
Deckenstrahlungsheizungen • Kühldecken • Kühlkonvektoren

50 %
Energieeinsparung 

möglich & nachgewiesen

Beheizung von Sporthallen
- Auch für Schwimmbäder, Schulen und Kindertagesstätten geeignet -

S-85/A-85 DecKenSySteme für StrAhlungSheizung unD Kühlung

• Ballwurfsicherheit im System
• erhöhter Strahlungsanteil = zusätzliche energieeinsparung
• geringes gewicht
• integrierte ballwurfsichere leD-einbauleuchten
• Beste Schallabsorption
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energieeffizienz bedeutet für uns...

Die Energiesparer

... Sie rundum zu betreuen. Von der ersten idee über 
die Konzepterstellung bis zur fertigen Anlage mit - 
wenn gewünscht - installierter haustechnik werden Sie 
vor Ort von unseren mitarbeitern betreut. Wir unterstüt-
zen Sie in allen Bereichen ihrer Planung vom ersten 
entwurf mit Kostenschätzung über das Aufzeigen von 
referenzen, der erstellung des leistungsverzeichnis-
ses bis zur fertigen Anlage.

förDermöglichKeiten nutzen

Viele neubauten oder Sanierung be- 

stehender Sporthallen werden vom 

Staat bezuschusst. 

Wir informieren Sie gerne über 

Ihre Fördermöglichkeiten!

*nach derzeitigem Stand bis 2020 gültig

bis zu    

90 %
staatlich
gefördert*

Bei der entwicklung, Projektierung, Produktion, 
lieferung und der montage von Deckenstrahlplatten 
und anderen Deckenstrahlungsheizungssystemen 
hat sich frenger SyStemen BV eine Spitzenstel-
lung in europa erobert. Seit 1953 werden modernste 
Deckenstrahlplatten gefertigt, die in jeder Art von 
räumen wie Sportund lndustriehallen, flugzeughan-
gars, logistikzentren und vielen anderen gebäuden 
für ein behagliches Klima bei niedrigsten energie-
kosten sorgen. über 6.500.000 m² an installierten 
Deckenstrahlplatten und Deckenstrahlungsheizungen 
sprechen für qualitativ hochwertigste Produkte. un-
sere Deckenstrahlplatten werden heute nicht nur zum 
heizen benutzt, sondern teilweise auch zur Kühlung 
eingesetzt, um ganzjährig die bestmögliche Wohl-
fühltemperatur zu erreichen. 

immer neue und innovative lösungen wie die prob-
lemlose integration von leuchten oder die Verwen-
dung von Pressmuffen zur Verbindung der einzelteile 
bei sehr langen Deckenstrahlplatten sind einmalig. 
Sonder-Anschlussvarianten, gewichtsersparnis durch 
Verwendung von Aluminium als Strahlblech und eine 
Strahlungstemperaturregelung sowie Deckenstrahl-
platten mit erhöhtem Strahlungsanteil bieten dem 
Kunden ungeahnte Vorteile. zahlreiche Patente und 
gebrauchsmuster zeugen von richtungsweisenden 
Erzeugnissen. 

mit einer eigenen, hochmodernen entwicklungsabtei-
lung bieten wir die gewähr, dass unsere Kunden mit 
unseren Produkten immer einen Schritt voraus sind. 
Die bisher einmalige forschung mit hilfe von finite-Vo-
lumen-Simulationen in zusammenarbeit mit Versu-
chen in den genormten messräumen nach en 14037 
ermöglicht eine stetige Optimierung der vorhandenen 
und die entwicklung neuer Produkte.
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ihre Vorteile mit Deckenstrahlungsheizungen
Vorteile, die zählen
Sport wird heute großgeschrieben. Dazu suchen 
immer mehr Städte und gemeinden nach möglichkei-
ten, neue Wege in der Sportstättenkonzeption zu fin-
den. Dies geschieht vor allem vor dem hintergrund, 
bei angenehmer Klimatisierung die Betriebskosten 
langfristig auf niedrigem niveau zu halten, z. B. durch 
intelligentes gebäudemanagement. eine wesentliche 
rolle spielen die Kosten für die Klimatisierung bzw. 
für die heizung und lüftung. hier bietet frenger 
SyStemen BV überzeugende Konzepte und ausge-
reifte Produkte an.

