmigkeiten oder
Mängel. Bestandteile der optischen Untersuchungen sind auch Verformungsmessungen und das Bestimmen der bestehenden
Aufbauten (Stärke und Material), wenn
notwendig mittels Sondagen.
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Jede Unregelmässigkeit oder jeder Schaden hat eine Ursache. Aufgabe des beauftragten Ingenieurbüros ist es, diese zu
definieren, aufzuzeigen und die notwendigen Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen.

bei vielen Anlagen schon ein fester Bestandteil des Unterhaltes.
Wichtig ist, dass die Aufhängungen von
einem spezialisierten Labor geprüft werden, denn die Korrosion ist nicht bei allen
Stahlqualitäten von aussen sichtbar.
Nebst den eigentlichen Aufhängungen
sollte auch die Verankerung im Untergrund kontrolliert werden.

2.2 Betontechnologische
Untersuchungen
Die Bestimmung der effektiven Qualität
des Betons erfordert betontechnologische
Untersuchungen. Nur durch eine optische
Beurteilung kann die Betonqualität nicht
beurteilt werden. Unter anderem werden
die effektiven Druckfestigkeiten, die vorhandene Karbonatisierungstiefen und die tatsächlichen Bewehrungsüberdeckungen gemessen werden. Sind keine Ausführungspläne der Bewehrung mehr vorhanden,
besteht auch die Möglichkeit, die vorhandene Bewehrung zerstörungsfrei zu bestimmen.
Die betontechnologischen Untersuchungen sind ein notwendiger Bestandteil der
Zustandsuntersuchung und eine Grundlage für die anschliessenden statischen
Nachweise und zur Festlegung des Sanierungsumfangs.
Es ist wichtig, für diese Arbeiten genügend Zeit einzurechnen, da die damit verbundenen Laborarbeiten zeitaufwändig
sind.
Die betontechnologischen Untersuchungen sind kostspielig. Aus diesem Grund
empfiehlt es sich, vorgängig den Prüfumfang, zusammen mit einem spezialisierten
Prüflabor zu definieren, und die Untersuchungen eventuell in Etappen auszuführen.

3.1 Grundlagen
Vor Beginn der statischen Überprüfung
müssen unter anderen folgenden Grundlagen in Zusammenarbeit zwischen dem
Bauherr, Eigentümer, Betreiber, Projektverfasser und Bauingenieur definiert und
festgehalten werden:
• Neue Anforderungen
(Nutzung, Nutzlasten, Wasserqualität)
• Neue Vorgaben der Bauherrschaft
• Wurden schon Sanierungen durchgeführt, wenn ja sind sie dokumentiert
• Bestehen alte Pläne und Unterlagen

2.3 Aufhängungen
Die Kontrolle der Aufhängungen von
abgehängten Decken und Montagehilfen
erfolgt normalerweise periodisch und ist

Die unter Kapitel 2 aufgeführten Betontechnologischen Untersuchungen sind eine
weitere notwendige Grundlage für die
statische Überprüfung der Tragkonstruk-

2.4 Zusätzliche Untersuchungen
Bei Hallenbädern empfiehlt es sich, die
Beckenabdichtung, Beschichtungen und
Plättli zu prüfen. Es ist abzuklären und zu
prüfen, ob die Schnittstelle zwischen der
Abdichtung und der Tragkonstruktion klar
definiert und auch dementsprechend ausgeführt wurde. Eine Tragkonstruktion, die
aggressivem Wasser ausgesetzt ist und
nicht dem entsprechend ausgeführt wurde, führt zu schweren Schäden.

3. Statische Überprüfung
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tion. So können die Berechnungen mit den
effektiv ermittelten Materialwerten durchgeführt werden.
3.2 SIA-Normen
Seit dem Jahre 2003 sind die neuen
SIA Normen 260 bis 267 in Kraft. Nebst
der gesamten Überarbeitung wurden, auf
Grund von Erfahrungen und neuen Erkenntnissen, einzelne Kapitel angepasst
und ergänzt.
Bei einem Umbau oder einer Sanierung,
die die Tragkonstruktion beeinflusst oder
verändert, muss die statische Überprüfung
mit den aktuellen SIA Normen durchgeführt werden. Der Umstand, dass es sich
bei Sanierungen um bestehende Gebäude
handelt, die aus heutiger Sicht mit nun
ungültigen Normen berechnet wurden, ist
berücksichtigt.
3.3 Nutzungsvereinbarung
Die Nutzungsvereinbarung ist ein von
der SIA vorgeschriebenes Dokument und
muss vom Bauherrn und Ingenieur gemeinsam unterzeichnet werden. Sie regelt die
vereinbarte Nutzung und Anforderungen,
die für die statische Beurteilung, Überprüfung und Berechnungen massgebend sind.
So müssen hier die Nutzlasten und aussergewöhnlichen Nutzungen (z. B. spezielle
Anlässe) definiert sein. Die vorgesehene
Lebensdauer des Bauwerkes ist ebenso
Bestandteil wie die Zuordnung in die entsprechende Erdbebenkategorie. Bei Hallenbädern ist die Definition des «Badewassers» ein wichtiger zusätzlicher Bestandteil.
Die Nutzungsvereinbarung ist für den
Bauherrn und bei späteren Umbauten für
die verantwortlichen Personen ein wichtiges Dokument.
3.4 Überwachungs- und Kontrollplan
Der Überwachungs- und Kontrollplan
ist für den Bauherrn / Eigentümer / Betreiber ein Leitfaden für den baulichen Unterhalt seiner Ablage. Die notwendigen Kontrollen werden bezüglich Verantwortung,
Umfang und Zeitintervall definiert.
Zusätzlich wird ein Massnahmenkatalog
aufgeführt mit zum Beispiel der Angabe
über die maximal zulässige Schneehöhe
auf dem Dach.
3.5 Durchstanzen
Auf Grund jüngster Ereignissen und verbesserte statische Kenntnissen wurde das

Kapitel Durchstanzen ausführlicher bezüglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit ausgearbeitet. Dadurch ist bei der
Tragsicherheit die zulässige Traglast schätzungsweise 10 bis 20 % kleiner im Vergleich mit den alten, ungültigen SIA-Normen.
3.6 Erdbebensicherheit
Im Vergleich zu früheren Normen wurde
der Erdbebensicherheit grosse Beachtung
geschenkt. Früher gab es keine gesetzlichen Auflagen, oder sie wurden im Rahmen der zulässigen Toleranzen unterschiedlich interpretiert.
In den aktuellen gültigen SIA-Normen
ist für bestehende öffentliche Gebäude
klar definiert, dass bei einem Umbau oder
einer Sanierung die Erdbebensicherheit
überprüft und wenn nötig ertüchtigt werden muss.
3.6.1 Ziel
Die SIA Normen geben das Ziel der
Erdbebenberechnungen klar vor:
• Neubauten: Die Bauwerke müssen für
die an ihrem Standort massgebende
Gefährdung (Erdbebenzone, Baugrundklasse) und entsprechend ihrer Bedeutung (Bauwerksklasse) entworfen und
durch den Bauingenieur berechnet, bemessen und konstruktiv gestaltet werden.
• Bestehenden Bauten: Erreichen einer
annähernd gleichen Erdbebensicherheit wie bei einem analogen Neubau.
Die fachgerechte Anwendung der Erdbebenbestimmungen gemäss SIA-Normen
durch den Bauingenieur und Architekten
bewirkt, dass auch bei einem sehr starken
Erdbeben kein Einsturz erfolgen sollte und
die Schäden erheblich vermindert werden.
3.6.2 Überprüfung und Ertüchtigung
Die Überprüfung und Ertüchtigung
kann in 3 Schritte unterteilt werden:

a) Zustandserfassung
Die Zustandserfassung gliedert sich folgendermassen auf:
– Konzeptionelle und konstruktive
Durchbildung des Gebäudes
– Die statische Berechnung des Lastfalls
Erdbeben
– Verhalten der nicht tragenden Bauteile
– Berechnung des Erfüllungsfaktors
␣ eff.

Baujahre der Gebäude und Erlass von Erdbebennormen der SIA.
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Bei der konzeptionellen und konstruktiven Durchbildung des Gebäudes sind
oft Mängel vorhanden, basierend zum
Teil auf den Unterschieden der Anforderungen zwischen den Normen/Vorschriften bei der Erstellung und den heutigen,
aber auch zum Teil auf Planungs- oder
Ausführungsfehler.
Der Erfüllungsfaktor ␣ eff beschreibt, in
welchem Mass das Tragwerk eines bestehenden Gebäudes die rechnerischen
Anforderungen an Neubauten bezüglich Erdbebensicherheit gemäss den geltenden SIA-Normen 260 bis 267 erfüllt.
␣ eff < ␣ min = 0.25: Das individuelle Personenrisiko ist inakzeptabel und eine
Ertüchtigung notwendig.
␣ min < ␣ eff < ␣ zul: Ertüchtigung durchführen, wenn Kosten verhältnismässig,
das heisst relativ bescheiden sind.

b) Beurteilung der Erdbebensicherheit
Auf Grund der zu bestimmenden Faktoren wie Erfüllungsfaktor, Restnutzdauer,
Nutzung (Personenbelegung) und zu erwartende Sanierungskosten erfolgt die
Beurteilung der Verhältnismässigkeit und
Zumutbarkeit gemäss dem SIA-Merkblatt
2018.
Die aus den Berechnungen resultierenden Rettungskosten RKM sind das Beurteilungskriterium für die Erdbebensicherungsmassnahmen.
c) Massnahmenempfehlung
Die Massnahmenempfehlung richtet sich
nach den Grundsätzen der Empfehlung
der SIA-Norm 162/5.
Grundsätzlich ist bei der Ertüchtigung
von bestehenden Gebäuden ein normengemässer Zustand wie für Neubauten
(nach den SIA-Normen 260 bis 267)
anzustreben, das heisst ␣ eff >
_ 1.0.
Wenn auf Grund der Verhältnismässigkeit das Erreichen eines normengemässen Zustandes als nicht effizient betrachtet wird, sind Massnahmen zu treffen für einen annähernd normengemässen Zustand, das heisst ␣ eff > 0.25 aber
␣ eff < 1.0.
Im Vordergrund stehen bauliche Massnahmen und haben das Ziel, die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
auf das geforderte Niveau zu erhöhen.
Mit betrieblichen Massnahmen wird das
Personalrisiko reduziert, bedingt aber
eine Einschränkung in der Nutzung der
Anlage.

Diese Grafik veranschaulicht, welche Massnahmen in welcher Situation nötig sind.
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Der Ingenieur erarbeitet die Massnahmenempfehlungen. Über die Art und den
Umfang über die durchzuführenden
Massnahmen entscheidet der Eigentümer oder Bauherr.
3.6.3 Kosten
Die Kosten für die Erdbebenertüchtigung
von bestehenden Gebäuden können sehr
stark variieren und liegen etwa zwischen
1 und 20 % des Gebäudewertes. Aus diesem Grunde lohnen sich gute und genaue
Vorabklärungen und Planung.
Zum Vergleich, bei einem Neubau betragen die Mehrkosten für das erdbebensichere Bauen zwischen 0 und 1%.

