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Energie im Schwimmbadbereich - - -  
                         
                                     - - - wo und wie können Sie sparen?

hdt technik für Schwimmbäderhdt technik für Schwimmbäder

Schwimmhallen-Entfeuchtung

Schwimmbad-Lüftungssysteme

Schwimmbad-Steuerungen

Unsere modernen, leistungsstarken und korrosionsfreien Luft-Luft Wärmetauscher 
sorgen dafür, dass die Schwimmhalle kostengünstig betrieben werden kann.
Dank dem hdt-Wirbelstromverfahren erreichen wir einen hohen Wirkungsgrad.
Die Tauscher eignen sich hervorragend für die aggressive Abluft aus Schwimm-
bädern. Sie entfeuchten sparsam und lassen konventionelle Heizenergie zu.
Unsere Steuerungssysteme überwachen die Luftfeuchtigkeit und schalten die 
Lüftung, mit dem integriertem Wirbelstromtauscher, bei Bedarf automatisch
ein oder aus.

Zu- und Abluftkomponenten 
aus GFK Sandwichplatten, 
sowie Kunststoffklappen, Jalousi-
klappen, Zuluft- und Abluftblenden werden 
zu 90 % bei uns im Hause produziert.
Für viele weitere hdt-Formteile verfügen wir über Werkzeuge.
Diese Produkte werden dann in der Kunststoffindustrie speziell für uns gefertigt. 
Der Vorteil für Sie liegt klar auf der Hand. Wir können die Lüftungs- und 
Absauganlagen immer an das Objekt anpassen. Insbesondere bei Um-
bauten oder Nachrüstungen von Lüftungs- bzw. Absauganlagen ist dies von 
entscheidender Bedeutung. Wir finden auch für Ihren Bereich eine Lösung. 

Unsere moderne SPS- oder Mikroprozessorsteuerung
kann an individuelle Kundenwünsche angepasst
werden. Über Touchbildschirme oder PCs können
wir die Anlage passend zum Objekt visualisieren.

Die Steuerung kann weit mehr als nur das 
Schwimmbad steuern. Auch Sauna und die 
gesamte Gebäudetechnik, sowie natürlich die
Lüftung mit der Wärmerückgewinnung, werden auf
Wunsch von dem System komplett geregelt.

Auf diese Weise erreichen Sie eine effiziente und
energiesparende Steuerung der Schwimmbad-
komponenten.



Die von uns verwendeten Materialien lassen auch den Einsatz in Schwimmbädern zu. Durch unsere hdt-Wirbelstromtechnik erreichen
wir einen sehr hohen Wirkungsgrad unserer Luft-Luft-Tauscher. Durch diese Tauscher lassen sich Schwimmbäder aller Größen sehr 
effektiv entfeuchten und es wird gleichzeitig ein großer Teil der Energie zurückgewonnen.   

Die Schwimmhallenentfeuchtung
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Der große hdt Wirbelstromtauscher

Der kleine hdt Wirbelstromtauscher

Die Fertigung des kleinen Moduls:

Beispiel: Hier sehen Sie die Grafik einer 
möglichen Bauform eines Tauschers mit 
dem kleinem Modul. In diesem Gehäuse
werden die korrosionsfreien Ventilatoren

gleich mit integriert.

Die Form des Gehäuses können wir durch die 
eigene Fertigung unsere Tauscher individuell 

an das Objekt anpassen 

Entsprechend können wir auch die Luft-
volumen- und die kilowattleistung von 

klein bis „gigantisch“ realisieren.
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Schwimmbad-Lüftungssysteme

Im Neubau kann die Lüftung direkt in das Gebäude geplant werden. Auch hier werden Abluft- und Zuluftelemente bei
uns im Hause gefertigt. Selbst für die Zuluftführung über den Kellerbereich bauen wir Luftschleierelemente, die direkt in
den Estrich eingearbeitet werden können. Die Fliesen schließen dann nahtlos an unsere Zuluftboxen an.

Hier sehen Sie eine 
kleine Schwimmhalle
in der die Abluft in die
Decke integriert wurde.

Über Kunststoffventile
wird die Abluft über 
isolierte GFK-Sandwich-
Kanäle zum Wärme-
tauscher, sowie
die dadurch erwärmte 
Zuluft im Unterflur-
bereich in die 
Schwimmhalle geleitet.

Kunststoffwerkstatt (Fertigung von Zuluftelementen)



Verantwortung 
übernehmen!

Eine 
Effektive Technik

installieren!
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Höchste energieeffizienz:

Die Schwimmbadsteuerung

Groweg 15-16
49356 Diepholz
hdt@hdt-technik.de
Tel. 05441 99 29 0
Fax: 05441 99 29 29

hdt-technik.de
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