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Effizientere Beheizung und verbesserte Akustik 
dank Frenger-Deckenstrahlungsheizung 
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FRENGER im Fokus

„Die neue Heizung wärmt 
in den kalten Monaten 
erheblich besser, sie 
macht keinerlei Lärm 
und der Fußboden ist 

angenehm temperiert.“

kinder spielen freudig Fangen, die lehrerin steht 
glücklich daneben: nach einer knapp dreimonatigen 
Sanierung ist die turnhalle der Grundschule im 
schwäbischen Aystetten fertiggestellt und eingeweiht 
worden. Die kinder der Grundschule, des benach-
barten kindergartens und auch die örtlichen Vereine 
nutzen die räume für ihre sportlichen Aktivitäten. 

Die lehrerin der ersten klasse an der Schule kannte 
bisher nur die alte, noch aus 
dem Jahr 1965 stammende 
turnhalle und freut sich sehr 
über die Sanierung. Schon 
gleich nach der offiziellen Ein-
weihung nutzte sie die neuen 
räumlichkeiten mit ihrer 
ersten klasse. Die turnhalle 
bringt auch wirkliche Vorteile 
für ihren unterricht mit sich: 
„Endlich muss ich nicht mehr 
so laut schreien, damit mich alle verstehen. Alles hallt 
hier jetzt nämlich deutlich weniger“, erzählt die lehre-
rin von den bisherigen akustischen Schwierigkeiten.

Geachtet wurde bei der Sanierung vor allem auf die 
energetische nachhaltigkeit. So wurde neben einer 
wärmedämmenden Fassade auch eine neue Decken- 
strahlungsheizung installiert. Dafür wurde der typ 
S-85 des südhessischen herstellers Frenger  
Systemen BV in perforierter Ausführung und mit 
eingebauter lED-Beleuchtung gewählt. Die Planung 
sowie die Montage des neuen Deckensystems in 
der 20 Meter langen und 10 Meter breiten turnhalle 
übernahm Frenger ebenfalls. Die ballwurfsichere, 
neue Paneeldeckenstrahlungsheizung verteilt die 

Wärme gleichmäßig, ist wartungsfrei und bietet eine 
lebensdauer von über 30 Jahren. Auch die energie-
sparenden lED-leuchten sind ballwurfsicher nach 
Din sowie in Schutzklasse 1 und iP20 ausgeführt. Für 
die Beleuchtung wurde eine lichtstärke von 300 lux 
gefordert und mit 16 lED-Einbauleuchten realisiert.

Ballwurfsichere Decke, optimierte Akustik
Die in grauweiß gehaltene Paneeldeckenstrahlungs-

heizung bildet nun eine 160 qm große, 
nahezu vollflächige Verkleidung der De-
cke. Zum Abschluss an den bauseitigen 
Gipsfries wurde die Paneeldeckenstrahl-
heizung mit einem Abdeck-Endprofil 
ausgestattet. 

Die wasserführenden heizrohre sind aus 
1/2"-Stahlrohr mit geschweißten Verbin-
dungsnähten, die oberfläche der rohre 
ist rostgeschützt. Eine Paneele ist 85 mm 

breit, der Fugenabstand beträgt 15 mm. neben der 
Perforation verbessert der Fugenabstand die Akustik 
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• höchst effizient – Energieeinsparung bis zu  
50 % nachgewiesen

• Ballwurfsicher nach Din 18032 und En 13961
• integrierte ballwurfsichere lED-Beleuchtung 

möglich 
• hohe Schallabsorption 
• Sehr leicht – geeignet für jede halle  

(neubau und Sanierung)
• Sehr hygienisch, da keine Staubaufwirbelung
• Sehr schnelle Aufheizung der halle
• Für alle Fußbodenaufbauten geeignet
• Einsetzbar für alle hallenhöhen
• Boden und Wände frei nutzbar
• hohe Behaglichkeit
• Wartungsfrei
• Ausführung in Aluminium möglich

