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FREIBAD OBERKIRCH

Bauherr: 

Stadt Oberkirch vertr. durch Matthias Braun, Bürgermeister

Entwurf, Planung und Bauleitung: 

Lehmann Architekten, Offenburg

Haus- und Bädertechnik: 

Ingenieurbüro Kannewischer, Baden-Baden

Tragwerksplanung: 

Ingenieurbüro Ross und Schabert, Achern

1. Einleitung der Bauherrschaft

Nach der Badesaison 1998 wurde das Ober-

kircher Freibad von Grund auf saniert und

umgestaltet. Hierfür hat die Stadt Oberkirch

rund 7,5 Millionen Mark investiert. 

Viele neue Attraktionen hielten dabei Einzug,

die Anlage ist dadurch auf den allerneuesten

technischen Stand gebracht worden. 

Im Jahre 2000 wurde mit dem Bau einer

Sprungturmanlage bzw. einem Springer-

becken die Sanierungsmaßnahme schließ-

lich abgeschlossen

Wenn auch das neue Freibad in neuem

Glanze erstrahlt, so verbirgt sich an die-

sem Ort sehr vieles an Geschichte. Man-

cher Oberkircher Bürger kann sich noch

an die Zeiten des Oberkircher Blechba-

des der Vor- und Nachkriegszeit und an

das Strandbad erinnern. 1957 wurde

dann das Oberkircher Freibad in der

Form eröffnet, wie es den meisten Ober-

kirchern bekannt war.

Heute haben wir in Oberkirch nach der Sa-

nierung eine ansprechende und attraktive

Freizeiteinrichtung geschaffen, die samt

Eingangsbereich behindertengerecht ge-

staltet ist. Ich bin  stolz auf diese Einrich-

tung, denn damit hat die Stadt einen wich-

tigen Beitrag für die Infrastruktur und den

Fremdenverkehr geleistet. Ökologische

und ökonomische Aspekte konnten dabei

ausgewogen berücksichtigt werden: So ist

die Überlassung der Abwärme eines an-

grenzenden Papierfabrikunternehmens zur

Freibad Oberkirch

Beheizung des Badewassers ein entschei-

dender Attraktivitätsgewinn. Damit kann

auch die Badesaison bei entsprechenden

äußeren Bedingungen verlängert werden.

Gerade in der Nutzung der Abwärme sehe

ich einen entscheidenden Attraktivitätsge-

winn. Die Wasserversorgung ist durch ei-

gene Brunnen mit optimaler Wasserqua-

lität sichergestellt. Hochwertige Filteranla-

gen sorgen für einwandfreie Badequalität. 

Oberkirch verfügt jetzt über eine attraktive

Badelandschaft für Sonnenanbeter und

„Wasserratten“, die im vergangenen Jahr

von nahezu 100.000 Besuchern in An-

spruch genommen wurde.

„Oberkirch. Rasch die Badehose, den Bi-

kini und die Badelatschen aus der Ecke

geholt, ein prüfender Blick in den Spiegel.

Haben sich irgendwo Motten breit ge-

macht, zwickt ein Fettpolsterchen oder

kann man sich dem öffentlichen Urteil

Vom Eingang aus führt eine Stützenreihe zu den Umkleidebereichen
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stellen? So mag es heute in mancher

Wohnung zugehen, denn um 15 Uhr wird

der neue Sprungturm im Schwimmbad

eingeweiht.“

Mittelbadische Presse vom 5. Mai 2000

2. Ausgangssituation

Freibäder sind während der heißen Som-

mermonate wahre Besuchermagneten.

Kaum eine andere öffentliche Einrichtung

erfreut sich derartiger Beliebtheit quer

durch sämtliche Altersgruppen und Bevöl-

kerungsschichten. Während man die  At-

traktivität von Freibädern fast schon als

zeitlos bezeichnen kann, sind deren Bau-

substanz und technischen Einrichtungen

vor Abnutzungserscheinungen und sich

ändernden hygienischen Standards nicht

gefeit. Die Kosten für den Betrieb der Bä-

der steigen aufgrund veralteter Technik

und wenn dann eine aufwändige Sanie-

rung unumgänglich wird, stellen sie oft ei-

ne erhebliche Belastung für die kommuna-

len Haushalte dar. 

