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solPool
WoHlFüHlTEMPERaTuREn iM FREiBaD DuRCH DiE KRaFT DER SonnE

S chwimmbäder sind an heißen Tagen 
ein beliebter Treffpunkt für Jung und 

Alt. Doch auch wer die Erfrischung sucht, 
fühlt sich bei Beckentemperaturen um 
die 20°C am wohlsten. Die erforderliche 
Energie zum Erhitzen des Wassers wird 

während der Badesaison durch die Sonne 
frei Haus geliefert. Mit solaren Heizsys-
temen lassen sich nicht nur zum Wohl 
der Umwelt fossile Brennstoffe einsparen, 
sondern auch Kosten senken und die At-
traktivität des Bades erhöhen. Und das 

bedeutet hier nicht Verzicht — sondern 
gleiche Qualität mit weniger Mittelein-
satz.

Für die Nutzung der Wärme der Sonne 
in Freibädern eignen sich insbesondere 
Schwimmbadabsorber, kurz Absorber, 
eine spezielle Bauform der unverglasten 
Kollektoren, vorgestellt in der SE 04/08 
und in der Nutzerinformation Solare 
Schwimmbadwassererwärmung in der SE 
03/09. Direkt vom Beckenwasser durch-
strömte Absorber können bei Freibädern 
die konventionelle Beheizung komplett 
ersetzen, wenn wechselnde Beckenwas-
sertemperaturen in Kauf genommen wer-
den. Durch den Einsatz von Absorbern 
kann die Wassertemperatur in Freibä-
dern um ca. 2 bis 5°C angehoben wer-
den, nach längeren Schlechtwetterperi-
oden erwärmt sich das Wasser deutlich 
schneller als in unbeheizten Bädern und 
die Wassertemperatur sinkt nur selten 
unter 20°C.

Im Bild 3 ist die mittlere Beckentem-
peratur und solare Nutzwärme in Ab-
hängigkeit vom Verhältnis Absorber- zu 
Schwimmbeckenfläche dargestellt. Bei 
einem Verhältnis von 0,5 bis 1 können 
mittlere Beckentemperaturen zwischen 
22 und 23°C erreicht werden. Um eine 
ausreichende Beckenwassererwärmung 
zu erzielen, sollte also die Absorberflä-
che ca. 50 bis 100% der zu beheizenden 
Wasserfläche betragen.

Bild 1: freibad mit absorberanlage
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Bild 2: temperaturverlauf in beheizten und unbeheizten freibä-
dern (t*SOl-Simulation für ein freibad in Deutschland mit 100 m2 
Beckenoberfläche)
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Bild 3: Beckentemperatur und solare Nutzwärme in abhängigkeit 
des Verhältnisses absorber-/Beckenfläche (angepasst nach iSt 
energieplan gmbH)

faustregel
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Kooperationspartner
SOlpOOl — Solarenergienutzung 
in freibädern

Die solare Freibadbeheizung hat ge-
genüber anderen Arten der thermischen 
Nutzung von Solarenergie drei entschei-
dende Vorteile:
¾ Niedriges Temperaturniveau — Das 

benötigte Temperaturniveau liegt 
mit 18 bis 25°C vergleichsweise 
niedrig. Dies ermöglicht den Einsatz 
von kostengünstigen Kunststoffab-
sorbern.

¾ Gleichzeitigkeit von solarem Ange-
bot und Bedarf — Der Zeitraum des 
größten solaren Angebotes stimmt 
gut mit dem Warmwasserbedarf in 
Freibädern überein. In Mitteleuropa 
werden Freibäder zwischen Anfang/
Mitte Mai und Mitte September 
betrieben. In diesen Zeitraum fallen 
ca. 65 bis 75% der jährlichen sola-
ren Einstrahlung.

¾ Einfacher Systemaufbau — Das 
Beckenwasser fl ießt direkt durch 
die Absorber. Die bei thermischen 
Solaranlagen sonst üblichen Spei-
cher entfallen, da das Becken diese 
Funktion übernimmt.

Dennoch ist die Nutzung der Absor-
bersysteme zur Freibadwassererwärmung 
selbst in Deutschland, mit einem aktuel-
len Marktanteil von ca. 20%, nicht sehr 
weit verbreitet. Europaweit sieht es noch 
viel schlechter aus, oft ist der Anteil an 
solar beheizten Schwimmbädern kleiner 
als 1%. Um den Anteil der solar beheizten 
Schwimmbäder europaweit zu erhöhen, 
entwickelte die DGS gemeinsam mit 7 
weiteren Europäischen Partnern die, 
durch die Europäische Kommission ge-
förderte Informationskampagne, „SOL-
POOL — Solare Schwimmbadwasserer-
wärmung“.