4. Schlussbemerkungen
Auszug aus dem Faltblatt
«Ist unser Haus erdbebensicher?»
Die ungenügende Erdbebensicherheit
eines Gebäudes kann erhebliche privatrechtliche und strafrechtliche Folgen
haben.
• Allgemeine Sorgfaltspflicht: Aufgrund
der allgemeinen Sorgfaltspflicht sind
Architekt, Bauingenieur und Unternehmer als Ersteller eines Werkes verpflichtet, die anerkannten Regeln der Baukunde einzuhalten.

• Verbindlichkeit der SIA-Normen: Der
Verbindlichkeitsgrad der SIA-Normen
ist umstritten. Es muss aber damit gerechnet werden, dass im Streitfall ein
Gericht die Bestimmungen der SIA-Normen zur Erdbebensicherheit als anerkannte Regeln der Baukunde betrachten wird, und zwar auch dann, wenn
die Normen nicht ausdrücklich zum Bestandteil von Verträgen erhoben oder
gar wegbedungen wurden.
• Erstellerhaftung: Architekt, Bauingenieur
und Unternehmer können sich daher haftbar machen, wenn sie bei Planung und
Ausführung die Erdbebenbestimmungen
der SIA-Normen nicht vollumfänglich einhalten. Werkeigentümerhaftung: Eine ungenügende Erdbebensicherheit kann
als fehlerhafte Anlage (neueres Gebäude) oder als mangelhafte Unterhaltung
(älteres Gebäude) erachtet werden und
eine entsprechende Werkeigentümerhaftung gemäss Art. 58 OR auslösen.
• Anlass einer Überprüfung: Gemäss einschlägigen SIA-Normen muss insbesondere bei Umbau oder Änderung der
Nutzung eines bestehenden Gebäudes
die Erdbebensicherheit überprüft und
wenn nötig verbessert werden.
• Übernahme des Risikos: Weigert sich
der Hauseigentümer, eine Erdbebenertüchtigung durchzuführen, sollte er

schriftlich bestätigen, dass er vom Ingenieur ausreichend informiert worden ist
und Bedeutung und Tragweite seines
Entschlusses (mögliche privat- und strafrechtliche Folgen) verstanden hat.
• Rückgabe des Auftrages: Kommt eine
solche Erklärung nicht zustande, sollten
Architekt, Bauingenieur und Unternehmer
den Auftrag zurückgeben. Sonst sind Verstösse gegen die Regeln der Baukunde
und zudem Regressansprüche des Hauseigentümers nicht ausgeschlossen. Zumindest sollten sie schriftlich abmahnen.

5. Grundlagen, Literatur
5.1 SIA-Normen
– Tragwerksnormen SIA 260 bis 267
– SIA 162/5, Jahrgang 1997,
Erhaltung von Betontragwerken
– SIA 2018, Merkblatt, Überprüfung
bestehender Gebäude bezüglich
Erdbeben
5.2 Informationsblatt
Kurzinformation für Bauherren,
Behörden, Architekten:
– Ist unser Haus erdbebensicher?
– Erdbebensichere Bauen in der Schweiz
Herausgegeben vom
Bundesamt für Umwelt BAFU

Referent: Harald Kannewischer, Harald Kannewischer & Team, Zug

Minergie im Hallenbad
Kurzzusammenfassung
In jüngster Zeit sind die Energiepreise,
vor allem die Preise für fossile Brennstoffe
massiv gestiegen. Aufgrund dieser hohen
Energiepreise, die vermutlich kaum noch

auf das gewohnt tiefe Niveau früherer
Jahre zurückgehen werden, ist das Thema
des Energiesparens und der Reduktion des
CO2-Ausstosses auch auf Grund des Klimawandels ein akutes Thema geworden, das

Übersicht technische Massnahmen Gebäudehülle
Gewerk

nun hoffentlich endgültig von allen Bevölkerungskreisen ernst genommen wird. Im
Rahmen dieser Entwicklung ist der Minergie-Standard in vielen Gebäudebereichen
zur Leitlinie für modernes Bauen geworden.

(Gemäss heutigen Anforderungen Minergie)

Massnahme

Erforderlich für
Neubau

Umbau und Sanierung

• WRG mit Plattentauscher

•

•

• WRG mit Entfeuchtungswärmepumpe

•

•

• Beckenwasserkondensator bei Entfeuchtungs-Wärmepumpe

•

•

• Gesamtwärmerückgewinnung 85 % für Schwimmhallenlüftung

•

•

• WRG zwischen Stetsablauf und Stetszulauf

•

•

• Temperaturdifferenz zwischen Stetsablauf-Eintritt und
Stetszulauf-Austritt max. 1 Kelvin

•

•

• Mehrfachnutzung des Wassers für Bewässerung, WC-Spülung,
Flächenreinigung oder Wiederaufbereitung zu Frischwasser

•

• Warmaussenbecken mit Nachtspeicherbecken

•

Sanitär

• Duschenabwasser-WRG 90 %

•

Wärmeerzeugung

• 1/3 des Gesamtwärmebedarfes muss mit Alternativtechnologie
erzeugt werden

•

•

• Wärme für Warmaussenbecken muss vollständig mit Alternativtechnologie erzeugt werden.

•

•

Lüftung

Badewasser
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Zunehmend wird auch im Bereich der
Hallenbäder der Minergie-Standard ein
Thema, so dass es nun notwendig wird,
dass der Minergie-Standard für Hallenbäder so definiert wird, dass er auch eine
besondere Anstrengung im Bereich Energiesparen darstellt.

Verluste
Wärmeverteilung
7%

Zurzeit betrifft der Minergie-Standard für
Hallenbäder lediglich den Transmissionswärmebedarf über die Gebäudehülle.
Wie nachfolgende Grafiken zeigen, ist
dieser Wärmebedarf für die Transmission
unter 20 % des Gesamtwärmebedarfes.
Daher ist zur Zeit die auf der vorigen Seite

abgebildete Liste mit technischen Massnahmen als Vorschlag beim Verein Minergie zur Vernehmlassung.
Entsprechende Erläuterungen und Vollzugshilfen werden in nächster Zukunft zu
erarbeiten sein.

Verluste
Wärmeverteilung
10 %

Transmission
13 %

Transmission
12%
Lüftung
24%

Warmwasser
21%

Lüftung
38 %

Badewassererwärmung
21%

Warmwasser
36 %
Badewassererwärmung
18 %

Aufteilung des Wärmeverbrauchs eines Freizeitbades.

Aufteilung des Wärmeverbrauchs eines Hallenbades.

Apropos Rohrleitungen aus Kunststoff und Metall bei Anwendungen bis zu 10 bar

Kunststoff-Absperrklappen
rechnen sich in vielen Anwendungen
Von Christian Neye und Manfred Paulus,
+GF+ Georg Fischer Rohrleitungssysteme
(Schweiz) AG, Schaffhausen
Bei Rohrleitungen aus Kunststoff und
Metall bei Anwendungen bis zu 10 bar
Mediumsdruck ist eine klare Zuordnung
der Klappenmaterialien – im Gegensatz
zu den Kugelhähnen oder Membranventilen – nicht möglich. Auch in KunststoffRohrleitungen werden Absperrklappen
aus dem gleichen Material stark von Metall-Absperrklappen konkurrenziert. Bei
diesen Absperrklappen sind die Medium
berührenden Teile beschichtet, aus Edelstahl oder mit Elastomeren ausgekleidet.
Die letztgenannten werden als Liner bezeichnet. Der Liner übernimmt die Dichtfunktion im Durchgang und gegen aussen
sowie die Abschirmung des Metalls gegen
das Medium.

Absperrklappe Typ 567 von «Georg Fischer».
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Anforderungen
Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage analysiert neben den reinen Beschaffungskosten auch die Aufwendungen, die während
des Betriebes zu leisten sind. Ein wichtiges
Merkmal sind grosse Wartungsintervalle
für die Armaturen. Als wir vor einigen Jahren mit der Neuentwicklung einer Kunststoff-Absperrklappe begannen, haben wir
in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden folgende Anforderungen definiert:
• hohe chemische Beständigkeit, Achse
ohne Mediumskontakt und geringe Permeation nach aussen
• modularer Aufbau
• geringerer Verschleiss bei 2 bis 6 bar,
dem Hauptanwendungsbereich unserer
Klappen
• einfache Installation, ohne Sicherheit,
Funktion und Dichtheit zu beeinträchtigen
• spezielle Materialien für Dichtung und
Achsen als Optionen möglich
• Endschalter zur Positionsmeldung als
Option integriert
Die Anforderungen an das Sortiment
lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
• Dimension: DN 50 – DN 300
• Druckstufe: PN10 in beide Durchflussrichtungen
• Materialien: PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H,
PVDF
• Achse: Chromstahl 1.4301, Edelstahl
1.4517/Hastelloy, Titan usw. auf Anfrage
• Dichtungen: EPDM, FPM, weitere Materialien wie FFPM auf Anfrage
• Zwischeneinbau: Aussengehäuse auf
PP-GF30 Einbaumasse nach ISO/ANSI/JIS-Norm

• Endeinbau (Anflanschversion): Aussengehäuse aus Sphäroguss GGG40.3
(EN JS -1020), Epoxy-pulverbeschichtet,
Lochmuster nach ISO- und ANSI-Norm
• Versionen: Handhebel, Handgetriebe,
pneumatische und elektrische Antriebe

Doppelexzentrisches
Funktionsprinzip
Die chemische Beständigkeit ist neben
Druck und Temperatur das ausschlaggebende Kriterium für die Wahl des Rohrleitungswerkstoffes. Das Medium sollte möglichst wenig Kontakt zu den Elastomeren
haben, die immer wieder eine Schwachstelle der chemischen Beständigkeit sind,
bei Armaturen aber unvermeidlich sind.
Durch das doppelexzentrische Funktionsprinzip konnten wir die Berührflächen zwischen Medium und Elastomeren markant
reduzieren. Alle anderen Teile, die im
Kontakt mit dem Medium sind wie Teller,
Innengehäuse und Lagerbüchsen, sind
aus dem jeweiligen Rohrleitungswerkstoff
PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H oder PVDF hergestellt.

Doppelexzentrisches Funktionsprinzip.
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Bei der Auslegung von Rohrleitungssystemen muss die Klappe bezogen auf die
chemische Resistenz und das Druck/Temperatur-Verhalten nicht mehr speziell betrachtet werden. Ausserdem ist die Permeation gegenüber den Liner-Ausführungen verringert. Ein solides Aussengehäuse aus glasfaserverstärktem PP-H gibt Stabilität und
Schutz. Die Stahlachse hat keinen Kontakt
zum Medium. Die Doppelexzentrik erlaubt
die Verwendung separater Dichtelemente
für die Abdichtung gegen aussen und die
Dichtung im Durchgang. Nach aussen dichten doppelte O-Ringe beidseitig ab – eine
Abdichtungsart, die sich beim Kugelhahn
bewährt hat. Im Durchgang kommt eine
patentierte Profildichtung zum Einsatz.
Dichtungen aus hochwertigen EPDM oder
FPM werden standardmässig verwendet.
Weitere spezielle Dichtmaterialien sind
realisierbar.
Modularer Aufbau der Absperrklappe.

