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Sanierung der Großrutsche im Hallenbad 
Düsselstrand
E i n e  n e u e  R u t s c h e  u n d  e i n  e n e r g e t i s c h  o p t i m i e r t e r  R u t s c h e n t u r m  f ü r  d a s  F r e i z e i t -  u n d  F a m i l i e n b a d  
i n  D ü s s e l d o r f

Dr.-Ing. Thomas Duzia, Dipl.-Ing. Architekt, duzia bauphysik+architektur, Wuppertal, Obmann des Arbeitskreises Energie und Ressourcen der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V., Essen

Durch fortschreitende Osmoseschä-
den an den inneren Schichten der 
Großwasserrutsche im Düsseldorfer 
Hallenbad Düsselstrand stellte sich 
die Frage, welche Maßnahmen not-
wendig sind, um die Konstruktion 
aus glasfaserverstärkten Kunststof-

fen (GFK) zu ertüchtigen oder die Rut-
sche vollständig auszuwechseln. Ne-
ben der Schadensbehebung am GFK 
sollten zusätzlich die energetischen 
Bedingungen des Rutschenturmes und 
die Behaglichkeit für den Badegast 
verbessert werden.

Osmoseschäden fordern 
Rutschenneubau
Nach fast 25 Jahren Betriebszeit zeig-
ten sich an der vorhandenen WARU-Rut-
sche fortschreitende Osmoseschäden 
an den GFK-Schalen. Durch schalltech-
nische Probleme im Außenbereich muss-
te die einschalige Großrutsche damals 
kurz nach Eröffnung um eine mit Mi-
neralwolle gefüllte zweite Schale er-
gänzt werden, welche die schalltech-
nischen Anforderungen gegenüber der 
angrenzenden Wohnbebauung zu er-
füllen hatte.

Nach der Bewertung aller vorliegenden 
Unterlagen zum Bestand schied die Mög-
lichkeit einer Sanierung der alten GFK-Scha-
len aus, da die vorliegenden Zulassun-
gen von WARU dazu führten, dass eine 
bauliche Veränderung der vorhandenen 
Rutsche zum Verlust der Zulassung ge-
führt hätten. Zudem zeigte sich, dass ei-
ne Überarbeitung und Modernisierung 
des Bestandes ebenfalls ein Gewährleis-
tungsrisiko in sich barg. Vor diesem Hin-
tergrund fiel die Entscheidung leicht, ei-
ne neue Rutsche, inklusive aller Unter-
konstruktionen, zu errichten. Somit wur-
de eine zeitgemäße Attraktivierung mög-
lich. Fragen zur Gewährleistung, bau-
aufsichtlichen Zulassung, sowie schall- 
und wärmetechnischen Verbesserung 
waren deutlicher gesichert.  

j	 Rutsche und Rut-
schenturm vor der 
Sanierung;  
Fotos: David Beavan
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Auswahl des Dämmkerns
Da verschiedene gedämmte Rutschen-
typen infrage kamen, galt es abzustim-
men, welche Dämmstärke aus energe-
tischer und schalltechnischer Sicht 
sinnvoller ist. Dabei standen zwei 
Röhrenkonstruktionen zur Wahl, die 
sich mit 10  bzw. 80 mm Dämmstoff 
voneinander unterschieden. Die bau-
physikalische bzw. energetische Be-
trachtung zeigte, dass die Großrutsche 
mit dem stärkeren Dämmkern deutli-
che Vorteile besaß, da der Wärmedurch-
gang wesentlich geringer ist und zu-

dem auf die raumseitigen zu erwarten-
den Oberflächentemperaturen auf ei-
ne größere Behaglichkeit für den Ba-
degast schließen ließen.

Maßnahmen zur Sanierung des 
Rutschenturmes
Parallel zur Planung der neuen Rut-
sche sollten zusätzlich der Rutschen-
turm und der Bereich des Rutschen-
starts überarbeitet werden. Diese bei-
den Durchgangsräume waren aufgrund 
des geringen Dämmstandards zugig 
und unbehaglich. Hinzu kam, dass die 

vorhandenen Fenster zum Teil defekt 
waren und ihre Dämmqualität verlo-
ren hatten. 