Das Projekt SOLPOOL lief 30 Monate 
von November 2006 bis April 2009. In 
diesem Zeitraum wurde eine Vielzahl an 
Informationsmaterial erstellt, Fachartikel, 
auch in der Sonnenenergie, veröffent-
licht, Informationsworkshops durchge-
führt und Messestände organisiert. 

informationsmaterial
Ein Schwerpunkt der SOLPOOL Kam-

pagne war die Entwicklung und Verbrei-
tung der hier vorgestellten Informati-
onsmaterialien, die nun im Internet un-
ter www.solpool.info für jedermann zur 
Verfügung stehen. Alle Materialien kön-
nen zentral auf der Seite „Deliverables“: 
http://www.solpool.info/2499.0.html 
oder auf der deutschen Seite unter 
„Download“ http://www.solpool.info/
1974.0.html herunter geladen werden. 
Gern stellt die DGS auch die Original-
Druckdateien für die Durchführung von 
Kampagnen oder zu Werbezwecken zur 

Verfügung.
Alle Materialien wurden in den 7 

Projektsprachen (Deutsch, Französisch, 
Griechisch, Italienisch, Slowenisch, 
Tschechisch, Ungarisch) und Englisch 
erarbeitet. 

Stand und Bedarf in den 
partnerländern

Zu Projektbeginn führte jeder Projekt-
partner eine Analyse der aktuellen Situ-
ation der solaren Schwimmbadwasserer-
wärmung in seinem Land, bzw. seiner 

Region durch und dokumentierte diese 
in einem Bericht. Diese Berichte liegen 
jeweils in Englisch und der Landessprache 
vor und wurden zum Projektende noch 
einmal überarbeitet. Sie geben eine Über-
sicht über den Stand der Technik solar-
thermischer Anwendungen (dieser Teil ist 
in allen Berichten gleich), beinhalten eine 
Marktanalyse des privaten und öffentli-
chen Bereichs, zeigen praktische Beispie-
le, spezifi sche Systemkosten, Förderung- 
und Finanzierungsmöglichkeiten und 
eine Kostennutzenanalyse.

Projektkoordinator 

Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie DGS e.V.
www.dgs.de 

deutscher Partner: 

ttz Bremerhaven 
www.ttz-bremerhaven.de 

Griechischer Partner:

Centre for Renewable Energy 
Sources CRES
http://www.cres.gr 

ungarischer Partner:

Save-Rema Energy agency 
www.save-rema.hu 

slovenischer Partner:

agencija za prestrukturiranje 
energetike d.o.o.: 
www.ape.si 

tschechischer Partner:

Czech RE agency o.p.s. 
www.czrea.org 

Französischer Partner:

agence locale de l‘Energie de 
l‘agglomeration lyonnaise 
www.ale-lyon.org 

Italienischer Partner:

Provincia di lecce 
www.provincia.le.it 
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SOlpOOl faltblätter
Das SOLPOOL Faltblatt stellt das Projekt, den 

lokalen Partner und die Technologie kurz vor und 
verweist auf die lokalen Informationsquellen. 

SOlpOOl Broschüren
Zwei verschiedene Broschüren, die Nutzerinfor-

mation „Solare Schwimmbadwassererwärmung“ 
für Besitzer und Betreiber von Freibädern und die 
Broschüre „Solare Freibadbeheizung — Handbuch 
für Betreiber, Planer und Installateure“ für Planer 
und Installateure wurden im Projektverlauf entwi-
ckelt. Beide Broschüren wurden durch die DGS in 
einer hohen Auflage gedruckt und können durch 
die DGS Sektionen und Mitgliedsunternehmen bei 
der DGS Geschäftsstelle angefordert werden. Die 
12-seitige Nutzerinformation wendet sich an den 
Endkunden und beschreibt allgemein verständlich 
die Potenziale der solaren Schwimmbadwasserer-
wärmung. Absorbertypen, die Funktionsweise der 
solaren Schwimmbadwassererwärmung, Standort-
bedingungen und Kosten, sowie die 5 wichtigsten 
Schritte von der Idee bis zum Besitz einer guten 
Solar-Absoberanlage sind übersichtlich zusammen-
gestellt.

Das Handbuch bietet mit seinen 32 Seiten Infor-
mationen zu den gleichen Themen wie die Nutzer-
information und weitere Informationen zur Instal-
lation, den einzelnen Komponenten und Funkti-
onsweisen der verschiedenen Absorbertypen. Das 
Handbuch soll Installateuren einen ersten Einblick 
in die Thematik geben und somit als Grundlage für 
den Einstieg in dieses Geschäftsfeld dienen.

 

Leistungen des SOLPOOL Projektes 

Informationsmaterial für Besitzer und Betreiber 
• Flyer, detaillierte Informationsbroschüren, Informationstafeln 

für Ihre Anlage und das Berechnungstool „Impact advisor“  

Informationsmaterial für Installationsbetriebe 
• Flyer, Installations- und Planungshandbuch  

Werden Sie Mitglied im SOLPOOL Netzwerk! 
Alle Netzwerkmitglieder erhalten alle Projektinformationen, wie 
Berichte, Informationsmaterialen und die Projektnewsletter kos-
tenlos. Sie werden aktuell über den Projektfortschritt informiert 
und zu Projektveranstaltungen eingeladen. 