Modularität
Eine Absperrklappe muss sich über standardisierte Schnittstellen in seine Umgebung, d. h. das Rohrleitungssystem und
die Betätigung bzw. den Antrieb einfügen.
Die Einbaulänge der Absperrklappen
entspricht EN558, mittlere Reihe. Damit
ist eine Kompatibilität zu den meisten anderen Anbietern gewährleistet. Die Flanschverbindung wird durch einen O-Ring mit
verbreiterter Auflagefläche abgedichtet.
Das erlaubt eine einfache Installation ohne
aufwändige Ausrichtung und Flachdichtung.
Eine genormte Schnittstelle zum Betätigungselement – wie beispielsweise Hebel, Handgetriebe, elektrischer oder pneumatischer Antrieb – ist heutzutage Bedingung. Der genormte Kopfflansch der neuen
Absperrklappen hat das Lochbild F07/F10
nach ISO 5210. Die Klappe schliesst bei
90 ° +/- 3 °. Sie muss nicht nachträglich
justiert werden. So kann ein Antrieb nachträglich ein- oder ausgebaut werden –
während die Armatur unter Druck steht.
Unsere Absperrklappen werden mit
pneumatischen und elektrischen Antrieben
geliefert. Die pneumatischen Antriebe PA
30 bis 90 haben sich bereits beim Vorgängermodell Typ 367 bewährt. Die neuen
elektrischen Antriebe EA 31 und EA 42
sind die stärkeren Versionen vom Antrieb
EA 21 und bieten:

• Vollkunststoffgehäuse mit Schutzart IP 67
• automatische Anpassung
der Versorgungsspannung
• verschiedenste Überwachungen wie
Motorstrom, Zykluszeit, Temperatur usw.
• weltweiten Einsatz durch die Zertifikate
CE, UL und CSA
• Handnotbetätigung als Standard
Ohne grossen Aufwand können handbetätigte Klappen mit elektrischem oder
mit pneumatischem Antrieb nachgerüstet
werden.
Modularität ist aber auch beim Aufbau
der Absperrklappe vorteilhaft. Dadurch
reduziert sich die Lagerhaltung und mögliche Fehler bei Instandhaltungs-Massnahmen.
Wir konnten z. B. durch die Teilung des
Gehäuses in die mediumberührten Teile
und das ganze Dichtsystem bei Zwischeneinbau- und Endeinbau-Versionen gleich
lassen.

Verschleiss
Neben der Abrasion durch Partikel im
Medium sind Verkrustungen und die Relativbewegung zwischen Teller und Dichtung die Hauptursachen für Verschleiss.
Ein grosser Teil des Betätigungsmomentes
ist bei vielen Klappen auf die für die

Druckstufe PN10 notwendige Pressung
der Dichtungen zurückzuführen. Bei der
doppelexzentrischen Klappe hängt das
Betätigungsmoment stark vom Innendruck
ab der in vielen Kunststoff-Rohrleitungen
zwischen 3 und 6 bar ist. So konnten wir
einerseits die Druckstufe PN10 einhalten,
andererseits die Pressung in den Dichtungen so gestalten, dass die Klappen genau
auf diesen Druckbereich optimal ausgelegt sind. Mit dem geringeren Betätigungsmoment verringert sich der Verschleiss.
Beim Öffnen bewegt sich der Klappenteller schnell von der Dichtung weg. In der
offenen Position berührt der Teller die
Durchgangsdichtung nicht. So haben Verkrustungen und Fremdkörper weniger
Möglichkeiten, sich festzusetzen. Die verschiedensten Anwendungen, in denen die
Klappe eingesetzt wurde, haben diese
Verringerung des Verschleisses und damit
die Verlängerung der Wartungsintervalle
bestätigt.

Der ergonomische Hebel
Die Anforderungen an einen Betätigungshebel sind vielfältig. Der Einsatz in
korrosiver Umgebung erfordert einen
Vollkunststoff-Hebel. «Georg Fischer» hat
den neuen ergonomisch geformten Hebel
mit einer 5 °-Rasterung und sechs Zähnen,
die immer im Eingriff sind, ausgerüstet.
Diese stabile Konstruktion kann leicht zu
einem stufenlos verriegelbaren Hebel umgebaut werden.

Die integrierte Rückmeldung

Modulares Sortiment Absperrklappen.
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Als echte Innovation hat «Georg Fischer»
die Rückmeldung in den Kopfflansch der
Klappe integriert – und so auch eine sehr
kompakte Bauweise realisiert. Mikroschalter mit der Schutzklasse IP 67 erkennen die
Position der Achse und damit des Tellers.
Das Signal wird nicht durch die Betätigung
der per Handbetätigung angetriebenen
Klappe verfälscht. Der Anwender hat fünf
verschiedene Endschaltertypen zur Auswahl.
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Auf den Punkt gebracht...
Im Betrieb und bei anfallenden Wartungsarbeiten bieten die Absperrklappen
folgenden Vorteile:
• Im Vergleich zum zentrischen Funktionsprinzip haben die doppelexzentrischen
Klappen ein geringeres Betätigungsmoment. Da das Betätigungsmoment stark
vom Innendruck abhängig ist – in der
Regel zwischen 3 und 6 bar bei Kunststoff-Rohrleitungen – sind die Klappen
genau auf diesen Bereich optimal gestaltet. Mit dem geringeren Betätigungsmoment verringert sich der Verschleiss.
Ausserdem können kleinere und kostengünstigere Antriebe eingesetzt werden.
• Teller aus beschichtetem Metall- oder
Stahlguss sind nicht beständig gegen
Abrasion oder Schläge. Kleinste Risse
in der Beschichtung oder dem Liner
führen zu einer schnellen Korrosion des
Tellers oder des Gehäuses. Die Klappen

können mit anderen metallischen Teilen
des Rohrleitungssystems ein galvanisches
Element bilden. Diese galvanische oder
induktive Korrosion ist schwer zu kontrollieren. Abhilfe schaffen ein Teller und
eine Achse aus Edelstahl. Das allerdings
macht die Klappen teuer. Kunststoff-Absperrklappen mit Achsen ohne Kontakt
zum Medium haben hier Vorteile.
• Klappen mit doppelexzentrischem Funktionsprinzip schliessen dicht bei 90 °;
zentrische Klappen je nach Auslegung
bei etwa 85 °. Vor allem elektrisch oder
pneumatisch angetriebene Klappen müssen bei Teller- oder Antriebswechsel aufwändig justiert werden – nicht so die
neuen Klappen von «GF Piping Systems». Gehäuse, Achse und Teller sind
so indexiert, dass eine Fehlmontage
nicht möglich ist. Das erhöht die Sicherheit bei Wartungsarbeiten.
• Die neuen Absperrklappen gibt es für
den Zwischeneinbau (Typ 567 – WaferStyle) und für den Endeinbau (Typ 568 –

Lug-Style). Beide Klappen haben das
gleiche «Innenleben» der medienberührten Teile. Bei der Klappe für den Endeinbau ist das Aussengehäuse aus dem
Sphäroguss GGG40.3 mit Epoxy-Pulver
beschichtet.
• Der Kv-Wert von Kunststoff-Absperrklappen ist geringer als der von Metallklappen. Denn hier ist die höhere Elastizität
des Kunststoffes berücksichtigt. Die Folge
sind dickere Teller. Untersuchungen haben gezeigt, dass die unterschiedlichen
Tellergeometrien von zentrischen und
von doppelexzentrischen Absperrklappen den Kv-Wert nicht beeinflussen.

Weitere Informationen:
Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Ebnatstrasse 101, 8201 Schaffhausen
Telefon 052 631 30 05
Fax 052 631 34 77
Internet: www.piping.georgfischer.ch

Interbad 2008 schon jetzt auf der Pole Position
Die Messe Stuttgart und die Deutsche
Gesellschaft für das Badewesen e.V. sehen
die interbad 2008 auf dem richtigen Weg
und sind überzeugt, dass die Veranstaltung
ihren Spitzenplatz als wichtigster Branchentreff behauptet.
Ein Wachstum der Veranstaltung zeichnet sich schon jetzt ab, denn bereits haben sich viele Aussteller für die Premiere
auf dem neuen Stuttgarter Messegelände
angemeldet. «Die ersten 50 Anmeldungen
hatten wir noch nie so früh vor Messebeginn», sagt Andreas Wiesinger, Bereichsleiter der Messe Stuttgart. «Das beweist,
wie gross die Erwartungen und das Interesse an dieser Leitmesse sind. Wir werden die Pole Position verteidigen und erwarten eine Steigerung auf rund 420 Aussteller für die interbad 2008.» Bei der
letzten Veranstaltung in Stuttgart (2004)
wurden 405 Aussteller aus dem In- und
Ausland gezählt, 2006 in Düsseldorf waren 383 Unternehmen vertreten.
Neben Europas modernstem Messegelände, das Ausstellern und Besuchern kurze
Wege und optimale Rahmenbedingungen
bietet, sind die Konzentration auf Stuttgart

als alleinigen Standort und die Schärfung
des Veranstaltungsprofils wichtige Gründe
dafür, dass Europas Leitmesse für Schwimmbad, Sauna, Spa und Whirlpool weiterhin
die Nummer 1 bleiben wird. Bereits 2004
stellten die Verantwortlichen die interbad
unter einen neuen, ganzheitlichen Ansatz,
um das Potential des Megatrends «Wellness» auf die europäische Leitmesse zu
übertragen. Dieses Konzept wird nun für
2008 weiterentwickelt. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. und die
Messe Stuttgart haben die klassischen
Kernbereiche der interbad erweitert: Die
vier Säulen Bäder, Sauna, Spa und Whirlpool bilden nun die klassischen Messebereiche ab. Darüber hinaus präsentieren
sich – wie bereits bei den letzten Veranstaltungen – führende Hersteller aus den
Bereichen Solarien, Beauty und Fitness,
die das ganzheitliche Konzept ergänzen
und den Fachbesuchern ein umfassendes
Angebot bieten.
Nachdem sich viele Branchenführer,
wie zum Beispiel Ospa, Hotspring, bedea,
dinotec, Thermarium oder wedi, bereits
lange vor Messebeginn angemeldet haben, bestätigt auch ein Blick auf die bis-

her veröffentlichten Zahlen anderer deutscher Wettbewerbsveranstaltungen den
Spitzenplatz der interbad. Andreas Wiesinger bringt die Position der Fachmesse
auf den Punkt: «Die interbad spielt in der
gleichen Liga wie die Bädermessen in
Barcelona und Lyon, deren Konzepte
dabei jedoch nur auf private Bäder und
Spas ausgelegt sind. Wir werden den Abstand zu diesen Veranstaltungen weiter
verringern.»
Die Interbad 2008 findet vom 15. bis
18. Oktober 2008 in Stuttgart statt. Die
europäische Leitmesse für Schwimmbad,
Sauna, Spa und Whirlpool präsentiert
sich dann Ausstellern wie auch Besuchern
auf dem neuen Messegelände neben dem
Flughafen. Zeitgleich zur interbad findet
in Stuttgart erstmals die Play & Leisure,
eine internationale Fachmesse für Spielgeräte und Freizeitanlagen, statt. Durch
den immer stärkeren Ausbau vieler Bäder
zum Family-Entertainment-Center ist dies
eine zusätzliche Attraktion für viele Besucher, die Synergie-Effekte sind für die Aussteller bereits vorprogrammiert. Mit der
Eintrittskarte zur interbad kann auch die
Play & Leisure besucht werden.

