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Sportverein SGA setzt auf  
effiziente Deckenstrahlplatten  

Ob SpOrthalle, tenniShalle ODer FitneSSräume - Die SpOrtgemeinSchaFt  
arheilgen (Sga) nutzt Die eFFizienten Frenger-SySteme in allen hallen unD räumen



FRENGER im Fokus

Modern, hell und bestens zu be-
heizen – das sind die neugebau-
ten und die sanierten Sportstätten 
der Sportgemeinschaft Arheilgen. 
Deckenstrahlplatten mit integrier-
ten Leuchten verteilen die Wärme 
gleichmäßig und sorgen für das 
richtige Licht. 
Die Sportgemeinschaft arheilgen 
e.V, kurz Sga, ist mit rund 5.000 
mitgliedern der größte Sportverein in 
Darmstadt und umland. Der Verein 
verfügt u.a. über ein Sportzentrum 
mit Sporthallen, Fitnessstudios 
sowie eine moderne 3-Feld-tennis-
halle. 

nach einem größeren 
Wasserschaden und daraus resul-
tierendem Schimmelpilzbefall wurde 
2014 die komplette Sanierung des 
gesamten Komplexes beschlossen. 
ein Jahr später wurde die general-
sanierte 3-Feld-Sporthalle nach rund 
12 monaten bauzeit in betrieb ge-
nommen. im zuge der renovierung 
wurde die über 30 Jahre alte Warm-
luftheizung in der 3-Feld-Sporthalle 
durch eine hocheffiziente, moderne 
Deckenstrahlungsheizung ersetzt. 
Die nachteile des alten Systems 
waren vor allem die hohen energie- 
und Wartungskosten, aber auch die 
geräuschemission und die nicht 

unerheblichen zugerscheinungen 
wurden teilweise als sehr störend 
empfunden. 

Angenehmes Raumklima,  
verbesserte Akustik
Die neu installierte Deckenstrahl-
heizung des typs ecO eVO plus 
von Frenger SyStemen bV 
arbeitet völlig geräuschlos und 
zugfrei. Sie erwärmt nicht die luft, 
sondern direkt Fußböden, personen, 
Sportgeräte und Wände. Der sehr 
hohe Wirkungsgrad der ecO eVO 
plus führt zu deutlich reduziertem 
energieverbrauch und damit zu 
niedrigsten energiekosten. Die son-
nenähnliche Strahlungswärme wird 
als sehr angenehm und behaglich 
empfunden. Die Fußbodentempera-
tur ist um 2° bis 3° c höher als die 
raumtemperatur, die Wärme wird 
gleichmäßig horizontal und vertikal 
in der halle verteilt. Das sowie die 
sehr kurze aufheizzeit spart erheb-
lich energie. 
Dank ihrer perforation verbessert die 
neue, ballwurfsichere Decken- 

Die ballwurfsicheren, hocheffizienten Deckenstrahlplatten bringen die Hallen 
in kurzer Zeit auf die gewünschte Raumtemperatur. 

strahlheizung die akustik in der 
ursprünglich 1979 erbauten Sport-
halle erheblich. Die Frenger- 
Deckenstrahlplatten belegen nur 
rund 320 qm Deckenfläche und 
sind jeweils 0,61 meter breit und 29 
meter lang. Sie wurden mit Weit-
spannträgern direkt an den bindern 
montiert und belasten dadurch nicht 
das Dach. insgesamt sorgen 114 
leD-leuchten, die direkt als System 
in die Deckenstrahlplatten integriert 
sind, für eine optimale beleuchtung 
– schaltbar je nach anforderung 
mit 200, 300 oder 500 lux. gegen-
über herkömmlichen leuchtkörpern 
verbrauchen leD deutlich weniger 
energie; sie sind wartungsarm und 
überaus langlebig. 
Die heizung wurde mit einer Vor-
lauftemperatur (Vl) von 70° c und 
einer rücklauftemperatur (rl) von 
50°c bei einer raumtemperatur von 
20° c ausgelegt. Die heizleistung 
beträgt 120,7 kW. 
Die montage der Deckenstrahlplat-
ten erfolgte durch Frenger-mitar-
beiter in acht meter höhe direkt un-



endkunde:  Sportgemeinschaft arheilgen e.V. (Sga), Darmstadt. 
3-Feld-Sporthalle | 3-Feld-tennishalle | gymnastikhalle 
zwei Fitnessräume

lösung:  Deckenstrahlplatten ecO eVO plus,  
teils mit integrierter leD-beleuchtung. 