Vor diese Tatsachen sah sich auch der

Oberkircher Gemeinderat Ende der 80er

Jahre gestellt: Das alte Freibad, aus dem

Jahr 1935 stammend und 1949 wieder auf-

gebaut, konnte den gestiegenen An-

sprüchen an ein Freibad nicht mehr ge-

recht werden. Hinzu kamen Probleme mit

der Wasserqualität, die letztlich eine

grundlegende Modernisierung erforderlich

machten.

Zusammen mit dem Büro Lehmann Archi-

tekten erstellte der Gemeinderat ein Sa-

nierungskonzept, das sich innerhalb eines

eng gesteckten finanziellen Rahmens be-

wegte. Nicht nur schonend sollte mit natür-

lichen Ressourcen umgegangen werden,

erklärtes Ziel war gleichzeitig, ein hohes

Maß an Wirtschaftlichkeit und architekto-

nischer Qualität zu erreichen.

3. Sanierungskonzept

Um die Kosten der Generalsanierung auf

ein Minimum zu reduzieren, wurden die La-

ge der Becken unverändert beibehalten

und ihre Gesamtwasserfläche von bisher

1.400 m2 auf 1.100 m2 reduziert. Die Aus-

führung eines Springerbeckens verschob

man auf einen zweiten Bauabschnitt, um

die Kosten auf ein weiteres Haushaltsjahr

zu verteilen.

Das Konzept sah weiterhin eine veränder-

te Geometrie des Nichtschwimmer-

beckens vor. Die niedrige Mauer wurde

entfernt, die im alten Schwimmbad

Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken

trennte, und durch einen drei Meter breiten

Steg ersetzt. Die Anlage wurde dadurch

übersichtlicher und sicherer.

Besonders wichtig war dem Architektur-

büro, zum einen dem Wunsch nach attrak-

tiven Einrichtungen nachzukommen, aber

dennoch den ursprünglichen Charakter

des Freibades als Sportstätte zu erhalten.

Das Schwimmerbecken wurde in den Di-

mensionen von 50 m x 10,5 m und seinen

vier Wettkampfbahnen beibehalten. Die

Wassertiefe ist im letzten Drittel des

Beckens nichtschwimmergerecht verrin-

gert worden.  

Die größten Änderungen der Anlage erga-

ben sich im Bereich des Nichtschwimmer-

beckens. Die auffälligste Neuerung, eine

blaue Wasserrutsche von 70 m Länge,

thront am östlichen Rand des Beckens. In-

tegriert wurden außerdem Bodensprudler

und Schwallwasserbrausen sowie ein

Wasserpilz.

4. Eingang, Kiosk und Umkleiden

Die Lage der Schwimmbecken blieb un-

verändert, denn man wollte ja aus Kosten-

gründen größere Erdbewegungen vermei-

den. Dagegen konnte die Anordnung der

Hochbauten völlig neu überdacht werden.

Das gesamte Areal wurde nach Westen in

Richtung der Parkplatze erweitert, wo-

durch man zwischen dem neuen Ein-

gangsgebäude und der Badeplatte eine

große Grünfläche dazugewann. Parallel zu

den großen Becken erstreckt sich eine lan-

ge, durch Stützen sehr klar gegliederte

Überdachung, unter der sich die Personal-

räume, Umkleiden und im Eingangsbereich

die Kasse befindet 

Die Hochbauten sind in einer Mischkons-

truktion aus Mauerwerk und sichtbarer

Holzkonstruktion erstellt. Sämtliche Innen-

wände erhielten Kalksandstein-Sichtmau-

erwerk und wurden außen, in den ge-

schützten Bereichen, mit einer Lärchen-

holzschalung verkleidet. 

5. Mehr und weniger

Nun sind sich die Theoretiker der moder-

nen Architektur schon seit einigen Jahren

nicht mehr im Klaren darüber, ob weniger

nun mehr bedeutet oder eben doch nur

weniger ist – die Offenburger Planer hatten

sich davon wenig beeindruckt, auf die Ver-

Schnitt Technik

Kenndaten

Baubeginn: September 1998
Fertigstellung: Mai 1999  (1.BA); Juni 2000 (2.BA)