Besuchen Sie uns unter:
www.gesundheitstechnik.ch
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Ein Vortrag von Dr. Stefan Kannewischer anlässlich des IAB Bäder-Kongresses in Hamburg vom 9. Oktober 2007

Wellness in öffentlichen Gesundheitsund Bädereinrichtungen
Wellness ist seit Jahren in aller Munde
und wird oftmals als Allheilmittel für die
Sorgen im Bäderbereich genannt. Es scheint
so, als ob sich im Moment sämtliche Bäder
dem Wellnessgedanken verschreiben. Bei
realistischer Betrachtungsweise muss jedoch festgehalten werden, dass die Bedürfnisse Sport und Spass weiterhin ihre
Berechtigung haben.
Im Rahmen dieses Artikels soll beleuchtet
werden, welche Bedeutung und welche
Funktion Wellness für öffentliche Gesundheits- und Bädereinrichtungen haben kann.

1. Aktueller Stand
des Wellnesstrends
In der Presse werden milliardenschwere
Marktvolumina mit enormen Zuwachsraten
für den Wellnessbereich genannt. Diese genannten Zahlen sind jedoch viel zu hoch,
weil die Marktdefinition zu weit gegriffen
ist und weit über die in diesem Artikel diskutierten Wellnessdienstleistungen hinausgeht. In diesen Zahlen sind auch die viel
grösseren Kosmetik- und anderen Märkte
beinhaltet.
Obwohl vor einigen Jahren dem Wellnessbereich keine nachhaltige Entwicklung
vorhergesagt wurde und man der Meinung
war, dass es sich dabei nur um eine kurzfristige Modeerscheinung handelt, ist Wellness immer noch allgegenwärtig. Dies
trotz des Schabernacks, der von vielen
Anbietern in den ersten Jahren der Wellnessbewegung betrieben wurde.
Die nachhaltige Entwicklung von Wellness ist aber nicht erstaunlich, da es seit
jeher das Bedürfnis nach Körperbehandlungen gab und auch weiterhin geben wird.
Dieses Bedürfnis hat vor einigen Jahren
mit dem Begriff Wellness nur einen neuen
Namen bekommen.

Wannenbäder zu zweit sind sehr beliebt, da Wellnessgäste bei Wellnessaufenthalten zu zweit
den Tag gerne gemeinsam verbringen, auch in den Behandlungen.

Der Wellnessmarkt hat sich jedoch nach
seinen Anfangsjahren weiterentwickelt.
Einerseits wurde Wellness differenziert:
• Wellness im Kurort (DHV)
• Urban Wellness («Day Spa»)
• Medical Wellness
• Alpine Wellness
• usw.
Andererseits sind die Erwartungen der
Gäste an Wellness gestiegen. Die Gäste
erwarten eine attraktive Raumgestaltung,
die einen wohlfühligen Charakter ausstrahlt. Das reine Umbenennen einer Therapieabteilung zur «Wohlfühlinsel» reicht
heute nicht mehr. Zudem müssen die Wellnessräumlichkeiten in ein schlüssiges Gesamtkonzept der Anlage integriert sein.
Die Gäste erwarten auch etwas Besonderes. Das hat dazu geführt, dass die An-

bieter eine irrwitzige Innovationsspirale
angekurbelt haben, in der sie Behandlungsmethoden aus den entlegensten Gegenden der Welt auszugraben versuchten.
Etwas Besonderes muss jedoch nicht automatisch heissen etwas Exotisches. Es kann
auch durch eine herausragende Dienstleistung mit unerwartet positiven Erlebnissen
zu etwas Besonderem werden.
Schliesslich erwarten die Wellnessgäste
eine hohe Mitarbeiterqualifikation sowohl
im fachlichen Bereich als auch in der Servicequalität. Die Herausforderung für klassische Therapieeinrichtungen besteht hier
weniger in der fachlichen, medizinischen
Kompetenz der Mitarbeiter als vielmehr in
der dienstleistungsorientierten, sozialen
Kompetenz.
Der Wellnesstrend hat also weiterhin
Bestand und eine nachhaltige Nachfrage,
aber die Qualitätsanforderungen sind gestiegen.

2. Wellness in Bädern
Viele Gäste fahren mit dem Auto zum
Bad, legen sich in den Whirlpool, fahren
mit dem Auto wieder nach Hause und
lassen den Abend vor dem Fernseher ausklingen.
Dies ist leider nicht das richtige Vorgehen, um sich perfekt zu entspannen. Hierfür muss etwas mehr getan werden. Zu
einer optimalen Erholung gehören vier
Bausteine:

Kosmetik gehört heute in jeden Wellnessbereich.
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Die Massage in allen möglichen Varianten ist
nach wie vor die beliebteste Dienstleistung.

2.1 Bewegung (Kreislauftraining)
Als erste aktive Phase sollte der Kreislauf in Schwung gebracht werden. Hierzu gehören Schwimmen, Wassergymnastik, Fitnesstraining aber auch zu Fuss oder
mit dem Fahrrad zum Bad fahren, Jogging
usw.
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Wege des Gastes
Sauna

Thermalbad
Barfussgang

2.2 Wechselwarme Badeverfahren
(Durchblutung)
Zum Beginn der passiven Phase kommen
verschiedene Badeverfahren, die die Durchblutung anregen. Klassisch wäre hier die
wechselwarme Anwendung in der Saunalandschaft. Dies geschieht jedoch auch
durch das Baden in verschiedenen Beckentemperaturen im Badebereich. Es kann ferner eine Wärmeanwendung im Wellnessbereich genossen werden.

Sanitärbereich
Bistro intern

2.4 Ruhen und mentale Erholung
Nach dem der Körper entspannt wurde,
sollte sich auch der Geist und die Seele
erholen. Wenn der Stress über den Kopf
in den Körper kommt, sollte er auch über
den Kopf wieder den Körper verlassen.
Hierzu gehören Ruheräume und Solarien.
Zunehmend werden in diesem Bereich
aber auch Sinnesräume entstehen, wie
Lichttherapie, Wave-Dream und ähnliches.
Zur Entspannung gehört aber auch leichte
und gesunde Ernährung im Anschluss an
einen Aufenthalt im Bad.
Aus diesem vierstufigen Vorgehen wird
ersichtlich, dass ein sinnvoller Ablauf zur
optimalen Erholung eine Anlage mit den
vier Hauptnutzungsbereichen (Thermal-)
Bad, Sauna, Wellness und Fitness benötigt. Die reibungslose Wegeführung bedarf
einer wohldurchdachten räumlichen Konzeption, die in einem Funktionsschema
erarbeitet werden muss.
Dies bedeutet, dass die Gäste sowohl
extern vom Stiefelbereich, wie auch intern
aus der Badehalle Zugang zum Wellnessbereich haben sollten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotzdem die Stiefel- und
Barfussbereiche möglichst getrennt bleiben. Innerhalb des Wellnessbereiches sollte dann darauf geachtet werden, dass eine
ruhige und diskrete Atmosphäre trotz der
teilweise hektischen Betriebstätigkeit jederzeit gewährleistet ist. Insbesondere muss
auf die erhöhten technischen Anforderungen der Behandlungskabinen geachtet werden (keine Zugluft, wirksame Schallschutzmassnahmen, Temperatur und Musik individuell steuerbar usw.).
Betreffend der verschiedenen Dienstleistungen kann festgehalten werden, dass
nach wie vor die Massage die erste Geige
spielt. Dies natürlich in allen Varianten:
klassische Ganzkörpermassage, AromaölMassage, Pantai-Luar, Hot-Stone, LomiLomi, Lymphdrainage, Nassmassage usw.
Wannenbäder sind als Einzelbäder
wenig nachgefragt, jedoch als Wanne zu
zweit (z. B. Kaiserbad) beliebt. Der Grund
ist die Tatsache, dass die Wellnessgäste
bei einem Wellnessaufenthalt zu zweit den
ganzen Tag gemeinsam verbringen möchten – auch in den Behandlungen. Wellnesspakete zu zweit sind die am häufigsten
nachgefragten Wellnessarrangements.
Die Softpack-Liege, die traditionell von
der Fango- und Moorpackung kommt,
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Wellness

Umkleidebereich
Bistro extern
Stiefelgang

2.3 Behandlung (Körperliche Erholung)
Körperliche Erholung und Entspannung
der Muskulatur wird durch eine Wellnessbehandlung erreicht. Hierbei geht es um
Massagen aller Art oder Schönheitspflege
im eigentlichen Wellnessbereich.

Fitness
Hotelgäste
Rezeption

Shop

Durch ein Funktionsschema kann eine reibungslose Wegeführung gewährleistet werden.

wird heute leider oftmals in ihrer Werthaltigkeit verkannt. Sie bringt einerseits wertvolle Wärme in den Körper, was vor einer
Massage als sehr empfehlenswert gilt, und
hat je nach aufzubringender Packungsmasse einen sehr pflegenden Charakter.
Kosmetik hat in den letzten Jahren sehr
an Bedeutung gewonnen, auch für Männer,
und ist inzwischen nicht mehr aus einem
Wellnessbereich wegzudenken.
Spezielle Angebotsmodule sind ein Hamam mit Vorwärmraum und Seifenschaummassage, was einen Hauch von orientalischem Luxus verbreitet. Gleiches gilt für
das Rasul und ähnliche Anwendungen,
die jedoch auch hohe Investitions- und
Personalaufwendungen mit sich bringen.
Eine neuere Entwicklung aus dem Bereich der Luxushotels sind sogenannte
Private-Spas, wo ein grösserer Raum mit
verschiedenen Angeboten für eine Kleingruppe gebucht werden kann. Diese Räume enthalten z. B. ein Dampfbad, eine Paarwanne, eine Massagebank, einen Whirlpool und ähnliche Angebote. Es gilt jedoch
zu beachten, dass auch hierfür grosse Investitionen notwendig sind und deren Wirtschaftlichkeit sich in öffentlichen Bädern
nur schwer darstellen lässt.

3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit von Wellnessbereichen wird vor allem durch vier Faktoren
bestimmt:
• In der Regel bringen 1:1-Behandlungen
(vor allem klassische Massagen) nur wenig oder überhaupt keinen Deckungsbeitrag.
• Die wirtschaftliche Zone kann erst bei
einer hohen Auslastung der Behandler
erreicht werden.
• Da der Wellnessbereich auch seinen
Overhead (Vormerkung, Marketing, usw.)
mitfinanzieren muss, sollte die Betriebsgrösse richtig gewählt werden. Wenn
man eine eigene Reservationsstelle vorhalten will, muss der Wellnessbereich
eine gewisse Grösse haben. Wenn der
Markt diese Betriebsgrösse nicht hergibt, sollte der Wellnessbereich so klein

gewählt werden, dass diese OverheadBereiche nicht vorgehalten werden müssen.
• Die Wellnessbehandler können die Wirtschaftlichkeit ihrer Abteilung kaum beeinflussen. Die Wirtschaftlichkeit wird von
der Reservation/dem Verkauf bestimmt.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Verkauf margenstarke Dienstleistungen absetzt und jederzeit um ein Upselling bemüht ist.
Ein gut geführter Wellnessbereich kann
einen Deckungsbeitrag 1 (Umsatz – Variable Kosten) von bis zu 30 % vom Umsatz erreichen. Da aber die Investitionsdichte in Wellnessbereichen sehr hoch ist,
können damit nicht die vollständigen Kapitalkosten und Gemeinkosten eingespielt
werden.
Dies wiederum bedeutet, dass ein Wellnessbereich nur sinnvoll ist, wenn er eine
strategische Ergänzung der Gesamtanlage
mit sich bringt. Der Wellnessbereich dient
dann der Attraktivierung der Gesamtanlage und wird Frequenztreiber für die Badeanlage. Das Angliedern eines Wellnessbereiches an ein bestehendes Sportbad
wird deshalb die Wirtschaftlichkeit nicht
unbedingt erhöhen.

