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Sanierte Sporthalle: sparsamere Heizung, helleres 
Licht, bessere Akustik

EffiziEntE DEckEnStrAHLHEizung mit intEgriErtEr LED-BELEucHtung unD 
AkuStikLocHung SpArt ErHEBLicHE EnErgiEkoStEn BEim tSg WixHAuSEn



FRENGER im Fokus

Das Sportstättenkataster der Stadt Darmstadt be-
scherte der TSG Wixhausen eine Modernisierung 
der fast 20 Jahre alten Sporthalle mit drei Gewerken: 
Moderne, wirtschaftliche Heiztechnik, verbesserte 
Akustik und helleres Licht mit Deckenstrahlplatten 
von FRENGER SYSTEMEN BV.

„plötzlich wird man zum Beleuchtungs- und Energiefach-
mann“, beschreibt rüdiger Dingeldey, wie man als Ver-
einsvorstand laufend dazu lernt. mitte 2020 wurden die 
Heizung und die Heizkörper gegen eine Deckenstrahl-
heizung ausgetauscht. Die alten Gasdampfleuchten 
wurden durch neue, in die Deckenstrahlplatten integrierte 
LED-Leuchten ersetzt. „Die neue Deckenheizung funktio-
niert über Wärmestrahlung und nicht mehr über konvek-
tion“, erklärt rüdiger Dingeldey. „Bei konvektion wird Luft 
erwärmt, die sich dann im raum verteilt bzw. 
von gebläsen verteilt/umgewälzt werden 
muss. Dagegen erwärmt Wärmestrah-
lung nicht die Luft, die oft ungenutzt 
unter der Decke steht, sondern 
erwärmt wie Sonnenstrahlung die 
flächen und körper, auf die sie 
trifft“, erläutert der Vorsitzende. 
Durch diese technik spare man 
erheblich Energie, da die Heizung 
rund drei grad niedriger gestellt 
werden könne. 

„Die LED-Leuchten beleuchten die Sporthalle ganz 
anders, nämlich viel heller“ fährt er fort. „Die Leuchtmittel 
erreichen volle Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten, 
ein Hochfahren wie bei den alten Lampen entfällt“. zu-
dem sei das Licht angenehmer. Es blende nicht, berich-
ten ihm die Badminton- und tischtennisspieler, die bei 
ihrem Sport oft nach oben schauen. Auch die Heizungs-
steuerung gefällt ihm. „man kann jederzeit über eine App 
den aktuellen zustand der Anlage einsehen und Einstel-
lungen vornehmen. Außerdem wird man umgehend über 
eine Störung informiert. man kann zeitnah reagieren, 
bevor jemand kalt duschen muss oder das gebäude 
komplett ausgekühlt ist“, lobt er.

Die pandemielage war bei der modernisierung ein 
Vorteil, befindet er, weil die Handwerker sich bei ihren 
Arbeiten weniger mit Hallennutzern abstimmen mussten. 

Drei Gewerke, ein Deckensystem
geplant, produziert und montiert wurde die 

neue, ballwurfsichere Deckenheizung von 
frEngEr SyStEmEn BV, groß-um-
stadt. Die Deckenstrahlplatten des typs 
Eco EVo plus sind perforiert ausgeführt 
und verbessen dadurch die Akustik erheb-

lich. Die energiesparenden LED-Leuchten 
wurden gleich mit in die Deckenplatten inte-

griert. Sie sind ballwurfsicher nach Din sowie 



Endkunde:  tSg 1882 Wixhausen e.V., Darmstadt

Aufgabe:  Heizen und Beleuchten der sanierten Sporthalle 

Lösung:  Deckenstrahlplatten Eco EVo plus mit Akustiklochung 
und integrierter LED-Bleuchtung

Fakten der Auslegung
Vorlauf-/ rücklauf-/ raumtemperatur 70° / 45° / 20° c

Heizleistung ca. 37 kW

kunDEnmEinung:
„FRENGER ist der Exper-
te, was die Heiztechnik für 
Sporthallen angeht. Die Mög-
lichkeit, mehrere Anforderun-
gen wie Ballwurfsicherheit, 
Licht- und Akustikverbesse-
rung mit EINEM Deckensys-
tem zu realisieren, ist meiner 
Meinung nach unschlagbar. 
Abgerundet wurde die an-
genehme Zusammenarbeit 
durch kompetente Beratung und Unterstützung 
bei der Planung und Auslegung. 