Ausführungsvarianten & Vorteile der  
S-85 Paneeldeckenstrahlungsheizung

kunde:  Gemeinde Aystetten, landkreis Augsburg

Aufgabe:  Beheizen der sanierten, 200 qm großen turnhalle

lösung:  S-85 Paneeldeckenheizung mit lED-Beleuchtung

Ausführung: 2017

„Die bisherige Heizung war sehr alt und blies 
nur ein bisschen warme Luft in die Halle. Rich-
tig warm wurde es dadurch aber nicht. Das hat 
sich jetzt zum Glück geändert. Die neue Hei-
zung wärmt in den kalten Monaten erheblich 
besser, sie macht keinerlei Lärm und der Fuß-
boden ist angenehm temperiert.“

Lehrerin an der Grundschule Aystetten

kunDEnMEinunG:

zusätzlich, da die Schallenergie in den Deckenhohl- 
raum passieren kann. hier wird sie von der nicht 
brennbaren, in Folie verschweißten Mineralwolle und 
deren spezifischem Strömungswiderstand weitgehend 
absorbiert. 

Ausgelegt wurde die heizung mit einer Vorlauftem-
peratur von 70° c und einer rücklauftemperatur von 
50° c. Die heizleistung beträgt dabei 23 kW. Das 
Gewicht der neuen Paneeldeckenheizung einschließ-
lich der Beleuchtung ist mit rund 20 kg pro Quadrat-
meter sehr niedrig. Die last pro Abhängepunkt beträgt 
geringe 7,5 kg. 

Die rund 750.000 Euro Gesamtinvestition in die 
Sanierung wurden also gut angelegt. Auch der Bür-
germeister Peter Wendel freut sich sehr: „nachdem 
wir 2010 bereits die Schule saniert hatten, war die 
turnhalle bisher noch veraltet. nun sind wir froh, bei-
des modern und nachhaltig auf den neuesten Stand 
gebracht zu haben“, sagt er.
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Frenger Systemen BV heiz- und kühltechnik Gmbh mit Sitz in Groß-umstadt ist ein international führen-
der Anbieter von hocheffizienten Deckensystemen für Strahlungsheizungen, kühldecken und kühlkon-
vektoren. Jahrzehntelange Erfahrung in der Projektierung sowie der herstellung, der Montage und im 
Service bietet die Gewähr für hochentwickelte und leistungsfähige heiz- und kühlsysteme. Gegründet 
1953 in holland, erfolgte Mitte der 1980er Jahre die übernahme durch die Familie Menge und der um-
zug der Verwaltung nach Deutschland. Gleichzeitig wurde eine weitere Fertigung am Standort Groß-um-
stadt im rhein-Main-Gebiet eingerichtet. Die Produktionsstätten in Deutschland und den niederlanden 
liegen somit im Zentrum Europas.

Der hohe Qualitätsstandard und die innovativen lösungen sind kennzeichnend für Frenger-Produkte. 
Jeder kunde erhält einen individuellen lösungsvorschlag für seine spezielle Anforderung. Die Vielzahl 
der selbst entwickelten Patente demonstriert darüber hinaus einmal mehr den technischen Vorsprung 
der Produkte und des unternehmens. Das Sortiment beinhaltet Deckenstrahlungsheizungen und kühl-
decken für hochwertige Büro- und Verwaltungsbauten. unterschiedlichste Varianten mit untersichten 
aus Metallkassetten, Paneelen, Gips, holz, Deckenstrahlplatten für industrielle Anwendungsbereiche, 
die S-85-Paneel-Deckenstrahlungsheizung für Sport- und Mehrzweckhallen sowie kühlkonvektoren sind 
für die verschiedensten Anforderungen verfügbar. 

Seit der Firmengründung wurden erfolgreich mehr als 8.000 Projekte weltweit ausgeführt und dabei über 
7,4 Millionen Quadratmeter Deckenstrahlungsheizungen und kühldecken installiert.

Qualität ist unser konzept