Flächen
Schwimmbecken
Schwimmerbecken 50 m x 10,50 m = 525 m2

Nichtschwimmerbecken ca. 510 m2

Sprungbecken  12,45 m x 11,75 m =  146,3 m2

Kinderbecken ca. 82 m2

Gesamtwasserfläche 1.267 m2

Nutzung
Schulen, Vereinssport, Freizeitsport

Zusätzliche Einrichtungen
Rutsche, Sprudelanlagen, Wasserpilz, Massagedüsen

Umkleiden
12 Einzelkabinen
2 Sammelkabinen
100 Schränke

Gastronomie
Kiosk mit Freiterrasse
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Das Schwimmerbecken und die Schwarzwälder  Weinberge
Kinderbecken, Kiosk und die neue Liegewiese
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Lageplan

Grundriss EG
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wendung weniger Materialien und Gestal-

tungselemente beschränkt. Ganz im Sinne

der klassischen Moderne bezieht die Anla-

ge ihre Identität durch den Verzicht auf

übermäßigen Gebrauch von Ausdrucks-

mitteln und gibt sich dadurch angenehm

unaufgeregt im „Meer der Spaßbäder“.

6. Zeitplan

Da Freibäder nur wenige Monate im Jahr

geöffnet haben und man deshalb keinen

einzigen Sommer auslassen wollte, hatte

man die Sanierung in den Zeitraum zwi-

schen zwei Badesaisons gelegt. Schon

während der Ausarbeitung des Zeitplans

fiel auf, dass der Aushärtevorgang der neu-

en Stahlbetonseitenwände und Boden-

platten zu viel Zeit in Anspruch nehmen

würde, um die Becken mit einem kon-

ventionellen Keramikbelag zu versehen.

Man entschied sich darum, die Becken-

wannen in V4A-Edelstahl auszuführen.

7. Symbiose

Die Baukosten des generalsanierten

Freibades hatte man durch überlegte Pla-

nung niedrig gehalten. Gleichzeitig wurden

Konzepte erarbeitet, um auch den Betrieb

und Unterhalt der Anlage auf Dauer wirt-

schaftlich gestalten zu können. Sehr ent-

gegen kam dabei die Initiative der benach-

barten Papierfabrik Koehler, die ihre Ab-

wärme kostenlos für die Beheizung des

Beckenwassers zu Verfügung stellte. Ent-

sprechend konnte die schwimmbadeigene

Anlage für die Warmwasserbereitung klei-

ner dimensioniert werden.

8. Technik

8.1 Badewasseraufbereitung

Umwälzleistungen, Verfahrenskombination

und Anlagenaufbau

Um die Bedingungen bezüglich Tempera-

tur und Belastung zu erfüllen ist die ge-

samte Aufbereitung der verschiedenen

Becken in einem Badewassersystem zu-

sammengefasst. Die Umwälzleistungen

wurden unter Berücksichtigung der KOK-

Richtlinien für den Bäderbau und der DIN

19643 ausgelegt.

Verrohrung der Filter �

Grobfilter im Schwallwasserbecken �
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Verfahrenskombination

Flockung – Filtration – Chlorung 

gemäß DIN 19643-2 k-Wert = 0,5 1/m3

Umwälzleistung

Schwimmerbecken 234 m3/h

Reinwasserzuschlag Attraktionen/

Schwimmerbecken 

4 Plätze x 6 m3/h =  24 m3/h

Nichtschwimmerbecken 370 m3/h

Reinwasserzuschlag Attraktionen/

Nichtschwimmerbecken 5 Plätze x 6 m3/h

= 30 m3/h

Wasserrutsche 35 m3/h

Kinderplanschbecken 50 m3/h

Reinwasserzuschlag Attraktionen/

Kinderplanschbecken 30 m3/h

Umwälzleistung gesamt 773 m3/h

Anlagenaufbau:

3 Umwälzpumpen je 257 m3/h

4 Drucksandfilter Ø 3,0 m

Pulver-Aktivkohledosieranlage vorgesehen

Erwärmung mit Plattenwärmetauscher

Desinfektion mit Chlorgas

Automatische Regelung für Cl2 und pH-

Wert-Dosierung

Betriebsbedingungen der neuen Anlage

Der Betrieb der Anlagen erfolgt automa-

tisch mit pneumatischen Armaturen, wobei

die Möglichkeit besteht von Hand in die

Betriebsabläufe einzugreifen. Die Filter-

klappen müssen in der entsprechenden

Betriebsart von Hand geschlossen resp.

geöffnet werden.

