
Schwimmbäder

zeitanlagen" wurde im November 1985
über , ,Rat ione l len  Energ iee insa tz  in
Sportanlagen" und das Thema ,,Rat io-
nel le Energieverwendung im Bäder-
bau" anhand des vom Bundesministe-
r ium für Forschung und Technologie ge-
meinsam mit  der EG geförderten De-
monstrat ionsvorhabens berichtet.  Die

1. Die Planungsansätze innerhalb des
Demonstrationsvorhabens konnten im
Vergleich zum Stand bei Programmbe-
ginn in wesent l ichen Tei len verändert
werden. So l ieß sich das zunächst anoe-
setzte Verhältnis 1:1 zwischen Wassär-
fläche und Kollektor- bzw. Absorberflä-
che auf 1 :0,6 bzw. 0,4 reduzieren.

2. Es besteht eine klare Notwendigkeit
des Zusammensoiels der verschiede-
nen vorgestel l ten Maßnahmen (Son-
nen- und Umweltenergie, Wärmerück-
gewinnung, Energieeinsparung) in ei-
nem Systemverbund. Eine Energie-
sparmaßnahme al lein ist  zumeist unzu-
reichend. lmmer ist  aufgrund der jewei l i -
gen ört l ichen Situat ion (Umwelibedin-
gungen, Betriebsform, Bedürfnisse der
Betreiber und Benutzer, Qualität des
Anlagenbestandes) eine gründl iche Un-
tersuchung der verschiendenen, auf
das Einzelobjekt bezogenen Maßnah-
memögl ichkeiten erforderl ich.
3. Bewährt haben sich unkomoliz iert  zu
betreibende Systeme und - im Bereich
der Solaranlagen - mögl ichst großf lä-
chige Absorber,  um den Kostenantei l für
die Anschluß- und Instal lat ionskosten
zu senKen.
4. Die heute angebotene Wärme-
tauschergeneration ist erheblich ver-
bessert. lhr Einsatz hängt davon ab, ob
es sich um einen Neubau, ein vorhande-
nes Bad mit  hohem technischen Aus-
baustand ohne Sanierungsbedarf oder
um eine Vol lsanierung der Technik han-
delt .
5.  Die Beckenabdeckung ist  nach wie
vor wicht igste f lankierende Maßnahme.
Doch auch deren Einsatz bedarf jeweils
gründl icher Voruntersuchungen.
6. Eine wicht ige, in Zukunft  noch zu
vertiefende Aufgabe stellen Hilfen bei
der Regelung von technisch kompl iz ier-
ten Systemen dar, zumal die Hardware
oreiswerter wird.
7. Neben dem rein technischen und
dem technisch/ökonomischen Aspekt
ist  die rat ionel le Energieverwendung ein
außerordent l ich wicht iges Umwelt-
thema, das bei al len zukünft igen Instal-
lat ionsmaßnahmen in die Gesamtüber-
legungen einbezogen werden muß.
8. Insgesamt läßt der Erfahrungsstand
mit dem BMFT/EG-Projekt bereits jetzt
die berecht igte Hoffnung zu, da9 in Zu-
kunft  auch bei der Beratuno solcher
Maßnahmen wesent l ich deiai l l iertere
Hinweise für die Sanieruno bzw. den
Neubau von Bädern gegeden werden
KOnnen.

Da durch dieses Projekt nach Ansicht
des BMFT die erforderl iche , , ln i t ia lzün-
dung" für Maßnahmen zur rat ionel len
Energieverwendung im Bereich der
kommunalen Schwimmbäder ausoelöst
wurde und daher eine Einbeziöhuno
derartiger Vorhaben in die Forschungs--
förderung des Bundesminister iums für
Forschung und Technologie nicht mehr
erforderlich ist, werde es in Zukunft ver-
stärkt darauf ankommen. die mit  der
Einführung einer rat ionel leren Energie-
nutzung einzusparenden Betr iebsko-
sten als Investitionen für derartioe Maß-
nahmen vorzuziehen und so nicht nur
zur Verr ingerung der Folgekosten bei-
zutragen, sondern auch einen Beitrag
zur Markteinführung energiesparender
und umweltschonender Eneroietechni-
ken zu leisten.

Das Seminarergebnis l iegt in ge-
druckter Form vor und kann gegen eine
Schutzgebühr von 30,- DM beim Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft, Post-
fach, 5000 Köln 41, bezogen werden.
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Fre bad von Obertshausen be Offenbacn, dessen Beckenwasser so ar  erwärmt wird Dazu s nd 1 200 m
Absorbermattef  I  m Vordergruncl)  des Systems , ,  Po ytub" von Tota ver egt  vvorden.

standsfähig gegenüber Wit terungsein- ohne eine speziel le Unter lage auf unge-
flüssen (besonders auch UV-Strah- nutzten Flächen, wie Dächer, verlegen
lung),  wechselnde Temperaturen kön- und sind ohne Einschränkung begeh-
nen ihm nichts anhaben. Die Absorber- bar.
bahnen lassen sich schnel l  und einfach

Rationelle Energieverwendung im Bäderbau
lm Rahmen des 9.  In ternat ionalen wesent l ichen Ergebnisse und Erkennt-

Kongresses , ,Sport - ,  Bäder-  und Fre i -  n isse s ind:

Sonnenenerq ie  1 i 'BO 31