Anmeldung unter: www.solpool.info 

Fachfirmenliste 
• Tragen Sie Ihr Unternehmen in die SOLPOOL Fachfirmenlis-

te ein. 
• Finden Sie Ihren Partner für die Planung und Installation 

solarer Systeme für Schwimmbäder in der Fachfirmenliste 

Workshops und Informationsveranstaltungen 
• Die DGS bietet bundesweit Workshops und Informationsver-

anstaltungen für Besitzer und Betreiber von privaten und öf-
fentlichen Freibädern und Installateure an. 

• Eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen finden Sie 
unter www.solpool.info. 

Beratungsstellen 
Weiter Informationen erhalten Sie in unseren Beratungsstellen 

München: Lotte Glashauser,  
e-mail info@dgs.de, Fon 089-524071 

Karlsruhe: Dr. Jan Kai Dobelmann 
E-mail dobelmann@dgs.de, Fon 0178-3623031 

Hamburg: Bernhard Weyres-Borchert 
E-mail weyres-borchert@dgs.de, Fon 040-35905823 

Berlin: Markus Metz 
E-mail mm@dgs-berlin.de, Fon 030-29381260 

Weimar: Antje Klauß-Vorreiter 
E-mail vorreiter@dgs.de, Fon 03643-256985 

oder unter www.solpool.info. 

Kontakt 
 
Antje Klauss-Vorreiter, Bernhard Weyres-Borchert 
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.  

International Solar Energy Society, German Section (DGS) 
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München 
E-Mail:solpool-deutschland@dgs.de 

www.solpool.info 

Nehmen Sie am SOLPOOL Projekt teil und profitieren Sie: 
 
• Sie erhalten Informationen zu technischen Lösungen 
• Finden Sie Ihren Installateur in der Fachfirmenliste  
• Nutzen Sie den “Impact Advisor“ als Planungshilfe 
• Unterstützung finden Sie darüber hinaus durch die bundes-

weiten DGS SOLPOOL Beratungsstellen 
• Beziehen Sie regelmäßig den SOLPOOL Newsletter 
• Seien Sie Teil des Stakeholder Pools 
 
Gute Gründe zur Nutzung von Sonnenenergie zur Schwimm-
badwassererwärmung in Freibädern 
• Die Schwimmbadwassererwärmung mit Hilfe von Sonnen-

energie ist eine der effizientesten solaren Anwendungen 
• Technische Lösungen sind häufig recht einfach in ein beste-

hendes System zu integrieren 
• Solaranlagen für Freibäder sind preiswerter als konventionel-

le Heizanlagen 
• Die Betriebskosten für Freibäder werden aufgrund der Ener-

giepreisentwicklung in den nächsten Jahren kräftig steigen 

 
 
 

Anmerkung 
Das SOLPOOL Projekt erhält im Rahmen des ALTENER Programms Mittel der 
Europäischen Kommission. Für die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind 
alleine die Autoren verantwortlich, diese Inhalte geben nicht die Position der 
Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission ist nicht verantwortlich 
für jedwede Nutzung der Informationen, die dieses Dokument enthält. 

 

Solare Schwimmbadwasser-  
erwärmung in Freibädern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonnenenergie -  eine der kosteneffektivsten 
Möglichkeiten, Schwimmbecken zu beheizen 

 

auszug aus dem Handbuch für installateure

auszug aus der Nutzerinformation für endkunden

Das Solpool-faltblatt
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freibaddatenblätter
Im Projektverlauf wurden 26 Daten-

blätter zu solar beheizten Schwimm-
bädern von den Projektpartnern erar-
beitet. Alle Datenblätter wurden min-
destens in Englisch und der jeweiligen 
Landessprache, oft jedoch auch noch 
in weiteren Sprachen erstellt. Gera-
de die Länder, in denen aktuell noch 
nicht so viele Bäder solar beheizt wer-
den, übersetzten die Datenblätter zu 
Freibädern in Deutschland, aber auch 
Frankreich und Griechenland um diese 
für die Kampagne in ihren Ländern zu 
nutzen.

Die Datenblätter erhalten detaillier-
te Information zu Kosten, technischen 
Details und den Einsparungen der je-
weiligen Absorbersysteme, eine kurze 
allgemeine Information zu den Bädern 
und Systemen, sowie Kontaktdaten der 
Installateure, Planer und Betreiber. 

SOlpOOl info-poster
Neben der puren SOLPOOL Kam-

pagne nutzen die Projektpartner ihre 
Arbeit in den Freibädern, Infoveran-
staltungen und Messen auch dazu, 
generell zur Solarthermie zu infor-
mieren. So konnten z.B. 131 Freibäder 
in den 7 Partnerländern gewonnen 
werden, SOLPOOL Informationsposter 
in ihren Bädern aufzuhängen. Diese 
Poster informieren kurz über das Pro-
jekt, wobei die Potentiale solarthermi-
scher Anlagen im Einfamilienhaus im 
Vordergrund stehen. Der DGS stehen 
aktuell noch 50 Poster zur Verfügung, 
die wir gern an Bäder in Deutschland 
verteilen würden. Sollten Sie Interes-
se haben, wenden Sie sich bitte an  
solpool@dgs.de. 