4. Fazit
• Wellness ist immer noch präsent und
wird auch weiterhin präsent bleiben,
hat sich aber weiterentwickelt. Die Anforderungen an Wellnessbereiche sind
gestiegen.
• Bei den Dienstleistungen stehen nach
wie vor Massagen im Vordergrund. Innovative Verwöhnangebote werden gerne
ausprobiert. Kosmetik gehört heute in
jeden Wellnessbereich.
• Wellnessbereiche können zwar einen
deutlich positiven Deckungsbeitrag 1
einspielen, jedoch nicht die Kapitalkosten decken.
• Deshalb muss ein inhaltlicher Zusammenhang mit der Gesamtanlage bestehen.
Für gesundheitsorientierte (Thermal-)Bäder sind Wellnessbereiche essentiell.
«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07
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Freizeit- und Thermalbad Fürthermare
Öffentlicher Partner und Projektinitiator:
Privater Partner/Bauherr/Investor:
Betreiber:
Projektentwicklung:
Generalplaner:
Planung Haustechnik:
Generalunternehmer:
Generalunternehmer Technik:
Entwurfsverfasser/Architekt:

infra fürth holding gmbh & co, 90763 Fürth
TFB Fürth Objektgesellschaft mbH & Co. KG, 90766 Fürth
Vitaplan Thermalbad GmbH & Co. KG, 90766 Fürth
ConTech GmbH Real Estate Management, 90482 Nürnberg
Eckert – Engelhardt – Kannewischer Gesamtplaner GmbH, 91126 Schwabach
Kannewischer Ingenieurgesellschaft mbH, 76530 Baden-Baden
Rödl GmbH, 90427 Nürnberg
Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, 90441 Nürnberg
Rainer Eckert, Nürnberg

Eingangsbereich des Freizeit- und Thermalbades Fürthermare.

Geschichte des Fürthermare
Die Stadt Fürth verfügt über eine lange
Bädertradition. Bereits 1906 entstand ein
Flussbad, das anfangs kostenlos, später
gegen Bezahlung die Möglichkeit bot am
Rednitzufer zu baden. Nach und nach wurden Umkleiden, Badestege und ein Kiosk
errichtet. Ständige Schäden durch Hochwässer und ein gesteigertes Bewusstsein
für die Wasserhygiene bewogen die Stadt
Fürth nach Ende des zweiten Weltkrieges
zur Errichtung eines Freibades. Die Entscheidung fiel auf einen Standort nahe
dem historischen Flussbad auf einer erhöhten, hochwassersicheren Fläche der Rednitzauen, das (wegen eines heute verrohrten Baches so genannte) Scherbsgrabenareal. 1955 wurde das Bad eröffnet und
im Laufe der Zeit mehrmals erweitert und
teilsaniert.
Nach umfangreichen Umbauarbeiten
im Jahre 1992 wurde weitestgehend nur
noch Bestandserhaltung betrieben, so dass
sich die Gesamtanlage vor Beginn der Arbeiten in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand präsentierte.

Übertragung der Fürther
Bäder an einen privaten
Partner im Rahmen eines
PPP-Modells
Die Städtischen Bäder in Fürth wurden
seit den 80er-Jahren von der infra fürth,
den früheren Stadtwerken Fürth betrieben.
Neben dem Freibad am Scherbsgraben
verfügt die Stadt Fürth noch über 2 Hallen«Gesundheitsschutz und Umwelttechnik» Nr. 4/07

bäder, eines ebenfalls im Scherbsgrabenareal gelegen, das andere im Stadtteil
Stadeln. Nach einigen kleineren, sehr erfolgreichen Privatisierungsprojekten wurde
ein bisher deutschlandweit einmaliges
Projekt in Angriff genommen: die Privatisierung aller Bäder einer Stadt. Neben
dem Betrieb sämtlicher bestehenden Bäder sollte das Paket auch den Neubau
eines Thermal- und Freizeitbades und die
Generalsanierung des Scherbsgrabenfreibades umfassen. Formuliertes Ziel war dabei, das Entgelt für den privaten auf die
Höhe des bisherigen Betriebsdefizits der
infra fürth festzuschreiben. Weiteres Kernziel war die Aufrechterhaltung von sozial
verträglichen Eintrittspreisen und von ausreichenden Nutzungsmöglichkeiten für den
Schul- und Vereinssport. Nach umfangreichen Standortanalysen entschied man sich
dazu, den neuen Bäderkomplex auf dem
Scherbsgrabenareal zu errichten und so
mit dem bestehenden Hallenbad, dem zu
sanierenden Freibad und dem Neubau des
Thermal- und des Freizeitbades ein fast einzigartige Angebotsvielfalt zu schaffen.
Im Frühjahr 2004 wurde eine europaweite Ausschreibung eingeleitet. Ziel der
Ausschreibung war die Vergabe einer
Konzession für den Betrieb aller Fürther
Bäder und für Planung Bau und Finanzierung der Neubauten und der Freibadsanierung. In einem mehrstufigen Wettbewerb wurde die Anzahl der anbietenden
Konsortien stufenweise reduziert. Im Juni
2005 konnte dann schliesslich ein Vertragskonvolut abgeschlossen werden, wobei sämtliche Ausschreibungsziele erreicht
wurden. Die TFB Fürth Objektgesellschaft

Wasserfall im Innenbereich.

mbH & Co. KG wurde Vertragspartner
der infra und übernimmt die Fürther Bäder
über einen Zeitraum von 30 Jahren. Hierbei sind die wesentlichen Kernaufgaben:
• Der Betrieb des Hallenbades Stadeln,
des Hallenbades am Scherbsgraben, des
Freibades am Scherbsgraben und des
neuen Thermal- und Freizeitbades über
30 Jahre
• Die Durchführung des B-Planverfahrens
• Die komplette Planung, einschliesslich der
Baugenehmigungsverfahren
• Die Durchführung aller erforderlichen
Baumassnahmen
• Die Finanzierung aller erforderlichen
Leistungen über die Vertragslaufzeit
• Die gesamte Instandhaltung und Attraktivierung der Bäder über 30 Jahre
Das für die Komplettleistung des privaten Partners erforderliche Entgelt konnte
dabei sogar etwas unterhalb des bishe-

Beckenprogramm Freibad
Schwimmerbecken
Bewegungsbecken
Erlebnisbecken
(Nichtschwimmerbecken)
Kinderplanschbecken
Wasserfläche
Freibad gesamt

1000 m2
308 m2
1050 m2
100 m2
2458 m2

Die Becken sind in einer Anlage nach
DIN 19643-2 mit einem Volumenstrom
von 1700 m3/h zusammengefasst.
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bad mit der Eingangshalle verbindet. Zentral gelegen ist die Gastronomieeinheit, die
sämtliche Badebereiche miteinander in Bezug setzt, und die Hauptumkleide.

Konzeption
Entwurfbestimmend war der Grundgedanke, durch das Spiel mit unterschiedlichen Niveaus und die Verbindung verschiedener Ebenen mit Lufträumen und
Galeriekanten ein räumliches Erlebnis zu
erzeugen. Um diese Intention zu verstärken wird das natürliche Licht zusätzlich
zum seitlichen Lichteinfall durch grossformatige Fensterflächen von oben in die
Badebereiche hineingelenkt. Ein für die
Orientierung des Nutzers wichtiger Gestaltungsansatz ist die Zuordnung von Farben zu den verschiedenen Nutzungseinheiten. Dazu wurden die Farben des Corporate Designs vorgegeben.
Freizeit-Becken.

rigen Betriebsdefizits der Bestandsbäder
fixiert werden. Sofort nach Vertragsunterzeichnung begann die Planungsphase,
die insbesondere wegen der, in der Winterpause 2005/2006 anstehenden Freibadsanierung, unter enormen Zeitdruck zu
leisten war. Der erste Bauabschnitt kann
nun mit der Eröffnung des Freibades am
Scherbsgraben beendet werden. Parallel
dazu haben im März 2006 die Bauarbeiten für das Thermal- und Freizeitbad begonnen.

Städtebau
Das Fürthermare ist integriert in eine
städtebauliche Landschaft, bestehend aus
dem im Jahr 2005/06 sanierten Freibad
aus den 50er-Jahren im Westen und dem
städtischen Hallenbad aus den 60er-Jahren im Osten. Die architektonische Konzeption sieht vor, die drei vorgegebenen Nutzungsbereiche Spassbad, Therme und
Sauna nach innen als eigenständige Bereiche herauszuarbeiten, nach aussen
hingegen über ein einheitliches Erscheinungsbild zu einem Ganzen zu fügen.
Trotzdem bleiben die Einzelbereiche auch
von aussen ablesbar.
Ein weiterer wichtiger städtebaulicher
Entwurfsaspekt ist die Verzahnung mit der
ökologisch wertvollen Auenlandschaft, die
im Süden unmittelbar an das Gebäude angrenzt. Dies geschieht zu einen durch
Blickbeziehungen aus den Nutzungseinheiten, zum anderen durch das Hinausschieben der beiden Aussenbecken in die
Landschaft.
Die Markierung der Zugangssituation
von Norden her erfolgt über einen viergeschossigen Kubus, sowie über die davor
gelagerte sieben Meter hohe Eingangshalle, die sich zum Vorplatz hin mit einer
grosszügigen Glasfassade öffnet.
Der Eingangsvorplatz ist die Fortführung eines vorhandenen Grünzuges, auf
dem sich alter Baumbestand befindet.
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Eingangshalle
Erschliessung
Die Haupterschliessung erfolgt über
einen Eingangsvorplatz. Dort werden die
Besucherströme zusammengefasst. Für den
ruhenden Verkehr stehen ein Parkhaus auf
der gegenüberliegenden Strassenseite und
eine mit Bäumen durchsetzte Parkflächen
unmittelbar angrenzend an den Eingangsplatz zur Verfügung. Auch die anderen
Verkehrsarten docken an diesen Platz an.
In der Eingangshalle sind die Kassenanlagen situiert. Der Besucher wird in das
erste Obergeschoss geleitet, von dort erfolgt die Verteilung auf die jeweiligen Nutzungseinheiten. Dafür stehen eine grosszügige Freitreppe und ein Treppenraum
mit integriertem Aufzug zur Verfügung, die
vertikale Erschliessungsachse für die Bereiche Sauna, Wellness und Verwaltung.
Ein weiteres markantes Erschliessungsmerkmal ist ein gläserner Aufzug im Luftraum der Eingangshalle, der zwischen
zwei Wandschotten in Sichtbeton geführt
wird und zusammen mit der Freitreppe
die Hauptumkleide für Therme und Spass-

Aussenbecken.