Energieeinsparung und 
psychologischer Effekt 
Auf der Grundlage einer umfassenden 
Bestandsanalyse wurde durch Bau-
teilöffnungen und Bewertung der vor-
handenen Planunterlagen ein Konzept 
entwickelt, das nicht nur den Aus-
tausch von Fenstern vorsah, sondern 
die Fensterflächen bewusst reduzier-
te. Dies geschah vor dem Hintergrund, 
dass ein gut gedämmtes Fenster in der 
Regel wärmetechnisch noch mindes-
tens dreimal schlechter ist als eine nach 
Energieeinsparverordnung (EnEV) au-
ßenseitig gedämmte Wand. Da zudem 
einige Fenster ungünstig positioniert 
waren und hinter Treppenläufen lagen, 
wurden alle Fensterpositionen aus der 
Ersterrichtungszeit infrage gestellt. Mit 
der Reduzierung der Fensterf lächen 
ließen sich zwei Ziele erreichen. Zum 
einen konnten die Flächen wärmetech-
nisch optimiert werden, da thermische 
Schwachstellen verringert wurden. 
Zum anderen konnte man einen psy-
chologischen Effekt nutzen. Aus Fach-
publikationen zum Schallschutz ist be-
kannt, dass Störungen, die auf Lärm 
beruhen, häufiger als störend wahrge-
nommen werden, wenn die Schallquel-

j	 Rutsche und Rutschenturm nach erfolgtem Umbau und kurz vor der Fertigstellung

Anzeige: 1/3 Seite = 0,33 
177 x 82 mm
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le sichtbar ist. Die Verringerung der 
Fensterflächen wurde daher bewusst 
so geplant, dass die dem Bad gegen-
überliegenden Anwohner keinen Ein-
blick mehr in den Rutschenstart hat-
ten.

Die Sanierung umfasste somit die voll-
ständigen Hüllflächen des Rutschen-
turmes, den Einbau einer eigenständi-
gen Lüftungsanlage und die nachträg-
liche Attraktivierung des Aufstieges 
und Rutschenstarts. Für die Rutsche 
selbst sollten zeitgemäße Lichteffekte 
realisiert werden.

Um die Schließzeiten zum Austausch 
der Rutsche gering zu halten, entschied 
sich der Bauherr, das vorhandene Rut-
schenlandebecken zu erhalten. Somit 
konnte die Baumaßnahme auf den Turm 
reduziert werden und musste nicht auf 
die Badeebene ausgeweitet werden. 
Während der Arbeiten blieb das Bad 
dadurch in Betrieb.

Energetische Ertüchtigung der 
Hüllflächen
Da die Konstruktionen der Hüllflächen 
von dem Dach und der Wand typische 
Dämmstärken der 1990er Jahre besa-

ßen, die auf den Vorgaben der Wärme-
schutzverordnung beruhten, sollten 
mit der Überarbeitung ebenfalls die 
Möglichkeiten untersucht werden, die-
se Flächen energetisch zu verbessern 
und einen Standard nach EnEV zu er-
reichen.

Der runde Treppenturm besaß ein noch 
intaktes Wärmedämmverbundsystem 
mit 60 mm Dämmstoff. Die alte Kons- 
truktion wurde, um auch Entsorgungs-
kosten zu reduzieren, beibehalten und 
mit einer zusätzlichen Dämmung aus 
hochkant verlegten Speed-Lamellen 
belegt. Auf diese Weise konnte der 
U-Wert bzw. der Wärmedurchgangs-
koeffizient verringert werden. 

Für die Kanzel des Rutschenstarts kam 
diese Sanierungsvariante nicht infra-
ge, da als tragende Konstruktion eine 
Porenbetonwand auf einen Betonso-
ckel gestellt war. Zwar war diese Wand-
konstruktion bereits außenseitig mit 
60 mm Polystyrol gedämmt, doch schied 
eine zusätzliche Dämmung von außen 
aus, da man den Porenbetonstein mit 
seiner geringen Festigkeit nicht durch 
zusätzliche Dübel schädigen wollte, 
und zudem sollten die intakten Bleche 
erhalten bleiben. Als Alternative kam 
somit nur eine Innendämmung infra-
ge, die besonders unter den klimati-
schen Bedingungen eines Schwimm-
bades besondere Anforderungen erfül-
len muss. Aus diesem Grund entschied 

j	 Gegenüberstellung der raumseitigen Oberflächentemperaturen innerhalb der Rutsche bei ei-
ner nichtgedämmten Röhre und einer Dämmung mit 10- bzw. 80-mm-Dämmkern, Quelle: Tho-
mas Duzia 

j	 Einbau der diffusionsdichten Schaumglas-Innendämmung am Rutschenstart
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man sich, die Innendämmung aus Schaumglas auszufüh-
ren. Dadurch, dass Schaumglas eine geschlossenzellige Po-
renstruktur besitzt, finden in dem Material keine Diffusi-
onsvorgänge statt. Hierbei war es besonders wichtig, die 
Anschlüsse dampfdicht auszuführen.

