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Häcker-Küchen setzt auf hochmoderne Technik

DecKensTraHlplaTTen Heizen unD verbessern Die aKusTiK  
in neuem, riesigen proDuKTionswerK



FRENGER im Fokus

Einer der größten Küchenherstel-
ler Deutschlands hat in Venne 
im Osnabrücker Land in Rekord-
zeit ein neues Produktionswerk 
errichtet. Auf einer Fläche von 22 
Fußballfeldern werden nun täglich 
500 Küchen produziert und aus-
geliefert. Beheizt wird das Produk-
tionswerk durch hocheffiziente 
Deckenstrahlplatten von FREN-
GER SYSTEMEN BV. Zusätzlich 
verbessern Akustik-Volumenab-
sorber die Akustik und reduzieren 
erheblich die Nachhallzeit. 

auf 215.000 m² – rund 22 Fußball-
felder groß - erstreckt sich das neue 
betriebsgelände von Häcker Küchen 
in venne bei osnabrück. Das Fa-
milienunternehmen investierte hier 
einen dreistelligen millionenbetrag.

in 15 monaten entstand eine von 
europas modernsten produktions-
stätten für hochwertige Küchenmö-
bel. Das war eine große logistische 
Herausforderung der beteiligten 
bauunternehmen und maschinen-
lieferanten. „Der neubau in venne 
war das größte investitionsvor-
haben in der Firmengeschichte“, 
betont malte bentrup, als Teamleiter  
verantwortlich für die wartung und 
instandhaltung der gebäudetechnik 
bei Häcker-Küchen. Der neubau 
mit der bezeichnung „werk 5“ ist in 
mehrere bereiche mit unterschied-
lichen gebäudehöhen unterteilt: 
wareneingang mit Hochregallager 
und 30 metern Höhe, die teilweise 
zweigeschossige produktion mit 
einer Hallenlänge von 580 metern 
sowie versand. ein dreigeschossi-
ges Bürogebäude befindet sich im 
südlichen Teil der Halle. 

14 Kilometer Deckenstrahlplatten

Effizient beheizt wird das neue 
werk mit Deckenstrahlheizungen 
von Frenger sYsTemen bv 
aus groß-umstadt. insgesamt rund 
8.500 m² der hocheffizienten Strahl-
platten Typ eco evo plus sorgen für 

angenehme raumtemperaturen. 
wichtiges Kriterium dabei: als Holz 
verarbeitender betrieb hat Hä-
cker-Küchen besonders hohe Aufla-
gen hinsichtlich des brandschutzes 
und der sprinkleranlagen. Dadurch 
mussten alle Deckenstrahlplatten 
schmaler als 900 mm sein. Dank 
eigener Fertigung im groß-umstäd-
ter Frenger-werk konnten alle 
eingesetzten rund 230 strahlplatten 
als sonderausführung in den breiten 
590 und 890 mm einfach realisiert 
werden. insgesamt wurden 14.200 
laufmeter strahlplatten an der 
Decke montiert. sie sind  in unter-
schiedlichen längen bis zu rund 120 
metern ausgeführt und belegen rund 
8.500 m² an der Hallendecke.

Das einzigartige Doppelsammler- 
Konzept macht diese besonderen 
längen möglich. gut für den bau-
herrn, denn dank dieses Doppel-
sammlers sowie des spannungs-
freien aufbaus konnte Häcker damit 
- im vergleich zu herkömmlichen 
systemen  - erhebliche Kosten bei 
den rohrleitungen sparen.

Die montage erfolgte mittels sicher-
heitsabhängungen direkt unter dem 
Dach durch werkseigene Fren-
ger-monteure. verbunden wurden 
die einzelnen Teile mittels pressmuf-
fen. Das vermeidet schweißarbeiten 
und damit verbundene mögliche 
schweißfehler wie z.b. wärmever-
zug in der umgebung der naht. 

sehen sie das video hierzu:
https://t1p.de/haecker



Endkunde:  Häcker Küchen gmbH & co. Kg, rödinghausen

Aufgabe:  Heizen, kühlen und akustik verbessern im neuen produk- 
tionswerk 5, venne (rund 81.000 m² Fläche) 

Lösung:  230 stück (14.200 lfd. m bzw. 8.500 m² Deckenstrahl-
platten eco evo plus, perforiert, teils mit zusätzlichen 
akustik-volumenabsorbern ava

KunDenmeinung:

Wir sind einer der größten Küchenhersteller in 
Deutschland. Das sind wir nur dank unserer 

hohen Qualitätsansprüche. Deshalb passen die 
FRENGER-Deckenstrahlplatten hervorragend zu 
unserem Konzept. Noch dazu arbeiten sie höchst 
effizient, absolut geräuschlos und völlig ohne 
Zugluft. 

Nach den guten Erfahrungen bei 
vergangenen Projekten war die 
Entscheidung zugunsten der De-
ckenstrahlplatten von FRENGER 
SYSTEMEN BV nicht schwer. 
Sie überzeugen uns in vielen 
Bereichen. - Über den Verladeto-
ren funktioniert die verdichtete 
Anordnung der Strahlplatten als 
Ersatz der Torluftschleier. Darü-
ber hinaus wird es schnell warm 
in den Hallen“.

Malte Bentrup, als Teamleiter verantwortlich für die 
Wartung und Instandhaltung der Gebäudetechnik bei 
Häcker-Küchen

Qualität – made in Germany

„wo es möglich war, haben wir bei unserem neubau auf 
produkte aus Deutschland gesetzt,“ so malte bentrup, 
der vor seiner Häcker-Tätigkeit als Tga-planer in einem 
Ingenieurbüro gearbeitet hat..Er kennt die effizienten 
Frenger-systeme aus früheren projekten. gut gefal-
len ihm die wartungsfreiheit und die lange lebensdauer, 
die vom Hersteller mit weit über 30 Jahren angegeben 
wird. 

zur reduzierung der nachhallzeit und verbesserung 
der akustik wurden die Deckenstrahlplatten perforiert 
ausgeführt. Das hat den vorteil, dass über einen breiten 
Frequenzbereich schall weitestgehend absorbiert wird. 
Die Schallenergie dringt in die perforierte Oberfläche des 
Heizbandes ein, wird dabei durch reibung in wärme um-
gewandelt und absorbiert. zusätzlich wurde oberhalb der 
Deckenstrahlplatten der von Frenger sYsTemen bv 
entwickelte, innovative akustik-volumenabsorber einge-
setzt. Dieser erhöht die schallabsorption und verbessert 
wesentlich die nachhallzeit. 

Hochmodern, nachhaltig und klimaneutral
zwei biomassekessel mit einer leistung von je 2,5 
megawatt erzeugen die benötigte wärme. Die maximale 
vorlauftemperatur beträgt 80°c, die rücklauftemperatur 
60° c bei einer raumtemperatur von 19° c. Die Heizlast 
liegt im Durchschnitt bei 30-40 watt/m². 

im lagerbereich für die lacke werden die strahlplatten 
zusätzlich auch zum Kühlen eingesetzt. Die vorlauftem-
peratur beträgt hier 16° c und die rücklauftemperatur 
19° c.

erzeugt wird die Heizenergie ausschließlich durch Holz-
abfälle, die in der eigenen produktion bei Häcker anfal-
len. gesammelt werden diese in zwei 22 meter hohen 
silos mit einem Durchmesser von 10 metern und einem 
volumen von je 1.300 m³ 

https://t1p.de/dsp    https://t1p.de/absorber
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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

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. unterschiedliche 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.


