
H err und Frau Schweizer lieben den Gang 
ins Schwimmbad. Das Schwimmen ist 
nach dem Wandern und Velofahren die 

drittbeliebteste Sportart in der Schweiz. Rund  
70 Prozent aller Gemeinden besitzen Zugang  
zum wohltuenden Nass – sei dies zu einem See, 
einem Fluss und im Winter vorzugsweise zu ei-
nem Hallenbad. Rund 600 Frei- und Hallenbäder 
gibt es hierzulande. Die meisten von ihnen  
wurden in den 60er- oder 70er-Jahren erbaut.  
Sie sind in die Jahre gekommen. Ihre Bausubs-

tanz ist sanierungsbedürftig, ihre Infrastruktur  
zu modernisieren und auch ihr Energieverbrauch 
ist zu überdenken.

Eine Studie des Bundesamts für Energie  
(BFE) hat aufgezeigt, dass bei diesen Hallen- 
bädern der Stromverbrauch im Mittel um 27 Pro-
zent gesenkt werden könnte. «Hallenbäder sind 
eine der grössten Energiefresser in den Gemein-
den», erklärt Roman Breda, Bäderspezialist beim 
Ingenieurunternehmen Hunziker Betatech AG. 
Trotz des hohen Energiebedarfs von Bädern 

möchte man nicht auf sie verzichten. Die 
Schwimmbäder sind für die Regionen ein wich- 
tiges Freizeitangebot und ein Anziehungspunkt 
für Neuzuzüger. 

Integrale Planung nötig
Eine Energieoptimierung in den Hallen- und Frei-
bädern muss integral geplant werden. Dies auch 
im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung. Im  
Vordergrund stehen immer die hygienischen  
Anforderungen an die Badewasserqualität, aus 

Haustechnik 

Wie die Energiekosten tauchen
Hallenbäder sind die grössten Energiefresser in den Gemeinden. Eine Studie kommt zum Schluss, dass der 
Stromverbrauch im Schnitt um 27 Prozent gesenkt werden könnte. Aber wie? Fachleute haben dazu im 
Auftrag des Bundesamts für Energie einen Leitfaden entwickelt. Das Musterbeispiel Hallenbad Oerlikon zeigt, 
dass mit einfachen Massnahmen viel gespart werden kann.
Von Brigitt Hunziker Kempf*

Ablauf- statt Frischwasser zur Saunakühlung: Im Hallenbad Oerlikon können mit einer einfachen Massnahme 6000 Kubikmeter Wasser gespart werden.
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mikrobiologischer, physikalischer und chemischer 
Sicht, so dass keine Übertragung von Krankheits-
keimen erfolgen kann. «Es ist wichtig, dass die 
Zusammenhänge zwischen den Haustechnik-
anlagen und der Badewasseraufbereitung ver-
standen werden. Die Auswirkungen einer nicht 
gesamtheitlich betrachteten Anlage sind für den 
Badegast spürbar», sagt Breda.

Wird aus Energiespargründen die Luftum- 
wälzung reduziert, werden an der Wasserober- 
fläche ausgasende Desinfektionsnebenprodukte 
wie Trihalogenmethane nur ungenügend abge-
führt. Dies kann zu negativen gesundheitlichen 
Auswirkungen, in erster Linie beim Betriebs- 
personal, führen. Wird etwa die Umwälzung oder 
der Frischwasseranteil des Badewassers zu stark 
reduziert, kann unter anderem die Wasserqualität 
darunter leiden.

Energie-Leitfaden kann helfen
Seit November 2016 gibt es für das Vorhaben 
Energie in Hallenbäder zu sparen einen Leitfa-
den. Das rund 50-seitige Dokument wurde von 
verschiedenen Fachleuten aus der Bäderwelt im 
Auftrag des BFE erarbeitet. Wie es der Name sagt, 
soll dieser Leitfaden sowohl Betriebspersonal  
als auch Planer bei ihren Bemühungen leiten und 
unterstützen. Der Leitfaden beinhaltet gut ver-
ständlich verfasste Informationen rund um den 
Energieverbrauch in Bädern. Die Nutzung mög- 
licher alternativer Energiequellen, neuer Beleuch-
tungselemente, Wassersparmassnahmen, Däm-
mung der Gebäudehülle und weitere Themen sind 
darin aufgelistet. Die umfangreichen Informa- 
tionen umfassen die Nutzung von Abwärme aus 
Abwasser, Industrie oder Kunsteisbahnen wie 
auch erneuerbarer Energien. 