Outdoor Pool Borssum in Emden

SOLPOOL D01

The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission 

is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie DGS e.V.
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München 
Tel: +49 163-7707224

www.solpool.info
solpool@dgs.de

SOLPOOL – Solar energy use in outdoor swimming pools. 
A cooperation project of DGS and TTZ, Germany; 
APE, Slovenia; CRES, Greece; Save-Rema, Hungary; 
CZREA, Czech Republic; ALE, France and LECCE, Italy. SOLPOOL is 
funded by the European Commission within the ALTENER programme.

Year of installation 2001
Pool surface area and volume 1.050 m2, water depth 1,80 m – 2,00 m

875 m2, water depth 0,90 m – 1,25 m
Tube absorber surface area 1900 m2

Flat plate collector surface area 12,5 m2

Absorber type Solarfl ex
Auxiliary heating system 360 kW condensation boiler, 360 kW heating pump

Specifi c yield 740 kWh/(m2.a)
Energy savings ca.1.300.000 kWh gas per year

Environmental gain ca. 320 t CO2 per year
Investment costs including the heat pump 350.000,00 EUR (incl. planning and installation)

System costs 125 EUR/m2 absorber area without heating pump and 
other technical measurments 

Operation cost savings ca. 38.000,00 EUR per year

The energy demand of the outdoor 
pool Borssum in Emden was reduced 
by almost 85% due to the use of a 
1900 m2 absorber plant for pool water 
heating and a 15,5 m2 fl at plate coll-
ectors for service water heating. The 
average pool water temperature is en-
sured during the whole season due to 
the use of a heating pump during bad 
weather days. This solar plant serves 
not only the outdoor pool but also a 
neighbouring super market. Thus the 
produced solar energy is used not 
only in the pool season but all over 
the year.

Swimming Pool and Solar System

Installation
Solaranlagen Lange GmbH
www.solar-lange.de

Official Partner

Planning
Claus-Dieter Büscher
offi ce@schnieders-emden.de 

Operator and Pool
GMF mbH & Co. KG
Freibad Borssum, Lindenweg 3, 26725 Emden

Freibad Borssum in Emden

Renewable energies can gene-
rate profi table solutions through 
a clever management. A good 
example of this is the open swim-
ming pool of Borssum in Emden. 
The originally installed heating 
system to warm the outdoor 
pool water became obsolete and 
eventually, it had to be changed. 
The optimization of the budget 
through the reduction of energy 
costs was a major fact to consider 
for the new heating system and 
therefore, it was decided to im-
plement a solar energy system. 
The whole project was designed 
by an Engineering consulting fi rm 
in Emden under the supervision 
of Mr. Claus-Dieter Büscher. In 
the year 2000, he had already 
been in charge of implementing 
a solar absorber system in the 
community outdoor pool of van 
Ameren in Emden. The new sys-
tem achieved a 50% of energy 
costs saving in the fi rst year. Two 
main aspects must be considered 
before the installation of a solar 
system: the technical feasibility 
and the economic viability. After 
a fi rst assessment it was clear 
that both points were fulfi lled for 
the outdoor pool of Borssum. The 
total investment costs amounted 
to 350.000 €, which were paid off 
in a period of 9 years through the 
energy savings achieved by the 
solar energy system. 
In May 2002 the solar energy 
system was put into operation. 
Through an optimal system de-
sign, 85% of the previously used 
natural gas is being saved each 
year, in addition to 320 Tonnes 
of CO2. The pool water is war-
med up with a 1.900 m2 absor-
ber system, 500 m2 of absorbers 

Description of the system

being installed on the roof of the 
pool premises and 1400 m2 on 
the roof of a neighbouring super-
market. Under bad weather con-
ditions it might be the case that 
the 54 km long absorber pipeline 
is not enough to bring the pool 
water up to the target tempera-
ture of 23°C. In such a case, a 
heat pump is used as auxiliary 
energy source. The heat pump 
and absorber system combina-
tion achieves a very good coef-
fi cient of performance (up to 6) 
for the heat pump. The water for 
the showers is heated with the 
help of a 12,5  m2 solar collector 
system.
The implemented solar system 
has covered for the last 5 ye-
ars not only the energy needs 
to warm up the pool water, but 

also the heating needs of the 
neighbouring supermarket. This 
means that the energy produced 
from the system is used all year 
round.
The special characteristic of the 
implemented system is its inter-
active use. The absorbers lead 
the sun heat away from the roof 
of the supermarket, which implies 
a reduction in the supermarket 
energy need for air conditioning 
purposes in hot summer days. 
The whole project has signifi -
cantly reduced the energy costs 
of the Borssum outdoor pool and 
subsequently it has helped to sta-
bilize the admission fee over the 
years. Therefore, the slogan of 
the project developers becomes 
a reality, Solar system = Social 
system.
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Sonnenenergie DGS e.V.
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München 
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www.solpool.info
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SOLPOOL – Solar energy use in outdoor swimming pools. 
A cooperation project of DGS and TTZ, Germany; 
APE, Slovenia; CRES, Greece; Save-Rema, Hungary; 
CZREA, Czech Republic; ALE, France and LECCE, Italy. SOLPOOL is 
funded by the European Commission within the ALTENER programme.