Angepasst an die Besucherzahlen und da-

mit an die Beckenbelastung können die

Anlagen mittels Handschaltung oder auto-

matisch 2-stufig (Normalbetrieb – Ruhebe-

trieb) betrieben werden.

Spülwasseranlage

Das Rückspülwasser wird aus dem ge-

meinsamen Spülwasserbecken über die

Umwälzpumpen zu den Drucksandfiltern

gefördert.

Für die Umwälzpumpen sind Betriebs-

wahlschalter „Ein-Aus-Automatisch“ so-

wie eine Betriebs- und Störanzeige im

Elektroschrank vorgesehen. Die Pumpen

sind verriegelt über den Trockenlaufschutz,

die Spülwasserfreigabe und den max.

Wasserstand in der Abwasserhebeanlage.

Entsprechend der zur Rückspülung erfor-

derlichen Wassermenge werden die Pum-

pen geschaltet. Das Spülwasser für die

Rückspülung wird den einzelnen Anlagen

über eine Verteilleitung zugeführt. Die

Rückspülung wird entriegelt über die Ni-

veauschalter. Damit wird sichergestellt,

daß die erforderliche Rückspülwasser-

menge vorhanden ist. Die Filterklappen

sind von Hand zu öffnen resp. zu schliessen.

Der Stetsablauf wird aus den einzelnen

Anlagen direkt entnommen, dem Spül-

wasserbecken zugeführt und für die

Rückspülung vorgehalten. Die Stetsab-

laufmenge ist ca. 5-10% größer als die

Stetszulaufmenge einzustellen. 

Durchschnittlich fällt eine Stetsablauf-

menge von ca. 5,0 m3/h an.

Durch die zugeführte Stetsablaufmenge

5,0 m3/h wird der Spülwasserbeckeninhalt

von 73 m3 innerhalb 15 Std. erneuert.

Spülwasserbedarf 

4 Drucksandfilter Ø 3.000 à 56,48 m3 =

225,92 m3 x 2 Spül./Woche = 451,84 m3

Der Nutzinhalt des Spülwasserbeckens

von 73 m3 ermöglicht eine 2 x wöchent-

liche Rückspülung aller vorhandenen Filter.

Rückspülanlage (Luft)

Die Luftrückspülanlage besteht aus einem

Drehschieberverdichter. Durch diesen sind

die erforderlichen Luftmengen zur Rück-

spülung jedes Filters vorhanden. Für den

Drehschieberverdichter sindein Betriebs-

schalter „Ein-Aus-Automatisch“ sowie je

eine Betriebs- und eine Störanzeige vorge-

sehen. Die Magnetventile zur Leitungsent-

wässerung sind stromlos und drucklos

geöffnet und werden bei eingeschaltetem

Gebläse verzögert geschlossen.

Betrieb der einzelnen Wasserspiele und At-

traktionsanlagen

Die einzelnen Wasserspiel- und Attrakti-

onsanlagen werden den Becken zugeord-

net im Wechselbetrieb gefahren. Dadurch

können die Beckenbelastung gesteuert

und Energie eingespart werden.

Wärmerückgewinnung

Für das stetig ablaufende Wasser aus dem

Beckenkreislauf ist eine Wärmerückgewin-

nung eingebaut. Das stetig ablaufende

Wasser wird nach dem Filter aus dem

Beckenkreislauf entnommen und über ei-

nen Plattenumformer zum Spülwasser-

becken geleitet. Dieses Wasser wird für die

Filterrückspülung verwendet. Das notwen-

dige Ersatzwasser aus dem Brunnen- und

Trinkwassernetz wird ebenfalls über die-

sen Umformer geführt und entnimmt so die

Wärme aus dem wärmeren Stetsablauf-

wasser. Das erwärmte Frischwasser wird in

das Schwallwasserbecken als Stetszulauf

eingeleitet.

Standort der Anlagen und Raumaufteilung

Entsprechend der vorstehend beschriebe-

nen Anlagenunterteilung ist die Aufberei-

tungsanlage in der Filtertechnik des

Freibades installiert. Für die Chlorgasdes-

infektion ist ein separater Raum, entspre-

chend den Richtlinien und Vorschriften ein-

gerichtet. Für die Flockungsmittel und pH-

Wert-Neutralisation ist ebenfalls ein sepa-

rater Raum entsprechend den Vorschriften

und Richtlinien erstellt worden.

