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Hallenbäder werden gut
durch den Winter kommen
Die Diskussion um die Lüftungsanlagen in Hallenbädern wird hier im AB Archiv des Badewesen seit der AugustAusgabe intensiv geführt, zum Teil mit sehr gegensätzlichen Auffassungen. Auch der Artikel „Übertragungsweg Aerosole: Untersuchungsbericht Schwimmbäder“ von Kriegel/Hartmann aus der Oktober-Ausgabe (siehe
AB 10/2020, Seite 712 ff.) wird ausführlich diskutiert, weicht sein Ergebnis doch von fast allen, auch amtlichen,
Empfehlungen zum Umluftbetrieb ab. Wir haben daher noch einmal gezielt bei den Autoren nachgehakt.
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Viele deutsche Hallenbäder haben im Laufe des Sommers ihren Betrieb wieder
aufgenommen und werden seitdem ausschließlich mit Außenluft klimatisiert.
Mit einem Blick auf den Winter – wohl wissend, dass ein Lüftungsbetrieb ohne
Umluft im Winter technisch sehr schwierig werden würde – gab es Zweifel, ob
die Mehrzahl der Lüftungsanlagen diesen technischen Anforderungen überhaupt gerecht werden kann. Außerdem standen erheblich erhöhte Energiekosten im Raum.
Seit Beginn der Pandemie sprachen alle fachlichen Aussagen zum Betrieb
von Lüftungsanlagen dafür, dass Schwimmbäder in dieser Hinsicht durch das
große Raumvolumen, hohe Luftwechselraten und die festgelegten Luftfeuchten gute Voraussetzungen bieten. Die Vorfälle in der Fleischfabrik Tönnies
haben zwischenzeitlich aber für Verunsicherung gesorgt. Deshalb hat die
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) die Kooperation mit dem
Hermann-Rietschel-Institut (HRI) an der Technischen Universität Berlin gesucht und im AB Archiv des Badewesens ein wenig Licht ins Dunkel gebracht.
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Kurz zusammengefasst: Die Beiträge aus der Oktober-Ausgabe
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