Wärme von oben
Deckenstrahlungsheizungen von frenger SyS-
temen BV nutzen das älteste Prinzip der Wärme-
übertragung: die Wärmestrahlung. Wie bei der Sonne 
oder dem Kachelofen wird die Wärme als langwellige 
Strahlung ausgesandt. Die Strahlungsenergie, die 
auf Oberflächen auftrifft, wird von diesen absorbiert 
und in Wärme umgewandelt. Das heißt, die Wärme 
entsteht erst dann, wenn die Strahlung von einer 
Oberfläche aufgenommen wird.

Warmer fußboden und warme geräte
Wichtig in einer Sporthalle sind ein angenehm war-
mer, aber nicht zu heißer fußboden und angenehm 
temperierte Sportgeräte! ein effekt, der mit einer luft- 
oder fußbodenheizung kaum erzielt werden kann. 
Bei der Deckenstrahlungsheizung hingegen wird 
dieser Wunsch bestens erfüllt, denn die Strahlung 
erwärmt die Wände, den Boden, die sich im raum 
befindlichen geräte und natürlich die Personen. Die 
raumluft wird erst durch den Kontakt mit Wänden, 
Boden und Decke erwärmt, wobei die temperatur-
sich im gegensatz zu anderen heizsystemen sowohl 
in vertikaler als auch in horizontaler richtung sehr 

gleichmäßig 
verteilt. 

temperaturprofile Deckenstrahlungsheizung und 
luftheizung. 

Angenehme 
Strahlungswärme 
sorgt für einen 
wohltemperier-
ten Fußboden

zehn wichtige gründe, die für frenger SyStemen BV 
sprechen. unsere Deckenstrahlungsheizungen:

1.  ... sparen Energie 
 und garantieren bei gleicher Behaglichkeit eine um zwei 
bis drei Kelvin niedrigere lufttemperatur als ein her-
kömmliches heizsystem.

2.... bieten niedrige Betriebskosten, 
da sie keine beweglichen teile besitzen und dadurch 
praktisch wartungsfrei sind.

3. ... amortisieren sich in kurzer Zeit 
und machen sich durch die einsparungen innerhalb 
weniger Jahre bezahlt.

4.... verteilen die Temperatur gleichmäßig 
 und verursachen keine nutzlose tropenhitze unter der 
Decke.

5. ... sind Platz sparend, 
denn sie werden dort installiert, wo es nichts kostet - an 
der Decke. Bodenfläche und Wände können voll genutzt 
werden.

6.... bieten größtmögliche Hygiene, 
da sie keinen Staub aufwirbeln. 

7. ... ermöglichen ein angenehmes Klima 
 und verursachen keine störende zugluft. 

8.... arbeiten lautlos 
 und ohne störende geräusche. 

9. ... bieten angenehme Bodentemperatur 
 und gewährleisten höhere Wand- -und Bodentemperatu-
ren im Vergleich zu herkömmlichen heizsystemen.

10.      ... haben den Schallschutz integriert, 
denn sie bieten eine optimale vollflächige Verklei-
dung der rohdecke und enthalten schallschluckende 
Dämmungen.

Temperaturprofile Deckenstrahlungsheizung und Luftheizung
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DAS BAllWurfSichere SyStem für StArKe BeAnSPruchung

S-85 Paneeldeckenstrahlungsheizung

Die Paneeldeckenstrahlungsheizung bildet eine elegante voll-
flächige aktive Verkleidung der rohdecke von Wand zu Wand 
aus einem guss. hochwertiges material und die konsequent 
durchdachte Konstruktion zeichnen dieses heizsystem aus. 
es wird in Sport- und Schwimmhallen ebenso eingesetzt wie in 
Schulen und Warenhäusern. 

Vollflächige Deckenstrahlungsheizung von Wand zu Wand

farben
Standardausführung Sichtseite mattweiss 
ähnlich rAl 9002, rückseite zusätzlich 
schutzlackiert. nach Abstimmung auch andere 
rAl-classic-farben möglich.
 
Beleuchtung 
eigene einbauleuchten (leD) für Sporthallen 
und gewerblichen einsatz sind in allen Ausfüh-
rungen lieferbar. fremdfabrikate sind ebenso 
möglich.
 