Beckenwasserführung

Die Auskleidung der Becken erfolgte mit

Edelstahl. Für diese Becken ist als Becken-

wasserführung das vertikale Mischsystem

eingebaut. Die Reinwasserzuführung er-

folgt über Bodenkanäle mit Einströmdü-

Differenzdruckmessung über dem Filter

Marmorkiesturm zur 
Aufhärtung des Beckenwassers
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sen. Durch die bei diesen Systemen auf-

tretende intensive Durchmischung erfolgt

eine rasche und gleichmäßige Verteilung

des Reinwassers. Die kurze Einmischzeit

von max. 10 Minuten ermöglicht eine nied-

rige Desinfektionsmittelkonzentration. Die

Beckenwasserrückführung erfolgt zu

100% über die Überlaufrinnen in das

Schwallwasserbecken.

Rinnenumstellung

Um bei der Beckenumgangsreinigung das

Eintragen von Reinigungsmitteln über die

Überlaufrinne in das Schwallwasser-

becken und somit in den Badewasser-

kreislauf zu verhindern, sind je Anlage au-

tomatische Rinnenumstellungen einge-

baut. Diese ermöglichen eine direkte Ab-

leitung des Reinigungswassers in die Ka-

nalisation. 

Es sind entsprechende Unterflurhydranten

an den Badeplatten eingebaut worden.

Beckenreinigung/Beckenentleerung

Zur Beckenreinigung und -entleerung wer-

den die Abläufe im Beckenboden mittels

Handklappen geöffnet und das Wasser in

die Kanalisation abgeleitet. Nach erfolgter

Beckenentleerung können die betreffen-

den Becken gereinigt werden.

Beckenfüllung

Die Beckenfüllung kann direkt ab der

Frischwasserzuspeisung in das zugehörige

Schwallwasserbecken mittels Handarma-

tur vorgenommen werden. Über das ge-

füllte Schwallwasserbecken und die Auf-

bereitungsanlage erfolgt die Befüllung des

betreffenden Badebeckens. Eine zusätzli-

che Einrichtung ermöglicht die Füllung des

Beckens über die Reinwasserleitung mit-

tels Schlauchanschluss, angeschlossen an

den Frischwasserverteiler.

Schwallwasserbecken

Entsprechend der Anlagenaufteilung sind

Schwallwasser- und Zwischenbecken zur

Aufnahme des durch die Badegäste ver-

drängten Wassers und des durch Wellen

ausgetragenen Wassers erforderlich  (Nutz-

inhalt 60,0 m3).

Spülwasserbecken

Der Stetsablauf wird aus den einzelnen An-

lagen direkt entnommen und dem Spül-

wasserbecken zugeführt. 

Die Stetsablaufmenge entspricht in etwa

der Stetszulaufmenge.

Das Spülwasserbecken dient zur Speiche-

rung der Rückspülwassermenge (Nutz-

inhalt 73 m3).

Durch die zugeführte Stetsablaufmenge

wird der Spülwasserbeckeninhalt pro Tag

mindestens einmal erneuert. 

Zur Filterrückspülung kann Desinfektions-

mittel zugesetzt werden.

Schlammwasser-Rückhaltebecken

Die Kapazität der vorhandenen Kanalisati-

on ist begrenzt. Das bei der Filterrückspü-

lung anfallende Schlammwasser kann

nicht direkt in die Schmutzwasserkanalisa-

tion abgeleitet werden. Deshalb wurde ein

Schlammwasser-Rückhaltebecken benötigt

(Nutzinhalt 75 m3).

Wasseraufbereitungsverfahren

Das Wasseraufbereitungsverfahren ist an-

gepasst an die Belastung und die Wasser-

temperatur. Es wurde die Verfahrenskombi-

nation nach DIN 19643 Teil 2 angewendet.

Vorfilterung

Der Vorfilter dient dazu, grobe Verschmut-

zungen zurückzuhalten und ist daher mit

einem hydraulisch sorgfältig dimensionier-

ten Filtereinsatz ausgerüstet. Der Vorfilter

ist im Umwälzpumpenblock eingebaut. Im

Schwallwasserbecken ist ein spezieller

Grobfilter installiert.