Die Eingangshalle vermittelt durch die
Wahl eines schwarzen steinernen Bodenbelags in der Kombination mit qualitätvollen Sichtbetonoberfläche und der damit
einhergehenden reduzierten Gestaltung
auf beständige «Urmateralien» eine vornehme, wertige Atmosphäre.
Die grüne Wandscheibe im rückwärtigen Teil weist auf die aktivitätsgeladene
Atmosphäre im Spassbad hin.

Spassbad
Im Spassbad die Farbe Grün als Erkennungsfarbe fortgesetzt. Die Assoziation
einer tropischen Insel mit Sandstrand führte
zur Wahl eines quarzsandfarbenen Natursteinbelags. Freie Beckenformen und frei
gestaltete Pflanztröge auf unterschiedlichen Ebenen, sowie ein geschwungener
Strömungskanal, dessen Vorbild ein wildwasserartiger Bach war, unterstreichen
den dynamischen, lauten Charakter. Dieser kulminiert in der inneren Farbgebung
des Treppenturms, der zu den Rutschen
führt: kräftige, gesättigte Farben wechseln

Innenbecken.
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geschossweise. Von dort führen drei unterschiedliche Rutschentypen in das Rutschenlandehaus.
Das Spassbad gliedert sich in drei, für
unterschiedliche Altersstufen konzipierte
Bereiche: Kleinkinderwasserspielbereich,
ein Kinderbecken mit Piratenschiff und dem
Spassbecken mit Strömungskanal. Darüber
hinaus sind dem Spassbad ein Aussenbecken, die Rutschen und die Hauptgastronomie zugeordnet.

Therme

sich die Ebenen zur Fassade hin ab: es
weitet sich der Raum zum Licht hin auf.
Eine Besonderheit sind kaskadenartige
Beckenbegrenzungen, die den Eindruck
vermitteln, die Wasserfläche würde schweben. Dieser Effekt wird auch beim Thermalaussenbecken eingesetzt und dort durch
den Blick in die Auenlandschaft verstärkt,
die aus der Perspektive des Badende in den
unterschiedlichen Jahreszeiten mit einer
besonderen Intensität erlebt werden kann.

Solebereich

Dazu in diametralem Kontrast steht die
Gestaltungskonzeption der Therme. Als
Vorbild dienten antike römische Badehallen. Die Themen Ruhe, Entspannung und
Linderung körperlicher Leiden stehen dort
im Vordergrund und lassen sich auf den
verschiedenen Ruheflächen und in Becken
mit unterschiedlichen Temperaturen und
Lichtsituationen erleben.
Der Raum besteht aus mehreren Niveaus.
Während die Decke durchgeht, treppen

Der Besucher gelangt über eine Treppe
aus dem abwechslungsreich gestalteten,
natürlich belichteten, hallenartigen Raum
der Therme hinunter in einen tageslichtlosen kubischen Raum, der geräuschtechnisch abgeschottet ist. Dort befindet sich
ein Becken mit extrem hohem Salzgehalt,
so dass der Badende auf der Wasseroberfläche liegen kann. Auf eine gekrümmte
Fläche werden Farben und bewegte abstrakte Formen projiziert. Dazu wird eine

Lüftung
Für den Neubau des Freizeit- und Thermalbades Fürth (ohne das bestehende Hallenbad) wurden folgende lüftungstechnischen Anlagen vorgesehen:
Anlage Schwimmhalle I Innenzone
Ablage Schwimmhalle II (mit Wärmepumpe)
Fassade/Rutschenturm
Anlage Thermalbad
Anlage Umkleide/Duschen neu
Anlage Eingang
Anlage Küche/Gastronomie
Anlage Sauna neu
Anlage Fitness
Anlage Therapie
Lüftungs Technik (Entwärmung und Entrauchung)

ca.
ca.

15 000 m3/h
23 000 m3/h

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

16 000 m3/h
10 000 m3/h
12 000 m3/h
8000 m3/h
15 000 m3/h
7500 m3/h
6000 m3/h
12 000 m3/h

Gesamtluftmenge

ca.

124 500 m3/h

Becken

Anlage 2
(Thermalwasser)

Thermal 1
Thermal 2
Thermalbecken innen
Thermalbecken aussen

Anlage 3
(Thermalwasser)

Der Saunabereich ist aufgebaut aus
zwei Ebenen, sowie einem umfangreichen Aussenbereich. Beide Ebenen sind
über ein System aus mehreren Freitreppen
und Zwischenniveaus, in einem der beiden grosszügigen Lufträumen integriert,
verbunden. In den anderen Luftraum fällt
Licht aus einer 6 x 6 m grossen Lichtöffnung
im Dach bis in das untere der beiden
Saunageschosse. Die Vertikale wird betont
durch einen Baum. Um diesen Baum gruppieren sich die einzelnen Saunakabinen
und Erlebnisduschbereiche, sowie ein Becken mit Ausblick in den Aussenraum.

Technik
Der Ansatz für die Entwicklung der technischen Einrichtungen des Freizeit- und
Thermalbades Fürth basierte auf optimalen energetisch und betriebswirtschaftlichen
Anlagen. Es wurden in allen Gewerken
Wärmerückgewinnungssysteme mit minimalem Strom- und Energiebedarf sowie
maximalem Wirkungsgrad eingesetzt.

Die Hauptaufgabe der Lüftungsanlage
ist die Verhinderung von Kondensat in der
Schwimmhalle. Dazu wird hauptsächlich
entlang der Glasfassaden die Zuluft eingebracht, um eine Kondensation an den Glasfassaden sicher zu stellen. Das Schwimmhallengerät Fassade und Rutschenturm ist
mit einer Entfeuchtungswärmepumpe ausgestattet, welches die Kondensationsenergie primär an die Zuluft abgibt. Die
Abluft wird im Deckenbereich abgesaugt.

Wasserfläche

Temperatur

49 m2
42 m2
80 m2
150 m2

32 °C
34 °C
32 °C
32 – 33 °C

Warmsprudelbecken

11m2

37 °C

Anlage 4
(Sole 6 %)

Intensivsolebecken

35 m2

34 °C

Anlage 5
(Trinkwasser)

Spassbecken + Strömungskanal
Doppelrutsche + Landebecken

225 m2
42 m2

30 °C
30 °C

Anlage 6
(Trinkwasser)

Aussenbecken Freizeitbad
Warmbecken Sauna
Kinderbecken
Kleinkinder-/Babybecken

150 m2
35 m2
75 m2
25 m2

32 °C
32 °C
32 °C
32 °C

Anlage 7
(Trinkwasser)

Tauchbecken Sauna innen
Tauchbecken Sauna aussen
Kaltbecken Thermalbecken

3 m2
15 m2
15 m2

15 °C
15 °C
15 °C
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Sauna

Lüftung

Wasserflächen und Temperaturen der verschiedenen Anlagen
Anlage

präzise auf die visuellen Eindrücke abgestimmte Musik kombiniert.

Badewasseraufbereitung
Die Aufbereitung des Badewassers
erfolgte nach den Anforderungen des
Beckenprogrammes sowie der Betriebsbedingungen nach DIN 19643. Die Aufbereitungstechnik für das bestehende Hallenbad wurde nicht tangiert.
Als Füllwasser für die Aufbereitungsanlagen Sauna und Freizeitbad wird Netzwasser (Süsswasser) in den Beckenkreislauf zugespiesen. Für das Thermalbad
wurde eine Zuspeisung von aufbereitetem
Thermalwasser mit Verschneidung durch
Netzwasser (Süsswasser) vorgesehen.
Die stark belasteten Warmbecken sind
in verschiedenen Aufbereitungsanlagen je
nach Temperatur und Wasser (Süsswasserbecken oder Thermalbecken) zusammengefasst und mit der Verfahrenskombination
nach DIN 19643-4, Variante C: FlockungOzonung-Mehrschichtfiltration-Chlorung,
betrieben. Die weniger belasteten Kaltbecken werden nach der Verfahrenskombination gemäss DIN 19643-2, Adsorption – Flockung – Filtration – Chlorung aufbereitet.
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Wellnessanlage Else Club in Moskau
Bauherr:
Generalplaner:
Architekten:

Krost Industrial & Building Company, 125212 Moskau, Russland
Kannewischer Ingenieurgesellschaft mbH, Baden-Baden
4a Architekten GmbH, Stuttgart

Durch die komplette Verglasung der Ost- und Westfassade erlebt der Besucher den Bezug zum
Aussenbereich, bestehend aus einer parkartigen Landschaft mit schönem Baumbestand.

Einleitung
In den letzten 15 Jahren erfuhr Moskau
einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Durch die politische Wende in
der ehemaligen Sowjetunion, ausgelöst
durch Perestroika und Glasnost, und der
damit verbundenen Änderung des Wirtschaftssystems von der kommunistischen
Planwirtschaft hin zur freien Marktwirtschaft, konzentriert sich sehr viel Kapital
in Moskau. Im Stadtbild ist dies unübersehbar zum einen durch eine Flut überdimensionaler Werbung und zum anderen
durch einen bisher ungebrochenen Bauboom. Vor diesem Hintergrund ist es leicht
nachvollziehbar und verständlich, dass
es eine sehr grosse Nachfrage nach dem
Besonderen, nach Exklusivität gibt. Man
möchte sich von der Masse abheben.
Die Firma Krost mit dem Generaldirektor A. A. Dobashin ist in dieser Zeit zu
einer der grössten Baufirmen in Moskau
herangewachsen. Neben dem Bau von
Wohnhochhäusern und der Rekonstruktion
alter Bausubstanz versucht Krost, Marktnischen aufzuspüren und erfolgreich zu
investieren. Eine dieser Nischen ist der
Bereich Wellness.
In den beiden unteren Geschossen eines
ihrer neuen Hochhäuser, dem 25-geschossigen Wohnkomplex Alissa, wurde der
Wellness-Club «Else» gebaut.
In Moskau hat man das Problem, die
beiden erdgeschossnahen Etagen (EG und
1. OG) für Wohnzwecke zu nutzen, da die
Vermietung oder der Verkauf, vermutlich
aus Sicherheitsgründen, schwierig sind.
So bot es sich an, diesen Bereich einer
öffentlichen oder zumindest halböffentlichen Nutzung zuzuführen, einer Wellnessanlage der 5-Sterne-Kategorie.
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Städtebauliche Situation
Das Grundstück des Else Club liegt
etwas ausserhalb im Nordwesten vom
eigentlichen Stadtkern, Richtung internationaler Flughafen Sheremetjevo 2. Dieser
Teil Moskaus ist stark durchgrünt und hat
eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität.
In der Nähe befindet sich ein Diplomatenviertel mit ausländischen Schulen. Weitere
Wohnhochhäuser, Institutsgebäude, eine
Klinik usw. befinden sich in unmittelbarer
Nachbarschaft.