Anweisung zur Bestandsanalyse
Trotz des teilweise komplizierten Inhalts werden 
die Leser nicht mit Schlagwörtern bombardiert, 
sondern erfahren zu den Themen jeweils viel  
Wissenswertes. «Der Leitfaden empfiehlt den  
Betreibern von Frei- und Hallenbäder zuerst im 
Rahmen einer Grobanalyse den Energie- und 
Wasserverbrauch zu ermitteln», so Breda. «Die 
ermittelten Verbrauchswerte können mit den 
Kennzahlen aus dem Leitfaden verglichen wer- 
den. Dank diesem energetischen Grobcheck er-
kennt der Betreiber schnell, ob und wo das Bad 
Handlungsbedarf aufweist». 

Bei entsprechenden Ergebnissen der Grob- 
analyse empfehlen die Autoren eine energetische 
Feinanalyse. Eine solche kann aber auch ohne 
Grobanalyse erstellt werden – spätestens bei  

jeder Sanierung eines Hallenbades macht dies 
Sinn. Die Feinanalyse wird in Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus dem Bereich Badewasser- 
aufbereitung durchgeführt. 

Energie-Feinanalysen 
und Sparmassnahmen
Der Verein «InfraWatt» kann dank Unterstüt-
zung des Bundesamtes für Energie (BFE)  
energetische Feinanalysen finanziell fördern, 
um Sparpotenziale aufzudecken, geeigne- 
te Massnahmen umzusetzen und Energie-
kosten einzusparen. Unterstützt werden öf-
fentliche Hallenbäder, Schulschwimmbäder 
und private Hallenbäder, etwa von Hotels  
und Spitälern.
Für eine Feinanalyse, welche die vorgege- 
benen Kriterien erfüllt, werden 50 Prozent 
der Kosten, bis maximal 10 000 Franken pro 
Analyse vergütet. Das Budget ist beschränkt, 
die Gesuche werden entsprechend ihres  
Einganges berücksichtigt. Die Fördermittel 
sind dabei nicht an eine Umsetzung von 
Massnahmen gebunden. 

Der Weg zur Vergütung ist dabei in vier 
einfachen Schritten zu bewerkstelligen:

❯❯ Antrag ausfüllen oder Mail mit Angaben 
an: info@infrawatt.ch

❯❯ zugestellter Reservierungsvertrag vom 
Betreiber unterzeichnet an «InfraWatt»  
retournieren

❯❯ Feinanalyse starten und einsenden an:  
«InfraWatt» bis 30. Juni 2017 

❯❯ kleines Feedback bezüglich Umsetzung 
an «InfraWatt» bis 31. August 2017 

Energiemassnahmen, die zur Stromein-
sparung führen und die realisiert werden, 
können ab 2017 ebenfalls finanziell geför-
dert werden. Dies gilt für alle Dienstleis-
tungsgebäude, also auch für Hallenbäder, 
Sportanlagen, Schulen, Heime sowie öffent-
liche Verwaltungsgebäude. Die Höhe der  
Vergütung richtet sich nach der berech neten 
Stromeinsparung, jedoch können maximal 
40 Prozent der Investitionen ausgerichtet 
werden. Anmeldeformulare können ebenfalls 
über «InfraWatt» bezogen werden. (bhk)

Die Autoren des Leitfadens zeigen anhand des 
Musterbeispiels Hallenbad Oerlikon auf, wie eine 
Grob- und eine Feinanalyse verfasst werden  
können. Dieses Bad wurde 1978 erbaut und ist 
mit einem 50-Meter-Schwimmbecken, einem 
Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie ei-
ner 10-Meter-Sprunganlage das grösste Hallen-
bad der Stadt Zürich. In den letzten Jahrzehnten 
wurde im Bad viel saniert, modernisiert und  
natürlich auch einige Energiesparmassnahmen 
umgesetzt. Das Bad soll dereinst durch einen 
Neubau ersetzt werden – aber nicht vor 2025. 
Somit müssen die Massnahmen in der Analyse 
auf eine Zeitspanne von rund zehn Jahren aus-
gelegt werden. 