Schallschutz
Die Paneeldecke von frenger SyStemen 
BV absorbiert hervorragend Schall und redu-
ziert den störenden nachhall erheblich. Dies 
macht zusätzlichen Schallschutz an der Decke 
überflüssig. Der fugenanteil von 15 % der De-
ckenfläche lässt auftretende Schallenergie in 
den Deckenhohlraum passieren. hier wird sie 
von der nichtbrennbaren, in folie verschweiss-
ten mineralwolle und deren spezifischem Strö-
mungswiderstand weitgehend absorbiert.
 
Ballwurfsicherheit
Die Paneeldecke von frenger SyStemen 
BV ist ballwurfsicher nach Din 18 032 teil 3 
und en 13 694. Die Prüfzeugnisse anerkann-
ter Prüfinstitute liegen darüber vor.

Schnitt durch eine ballwurffeste  
Paneeldeckenstrahlungsheizung S-85

Abhänger Schnellabhänger oder noniusabhänger
Wasserführende 
heizrohre

Stahlrohr 1/2" Verbindungsnähte geschweisst 
und auf Dichtheit geprüft, Oberfläche der rohre 
mit werkseitig aufgebrachter rostschutzbe-
schichtung

Kontakttrag-
schienen Stranggepresstes Aluminium

Paneele Breite 85 mm, fuge 15 mm;  
modulabmessung 100 mm 
beidseitig verzinkter Stahl, 0.65 mm stark  
nach Din 17 162 und Din 59 232 Sichtseite 
antistatisch im coilcoating-Verfahren dauerhaft 
und hochelastisch farbig beschichtet, rückseite 
zusätzlich schutzlackiert

Alternative Aluminiumpaneele A-85
gesamtgewicht Konstruktion fertig montiert,  

einschliesslich Wasserinhalt
Stahlpaneele: 
registerrohrabstand 600 mm: 13 kg/m² 
registerrohrabstand 300 mm: 16 kg/m²
geringeres gewicht mit alternativer Aluminium-
paneele A-85 möglich

technische Daten Paneeldecke typ S-85

Paneel-Kupplung

Dämmung

Registerrohr

Kontaktschiene

Sicherheits-Schnellabhänger

Haltefeder

S85-Paneel
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referenzen - einsatzbeispiele

Hochwertige Optik im Zusammenspiel mit effizienter Heizungstechnik

S-85 Deckenstrahlungsheizung - stabilste Spitzentechnik für Wärme, Kälte und Akustik gepaart mit  
hervorstechender Optik
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Schnelle erwärmung eines raumes
S-85 Paneeldeckenstrahlungsheizung - die energetisch 
sinnvollste erwärmung eines raumes mit flexibler und 
schneller regelbarkeit. 

nebenstehend sehen Sie den Aufheizzeitraum einer Aula 
vom Absenk- in den tagbetrieb. 

Wie Sie den Bildern entnehmen können, handelt es sich 
hier um ein sehr schnell regelbares heizsystem. für 
den nutzer bedeutet dies ein zeitraum von maximal 40 
minuten, um vom Absenkzustand in den gewünschten 
tagzustand zu gelangen. 

technik

S-85 heizleistung in W/m²

übertemperatur 
in (K)

rohrabstand in mm

200 300 400 500 600

20 82 68 57 48 41

25 107 88 75 63 53

30 133 110 93 78 66

35 160 132 111 94 80

40 188 155 130 110 93

45 216 178 150 127 107

50 245 202 170 144 122

55 275 226 190 162 136

60 305 251 211 179 151

Die angegebenen Wärmeleistungen sind musterangaben. Die für den An-
wendungsfall tatsächliche Wärmeleistung geben wir gerne bekannt. Durch 
den einsatz von Aluminium-Paneelen oder auch anderen rohrabständen 
können sich noch erheblich höhere leistungswerte ergeben.

Die Angaben beziehen sich auf geschlossene Deckenstrahlungsheizun-
gen, messwerte nach en 14 037 sind für den einsatz als Strahlungsbah-
nen. Die Werte nach en 14 037 liegen wesentlich höher. Diese Angaben 
sind von uns gerne auf Anfrage zu erhalten.

Beispielhafte Wärmeleistungsangaben der S-85 Paneeldeckenstrahlungsheizung

Nach ca.  
40 Minuten

Nach ca.  
10 Minuten

Nach ca.  
20 Minuten
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Licht im Härtetest
nach Din 18 032 teil 3 und en 13 964 (Prüfung der 
Ballwurfsicherheit) müssen materialien, die in Sport- und 
turnhallen eingesetzt werden, die forderungen der 
Ballwurfsicherheit gewährleisten.