Rüdiger Dingeldey, Vereinsvorsitzender des TSG 
1882 Wixhausen e.V. 

in Schutzklasse 1 und ip20 ausgeführt. Die Beleuchtung 
wurde mit 500 Lux ausgelegt bei insgesamt 70 LED-Ein-
bauleuchten.

Fördermöglichkeiten bestens genutzt
„Wir als Verein sind sehr froh und dankbar, dass wir in ei-
nem Energie-check durch den Landessportbund Hessen 
und das Sportamt der Stadt Darmstadt erfahren konnten, 
was heutzutage alles möglich ist“, sagt rüdiger Dingel-
dey. „Denn die „neue“ Sporthalle war vor fast 20 Jahren 
neu. und in Energiefragen auf dem damaligen Stand“, 
blickt der Vereinsvorsitzende zurück, fügt jedoch hinzu: 
„Die wirklich nachhaltigen Vorschläge zur Erneuerung 
unserer Beleuchtung und unseres Heizungssystems 
waren faszinierend, erschienen uns aber zunächst nicht 
machbar.“ 

insgesamt lagen die kosten bei knapp 140.000 Euro, 
die die tSg aber nicht alleine zahlen musste. Es gab 
zuschüsse: „Wir sind hochzufrieden mit der förderung, 
das ist das maximum, das möglich war“, sagt Vorsitzen-
der Dingeldey. 60.000 Euro kamen von der Stadt, 41.000 
Euro vom Land Hessen; förderungen kamen auch 
vom Landessportbund und von der „natur pur“-Stiftung 

des regionalen Energieanbieters Entega. Diese unter-
stützung der verschiedenen Stellen unterstreicht deren 
committment zu intakten und nachhaltig modernisierten 
Sportanlagen. 

„Beim Strom werden wir in einem normalen Jahr durch 
umstellung auf LED-Beleuchtung mindestens 50 pro-
zent der kosten einsparen“, schätzt Dingeldey. Durch 
die neue gas-Brennwertheizung in Verbindung mit der 
Deckenstrahlheizung hoffe man auf Einsparung von 
weit über 40 prozent. „in zahlen bedeutet dies: pro Jahr 
2.500 Euro Stromkostenersparnis und gaskosteneinspa-
rung 2.000 Euro nach heutigem guten tarif.“ 

Geräuschlos und behaglich
insgesamt fünf Deckenstrahlplatten mit einer Baulänge 
von jeweils 20 meter und einer Baubreite von 1,21 meter 
sorgen für völlig geräuschlose Wärme ohne jede zuger-
scheinung. Sie erwärmen nicht die Luft, sondern direkt 
personen, fußböden, Sportgeräte und Wände. Der sehr 
hohe Wirkungsgrad der montierten Deckenstrahlplatten 
Eco EVo plus führt zu reduziertem Energieverbrauch. 
Darüber hinaus wird die sonnenähnliche Strahlungs-
wärme als sehr angenehm und behaglich empfunden. 
Die Wärme wird gleichmäßig sowohl horizontal als auch 
vertikal in der Halle verteilt, die fußbodentemperatur liegt 
um 2° bis 3° c höher als die raumtemperatur. 



Hauptsitz
frEngEr SyStEmEn BV
Heiz- und kühltechnik gmbH
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tel.: +49 6078 9630-0
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E-mail: info@frenger.de
frenger.de
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frEngEr SyStEm gmBH
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frEngEr SyStEmEn BV
Laan van de Leeuw 42
nL-7324 BD  ApELDoorn
tel: +31 55 720 09 55
E-mail: info@frenger.nl
www.frenger.nl

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

Qualität ist unser konzept