Official Partner

Ξενοδοχείο Europa

SOLPOOL G03

Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος 
Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη. Τα περιεχόμενα του εντύπου αυτού είναι αποκλειστική ευθύνη των 

συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SOLPOOL - Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τους DGS και TTZ, Γερμανία;
APE, Σλοβενία; ΚΑΠΕ, Ελλάδα; Save-Rema, Ουγγαρία;
CZREA, Τσεχία; ALE, Γαλλία και LECCE, Ιταλία. Το έργο SOLPOOL 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ALTENER

Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών (για το 
νερό κολυμβητικής δεξαμενής)

32 m2

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για ζεστό 
νερό χρήσης)

Δεν είναι γνωστά

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής δεξαμενής 25 m2

Έτος εγκατάστασης 2001
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Europa

Εγκατάσταση – σχεδιασμός SOLE S.A.
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο)

Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει
Ειδική απόδοση 1144 kWh/m2 ανά εποχή (μόνο για ακάλυπτους συλλέκτες)

Εξοικονόμηση ενέργειας 36 tons πετρελαίου / έτος
Περιβαλλοντικά οφέλη 11.6 tons CO2/έτος

Κόστος ηλιακού συστήματος 1710 € (συμπερ. σχεδιασμού και εγκατάστασης)
Κόστος συστήματος σε €/m2 επιφάνειας 

συλλέκτη
53.4 €/m2

Το ξενοδοχείο “Europa Resort” βρίσκεται 
στο Ρέθυμνο, Κρήτης. Κυρίως εξυπηρετεί 
τον τουριστικό τομέα, με χωρητικότητα 45 
κλινών και 11 διαμερισμάτων. Το 2001 η 
SOLE A.E. εγκατέστησε στο ξενοδοχείο μία 
μονάδα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης 
και κολυμβητικής δεξαμενής με χρήση 
ΘΗΣ. Η εγκατάσταση για τη θέρμανση 
της κολυμβητικής δεξαμενής αποτελείται 
από 32 m2 ακάλυπτων συλλεκτών, που 
θερμαίνουν την 25 m2 πισίνα. Οι ανάγκες 
θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής 
καλύπτονται εξολοκλήρου από το ηλιακό 
σύστημα.

Partners
. Πελάτης: Ξενοδοχείο Europa resort
. Μελέτη: SOLE A.E.
. Θερμικό ηλιακό σύστημα: SOLE A.E. 

SunStar ακάλυπτοι συλλέκτες
. Εγκατάσταση: SOLE A.E.

Contact Address
Ξενοδοχείο Europa Resort
Πάνορμο, Ρέθυμνο,
Κρήτη, 74 057

Tel: +30 28340.20.200, 
Fax: +30 28340.51.100
e-mail: info@europahotel.gr

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
19ο χλμ, Λεωφ. Μαραθώνος, 
19009, Πικέρμι Αττικής
T: 210 6603300, F: 210 6603308
cres@cres.gr, www.cres.gr

Official Partner

www.solpool.info
solpool@dgs.de

Πισίνα του ξενοδοχείου Europa [Πηγή: ΚΑΠΕ]

Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής δεξαμενής [Πηγή: SOLE A.E.]

 

1.3 Κολυμβητική δεξαμενή 3 – Ξενοδοχείο Europa 

Pool 3 – Swimming pool of Europa Hotel 
 

 
Εικόνα 3: Πισίνα του ξενοδοχείου Europa Πηγή: ΚΑΠΕ 
Figure 3: Swimming pool of Europa hotel Source: CRES 

Πίνακας 3: Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής 
δεξαμενής του ξενοδοχείου Europa 

Table 3: Technical data of the absorber system of the Europa Hotel’s pool 
 
Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών 
(για το νερό κολυμβητικής 
δεξαμενής) 

32 m2 

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για 
ζεστό νερό χρήσης) 

Δεν είναι γνωστά 

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής 
δεξαμενής 

25 m2 

Έτος εγκατάστασης 2001 
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Europa 
Εγκατάσταση - σχεδιασμός SOLE S.A. 
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο) 
Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει 
Ειδική απόδοση 1144 kWh/m² ανά εποχή (μόνο για ακάλυπτους 

συλλέκτες) 
Εξοικονόμηση ενέργειας 36 tons πετρελαίου / έτος 
Περιβαλλοντικά οφέλη 11.6 tons CO2/έτος 
Κόστος ηλιακού συστήματος 1710 € (συμπερ. σχεδιασμού και εγκατάστασης) 
Κόστος συστήματος σε €/m2 
επιφάνειας συλλέκτη 

53.4 €/m2 

 Πηγή: SOLE A.E. 
  
Tube Absorber surface area (for 

pool water) 32 m2 
Flat Absorber surface area (for 

sanitary water) Not known 
Pool surface area and volume 25 m2 
Year of installation 2001 

The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission 

is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

SOLPOOL – Solar energy use in outdoor swimming pools. 
A cooperation project of DGS and TTZ, Germany; 
APE, Slovenia; CRES, Greece; Save-Rema, Hungary; 
CZREA, Czech Republic; ALE, France and LECCE, Italy. SOLPOOL is 
funded by the European Commission within the ALTENER programme.