Flockung

Durch die Flockung werden Schwebestof-

fe gebunden, damit sie im Sandfilter bes-

ser zurückgehalten werden können. Als

Flockungsmittel kann Aluminiumsulfat

oder Polyaluminiumchlorid in Gebinden

verwendet werden. Das Flockungsmittel

wird über Dosierpumpen in die einzelnen

Anlagensysteme nach den Umwälzpum-

pen zudosiert. Die Dosiersysteme wurden

Einstiegstüre Schwallwasserbecken 
und Sicherheitsüberlauf

Grundriss UG Technik
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entsprechend dem Anlagenbetrieb zwei-

stufig ausgeführt. 

Drucksandfilterung

Über die Drucksandfilter wird die gesamte

umgewälzte Wassermenge filtriert. Das

Trübwasser wird dabei oben in den Filter

über ein Verteilsystem zugeführt, strömt

durch den Filterboden und wird in der Fil-

tratkammer gesammelt. Bei der Rückspü-

lung wird der Wasserstrom umgekehrt  und

zur Auflockerung des Sandbettes zeitweise

Luft beigemischt. Dem Rückspülwasser

kann Desinfektionsmittel zudosiert werden.

Desinfektion mit Chlorgas

Für die Entkeimung der Anlagen wird Chlor-

gas im Vakuumverfahren auf der Rein-

wasserseite, für jedes Becken getrennt,

zudosiert. Die Dosierung erfolgt progressiv

mittels Regelventil und wird automatisch

über eine Chlorüberschussmessung gere-

gelt. Es ist dafür ein spezieller Chlorgas-

raum eingeplant. Er wird mit einer Beriese-

lungsanlage sowie einer Chlorgasalarman-

lage ausgerüstet und nach  den GUV-

Bestimmungen ausgeführt. Der Raum wird

bei den Sommerumkleiden platziert. Im

Technikraum erfolgt die Dosierung mittels

Injektoren. Die Dosierung erfolgt automa-

tisch über die Chlorüberschussmessung je

Becken getrennt mittels Regelventil. Die

Basis- sowie die maximalen Dosiermen-

gen werden von Hand entsprechend am

Dosiergerät eingestellt. Eine Chlorgasmes-

sung erfolgt in dem Chlorgasraum. Der

Alarm der Chlorgaswarnanlage wird direkt

in dem Schwimmmeisterraum, auf dem

Badewasserschaltschrank und an eine be-

setzte Zentrale gemeldet.

pH-Wert-Regelung

Für jedes Becken ist eine automatische

pH-Wert-Regelung vorgesehen. Als Neu-

tralisationsmittel wird Schwefelsäure oder

Natronlauge direkt aus dem Gebinde in die

Reinwasserleitung je nach Erfordernis zu-

dosiert. Für die Lagerung und Dosierung ist

ein separater Raum mit Auffangwanne und

den notwendigen Einrichtungen, wie Not-

dusche usw., geschaffen worden. Mittels

Dosierleitungen, die in einem Schutzrohr

geführt werden, wird das Neutralisations-

mittel zu den Dosierstellen im Technikraum

� Nichtschwimmerbecken nach 
erfolgreichem Färbe-Durchströmungsversuch

� Blick in den Rohrleitungsgraben zwischen
Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken

Schema Fernwärme
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Wasserversorgung

Die Wasserversorgung besteht aus zwei

Hausanschlüssen

1. Quellwasser

2. Trinkwasser

Der Hausanschluss Quellwasser wird für die

Wasserversorgung der Badewasseraufbe-

reitungsanlage und der Außenanlage ver-

wendet. Das Quellwasser wird aus einem

neu errichteten Brunnen aus einer Tiefe

von ca. 6 m gepumpt.

Der zweite Hausanschluss Trinkwasser

wird für die Versorgung der sanitären Ein-

richtungen des Umkleide- und Kioskge-

bäudes verwendet.

Trinkwasserverteilung

Von der Hochdruckversorgung werden das

Kioskgebäude über eine erdverlegte PE-HD-

Leitung erschlossen. Im Kioskgebäude

werden der DLRG-Raum, der Mutter-Kind-

Raum sowie der Kiosk über separate

Gruppen versorgt. Die Wassermenge für

den Kiosk wird separat gezählt. 

An der Hochdruckversorgung hängen zu-

dem die Zapfstellen und Duscheinrichtun-

gen im Außenbereich. Als Rohrmaterial

werden PE-HD-Leitungen eingesetzt.