Die frenger-Paneeldecke und heizbanddecke sind 
gemeinsam mit den frenger-lichtsystemen auf Ball-
wurfsicherheit geprüft. 

Beide Systeme sind als einheit ballwurf-
sicher nach Din 18 032 teil 3 und en 
13 964. entsprechende Prüfzeugnisse 
von anerkannten Prüfinstituten liegen 
vor.

leD: energiesparendes licht für Sporthallen
gutes licht ist neben einem angenehmen hallen- 
klima wichtig für sportliche höchstleistungen. für 
unsere Paneeldecken bieten wir optimal darauf 
abgestimmte einbauleuchten, welche passgenau im 
modulmaß exakt zur Decke passen und den auf-
tretenden temperaturen sowie den mechanischen 
Belastungen standhalten. für die zeit- und kosten-
sparende montage ist es vorteilhaft, die leuchten 
gleichzeitig mit dem Deckensystem zu montieren. 
Besonders wichtig ist die passgenaue modulabmes-
sung der leuchten.

Sportstätten-einbauleuchten von frenger  
SyStemen BV sind teil eines umfangreichen 
lichtsystems, das von der tief- bis zur breitstrahlen-
den lichtverteilung alle Anforderungen an eine gute 
Beleuchtung erfüllt.

Sportstätten-leD-einbauleuchten
robuste leuchten für Sporthallen, wo neben Design 
und funktion auch Ballwurfsicherheit gefragt ist.

leuchtengehäuse
• gehäuse und raster aus verzinktem Stahlblech  

raster einseitig einfach und aushängegesichert 
abklappbar, gegenüberliegende Seite mit Schrauben 
gehalten

• Systemprüfung nach Din 18 032 und en 13 964 
(Ballwurfsicherheit) im Verbund mit S-85 Paneel- 
deckenstrahlungsheizung

• einbrennlackiert
• Abmessung: l 1530 mm, B 285 oder 485 mm, h 80 mm

leuchtenelektrik
• Anschlussfertig und intern verdrahtet
• elektrischer treiber (fixed output), leD
• Schutzklasse 1
• iP 20

lieferprogramm
Ballwurfsichere einbauleuchten für Paneeldecken,  
für Quer- und längseinbau in den Abmessungen  
l 1530/1585 x B 285 oder B 485 mm.

fordern Sie unseren Sonderprospekt „leD-einbau-
leuchten“ an. Dort finden Sie alle technischen Details.

Decken und Leuchten sind exakt aufeinander abgestimmt und bilden  
eine Einheit (ballwurfsicher nach DIN 18 032 Teil 3)
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leD-leuchten: lichtoptik und lichttechnik
• 2 x Platine-leD (2 x 35 Watt) bzw. 3 x Platine-leD  

(3 x 35 Watt)
• leD-line 1r lV 4-System

 ○ 3-flammig (= 5 einzelmodule)
 ○ Wirklänge Strip: 1450 mm mit überhitzungsschutz
 ○ farbkennung: 840 neutralweiss
 ○ lichtstrom je modul: 5500 lm
 ○ farbwiedergabeindex: > 80
 ○ Dimmbar (entsprechende optionale treiber  

vorausgesetzt)
 ○ eingangsspannung modul: 30,9 - 33,9 V
 ○ eingangsstrom modul: 250 - 400 mA
 ○ maximaltemperatur: 80 ° c umgebungstemperatur

SPOrtStätten-einBAuleuchten

zusätzliche Ausstattungen 
Verschiedene Ausführungen auf Anfrage lieferbar:

• DAli - dimmbare treiber (optional)
• 1 - 10 V dimmbare treiber (optional)
• unterschiedliche notlichtsysteme (optional)

• Sonderlackierung leuchtenrand in rAl- 
classic-farbton (optional)

• makrolon Streu-/Opalscheibe zur Blendungs-
begrenzung/lichtverteilung (optional)