Die Aufgabe
Das Wohnhochhaus Alissa, von der russischen Architekturfirma TPO Rezerv geplant, wurde sehr schnell fertig gestellt
und verkauft. Es zeichnet sich aus durch
eine klassisch elegante Fassade, die nichts
von dem zur Zeit in Moskau üblichen
Retro-Look hat. Die Schwierigkeit war nun
einerseits, in die fertig geplante und gebaute Gebäudestruktur, bestimmt durch
die Kerne und Stützen des Hochhauses,
einen funktional zusammenhängenden
Wellness-Club zu entwerfen, andererseits
die Fassade so zu gestalten, dass ein
eigenes, sich von der Wohnhausfassade
unterscheidendes Erscheinungsbild entsteht.

Die Wände sind mit hochwertig furnierten
Holzpanelen verkleidet.

Ein Sockel, im Grundriss grösser als die
Wohngeschosse, wurde unter das Gebäude «geschoben». Ein grosses mit silberfarbenen Blechpaneelen verkleidetes Dach,
seitlich weit über die Fassaden ausragend,
an der Nord- und Südseite herunter- und
auf Fussbodenniveau des 1. OG zurückgefaltet, klammert die beiden Wellnessgeschosse zusammen. Ost- und Westfassade
sind komplett verglast. Der Gast und Besucher erlebt so den Bezug zum Aussenbereich, umgeben von einer parkartigen
Landschaft mit schönem Baumbestand.
Durch die direkt an das Gebäude angrenzenden Aussenanlagen entstand ein Wellnesspark im Grünen. Um diesen Entwurfsansatz zu unterstützen, sind im 1. OG vor
den Glasfassaden geschosshohe, drehbare Lamellen in unterschiedlichen, kräftig frischen Grüntönen montiert. Sie sind
einerseits als Filter vorgeschaltet, verbinden
andererseits über die Farbe Grün Innen und
Aussen miteinander. Man könnte sagen,
das Gebäude «atmet» so über die Fassade.
Der Else Club ist funktional eine Einheit mit
einem zentralen Eingangsbereich, von dem
die einzelnen Bereiche wie Schwimmbad,
Sauna, Umkleiden, Fitness, SPA und Restaurant erschlossen werden. Um dem Club
die angemessene Grosszügigkeit zu geben, laufen die Räume fliessend ineinander. Trennwände werden überall dort, wo

Projektdaten
Konzept
Die Architekten haben, als Ausdruck dieser anderen Nutzung und als werbewirksames Zeichen, den Else Club formal architektonisch völlig vom darüber liegenden
Wohngebäude gelöst.

Planungsbeginn:
Bauzeitraum:
Bruttogrundfläche:
Bruttorauminhalt:
Baukosten:

2002
2002 bis 2007
4250 m2
29 800 m3
ca. 20 Mio. Euro
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es konstruktiv möglich ist, mit verglasten
Oberlichtbändern von der Decke gelöst.
Alle abgehängten Decken werden einheitlich als hölzerne Lamellendecken ausgeführt. Galerien, Lufträume und freie
Treppen verbinden die beiden Geschosse
miteinander. Es entsteht so eine begehbare
Raumskulptur, bei der die einzelnen Funktionsbereiche «landschaftlich» ineinander
fliessen.
Der Gast erreicht den Else Club über die
grosszügige und bequeme Eingangstreppe
bzw. den Panoramalift an der Nordwestecke des Gebäudes oder mit dem Aufzug
von der Tiefgarage direkt zur Rezeption
in der Eingangshalle. Die Eingangshalle
liegt im 1. Obergeschoss, da es, wegen der
Erschliessung des Wohnhochhauses im
Erdgeschoss keine Verbindung zwischen
dem nördlichen und dem südlichen Gebäudeteil gibt. Direkt angegliedert sind
das Restaurant und der SPA- und Wellnessbereich.

SPA- und Wellnessbereich
Dieses ist der hochwertigste Bereich der
Anlage. Zentrum ist ein wie ein Stein geformter Ruheraum. Er steht inmitten eines
dekorativen Wasserbeckens. Seine Aussenwand ist mit Blattgold belegt. Über
Trittsteine, die im Wasser liegen, gelangt
man von separaten kleinen Umkleiden,
nach Geschlechtern getrennt, in diesen
Ruheraum. Nach einer kleinen Ruhepause
wird man zur Wellnessbehandlung im Ruheraum abgeholt und wieder über Trittsteine
im Wasser in die Behandlungsräume geleitet. Diese sind aussen mit hochwertigen
italienischen Furnieren und mit kuhfellbezogenen Paneelen verkleidet. In diese
Wandverkleidung sind Glasvitrinen eingearbeitet, die ausgesuchte Objekte präsentieren. Die Behandlungsräume selbst sind
zur Aussenseite komplett verglast. Nach
Betreten des Raumes schliessen sich die geschosshohen, grünen Lamellen langsam
und erzeugen eine introvertierte Stimmung.

Badelandschaft
Von der Eingangshalle über die grosszügigen Sammelumkleiden wird der Barfussbereich erreicht, der sich im nördlichen
Gebäudeteil befindet. Von einer Galerie

Ruhebecken

Schwimmbad
Sauna
Damen

Aussenansicht des modernen Baus, wobei der Else Club architektonisch völlig vom Wohngebäude gelöst wurde.

führt eine freie Treppe zur Badelandschaft
im Erdgeschoss. Vier unterschiedliche Becken, ein Schwimmerbecken, ein Ruhebecken, ein Attraktionsbecken und ein Warmsprudelbecken sorgen für ein vielfältiges
Badeangebot. Die Becken sind mit Glasmosaikfliesen ausgekleidet, die Beckenumgänge sind mit brasilianischem, grüngrauen Granit belegt. Auch die Beckenränder sind im gleichen Material, ohne
Kunststoffroste, ausgeführt. Sie sind für
jedes Becken anders detailliert und die
Wasserspiegel der einzelnen Becken liegen auf unterschiedlichen Niveaus.

Saunalandschaft
Eine Brücke über das Schwimmerbecken führt zur sich anschliessenden Saunalandschaft. Es gibt drei Bereiche, die gemischte Sauna als nicht textilfreier Bereich
und zwei nach Geschlechtern getrennte
textilfreie Saunen. Jeder Saunabereich hat
im Zentrum einen geformten «Stein» mit
einem Warmsprudelbecken und einem
Kalttauchbecken. Drumherum gruppieren
sich verschiedene Saunen, Dampfbäder,
Kaltwasser- und Erlebnisduschen. Boden
und «Stein» sind ebenfalls mit dem brasilianischen Granit belegt. Die Wände sind
teils mit geneigten, teils mit geschwungenen, hochwertig furnierten Holzpaneelen

Sauna
Herren
Sauna
gemischt

Sauna

Fitness

Aktivbecken
Schwimmbecken

WhirlPool

Grundriss vom Erdgeschoss.
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Eingang
Alissa

Eingang
Alissa

verkleidet. In diese Vertäfelungen sind hinterleuchtete Glasnischen eingearbeitet. Die
Beleuchtung ist fast ausschliesslich indirekt,
so dass der unbekleidete Gast sich nie
wie auf einer Bühne präsentiert fühlt. Die
Zone entlang der Fassade wird, durch
einen hölzernen Schiffsparkett-Boden betont, als Ruhebereich genutzt.

Fitness
Von den Umkleiden im Obergeschoss
in südlicher Richtung über die Eingangszone hinweg erreicht man den offenen
Fitnessbereich. Auf der Galerieebene befinden sich mit einem schönen Blick in die
Natur die Räume für Aerobic, Spinning,
Step, Gymnastik, usw. Der grosse Luftraum
im Zentrum mit einer einläufigen Treppe
führt ins Erdgeschoss. Dort befinden sich
weitere Flächen mit Fitnessgeräten. Der
gesamte Fitnessbereich ist mit Bambusparkett ausgelegt.

Technik
Sicher aussergewöhnlich für ein Bad in
Moskau ist die technische Ausstattung.
Der Bauherr hat konsequent auf deutsche
Technik gesetzt. Dies zeigt sich insbesondere in der hohen Qualität in der Aufbereitungstechnik. Nicht nur, dass Drucksandfiltern nach deutschem Standard eingebaut wurden, auch die zusätzliche Ozonstufe garantiert eine Beckenwasserqualität von höchster Qualität. Die Einströmung
des gefilterten Wassers in die Becken erfolgt so, dass in ca. 10 Minuten an jede
Stelle des Beckens sauberes Wasser mit
Desinfektionsmittel geleitet wird.
Um in allen Bereichen jederzeit ein angenehmes Klima zu garantieren, sind annähernd alle Bereich mechanisch belüftet.
Zum hohen Ausbaustandard gehört ebenso
eine fast vollflächige Fussbodenheizung.
Die Ausstattung in den Duschen und Toiletten wurde nach dem aktuellen Stand
der Technik in hoher Designqualität gebaut.
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Zwei Jahre Seehotel Fontane – fantastische Aussichten

Seehotel Fontane ( D) mit geballter Frauen-Power
total auf Wellness eingestellt
Nachdem die «Lauf-Lernschuhe» ausgezogen wurden und das Seehotel Fontane mit der Eröffnung der Premium Wellness-Therme «GESUNDBRUNNEN» den
lang ersehnten Zuwachs bekommen hat,
geht die Hotel-Crew unter der bewährten
Führung von Martina Jeschke erfreulichen,
wellnessreichen Zeiten entgegen.
Badespass und Saunagenuss sind für
Hotelgäste im Zimmerpreis inklusive. Als
Service vor Ort ist für eine Kinderbetreuung gesorgt. Währenddessen können
Grosseltern, Eltern, Geschwister oder Verwandte Wellness pur erleben. Der obligatorisch inklusive kuschelige Bademantelservice wird noch «getoppt» durch einen
beheizten gläsernen Übergang vom Seehotel zur Therme (dem so genannten «Bademantelgang»), so dass jeder Wellness suchende Hotelgast – ob gross oder klein –
«wellnesslike» und trockenen Fusses und
von A nach B kommt.

Das im «Wellness Marketing» geschulte
Seehotel-Fontane-Team hat sich spezialisiert auf ausgereifte Wellness Arrangements, um den Anfragen seiner Wellnessgäste schon im Vorfeld gerecht zu werden.
Diese speziellen Angebote kann man direkt und günstig über das Hotel buchen.
Einen Einblick in die kulinarischen Perspektiven gibt die neu ins Programm aufgenommene vitale und schlanke hoteleigene Küche – nicht nur gesund und ausgewogen, sondern vor allem lecker. Es
werden auch heimische, frische und leichte Qualitätsprodukte verwendet, die den
Kriterien einer Vier-Stern-Wellnessküche
entsprechen. Gesundheit und das damit
verbundene Wohlbefinden sind nicht allein
vom Gewicht abhängig. Viel wichtiger ist
eine ausgewogene und gesunde Ernährung, dann purzeln auch die Pfunde wie
von alleine. Gleich gesund in den Tag starten die Gäste mit einem vielseitigen und
ballaststoffreichen Frühstückbuffet. Eine rei-

che Müsli- und Obstauswahl liefert gesunde Energie für einen aktiven Urlaubstag.
«Die sehr gute Auslastung im Rückblick
auf das Jahr 2007 freut uns natürlich sehr
und ist ein Beleg für die gute kontinuierliche Arbeit des kompletten Teams», resümiert Hoteldirektorin Martina Jeschke und
betont: «Gleichzeitig sind das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Vorschusslorbeeren auf die Erweiterung der Therme
ein Ansporn, um uns auch in Zukunft noch
weiter zu verbessern. Unsere Schwerpunkte werden auch weiterhin Qualität und
Dienstleistung sein. Forcieren möchten wir
unser Vier-Stern-Wellnesshotel als Anziehungspunkt für Individualreisende sowie
für kleine und grössere exklusive Tagungsgruppen.»