KunDenmeinung:

„Die alte Halle war als riesige Energieschleu-
der ein großes Problem gewesen. So konnte es 
nicht weitergehen. Nach der guten Erfahrung 
beim ersten Projekt haben wir uns bei allen 
folgenden Um- und Neubauten für die hochwer-
tigen Frenger-Produkte entschieden. Sie heizen 

geräuschlos, völlig zugfrei und 
sorgen für angenehme Raum- 
und Bodentemperaturen. Dazu 
kommen erheblich weniger 
Energiekosten und eine deut-
lich bessere Akustik“.

Andreas Faßmann,  
Vereinsmanager der SGA

ter dem hallendach; dadurch sind Wände und Fußboden 
der 1.440 qm großen sanierten Sporthalle frei nutzbar. 

Neubau der Tennishalle
nach abschluss der Sanierungsarbeiten an der Sport-
halle erfolgte der neubau einer 3-Feld-tennishalle. Denn 
ein gutachten brachte 2014 die erkenntnis, dass die 
zeit der alten traglufthalle – der bisherigen tennistrai-
ningsstätte - abgelaufen ist. zu hoch waren die betriebs- 
und energiekosten. Die neue, energieeffizientere und 
festinstallierte halle in holzbauweise konnte bereits nach 
gut sechs monaten bauzeit im Oktober 2016 in betrieb 
genommen werden. hier stehen den Sportlern der Sga 
nun drei ascheplätze zur Verfügung. Das besondere: 
Der bodenbelag besteht aus einem granulat, das als 
Sandplatzsystem offiziell anerkannt und wesentlich scho-
nender für die gelenke ist. normalerweise sind plätze 
mit einem solchen untergrund nur auf außenanlagen zu 
finden. an den gesamt-baukosten von rund 1,5 millionen 
euro beteiligte sich die Stadt Darmstadt mit einem Drittel. 
in der neuen tennishalle kann nun auch in der kalten 
Jahreszeit trainiert werden. möglich wird das durch die 
moderne heizung: zwölf Deckenstrahlplatten des typs 
ecO eVO plus mit insgesamt 190 qm sind platzsparend 
unter dem hallendach montiert. Sie sind ballwurfsicher 
und heizen die 3-Feld-tennishalle in kurzer zeit auf die 
gewünschte temperatur auf. ausgelegt wurde die hei-
zung mit einer Vl von 70° c und einer rl von 50°c bei 
einer raumtemperatur von 17° c, die heizleistung wird 
mit 84,4 kW angegeben. 

Fitness unter FReNgeR-Deckenstrahlplatten
bereits bei der modernisierung und erweiterung der 
beiden Fitnessräume im Jahr 2010 machte die Sga sehr 

gute erfahrungen mit den Frenger-produkten. erstmals 
wurden hier die perforierten Deckenstrahlplatten mit 
integrierten leuchten eingebaut. angenehme raumtem-
peraturen, die deutliche reduzierung der nachhallzeit 
sowie der wirtschaftliche betrieb überzeugten den Verein 
damals schnell von der Qualität der produkte. Daher 
war es für die entscheider selbstverständlich, auch in 
der neuen tennishalle die sparsame  Deckenheizung 
einzusetzen.

Machen Sie sich selbst ein Bild von den 
neuen und den sanierten Sportstätten. 
Sehen und hören Sie den Vereins- 
manager der SGA. Einfach den QR- 
Code mit dem Smartphone scannen.
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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  
7,4 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 8.000	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

frenger.de


