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Andreas Winter

Schwimmbäder verdeutlichen die

Verschmelzung mehrerer technischer

Gewerke. Bei richtiger Prüfung zei-

gen sich in der Realität gravierende

Sicherheitsmängel, die im Interesse

aller Beteiligten beseitigt werden

müssen.

D ie klassische Abgrenzung der
technischen Gewerke unterein-
ander hat dazu geführt, dass man

in deutschen Schwimmbädern zum Teil
erschreckende Verhältnisse vorfindet. 

Fehlende Fachkenntnisse bei 
Errichtern

Die Anlagen werden in der Regel unter
der Verantwortung einer Schwimm-
badtechnikfirma errichtet. Sie ziehen
häufig für den elektrotechnischen Ar-
beitsanteil Elektrofachbetriebe hinzu,
die über zu wenig Kenntnisse dieses spe-
ziellen Fachgebiets verfügen. Somit
kommt es vor, dass selbst neue elektri-

sche Anlagen in Schwimmbädern nicht
den gültigen Normen entsprechen. So-
fern eine regelmäßige Wartung und Prü-
fung der technischen Anlagen überhaupt
stattfindet, beziehen die Prüfenden die
elektro- und regelungstechnischen Anla-
gen häufig nur zum Teil oder gar nicht
mit ein. 

Die Bilder 1 bis 10 belegen die trauri-
ge Realität in einigen deutschen
Schwimmbädern. Diese Zustände sind
nicht zuletzt das Ergebnis von Inkompe-
tenz, Abwimmeln der Zuständigkeit,
Gleichgültigkeit und Verantwortungslo-
sigkeit einiger der beteiligten Firmen.

Wiederholungsprüfung ist
Pflicht

Natürlich gibt es auch positive Beispiele.
Die Anlagen dieser Schwimmbäder wur-
den fachgerecht geplant und errichtet.
Deren Anlagenbetreiber führen eine 
regelmäßige Wartung und Prüfung 
aller technischen Anlagenkomponenten
durch.

Die Pflicht des Betreibers diese regel-
mäßige Wartung und Prüfung durchzu-
führen, leitet sich aus einer Reihe von
Normen, Gesetzen und Verordnungen
ab. Der Elektrofachbetrieb, der sich 
im Geschäftsfeld Schwimmbadtechnik
betätigt, muss diese Texte unbedingt
kennen.

Die Durchführungsanweisungen der
BGV A2 enthalten den Richtwert »ein-
mal pro Jahr« für die Wiederholungs-
prüfungen von elektrischen Anlagen und
ortsfesten Betriebsmitteln in »Betriebs-
stätten, Räumen und Anlagen besonde-
rer Art« gemäß DIN VDE 0100 Gruppe
700. Zu diesen Anlagen gehören auch
Schwimmbäder.

Wichtige Normen und Gesetze

Für die elektrischen Anlagen in
Schwimmbädern existieren folgende re-
levante Normen:
• DIN VDE 0100 Teil 701 »Räume mit-

Badewanne oder Dusche«,
• DIN VDE 0100 Teil 702 »Becken von

Schwimmbädern und andere Becken«
(enthält die festgelegten Schutzberei-
che und erschien im November 2003
neu),

• DIN VDE 0100 Teil 703 »Räume mit
elektrischen Sauna-Heizgeräten« und

• DIN VDE 0100 Teil 737 »Feuchte und
nasse Bereiche und Räume und Anla-
gen im Freien«.

Sowohl für die Planung als auch für die
später notwendigen Wiederholungsprü-
fungen teilt die Elektrofachkraft
Schwimmbäder in folgende Bereiche ein:
• Schwimmhallen außerhalb der Schutz-

bereiche,
• Barfußbereiche außerhalb der

Schwimmhalle,
• Räume der Schwimmbadtechnik und
• Kontrollgänge um das Schwimmbe-

cken.
Zusätzlich zu den oben genannten Nor-
men müssen Errichter von technischen
Anlagen für Schwimmbäder und deren
Betreiber die Unfallverhütungsvorschrift

Wiederholungsprüfungen in 
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Bild 1: Von einem Schwimmbadbauer 
installierte Leitungsverbindungen

Bild 2: Sanierungsbedürftige Schwimm-
badverteilung; Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCD) hätten bis 1985 
nachgerüstet werden müssen

Bild 3: Hier fehlen Hohlwanddose und
Wasserschutz; der mangelhaft befestigte
Schalter befindet sich in einer Entfernung
von 1,8 m zum Beckenrand
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GUV 18.4 »Sicherheitsregeln für Bäder«
anwenden. Diese fordert – ebenso wie
die BGV A2 – unter Absatz 6.5 die
Wiederholungsprüfung für elektrische
Anlagen und Betriebsmittel. Allerdings
gibt sie andere Prüffristen an: für elektri-
sche Anlagen nur alle vier Jahre, jedoch
für ortsveränderliche Betriebsmittel alle
sechs Monate.

