
FRENGER

im Fokus

Innovative Technik im Innovation Quarter Lippstadt

Angenehme Wärme, ZugfreIe KühLung und guTe AKusTIK In den IQL-räumen
mIT decKensegeLn und KühLKonveKToren von frenger sYsTemen



FRENGER im Fokus

Lange lag das grundstück brach 
und bot mit der ehemals legendären 
und später abgebrannten diskothek 
keinen schönen Anblick mehr. seit 
kurzem steht nun ein futuristischer 
neubau an gleicher stelle. ein 
optisches highlight, das jedem ins 
Auge sticht, der sich dem gebiet von 
norden nähert. 

seit 2014 ist die gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt, 
kurz gWL, eigentümerin des rund 
18.000 Quadratmeter großen grund-
stücks, das sich in unmittelbarer 
nähe zur hochschule hamm-Lipp-
stadt (hshL) und verschiedenen gro-
ßen und mittelständischen unterneh-
men befindet. Gemeinsam mit der 
hshL wurde das Baukonzept für das 
Innovation Quarter Lippstadt (IQL) 
entwickelt. dabei sollte der name 
den sinn des Baus widerspiegeln – 
die entwicklung und den einsatz von 
Innovationen. deshalb wurde auf die 
Nutzung energieeffizienter und inno-
vativer systeme gerade bei heizung 
und Kühlung gesetzt, erzählt Jan 
Timmermann, als Bauingenieur bei 
der gWL zuständig für die techni-
sche gebäudeausrüstung. 

Begegnen, vernetzen, arbeiten

das moderne gebäude umfasst eine 
fläche von insgesamt 4.300 m². 
Es besteht aus Büroflächen für die 
gWL, einem hörsaal für die hoch-
schule sowie verschieden große 
Nutzflächen zur Miete, deren Größe 
variabel dem jeweiligen Bedarf ange-
passt werden kann. 

der sogenannte, allgemein zugäng-
liche marketplace in der gebäu-
demitte dient dabei als ein ort der 

Begegnung und der aktiven Zusam-
menarbeit. hier können sich hoch-
schule und die im gebäude ansässi-
gen als auch externe unternehmen 
einfach vernetzen und austauschen. 
rund 17 millionen euro investierte 
die gWL in das Innovationszentrum. 
nach einer Bauzeit von rund 18 mo-
naten erfolgte im frühjahr 2022 der 
umzug der gWL und der hochschu-
le sowie der einzug der mieter.

Bis zu fünf mieteinheiten umfasst 
das Innovation Quarter. den mietern 
stehen großflächige Außenparkplät-
ze mit Ladestationen für e-Autos 
sowie zwei Innenhöfe zur verfügung. 

Innovative Technik bietet mehrere 
Funktionen

Beheizt und gekühlt wird das Innova-
tion Quarter mit heiz- und Kühlse-
geln des Typs smartline, hergestellt 
und montiert vom hessischen her-
steller frenger sYsTemen Bv. 
rund 200 deckensegel wurden als 
doppelstranglösung, d.h. zwei segel 
hintereinander, von den frenger-ei-
genen monteuren installiert. Weitere 
rund 50 deckensegel sind einzeln 
oder als doppelsegel (parallel ne-
beneinander) an der decke montiert. 
sie alle sind mit einer sogenannten 
Akustiklochung versehen. 

diese Perforation hat den vorteil, 
dass über einen breiten frequenz-

erleben sie das IQL im video:

https://youtu.be/gu1dgra0gmY

Futuristisches Design und Keim-
zelle für kreative Projekte – das 
bietet das neugebaute Innova-
tionszentrum in Lippstadt. Das 
Baukonzept setzte sich gegen 
insgesamt 247 Entwürfe durch. 
Als architektonischer Blickfang 
wertet das Gebäude das Gelän-
de in Lippstadts Osten auf und 
vereint Studierende und Unter-
nehmen unter einem Dach. 



Endkunde:  gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt (gWL)

Aufgabe:  heizen, kühlen. entfeuchten und Akustik verbessern im 
4.300 qm großen Innovation Quarter Lippstadt (IQL)

Lösung:  243 stück heiz-, Kühl- und Akustiksegel smArTLIne, 
perforiert, 230 stück Akustik-volumenabsorbern (AvA), 
80 stück Kühlkonvektoren zum Kühlen und entfeuchten

KundenmeInung:

bereich von 250 hz bis 4.000 hz schall absorbiert wird. 
die schallenergie dringt in das perforierte deckensegel, 
dadurch wird reibung in Wärme umgewandelt und ab-
sorbiert. so wird einfach die Akustik und die nachhallzeit 
verbessert - trotz der Baukonstruktion aus dominieren-
dem stahlbeton und glas. 