Weitere Informationen:
www.seehotel-fontane.de
www.gesundbrunnen-neuruppin.eu
www.resort-mark-brandenburg.de

Ob es stürmt oder schneit: Bademantel forever!

Die Therme GESUNDBRUNNEN Neuruppin ( D)
schwimmt gegen den Strom und wird zum SPA-Bereich
des Seehotels Fontane
In Neuruppin in der Mark Brandenburg –
vor den Toren Berlins – kehrt sich der allgemeine Trend um: Nicht nur ein Hotel hat
einen SPA-Bereich, sondern eine Therme
auch ein Hotel. Und das ist auch gut so.
Die Therme verdankt zur Zeit ihre gute
Auslastung dem Seehotel Fontane, so dass
es beim GESUNDBRUNNEN von Anfang
an keine Sauregurkenzeit gegeben hat.
Ganz im Gegenteil, als Tandem erfreuen
sich Seehotel und Therme grösster Beliebtheit und werden bei stetig steigender
Gästezahl sehr gut angenommen, denn
jeweils im Herbst beginnt erst die eigentliche Wellnesszeit, für die das Resort Mark
Brandenburg sehr gut gerüstet ist.
Die Szene ist international bekannt:
Gäste eines x-beliebigen Wellnesshotels
huschen in Bademänteln durch den Flur,
stehen beschämt im Aufzug und fragen
schliesslich völlig irritiert in der Lobby, tja,
hm, äh, wo ist denn hier der Wellnessbereich?
Im «Bademantelgang» des Resort Mark
Brandenburg wäre das nicht passiert. In
diesem beheizten gläsernen Übergang,
in der Verbindung vom Seehotel Fontane
zum GESUNDBRUNNEN, wandeln alle
Wellness-Suchenden unbehelligt.
Hier in Neuruppin hat sich seit Juli dieses Jahres der Trend zur Therme mit eigenem Wellness-Hotel erfolgreich am Markt
durchgesetzt. «Unsere Gäste können sich
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ausschliesslich im Bademantel zwischen
Hotel und Therme bewegen», weiss die
Hotel Direktorin Martina Jeschke. Wenn
der Hotelgast diesen Gang verlässt, dann
taucht er ein in eine Bade- und Erholungswelt, die einzigartig ist: In das gläserne
5000 m2 grosse Thermenzentrum. Dort
plätschert in mehreren Becken warmes,
natriumsulfathaltiges Thermalwasser mit
Wassertemperaturen von 26 bis 34 °C.
Aus 1700 Meter Tiefe gelangt es durch
aufwändig gebohrte Kanäle an die Oberfläche. Durch die grossen Glasfenster fällt
der Blick auf den romantischen Ruppiner
See.
Mit der Eröffnung des exklusiven GESUNDBRUNNENS wurden über 150 neue
Arbeitsplätze geschaffen. Und allein das
zeigt schon das Ausmass des Resort Mark
Brandenburg, das jedes andere Vier-SternHotel mit dem üblichen SPA-Bereich um
Längen übertrumpft. Auf total 20 000 m2
Fläche mit direkter Seeuferlage wurde ein
Vier-Stern-Hotel mit 139 Zimmern und einer
Therme namens GESUNDBRUNNEN, die
in die wunderschöne märkische Landschaft
architektonisch gekonnt integriert wurde,
gebaut.
Im GESUNDBRUNNEN erlebt der Besucher Wasser in seiner schönsten Form.
Mit seinem vielfachen Angebot an Wasserflächen, Saunen und Bädern, mit der grössten schwimmenden Seesauna Deutschlands, mit breit gefächerten Wellness-,

Beauty-, Sport/Physiotherapie- und Gesundheitsgastronomie-Angeboten bietet
die Therme die idealen Bedingungen zum
Abbau von beruflichem Stress und von
der Anspannung im Alltag.
Für die bevorstehende «heisse» Herbst/
Winter Saison sind Martina Jeschke, die
Hoteldirektorin, und Martin Weiss der Geschäftsführer, des GESUNDBRUNNENS
auf Grund der Buchungen und der ständig
steigenden Zahl an Tagesgästen sehr zuversichtlich. Allein die vier Tagungsräume
im Hotel sind von namhaften Firmen für
die nächsten Monate ausgebucht. Ausserdem stehen spezielle Herbst- und WinterFitness- und Wellness-Arrangements im
Angebot, die Tages- und Hotelgäste nach
Neuruppin locken werden.
Der Winter kann kommen. Denn last
but not least gibt es ja diese beheizte, gläserne Verbindung in der ersten Etage des
Seehotels Fontane, durch die weisse Frottee-Gestalten abends müde und unbeobachtet hindurch schlürfen können. Dieser
«Bademantelgang», der schon rein optisch das Hotel zum festen Bestandteil des
GESUNDBRUNNENS macht, ist der perfekte Ausgangspunkt für eine erfolgreiche
Wellness-Saison 2007/2008.

Weitere Infos:
www.seehotel-fontane.de
www.gesundbrunnen-neuruppin.eu
www.resort-mark-brandenburg.de
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Haut sowie mit nervlichen Beschwerden.
Einen wesentlichen Gewinn neuer Erkenntnisse brachte kürzlich die deutsche ProKlimA-Studie, die durch eine umfassende
Erhebung der Exposition am Arbeitsplatz
die Bewertung von Umweltfaktoren des
Innenraums im Zusammenhang mit dem
SBS ermöglichte.

Schadstoffe und Gefährdung
in den Griff bekommen

Die Wahl von Farben und von Baumaterialien kann über das Wohlbefinden in Innenräumen entscheiden.
Foto: Empa
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bezogene Gesundheitsstörung auftritt. Dabei verursacht eine noch unklare Kombination von physikalischen, chemischen,
biologischen, psychosozialen und Personen-gebundenen Faktoren ein ebenfalls
nicht klar definiertes Krankheitsbild mit
Reizungen der Schleimhäute von Augen,
Nase und/oder Rachen, Irritationen der

Die wissenschaftliche Betrachtung der
Innenräume geht heute von einem sehr
dynamischen System aus. So verteilen sich
flüchtige Stoffe gemäss Tunga Salthammer
vom Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut
in Braunschweig (D) zwischen Gasphase,
Partikelphase und abgelagertem Staub.
Diese Verteilung ist abhängig vom Sättigungsdampfdruck und entscheidet darüber, auf welche Weise eine Person mit
dem Stoff hauptsächlich in Berührung kommen kann: über Hautkontakt, Hände in den
Mund, Einatmen. Die eigentliche Belastung hängt dann entscheidend vom Verhalten und vom Alter der Personen ab –
so sind etwa Kleinkinder, die am Boden
kriechen, durch Stoffe im Hausstaub deutlich gefährdeter als Erwachsene.
Um die Gefährdung durch bekannte
Schadstoffe in Innenräumen gering zu
halten, existieren Raumluftstandards. Für

deren erfolgreiche Umsetzung sind für
Michael Pöll vom Amt für Hochbauten der
Stadt Zürich, Fachstelle Nachhaltiges Bauen, drei Voraussetzungen das A und O:
Erstens politisches Bekenntnis sowie finanzielle und personelle Ressourcen. Zweitens
geeignete Instrumente wie Merkblätter,
Empfehlungen und Normen. Und schliesslich drittens die eigentliche Umsetzung
und deren Kontrolle etwa durch Messungen oder auch Besichtigungen von Baustellen. Sein Fazit: Das System funktioniert,
wie das Beispiel Formaldehyd bestätigt,
es bestehen aber noch diverse Probleme:
etwa bei der Messtechnik, die für viele
Substanzen noch zu teuer und zu aufwändig ist, oder bei der langsamen Einstufung
von Chemikalien durch die EU. Am Schluss
des Symposiums in Zürich stellten sich die
Referentinnen und die Referenten dann
noch den Fragen aus dem Publikum und
sahen sich so einer lebhaften Diskussion
mit Fachleuten und mit interessierten Laien
gegenüber.
Autor: Martin Kilchenmann,
Empa Dübendorf ZH

Weitere Informationen:
Dr. Peter Schmid
Abt. Analytische Chemie
Empa Dübendorf ZH
Telefon 044 823 46 51
E-Mail: peter.schmid@empa.ch
Internet: www.empa.ch/analytik

Dreifach-Weissglas «Solar» von «Internorm»-Fenster: hohe Lichtdurchlässigkeit

Mehr Licht und Brillanz bei perfekter Wärmedämmung
Das Dreifach-Weissglas «Solar» von
«Internorm» zeichnet sich durch die Kombination der Spezialbeschichtung «Solar»
mit extraweissem Floatglas aus. Das Dreifach-Isolierglas «Solar» weist zudem eine
extrem hohe Wärmedämmung auf, ausserdem einen Gesamtenergie-Durchlassgrad (g-Wert), der in dieser Höhe sonst
nur mit Zweifach-Verglasungen realisiert
werden kann.
Aufgrund dieses besonderen Verhältnisses von Ug- und g-Wert sind diese Gläser
perfekt geeignet für die Umsetzung des
«Solaren Bauens». Speziell in der kalten
Jahreszeit nutzt das «Internorm»-Fensterglas «Solar» die schwache Sonnen-Einstrahlung optimal aus und hält die gewonnene Wärme im Gebäude. Der hohe gWert ermöglicht es, auch bei nicht optimaler Baulage oder bei nicht exakter Südrichtung der Verglasung den Gewinn an
passiver Solarenergie zu optimieren.

Vorteile des neuen Glases
Beim Dreifach-Weissglas «Solar» ist der
Gesamtenergie-Durchlass um 20 % höher
als bei einer Dreifach-Standard-Verglasung. Dadurch erhöht sich auch der solare
Energiegewinn um 20 %. Man bekommt
also eine kostenlose Zusatzheizung durch
die Verglasung!
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«Internorm»-3-fach-Weissglas «Solar» – erstes Fensterglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit
und perfekten Wärmedämmwerten.
Foto/Grafik: Internorm

Infos zu «Internorm»
Weitere ausführlichere Informationen zur innovativen «Internorm»-Fenster-/TürenTechnologie sind direkt erhältlich bei den ausgewählten «Internorm»-Fachhändlern
vor Ort und in allen «Internorm»-Ausstellungen:
• 9434 Au (Berneckerstrasse 15): Tel. 071 747 59 59
• 4853 Murgenthal (Dorfstrasse 2): Tel. 062 926 07 52
• 1196 Gland (11 Chemin de Riant-Coteau): Tel. 022 364 67 33
Das 108-seitige «Internorm»-Fensterbuch und das 152-seitige «Internorm»-Türenbuch können kostenlos via «Internorm»-Fenster-Telefon unter Tel. 0800 910 920 angefordert werden.
Internet: www.internorm.ch
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