Querschnitt leD-leuchte Diagramm lichtaustritt
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Die Alternative zu Deckenstrahlplatten
Wenn Sie Wert legen auf leistung, Wirtschaftlichkeit 
und Design, sollten Sie die Deckenstrahlungsheizung 
und Kühldecken mit S-85 von frenger SyStemen 
BV bei ihren Projekten vorsehen. Kaum ein anderes 
heiz- und Kühlsystem bietet ihnen so viele Vorteile:

• Angenehme temperaturen der Strahlungsheizung/
Strahlungskühlung

• überzeugendes Design, große gestaltungsfreiheit
• Ballwurfsicherheit
• ideale teilflächenbeheizung bzw. -kühlung
• hohe leistungsabgabe
• geringe investitionskosten (durch nur teilweise 

Verkleidung der Decke)
• niedrige energie- und Wartungskosten

herkömmliche Deckenstrahlplatten erfüllen sachlich 
und technisch nüchtern ihren zweck, doch stets bleibt 
die Deckenkonstruktion - auch oberhalb der Decken- 
strahlplatten - sichtbar. im gegensatz dazu lässt sich 
die Deckenstrahlungsheizung S-85 wesentlich besser 
den räumlichen gegebenheiten anpassen. Als ideale 
teilflächenheizung bzw. -kühlung bietet sie Architek-
ten und fachplanern vielseitige gestaltungsvarian-
ten. Ob Sporthalle, Verkaufsraum oder Schule - die 
einsatzbereiche sind vielfältig. 

Die Deckenstrahlungsheizung S-85 ist so konstruiert, 
dass Bälle nicht in den Deckenhohlraum gelangen 
und dort liegenbleiben können. zusätzliche Ballab-
weiser sind hier nicht erforderlich.
Die S-85 besitzt hervorragende akustische eigen-
schaften und trägt wesentlich zur Verbesserung des
Klangbildes im raum bei. ein großes Sortiment 
unterschiedlicher - auch ballwurfsicherer - leuchten 
kann einfach in die Paneeldecke integriert werden. 
Selbstverständlich ist auch der einbau von lautspre-
chern sowie sicherheits- und brandschutztechnischer 
Anlagen möglich.

einsatzbereiche
hochwertiges material, durchdachte Konstruktion und
größtmögliche gestaltungsvielfalt zeichnen die
Deckenstrahlungsheizung S-85 Kontur von frenger 
SyStemen BV aus. Ob als rahmen-, Binder- oder 
Schachbrettlösung - für jedes Objekt und für jeden 
gestaltungswunsch gibt es überzeugende lösungen. 
Sie eignet sich ideal für Sport- und Schwimmhallen, für 
Ausstellungsräume jeglicher Art, für Schulen und Wa-
renhäuser. Das System ist patentrechtlich geschützt 
(DBP 3827371).

     
            niedrige investitionskosten

            geringe Betriebskosten 

   hohe Wirtschaftlichkeit

Wandanschluss Stirnseite

Wandanschluss längsseite

Anschluss trennvorhang

Die Deckenstrahlungsheizung/Kühlung S-85 über-
zeugt nicht nur durch ihr äußeres, sondern auch 
durch beste Verarbeitungsqualität, Vielseitigkeit, 
langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Argumente, die 
jeden Bauherrn überzeugen.

heizen und Kühlen mit S-85

+
=

Fazit
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50 %
Energieeinsparung 

möglich & nachgewiesen

Höchste Heiz- und Kühlleistung mit hervorragender Akustik

Binderlösung

Ideal geeignet auch für Kindergärten

einBAumöglichKeiten
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Deckenstrahlplatten

von

FRENGER SYSTEMEN BVWeil Sicherheit zählt

risiko vermeiden - Decke erneuern! 
Die SAnierung VOrhAnDener DecKenStrAhlungSheizungen

Ausgangslage
Bei zahlreichen Sporthallen aus den 1960er 
bis 1980er Jahren steht eine Sanierung der 
hallendecke unmittelbar bevor.  Diese Decken-
systeme sind in die Jahre gekommen, müssen 
hohe Belastungen aushalten und besitzen 
aktuell keine Ballwurfsicherheit gemäß Din 
18032 teil 3, sowie en 13694. Somit besteht 
akuter handlungsbedarf. 