Centre for Renewable Energy Sources- CRES
19th km, Marathonos Ave, Pi-
kermi, 19009, Greece
T: +30 210 6603300, F: +30 210 6603308
cres@cres.gr, www.cres.gr 

Official Partner

www.solpool.info
solpool@dgs.de

Europa Hotel

SOLPOOL G03

Tube Absorber surface area (for pool water) 32 m2

Flat Absorber surface area (for sanitary water) Not known
Pool surface area and volume 25 m2

Year of installation 2001
Operator Europa Hotel

System Installer – Planning SOLE S.A.
Type of collector(s) Unglazed polypropylene

Auxiliary heating system None
Specifi c yield 1144 kWh/m2 per season (only from the unglazed collectors)

Energy savings 36 tons of oil per year
Environmental gain 11.6 tons / year of CO2 

Costs for the solar system 1710 € (incl. planning and installation)
System costs in EUR/m2 absorber area 53.4 €/m2

The „Europa resort hotel“ is located in 
Rethymno, Crete in southern Greece. It 
caters for tourism; with a capacity of 45 
beds and 11 apartments. In 2001, SOLE 
S.A. installed a DHW solar thermal and a 
swimming pool heating plant. The swim-
ming pool heating installation consist of 
32 m2 unglazed collectors that heat a 
25 m2 swimming pool. The heating requi-
rements of the swimming pool are fully 
covered by the solar system.

Partners
. Client: Europa resort
. Offi ce study: SOLE S.A.
. Solar thermal system: SOLE S.A. 

SunStar unglazed collectors
. Installer: SOLE S.A.

Contact Address
Europa Resort Hotel
Panormo, Rethymno, Crete
Greece, 74 057.
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Tel: +30 28340.20.200, 
Fax: +30 28340.51.100
e-mail: info@europahotel.gr

Swimming pool of Europa hotel [Source: CRES]

Technical data of the absorber system [Source: SOLE S.A.]

Solpool poster im freibad Struth-Helmersdorf im thüringer Wald
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tabelle 1: cO2- und energieeinsparung durch solare Heizsystem in den SOlpOOl partnerländern

land einheit
frankreich 

lyon
Deutsch-
land 2007

Deutsch-
land 2008

griechen-
land ungarn

italien 
lecce Slowenien

tsche-
chische 

republik

total/ 
Durch-
schnitt*

anzahl an pools — 3 34 40 13 0 26 2 14 132

durchschnittl. 
poolfläche

m2 500 n.a. 800 423 500 200 1.200 500 589

gesamte 
poolfläche

m2 1.500 25.000 32.000 5.497 0 5.200 2.400 7.000 78.597

Verhältnis absor-
ber-/poolfläche

— 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,3  

absorberfläche m2 1.200 20.000 25.600 7.034 0 4.160 2.400 2.137 62.531

Spezifischer 
energieertrag

kWh/m2a 300 300 300 517 300 300 300 300 327

effizienz des 
Heizsystems  
(gas oder Dampf)

— 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0  

menge des 
eingesparten 
Kraftstoffes

MWh/a 450 7.500 9.600 3.637 0 1.560 800 641.100 24.189

cO2 emissionen 
von erdgas

g/kWh 206 249 249 250 249 234 212 356 251

cO2 emissionen 
von erdöl

g/kWh 282 303 303 340 303 307 309 375 315

cO2 emissions-
reduktion durch 
Substitution von 
gasheizkessel

T CO2/a 93 1.868 2.390 909 0 365 170 228 6.023

co2 emissions-
reduktion durch 
substitution von 
Ölheizkessel

T CO2/a 127 2.273 2.909 1.236 0 479 247 240 7.511

ergebnisse
Im Laufe des SOLPOOL Projektes führ-

ten die Projektpartner 46 Workshops für 
1.711 Teilnehmer durch, präsentierten 
das Projekt auf 11 Messen, veröffent-
lichten mehr als 100 Publikationen und 
organisierten eine Internationale Konfe-
renz mit 115 Teilnehmern im Rahmen 
der Aqualie in Lyon im November 2008. 
Nicht in allen Ländern wurden die Work-
shops gut angenommen, so freuten wir 
uns in Deutschland bereits, wenn wir 20 
Teilnehmer für einen Workshop mobili-
sieren konnten, während in Griechenland 
100 Teilnehmer keine Ausnahme waren. 
Je neuer das Thema solare Schwimm-
badbeheizung für die Partnerländer war, 
umso einfacher konnten Teilnehmer mo-
bilisiert werden. Die DGS konzentrierte 
sich bei der Kampagne auf Fachartikel 
und Messen und konnte so eine Viel-
zahl an Installateuren und Endkunden 
erreichen.