Inspektion in Oerlikon
Am Anfang der Analysen stand ein Rund- 
gang durch die Räumlichkeiten des Hallenbades 
und die genaue Festlegung der Systemgrenzen 
zusammen mit dem Auftraggeber. Roman Breda 
stieg dazu in den Untergrund des Hallenbads und 
schaute sich zusammen mit den Verantwortlichen 
Betreibern und Eigentümern alles genauer an: In 
welchem Zustand sind die technischen Anlagen? 
Welche Sanierungen und Optimierungen wurden 
bereits durchgeführt? Welche bekannten Prob-
leme existieren? Nebst diesen Informationen  
studierte der Ingenieur auch die ihm zur Verfü-
gung gestellten umfangreichen Datensätze zum 
Energie- und Wasserverbrauch. 

Die Stadt Zürich betreibt eine umfassende  
Datenerfassung ihrer Immobilien, weshalb keine 
weiteren Messkampagnen nötig waren. «Die be-
rechneten spezifischen Verbrauchswerte haben 
wir mit den Kennzahlen aus dem Leitfaden ver-
glichen», erklärt Breda. Trotz diverser bereits in 
der Vergangenheit umgesetzter Massnahmen för-
derte der energetische Grobcheck im Hallen- 
bad Oerlikon weiteres Optimierungspotenzial  
zutage – hauptsächlich im Bereich des Wasser- 
und Wärmeverbrauchs. 

Anschliessend wurde die Feinanalyse in  
Angriff genommen. «Der Wasser- und Wärmever-
brauch wurden tiefergehend analysiert, mögli-
ches Einsparpotenzial eruiert und Massnahmen 
vorgeschlagen. Diese wurden im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung weiter ausgear-
beitet», so Breda. Schliesslich sollen sich die 
energetischen Optimierungen auch finanziell loh-
nen. Ein Beispiel: Die Kaltwassertauchbecken in 
der Sauna werden mit Frischwasser durchströmt. 
Würde dazu der Stetsablauf des Beckenwassers 
verwendet, welches vorgängig über eine Wärme-
rückgewinnung abgekühlt wird, könnten jähr- 
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lich rund 6000 Kubikmeter Frischwasser ein- 
gespart werden. Die Massnahme kann einfach 
umgesetzt werden und amortisiert sich dement-
sprechend schnell. 

Komplexer Betrieb
Der Leitfaden ist ein klares und klärendes Hilfs-
mittel für die Fachleute rund um die Bemüh- 
ungen Energie zu sparen. Dies bestätigt auch  
Bäderfachmann Thomas Spengler: «Mit diesem  
Dokument in den Händen muss nicht alles neu 
erdacht werden. Vieles ist schon niedergeschrie-
ben und kann einfach übernommen werden.  
Dank dieser Unterstützung kommen die Betrei-
ber und ihre Berater schneller ans Ziel.» 

Er weiss, wovon er spricht: Während 31 Jah-
ren war Spengler Direktor der KSS Sport- und Frei- 
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Arbeit im Untergrund: Bäderspezialist Roman Breda analysiert die Haustechnik des Hallenbad Oerlikon.

Weitere 
Informationen bei:
❯❯ Ernst A. Müller von «InfraWatt»: 

Tel. 052 238 34 34  
Mail: info@infrawatt.ch 

❯❯ Förderung von Energie-Feinanalysen: 
www.infrawatt.ch/de/node/1068 

❯❯ Förderung Stromsparmassnahmen: 
www.infrawatt.ch/de/node/1128

zeitanlagen Schaffhausen, seit 20 Jahren ist er 
Präsident des Verbandes Hallenbad und Frei- 
bäder (VHF) und seit 10 Jahren selbständiger  
Berater für Sport- und Freizeitanlagen. «Das  
Bewusstsein, Energie zu sparen existiert in den 
Köpfen der Fachleute schon längst. Seit Jahren 
ist man bestrebt, den Verbrauch von fossilen 
Energien zu reduzieren und sich alternativen 
Möglichkeiten zu bedienen», weiss Spengler. 
Gleichzeitig warnt er aber auch davor, das The- 
ma zu unterschätzen: «Das Betreiben von Hallen-
bädern ist komplex und die Gäste reagieren sehr 
feinfühlig auf unangenehme Veränderungen in  
ihrem Bad.» ■

* Brigitt Hunziker Kempf ist freie Journalistin  

aus Berg (Dägerlen) ZH.
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Spart bergauf genauso wie bergab. 
Die Turbo-Retarder-Kupplung senkt Wartungskosten dank verschleissfreiem Anfahren 
und Bremsen. Mehr Informationen www.mercedes-benz.com/trk
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