Vom Niederdruckverteiler werden die sa-

nitären Einrichtungen im Umkleidegebäu-

de sowie die zentrale Warmwasserberei-

tung im Technikgebäude versorgt. Als

Rohrsystem werden Leitungen aus PP-R

(Fusiotherm) eingesetzt.

Warmwasserbereitung

Der Umkleidebereich erhält eine zentrale

Warmwasserbereitung. Die Beheizung er-

folgt im Ladesystem. Als Heizmedium wird

gefördert. Die Dosierung wird automatisch

geregelt über die Wasseranalyse. 

Badewassererwärmung

Für die Anlage ist eine Beckenwasserbe-

heizung über die Fernwärme der nahelie-

genden Papierfabrik eingebaut. Die Behei-

zung erfolgt über einen Plattenwärmetau-

scher mit Teilstrompumpe im Teilstromver-

fahren. Die Temperaturregelung wird elek-

tronisch vorgenommen. 

Messung, Regelung und Registrierung

Die Messungen und Registrierungen für

Redox, Cl2 und pH-Wert auf Drucker sind

je Becken eingebaut:

Die entsprechenden Regelimpulse werden

den einzelnen Dosiersystemen zugeführt.

Das Messwasser wird direkt aus dem ent-

sprechenden Becken über 2 bis 3 Mess-

stellen ca. 20 - 30 cm unter dem Wasser-

spiegel entnommen. Störungen (Durch-

flusswächter, Minimal-maximal-Überschrei-

tungen der Grenzwerte) werden über die

Sammelstörung an den Schwimmmeister-

raum gemeldet und separat am Schalt-

schrank angezeigt. Das Messwasser wird

anschließend über die entsprechenden

Schwallwasserbecken den Badewasser-

kreisläufen wieder zugeführt.

Durchflussmessung

In die Zuleitungen zu jedem Becken ist

ein Durchflussmesser eingebaut, um die

Wasserzulaufmenge je Becken messen

zu können.

Druckluftanlage

Die Druckluft wird im Technikraum über ei-

ne Luftkompressor-Doppelanlage mit

nachgeschalteter Trocknungsanlage er-

zeugt. Die Druckerzeugung wird appara-

teintern geregelt. Die gesamte Druckluftin-

stallation ist über einen Druckwächter ab-

gesichert. Bei abfallendem Druck erfolgt

eine separate Alarmmeldung direkt in den

Schwimmmeisterraum sowie auf den Ba-

dewasserschaltschrank mit Anzeige. Alle

pneumatischen Armaturen sind stromlos

und drucklos geschlossen. In Installations-

bereichen, wo eine Überschwemmungs-

gefahr bei Nichtfunktionieren besteht, sind

pneumatische Armaturen mit Federrück-

stellung eingebaut.

Elektro-Schaltschrank

Für die Badewasseraufbereitungsanlagen ist

ein Hauptschalt- und Steuerschrank, unter-

teilt in einzelne Funktionsfelder, in einem se-

Beckenwasser- und 
Brauchwarmwassererwärmung

paraten Raum, in der Filtertechnik platziert.

Alle Anlagen werden halbautomatisch be-

trieben. Einzelne Funktionen im Schalt- und

Steuerschrank können vom Bademeister-

schaltpult aus vorgenommen werden.

Attraktionsanlagen

Schwimmerbecken

• 3 Massagedüsen

Nichtschwimmerbecken

• 3 Schwallbrausen

• 1 Wasserpilz

• 1 Bodenblubber

• 1 Wasserrutsche

Kinderplanschbecken

• verschiedene Wasserspiele

8.2 Sanitär

Schmutz- und Regenwasser

Das oberhalb der Rückstauebene anfallen-

de Schmutzwasser wird über Freispiegellei-

tungen mit natürlichem Gefälle der öffentli-

chen Kanalisation zugeführt. Als Rohrsys-

tem sind PE-HD-Abflussrohre eingesetzt. 

Im Untergeschoss ist eine automatisch ar-

beitende Schmutzwasser-Hebeanlage (2

Tauchmotorpumpen) installiert. Die Anlage

dient zur Entleerung der Funktionsbecken

sowie zur Ableitung des Filterrückspül-

wassers. Das Dach des Technikgebäudes

ist als Flachdach ausgeführt. 3 Flachdach-

abläufe wurden eingebaut. Die Leitungs-

führung erfolgt unter der Decke bis zum

Kanalisationsanschluss im Gebäude.
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das Niedertemperaturheiznetz der be-

nachbarten Papierfabrik verwendet. Die

Nachheizung erfolgt elektrisch. Im Kiosk-

gebäude wurden zur WW-Bereitung de-

zentrale elektrische WW-Bereiter einge-

baut. Der DLRG-Raum sowie der Wickel-

raum erhielten Untertisch-WW-Bereiter.