Die mit dem Projekt gesetzten Ziele 
50% der Besitzer und Betreiber von Frei-
bädern zu informieren und 20% mehr 
Installateure in dieses Geschäftsfeld zu 
bringen, betrachtet das Projektteam als 
erreicht, auch wenn es keine Statistiken 
gibt, die dieses belegen können. Zudem 
konnte das Projektteam, auch wenn es 
hierzu vielerorts keine offiziellen Zahlen 
gibt, zeigen, dass ein weiteres wichtiges 

Ziel, die Steigerung der Anzahl der solar 
beheizten Freibäder um 10% in fast allen 
Ländern erreicht worden ist. In Deutsch-
land wurden z.B. 2007 in 34 Freibäder 
neue solare Heizsysteme installiert, in der 
Provinz Lyon wurden 4 Freibäder 2009 
und weitere 2 werden 2010 mit solaren 
Heizungen ausgerüstet. Nur in Ungarn, 
dem Land, in dem es auch vor dem Pro-
jekt nur ein solar beheiztes Freibad gab, 
ist auch keines dazugekommen. Das im 
Projektverlauf ständig gewachsene Inte-
resse an den SOLPOOL Veranstaltungen 
und die Anfragen, die der ungarische 
Projektpartner von Betreibern öffentli-
cher Bäder bekommen hat, lässt jedoch 
vermuten, dass sich dies in den nächsten 
Jahren ändern wird. Mit 132 neuen So-
lar Absorber Systemen, die in Freibädern 
in den Partnerländern im Projektverlauf 
installiert wurden, konnten ca. 24 GWh/
Jahr fossile Energie eingespart werden. 
Durch die Substitution von Gas oder Öl 
ergibt sich also eine CO2 Einsparung von 
6.023 bis 7.511 t pro Jahr. Das bedeutet, 
auch das gesetzte Ziel von bis zu 3.200 t 
CO2 pro Jahr erreicht werden. Tabelle 1 
enthält eine detaillierte Aufstellung der 
neu gebauten Systeme und der dadurch 
angenommenen Reduktionen. Die Zah-
len beruhen auf Angaben der Projekt-
partner und haben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

und so geht es weiter
Neben der Durchführung der Kampa-

gne in den Projektpartnerländern, lag es 
dem Projektteam auch am Herzen, die 
Kampagne in andere Länder und Re-
gionen Europas zu tragen. So konnten 
bereits im Projektverlauf in den Ländern 
Schweden, Kroatien, der Schweiz und 
Österreich und in den Regionen Extre-
madura in Spanien und Harghita County 
in Rumänien Partner identifiziert wer-
den, die das entwickelte SOLPOOL Ma-
terial für Kampagnen in ihren Ländern 
nutzen. Die Ausdehnung der SOLPOOL 
Kampagne in andere Länder hatte das 
Projektteam von Projektbeginn an im 
Auge. Darum wurden für alle Informa-
tionsmaterialien englische Master Do-
kumente erstellt. Und am Projektende 
wurde die SOLPOOL Kampagne in den 
SOLPOOL Partnerländern analysiert und 
das TTZ Bremerhaven hat ein Handbuch 
zur Umsetzung der SOLPOOL Kampagne 
erstellt. Das Handbuch ist online verfüg-
bar und nennt Kontaktpersonen, die gern 
Hinweise für die Umsetzung einer SOL-
POOL Kampagne geben. In den Partner-
ländern wird das entwickelte Material in 
Zukunft für die Weiterführung der Kam-
pagne genutzt. Schließlich wird auch die 
DGS die SOLPOOL Kampagne fortsetzen, 
d.h. sie wird das erstellte Infomaterial auf 
ihren regionalen Veranstaltungen nut-

*Die fett gedruckten Werte sind Durchschnittswerte
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Kosten

im Rahmen der SolPool Kampagne 
hat die DGS gemeinsam mit dem TTZ 
Bremerhaven und Partnern aus 6 ver-
schiedenen Europäischen ländern das 
Kalkulations-Tool impact advisor ent-
wickelt. Wir berichteten bereits in der 
SE 01/09. Der impact advisor ist eine 
Entscheidungshilfe für die anwen-
dung der solaren Schwimmbadwasse-
rerwärmung. als übersichtliches Excel-
Tool ermöglicht es dem anwender eine 
erste Größen- und Kostenabschätzung 
für eine solarthermische anlage.
Der nutzer kann unterschiedliche 
Standorte in Europa und 3 verschie-
dene Beckengrößen auswählen (klein: 
< 100 m2, 100—500 m2, > 500 m2). 
Zudem hat er die Wahl zwischen ei-
nem Freibad im Bestand und einem 
neubau. Das Tool ist einfach, über-
sichtlich strukturiert und kann ohne 
Vorkenntnisse bedient werden. Durch 
die Möglichkeit verschiedene Varian-
ten einfach und in kurzer Zeit durch-
zurechnen, bietet der impact advisor 
eine sehr gute Grundlage für weitere 
Planungen. 
Kostenloser Download unter:

www.solpool.info/2104.0.html
Der durchschnittliche Energieertrag 
einer ausschließlich mit Solarabsor-
bern betriebenen anlage (monovalen-
ter Betrieb) liegt pro Badesaison (Mitte 
Mai bis Mitte September) bei ca. 250 
bis 350 kWh/m2 absorberfläche. Das 
heißt, die anlagen arbeiten bei einer 
Einstrahlung von ca. 650 bis 700 kWh/
m² und Saison mit einem mittleren 
Systemnutzungsgrad von etwa 40 bis 
50 %, was bedeutet, dass ca. die Hälfte 
der eingestrahlten Sonnenenergie zur 
Erwärmung des Schwimmbadwassers 
zur Verfügung steht. Je nach Größe 
der anlage und Typ des eingesetzten 
absorbers recherchierte die DGS spe-
zifische Systemkosten in Deutschland 
zwischen 40 und 130 €/m2 absorber-
fläche (inkl. Montage).
Bei einem Ertrag von 250 bis 350 kWh/
m2 absorberfläche und Saison können 
durch den Betrieb der absorberanla-
gen ca. 35 bis 50 EuR/m2 absorberflä-
che und Saison eingespart werden. Je 
nach Standort und Kosten können sich 
absorberanlagen in durchschnittlich 5 
Jahren amortisiert haben.

anlagengröße Investitionskosten in EUR/m2

Kleine pools, Oberfläche < 100 m2 70—130

mittelgroße pools, Oberfläche 100 bis 500 m2 50—90

große pools, Oberfläche > 500 m2 40—85

5 Schritte zu einer guten Solaranlage

schritt 1 — Information
im Rahmen der DGS infokampagne 
SolPool wurde eine Vielzahl von Do-
kumenten (Flyer, Broschüren, Berich-
te, Freibaddatenblätter, etc.) erstellt. 
all diese informationen sind unter  
www.solpool.info zu finden. Schauen 
Sie sich die Dokumente an und lesen 
Sie sich in das Thema solare Schwimm-
badwassererwärmung ein.

schritt 2 — standortaufnahme
laden Sie sich die SolPool-Checkliste 
unter www.solpool.info herunter und 
füllen Sie die Daten für ihr Freibad 
bzw. ihren Pool aus.

schritt 3 — Größen- und kostenab-
schätzung mit dem Impact advisor
Die mit der SolPool-Checkliste er-
fassten Daten können Sie nun nutzen 
um mit dem impact advisor die mög-

lichen investitionskosten und armoti-
sationszeiten für eine absorberanlage 
zur Beheizung ihres Schwimmbeckens 
abzuschätzen.

schritt 4 — angebote einholen
Kommen Sie in Schritt 3 zu einem 
für Sie positiven Ergebnis, können Sie 
nun angebote von Fachfirmen einho-
len. in der online SolPool Datenbank  
(www.solpool.info/1976.0.html) fin-
den Sie Fachfirmen in ihrer Region.

schritt 5 — die entscheidung
nun müssen Sie die angebote verglei-
chen und sich für einen anbieter ent-
scheiden, der ihnen dann das System 
installieren wird. Für die Bewertung 
der angebote können Sie nach Bedarf 
auf die unterstützung unabhägiger 
Berater (Energieberater, DGS, Sol-
Pool infozentren) zurückgreifen.

zen und auf Fachveranstaltungen refe-
rieren. Zudem plant die DGS mit einem  
SOLPOOL Infostand an der Fachmesse 
Aqualie 2009 teilzunehmen.

Das DGS Team möchte sich bei folgen-
den Firmen für ihre Unterstützung bei der 
Durchführung der SOLPOOL Kampagne 
bedanken und hofft auch weiterhin auf 
gute Zusammenarbeit: Dr. Bauch Gmbh, 
ENERGIE SOLAIRE SA, ist EnergiePlan 
GmbH, schnieders engineering concepts 
— Ingenieurbüro Emden GmbH, Solar-
Anlagen Lange GmbH, Solkav — Alter-
native Energie Systeme, swt solar & wär-
metechnik GmbH.

zu DeN autOreN:
	Dipl.-Ing. Antje Klauß-Vorreiter  
ist Projektmanagerin für umwelttechnik. 
Sie ist Vizepräsidentin der DGS und ko-
ordiniert die DGS-Projekte REEPRo und 
SolPool. 
  vorreiter@dgs.de

	Dipl.-Met. Bernhard Weyres-Borchert  
ist Vizepräsident der DGS und Vorsitzen-
der des DGS Fachausschusses Solarther-
mie. Er ist Projektleiter der DGS Projekte 
SolCaMP und SolPool.
  solpool@dgs.de

NOTICE

Das SOLPOOL Projekt erhält im Rahmen 
des ALTENER Programms Mittel der Eu-
ropäischen Kommission. Für die Inhalte 
des vorliegenden Dokuments sind alleine 
die Autoren verantwortlich, diese Inhal-
te geben nicht die Position der Europä-
ischen Union wieder. Die Europäische 
Kommission ist nicht verantwortlich für 
jedwede Nutzung der Informationen, die 
dieses Dokument enthält.

Die SOLPOOL Broschüren und Frei-
bad-Datenblätter zu den Bädern 
können in der DGS Geschäftstelle 
angefordert werden.