in vielen deutschen Sporthallen wurden in 
den 1960er, 70er und 80er Jahren Kassetten- 
heizdecken im format 600 x 600 mm oder 
625 x 625 mm eingebaut. Oftmals ist es den 
Bauherren und fachplanern nicht bekannt, 
dass sich oberhalb der alten Kassettendecke 
eine warmwasserbetriebene Deckenstrah-
lungsheizung befindet und es in diesem fall 
ganz einfach ist, die Sicherheit aufgrund 
fehlender Ballwurfsicherheit in der Sporthalle 
wieder herzustellen. 

einfache lösung liegt auf der hand 
Aus diesem grund bietet frenger  
SyStemen BV eine kostengünstige und 
schnelle möglichkeit an, eine in die Jahre 
gekommene Kassettenheizdecke in eine, nach 
aktuellen Anforderungen der Ballwurfsicher-
heit, moderne und sichere Paneeldeckenstrah-
lungsheizung umzurüsten.

nach der umrüstung durch uns besteht eine komplette gewähr-
leistung gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen (VOB). 

technische Ausgangslage nach Demontage der alten 
Kassettendecke 
nach einer technischen überprüfung kann das bestehende heiz-
register als stabile grundkonstruktion (aus lackierten Stahlrohr-
registern) erhalten bleiben. im nächsten Arbeitsschritt wird an die 
überprüften heizregister eine neue patentierte Wärmeleitschiene 
installiert, um somit die neue ballwurfsichere Deckenverkleidung 
vom typ S-85 von frenger SyStemen BV daran zu befesti-
gen. 

fünf gewerke in einem Projekt 
neben der umrüstung in eine neue Paneeldeckenstrahlungshei-
zung besteht auch die möglichkeit, die alte Beleuchtung durch 
eine neue, im System geprüfte ballwurfsichere leD-Sportstät-
tenbeleuchtung zu ersetzen. 
ein weiterer Systemvorteil 
liegt in der rieselsicher 
eingeschweißten Wärme-
dämmung (in lDPe-folie). 
Optional besteht auch die 
möglichkeit, die Paneele 
in gelochter Ausführung 
zu bestellen, um somit die 
Akustik nochmals zu verbessern. Somit hat man fünf gewerke 
(heizung, Deckenbau, Dämmung, Beleuchtung und Akustik) in 
einem geprüften System.

vorher nachher
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Deckenstrahlplatten

von

FRENGER SYSTEMEN BVWeil Sicherheit zählt

Die Paneeldecken von frenger 
SyStemen BV aus besonders ge-
formten Stahlstreifen wurden wegen 
ihrer hohen Belastbarkeit speziell für 
den einsatz in Sporthallen entwi-
ckelt. robuster  
Sonderstahl, beidseitig vollverzinkt 
und lackiert, ist das Ausgangsmate-
rial für diese widerstands- fähigen 
Paneele. ideal für alle räume, in 
denen es rauh und hart zugehen 
kann. 

im härtetest: Prüfung der Ball-
wurfsicherheit
unsere umrüst-Stahlpaneeldecke 
wurde auf ihre Ballwurfsicherheit 
gemäß Din 18 032, Abschnitt 6.1 
geprüft. Die Prüfung wurde von 
der forschungs- und materialprü-
fungsanstalt Baden-Württemberg, 
Otto-graf-institut, Stuttgart, durch-

geführt. 
mit einem speziellen Ballschuss-
gerät wird ein handball mit einer 
geschwindigkeit von fast 60 Stun-
denkilometern auf die stets gleiche 
Stelle der Paneeldecke geschos-
sen. und zwar 30 Schüsse mit 
einem Auftreffwinkel von 90° und je 
zwölf Schüsse aus einem Winkel 
von 45°. 

Das geprüfte element überstand die 
Beanspruchung ohne Schäden. es 
erwies sich somit als ballwurfsicher 
nach Din 18 032, teil 3. Das Prü-
fungszeugnis hierüber liegt vor.  

Alle Vorteile auf einen Blick
• Keine neue unterkonstruktion erforderlich, denn die heizregister sind in 

der regel noch funktionsfähig. 

• Kostengünstige umstellung, da nicht das gesamte heizsystem, 
sondern nur die Deckenverkleidung erneuert wird und die vorhandenen 
register verstärkt werden. Außerdem bleiben die vorhandenen Vor- 
und rücklaufleitungen sowie die Verbindungsleitungen unverändert. 

• geringer Schmutzanfall während des umbaus - das minimiert die 
reinigungskosten und die Beschädigungsgefahr. 