Weiterhin ist die Unfallverhütungs-
vorschrift GUV 8.15 »Chlorung von
Wasser« zu beachten, wonach Chlo-
rungsanlagen jährlich durch einen Sach-
kundigen zu prüfen sind.

Der Aufgabenanteil der Elektrofach-
kraft hierbei besteht darin, die Funktion
der notwendigen elektrischen Verriege-
lungen und Sicherheitseinrichtungen zu
überprüfen (z.B. Not-Aus).

Wartung und vorbeugende 
Instandhaltung

Die Schwimmbadnorm DIN 19643 for-
dert unter Absatz 13.6.4 die Wartung
und vorbeugende Instandhaltung. Sie
bezieht sich auf Anlagen zur Aufberei-
tung und Desinfektion von Schwimm-

Bild 4: Fehlendes Brandschott in einem
kommunalen Schwimmbad

Bild 5: Zwischendecke in der Toilette 
einer privaten Schwimmhalle; die Roh-
decke besteht aus Metallprofilen

Bild 6: Fehlende Klemmenabdeckung im
Bereich der Filtertechnik

Bild 7: Sowohl die Auffangwannen für 
die Chemikalienbehälter als auch die 
Dosierkennzeichnungen fehlen hier

ZUSÄTZLICHE
VORSCHRIFTEN

Da die folgenden Vorgaben meist sehr all-
gemein gehalten sind und sich teilweise
sogar widersprechen, bedarf es sehr 
viel Erfahrung, um die Schwimmbadtech-
nik so zu gestalten, dass sie möglichst 
sicher ist und das Ziel der technischen Re-
geln erfüllt. 

Außerdem sind viele Sicherheitsregeln
nicht auf den speziellen Einsatzbereich
»Schwimmbadtechnik« zugeschnitten
oder direkt übertragbar. 

Die konkreten Maßnahmen zum Durch-
führen von Wiederholungsprüfungen las-
sen sich auch aus den nachfolgend aufge-
führten Gesetzen, Normen und Vorschrif-
ten ableiten.

Beispiele für Gesetze:
• Bundesseuchengesetz 
• Chemikaliengesetz
• Wasserhaushaltsgesetz
• Energiewirtschaftsgesetz

Beispiele für Vorschriften:
• Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 iden-

tisch mit GUV 0.1
• Unfallverhütungsvorschrift GUV 18.4 (ZH

111) – Sicherheitsregeln für Bäder
• Unfallverhütungsvorschrift GUV 8.15

(BGV D5) – Chlorung von Wasser
• Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 (bis-

her VBG 4) identisch mit GUV 2.10.

Beispiele für Normen:
• DIN VDE 0100, DIN VDE 0711 Teil 228,
DIN VDE 0105 Teil 100
• DIN 19643 – Aufbereitung von
Schwimm- und Badebeckenwasser
• DIN 1988 – Technische Regeln für Trink-
wasser-Installation
•DIN 5035 – Beleuchtung mit künstlichem
Licht.

Beispiele für sonstige Technische 
Regeln:
• KOK-Richtlinien für den Bäderbau, 
• VDS-Richtlinien, 
• Herstellerhinweise,
• Fachbücher.
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und Badebeckenwasser. Diese bedürfen
zur Sicherstellung eines einwandfreien
Betriebsablaufes der Wartung und vor-
beugenden Instandhaltung. Für diese
Arbeiten sollte der Betreiber einen Ver-
trag mit einer Fachfirma abschließen.

DIN 19643 fordert, dass die Arbeiten
an der Aufbereitungsanlage jährlich
durchzuführen sind. Dies macht eine
Außerbetriebnahme unumgänglich. Bei
diesen Arbeiten steht u.a. Folgendes im
Vordergrund:
• Kontrolle der verfahrensgerechten Fil-

terspülung bei geöffnetem oberen
Mannloch,

• Wartung aller Maschinen end Appara-
te (Pumpen, Gebläse, Wärmeüberträ-
ger) und Armaturen nach Hersteller-
angaben,

• Prüfung der Schaltanlagen durch Si-
mulation der Betriebszustände sowie
der Sicherheitseinrichtungen, 

• Kontrolle der Anlagenteile auf Ver-
schleiß- und Korrosionserscheinun-
gen.

Für die Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten an Desinfektions- und Chemi-
kaliendosieranlagen – einschließlich der
Mess-, Regel- und Registriereinrichtun-
gen – fordert DIN 19643 sogar eine
halbjährliche Wiederholung.