Bei den mit EPS gedämmten Dachflächen zeigten sich zwei 
unterschiedliche Zustände. Während auf der Betondecke 
des runden Turmes die Dämmung trocken war, musste die 
Dämmung auf der Kanzel, die auf Trapezblech verlegt 
wurde, vollständig entfernt werden, da sie nass war. Durch 
die Feuchtigkeit innerhalb der Dämmebene, dessen Ursa-
che nicht zu ermitteln war, hatten die Dämmplatten ein 
Vielfaches ihres normalen Gewichts und ihre Dämmfähig-
keit verloren. Durch die konstruktiven Zwangspunkte und 
nicht vorhandenen Anschlusshöhen zu den aufgehenden 
Bauteilen des Bestandes entschied man sich, eine hoch-
wertige Dämmung aus Polyisocyanurat- bzw. Polyiso-Hart-
schaum (PIR) auszuführen.

Bauphysik der Großrutsche
Mit dem Einbau der zweischaligen Rutsche mit 80-mm-Dämm-
kern konnten mehrere Aspekte der Bauphysik verbessert 
werden. Durch die Dämmung kühlen die Innenflächen auch 
unter winterlichen Bedingungen kaum noch aus. Somit er-
höht sich die Behaglichkeit für den Badegast und die Trans-
missionswärmeverluste konnten deutlich verringert wer-
den, woraus sich auch auf einen geringeren Heizwärme-
bedarf schließen lässt. Zusätzlich wurde der Kaltluftstrom 
in das Bad, der in gering oder gar nicht gedämmten Rut-
schen entsteht, unterbunden.

Die Berechnungen zu den Wärmeströmen aus der Rutsche 
unter der Annahme, dass innerhalb der Rutsche konstant 
32 °C vorhanden sind, und unter Übernahme der Klima-
daten für Düsseldorf (Klimareferenzort Essen) ergab, dass 
bei einem 80-mm-Dämmkern die geringeren Dämmströ-
me dazu führen, dass die maximale Abweichung bei ca. 
1,3 K lagen. Der rechnerische Vergleich zu einer Rutsche 
mit 10-mm-Dämmkern zeigte, dass die höheren Wärme-
ströme zu einer geringeren Oberflächentemperatur raum- 
innenseitig führen. Diese können bis zu 6 K unterhalb der 
Innenraumtemperatur liegen. Für Bauteile, wie bei einer 
normalen Wohn- oder Arbeitsnutzung, gelten Abweichun-
gen von 4 K zwischen Raumluft und Oberflächentempera-
tur als noch akzeptabel. Allerdings ist hier zu gewichten, 
dass die Nutzer durch ihre Kleidung geschützt und trocken 
sind.

Ein weiteres Plus bot die mehrschalige Dämmung hinsicht-
lich des zu erwartenden Schallschutzes gegen den Außen-
bereich, der beim Luftschall von der Masse des Bauteils 
abhängt.

j	 Rutschenstart nach der Sanierung

j	 Das neue Zuluft-Element

Innenraumgestaltung
Um von dem kargen Ambiente im Rutschenturm vor der 
Sanierung wegzukommen, entschied man sich zum Ein-
satz kräftiger Farben, die Assoziationen zum Wasser we-
cken sollten. Um jedoch nicht nur einen monochromen An-
strich umzusetzen, sondern einen individuellen Raumein-
druck zu schaffen, wurde zusätzlich der Kunstmaler  
David Beavan eingeschaltet. Für den Aufstieg zum Rut-
schenstart entwarf Beavan ein einfaches Wellenmotiv, das 
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j	 Aufstieg zum Rutschenstart mit neuem Farb- und Gestaltungskon-
zept nach David Beavan

j	 Detailansicht der Farbverläufe im Rutschenturm

auf der runden Wand des Turmes aufgebracht wurde und 
dessen Blautöne sich im Zuge des Aufstieges von dunkel 
nach hell verändern.

Die wesentliche Erneuerung war jedoch der Einbau von 
LED-Attraktionen innerhalb der Rutsche, die dem Bade-
gast ein zusätzliches aktives Erlebnis geben sollten. Über 
56 Meter Länge werden unterschiedliche dynamische Leucht- 
szenarien geboten. Dies stellt für den Badegast die eigent-
liche Neuerung dar, da er bisher nur eine einfache Black- 
Hole-Rutsche im Freizeitbad Düsselstrand kannte. AvK j
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