• geringe Abfallmenge, da nur die alten Kassetten oder Paneele entsorgt 
werden müssen. 

• Kurze Stillstandszeit der halle, denn eine Deckenerneuerung kann 
meist innerhalb weniger Arbeitstage realisiert werden. 

• guter Schallschutz und ausgezeichnete Akustik sind weitere Argumen-
te für unsere umrüst-Stahlpaneeldecken. zusätzliche Wärmedäm-
mung. 

• Alte hallen haben oft keine ausreichende Wärmedämmung des Dachs. 
Bei der montage unserer umrüst-Stahlpaneeldecke kann eine zusätzli-
che Dämmung zwischen Decke und Dach vorgesehen werden. 

• Beibehaltung der bewährten Vorteile der Deckenstrahlungsheizung: 
höhere fußbodentemperatur (+ 2 - 3° c) gegenüber der raumtempe-
ratur, sehr kurze Aufheizzeiten, wesentlich geringere energiekosten.

Weil Sicherheit zählt:
geprüfte,ballwurfsichere Paneel-
deckenstrahlungsheizungen von 
frenger SyStemen BV.
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Hoche�ziente 

Deckenstrahlplatten

von

FRENGER SYSTEMEN BVWeil Sicherheit zählt

Überzeugende Optik und ein Höchst-
maß an Sicherheit: Die ballwurfsichere 
Paneeldeckenstrahlungsheizung aus 
Stahl zur Umrüstung.

Vor der Sanierung

Während des Umbaus

Nach der Sanierung
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Die frenger SyStemen BV S-85 Paneeldeckenstrahlheizung verbessert 
die Schallabsorption in gebäuden und Sporthallen deutlich. 

eine gute, ausgewogene raumakustik reduziert den 
Stressfaktor lärm, steigert die Konzentrations- und  
leistungsfähigkeit und trägt zum Wohlbefinden bei. Dank 
der Vielfalt an materialien und Oberflächen lassen sich 
alle unsere heiz-/Kühldecken optimal auf die akustischen 
Anforderungen ihres Projektes abstimmen.

Schallabsorption in Sporthallen
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Durch die Verwendung der Akustiklochung der mittleren Paneele erreicht man erhebliche 
Verbesserungen der nachhallzeit und eine hohe einsparung von ansonsten notwendiger 
ersatzmaßnahmen zur Verbesserung der hallenakustik.

grundlagen & technik
reDuzierung DeS StreSSfAKtOrS lärm Durch SchAllSchutz

übersichtszeichnung S-85 Paneeldeckenstrahlungsheizung

Detailansichten einer S-85 
Paneeldeckenstrahlungsheizung 

in perforierter Ausführung

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

SPO-485-EB-RW-LED-133.5W

15000

10
00
0

NOTLICHT

NOTLICHT

NOTLICHT

NOTLICHT

Verteilerrohr
Registerrohr Trennscheiben

Abhängepunkte/-achsen
Leuchte Paneele

VLRL



frenger SyStemen BV heiz- und Kühltechnik gmbh mit Sitz in groß-umstadt ist ein international 
führender Anbieter von hocheffizienten Deckensystemen für Strahlungsheizungen, Kühldecken und 
Kühlkonvektoren. 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 umzug der Verwaltung nach Deutschland. gleichzeitig wurde eine weitere fertigung am 
Standort groß-umstadt im rhein-main-gebiet eingerichtet. Die Produktionsstätte in Deutschland liegt 
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 Kühldecken 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

Hauptsitz
frenger SyStemen BV
heiz- und Kühltechnik gmbh
Wilhelm-leuschner-Str. 1
D-64823 groß-umstadt
tel.: +49 6078 9630-0
fax +49 6078 9630-30
e-mail: info@frenger.de 
www.frenger.de

technische änderungen vorbehalten, ohne haftung für inhalt. 
© frenger SyStemen BV, S85-Broschüre Version 1805

frenger SyStem gmBh
unterdorf 16
ch-6170 Schüpfheim
tel.: +41 41 48426-58
fax: +41 41 48426-59
e-mail: info@frenger.ch
www.frenger.ch

frenger SyStemen BV
laan van de leeuw 42
nl-7324 BD  APelDOOrn
tel: +31 55 720 0955
e-mail: info@frenger.nl
www.frenger.nl