Zu diesen Arbeiten zählen folgende
Punkte:
• Prüfung der Sicherheitseinrichtungen

der Chlorungsanlage,
• Wartung der Chemikalienoosieranla-

gen, insbesondere Ausbau und Reini-
gung der Impfstellen für die Chemika-
liendosierung,

• Prüfung der Mess-, Regel- und Regis-
triereinrichtungen sowie der dazuge-
hörigen Elektroschaltanlagen.
Die oben genannten Unfallverhü-

tungsvorschriften muss die Elektrofach-
kraft immer dann beachten, wenn beim
Bedienen oder Betrieb einer Anlage Ver-
sicherte – d.h. im Klartext Arbeitnehmer
– gefährdet werden können. Folgende
Arten der Gefährdungen muss der Prü-
fende berücksichtigen:

• Elektrische Gefährdung (Körper-
durchströmung),

• Mechanische Gefährdung (Ansaug-
kräfte),

• Chemische Gefährdung (ätzende Flüs-
sigkeiten und Chlorgas) 

• Biologische Gefährdung (Keime und
Bakterien).

Diese Gefährdungen müssen in den ver-
schiedensten Schwimmbadanlagen be-
rücksichtigt werden, z.B. in
• privaten Schwimmbädern mit Chemi-

kaliendosieranlagen (Gefahrstoffein-
satz),

• privaten Schwimmbädern, die durch
Personal bedient werden, z.B. Haus-
hälterin oder Hausmeister, 

• Schwimmbädern von Wohnanlagen,
die gemäß DIN 19643 zu den öffent-
lichen Schwimmbädern zählen,

• Schwimmbädern von Massage- und
Krankengymnastikpraxen, auch wenn
die Bedienung ausschließlich durch
den Unternehmer erfolgt,

• Schwimmbädern von Hotels, Kran-
kenhäusern, Vereinen usw. da hier die
Bedienung in der Regel durch den
Hausmeister erfolgt sowie

• Schwimmbädern mit Bademeister, z.B.
kommunale Bäder.

Trotz hoher Sicherheitsforderun-
gen große Sicherheitsmängel

Entgegen der üblichen VDE-Sicherheits-
philosophie, wonach nur mit einem Feh-
ler zu rechnen ist, sind in Schwimmbad-
elektroanlagen zwei gleichzeitige Fehler
über mehrere Jahre keine Seltenheit. 

Der Autor fand sogar schon die
Kombination von drei Fehlern vor:
• Defekte Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tung,
• unterbrochener Schutzleiter und
• Körperschluss eines Motors.
In vielen älteren Schwimmbädern ist die
vorgeschriebene Nachrüstung von Feh-
lerstrom-Schutzschaltern und zusätz-
lichen Potentialausgleich, gemäß DIN
VDE 0100 Teil 702 Ausgabe 1982, bis-

her immer noch nicht durchgeführt wor-
den. Die Frist galt z.B. in den alten
Bundesländern bis 1985 (Bild 2).

Wer prüft was?

Zusätzlich zu den elektrische Wiederho-
lungsprüfungen sind auch eine Reihe
von nicht elektrischen Wiederholungs-
prüfungen vorgeschrieben. Die Praxis
lässt eine Trennung zwischen den 
Gewerken Schwimmbadtechnik und
Schwimmbad-Elektrotechnik de facto
nicht zu. Daher empfiehlt es sich, die
Wiederholungsprüfungen gemeinsam
mit einem Sachkundigen für Schwimm-
badtechnik durchzuführen.

Der ideale Zustand wäre – wie im
Falle des Autors –, wenn der Prüfende
folgende Qualifikationen in seiner  Per-
son vereinigt:
• Elektrofachkraft für Schwimmbad-

Elektroanlagen ,
• Sachkundigen für Schwimmbadtech-

nik,
• Sachkundiger nach § 5 gemäß Chemi-

kalienverbotsverordnung und 
• Sachkundiger für Schwimmhallen-

Entfeuchtungsanlagen.
Der Kunde wünscht für seine Gebäude-
technik nur einen Ansprechpartner. For-
dert er die Wiederholungsprüfung unter
dem Namen »E-Check«, muss der Prü-
fer zusätzlich die Wirtschaftlichkeit der
Betriebsmittel nachweisen. Hierbei gibt
es allerdings einige Besonderheiten, da
z.B. bei der Unterwasserbeleuchtung
nicht die Lichtausbeute die die Betriebs-
kosten bestimmt, sondern wegen hoher
Auswechselkosten die Betriebslebens-
dauer.

Fazit

Da viele Schwimmbäder noch nie ge-
prüft worden sind, gibt es eine Vielzahl
Mängel zu erkennen und beseitigen.
Hier besteht für den kompetenten Ge-
bäudetechniker ein interessantes Betäti-
gungsfeld. ■

Bild 8: Rückseite der Filtersteuerung in
einem kommunalen Schwimmbad; Abde-
ckungen fehlen, der Fußboden steht in
der Regel unter Wasser Bild 9: Filtersteuerung aus Bild 8 von vorne

Bild 10: Lebensgefährliche Dosieranlage
für ätzende Chemikalien