rund 230 der insgesamt 243 heiz- und Kühlsegel 
smArTLIne sind zusätzlich mit Akustik-volumenabsor-
ber, kurz AvA, versehen. diese Akustikelemente erhöhen 
die ohnehin schon gute schallabsorption der perforierten 
deckensegel weiter und wirken dazu in einem deutlich 
vergrößerten frequenzbereich. Besonders die Absorp-
tion von tiefen und mittleren frequenzen, in denen sich 
die menschliche stimme bewegt, ist normalerweise eine 
herausforderung und erfordert anspruchsvolle und auf-
wändige maßnahmen. der AvA aus dem hause frenger 
systemen bietet hier eine um bis zu 220 % verbesserte 
Absorptionsleistung. dabei erfolgt die montage des Ab-
sorbers einfach oberhalb der heiz- und Kühlsegel. Teure 
ersatzmaßnahmen wie Wandbespannungen werden so 
meist überflüssig. 

die Baubreite aller deckensegel beträgt 0,80 meter, die 
Baulänge liegt bei 2,60 meter. Lediglich zwei segel sind 
mit einer Länge von 2,0 metern etwas kürzer. Basis der 
smArTLIne-segel ist ein stabiles stahlrohrregister, 
durch das je nach Jahreszeit warmes oder kaltes Wasser 
zirkuliert. Hochwertige Aluminium-Strangpress-Profile 
dienen als Wärmeüberträger. der Wärme- und Kälte-
übergang zur sichtbaren stahlverkleidung erfolgt durch 
patentierte magnettechnik. die heizleistung wurde mit 
einer vorlauftemperatur von 50° c und einer rück-
lauftemperatur von 40° c bei einer raumtemperatur von 
22° c ausgelegt. 

Beeindruckt ist JanTimmermann von der innovativen 
Technik der deckensysteme, die kompakte Bauweise 
und hohe Kühlleistung. oberhalb der deckensegel sind 
rund 80 frenger-Kühlkonvektoren montiert. Beide 

systeme sorgen für angenehme raumtemperaturen in 
heißen sommermonaten. 

das gehäuse des Kühlkonvektors besteht aus verzink-
tem und lackiertem stahlblech. Kühlwasser durchströmt 
die Lamellen-Wärmeüberträger und kühlt so angenehm 
und völlig zugfrei. für die Kühlleistung beträgt die vor-
lauftemperatur 16° c und die rücklauftemperatur 19° c, 
die raumtemperatur liegt dann bei max. 26° c. „Die Frenger-Deckensysteme 

kann ich jedem uneingeschränkt 
weiterempfehlen.“ 

https://frenger.de/heizloesungen-heiz-kuehl-segel-smartline
https://frenger.de/perforation-volumenabsorber
https://frenger.de/kuehlkonvektor-coolline

Bei den Deckensystemen handelt es sich um 
höchst innovative Technik, die hervor-

ragend zum modernen Gebäudekonzept 
passt. Sie vereinen mehrere Funktionen, 
das überzeugt mich voll und ganz. Sie 
heizen, kühlen und verbessern dank 
Perforation die Akustik. Und auch op-
tisch machen sie was her.  Sowohl 
die Heiz- und Kühlsegel als auch 
die Kühlkonvektoren arbeiten sehr schnell, völlig 
geräuschlos und ohne Zugluft. Das sorgt für ein 
behagliches Raumklima. Dazu sind sie wartungs-
frei und bieten eine Lebensdauer von 30 Jahren 
und mehr. Die FRENGER-Deckensysteme kann ich 
jedem uneingeschränkt weiterempfehlen.“ 
Jan Timmermann, Bauingenieur und verantwortlich für 
die technische Gebäudeausrüstung bei der GWL 
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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 deutsch-
land. gleichzeitig wurde eine weitere fertigung am standort groß-umstadt 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 ent-
wickelten 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  
acht millionen Quadratmeter deckenstrahlungsheizungen und Kühldecken installiert.

Qualität ist unser Konzept

GUTE GRÜNDE FÜR FRENGER HEIZ- & KÜHLSYSTEME
•	Familiengeführtes Unternehmen mit 

direkten Ansprechpartnern
•	Spitzenqualität aus eigener Fertigung 

in Deutschland
•	Individuelle Systemlösungen für jeden 

Einsatzbereich
•	Hochqualifizierte Mitarbeiter
•	Über 8.500	zufriedene Kunden

•	Über	60	Jahre Erfahrung
•	Qualifizierte eigene Monteure
•	Intensive eigene Forschung	&	 
 Entwicklung
•	Herausragende Energieeffizienz 

beim Heizen & Kühlen
•	Kompetente	Unterstützung von 

der Auslegung bis zur fertigen Anlage

https://frenger.de