Für den Kioskbereich ist ein Durchlauf-

speicher mit 100 l Inhalt eingesetzt.

Einrichtungsgegenstände

In den Sanitärräumen Damen und Herren

sind insgesamt 6 Duschen, 9 WC-Anlagen,

5 Urinalstände sowie 4 Waschtische ein-

gebaut. Im Sanitätsraum ist ein Wasch-

tisch installiert. Im Personalbereich sind ei-

ne WC-Anlage sowie ein Waschtisch in-

stalliert. Neben diesem Raum befindet sich

ein rollstuhlgerechtes Behinderten-WC mit

entsprechenden Haltegriffen und einer Du-

schenanlage. Im Kioskgebäude ist ein

Mutter-Kind-Raum untergebracht. Die

Ausstatung enthält einen Einbau-Wasch-

tisch, eine Brausewanne sowie eine Kin-

der-WC-Anlage. Im Außenbereich sind 5

Durchschreitebecken mit jeweils 1 Stand-

brause vorgesehen. In den Pflanzstreifen

des Beckenumgangs werden Unterflur-

Gartenventile installiert.

Dämmung

Die Kaltwasserleitungen sind gegen

Schwitzwasserbildung mit diffusionsdich-

ten Schläuchen isoliert. Die Warmwasser-

und Zirkulationsleitungen erhalten eine

Wärmedämmung aus Mineralfasermatten

zur Vermeidung der Wärmeverluste.

8.3 Heizung

Wärmeverteilung

In der nahegelegenen Papierfabrik ist ein

Niedertemperaturnetz vorhanden. Die

Wärmeerzeugung  erfolgt durch Rückge-

winnung von Abwärme aus dem Papier-

herstellungsprozess. Die Vorlauftempera-

tur dieses Niedertemperaturnetzes beträgt

50 °C, an die Rücklauftemperatur bestehen

keine Anforderungen. 

Die Verbindung von der Papierfabrik zum

Freibad erfolgt überwiegend über oberir-

disch verlegte Fernheizleitungen entlang

des Gewerbekanals. Die Vorlaufleitung ist

in einem Systemrohr (Kunststoffrohr mit

Wärmedämmung aus PUR-Schaum und

einer Ummantelung) verlegt. 

Da keine Anforderungen an die Rücklauf-

temperatur bestehen, wurde die Rücklauf-

leitung mit einem Kunststoffrohr ausge-

führt. Auf die Wärmedämmung wurde ver-

zichtet. Im Winter wird die Leitung aus

Frostschutzgründen entleert.

Beckenwassererwärmung

Durch den Fernheizanschluss besteht

die Möglichkeit, das Beckenwasser auf

eine konstante Temperatur von 24 °C zu

beheizen. 

Der Anschluss erfolgt über einen Platten-

wärmetauscher mit einer Leistung von

440 kW. Die Systemtemperaturen primär

betragen 45/30 °C. Die Regelung erfolgt

als Konstanttemperaturregelung über eine

Drosselschaltung mit Durchgangsventil.

Warmwasserbereitung

Für die Reinigungsduschen wird Warm-

wasser benötigt. 

Eine Vorwärmung durch die Abwärme er-

folgt über einen Plattenwärmetauscher mit

einer Leistung von 70 kW. 

Die Nachheizung zur thermischen Desin-

fektion ist mit einem Elektroheizeinsatz

realisiert.

Wärmezählung

Die Zählung der abgenommenen Wärme-

menge erfolgt über einen Wärmemengen-

zähler, der im Freibad installiert wird. Die

Hauptversorgungspumpe ist ebenfalls im

Freibad montiert.  

Die Schaltung der Pumpe erfolgt lastab-

hängig durch eine Differenzdruckregelung.

Dämmung

Die Heizungsleitungen im Freibad sind ge-

gen Wärmeverluste mit Mineralfasermat-

ten gedämmt. 

Als Oberflächenschutz erhalten die Matten

eine Ummantelung aus PVC-Folie.

Schema Badewasseraufbereitungsanlage


