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Deckenstrahlplatten

Sonnenwärme für ein  
gutes Arbeitsklima
Am neuen Standort eines Maschinenbauunternehmens in Nordrhein-Westfalen 
sorgt ein energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem mit entgastem Anlagenwasser 
für die Verringerung der CO2-Emissionen.

Der internationale Marktführer bei Anlagen für die Direktdeko-
ration von Premium-Glaskörpern und Kunststoffbehältern für die 
Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie, die Koenig & Bauer Kam-
mann GmbH, begann im Jahr 2018 mit dem Bau eines neuen 
Standortes auf einer neu erworbenen, 27.000 m² großen Fläche 
des interkommunalen Gewerbegebietes am Wiehen im Nord-
rhein-Westfälischen Löhne.
So entstanden mit einer Investition von ca. 12 Mio. € eine mo-
derne Halle mit einer Gesamtfläche von 6.000 m² und ein Büro-
trakt mit 3.000 m² Fläche. Das international agierende Maschi-
nenbauunternehmen produziert hier Verpackungsmaschinen, die 
vorwiegend mit Sieb- oder Digitaldruck Hohlkörper wie Flaschen, 
Dosen oder Flakons bedrucken, außerdem Hybridanlagen mit 
 digitalen Injektlösungen.
Mit der Planung der Haustechnik für den Standort wurde das 
 Ingenieurbüro WalCAD aus Walsrode beauftragt. Für einen Neu-
bau dieser Größenordnung sollte dabei unbedingt ein zukunfts-
weisendes, energieeffizientes Heizsystem gewählt werden. Ge-
meinsam mit dem Bauherrn entschied man sich für den Einsatz 
von Deckenstrahlplatten, die eine Reihe von Vorteilen im Hin-
blick auf eine optimale Gebäudeklimatisierung in sich vereinen 
und mit allen Wärmequellen kombinierbar sind.
Die Strahlungswärme von Deckenstrahlplatten wird vom Men-
schen als sehr angenehm, ähnlich der Sonnenwärme, empfun-
den. Dies kam dem Wunsch des Bauherrn entgegen, als verant-

wortungsvoller Arbeitgeber der Region ein angenehmes Arbeits-
umfeld mit hervorragenden wärmephysiologischen Bedingungen 
für seine 170 Mitarbeiter zu schaffen. Mittelfristig ist auch eine 
Kühlung der Gebäude mittels Deckenstrahlplatten geplant. 
Für das Projekt kamen 30 Stück, insgesamt 888 laufende Meter 
Sunline Deckenstrahlplatten mit unterschiedlichen, an die Ge-
gebenheiten angepassten Abmessungen zum Einsatz. Die ge-
räuschlos arbeitenden Elemente beheizen die Bereiche Techni-
kum, Lager und Montage. Da sie an der Decke montiert sind, 
bleibt die gesamte Arbeitsfläche der Halle uneingeschränkt nutz-
bar. Die Temperaturen können aufgrund kurzer Reaktionszeiten 
des Systems schnell und bedarfsgerecht angepasst werden.
Eine langfristige effiziente Wärmeübertragung des Heizsystems 
wird durch Bereitstellung eines optimal entgasten und „saube-
ren“ Anlagenwassers gewährleistet. Dies tut in diesem Fall eine 
Sunline SDE Kompaktanlage vom Typ SL-H0640.

Autor  
Jens Förster, Projektleitung Sunline Deckenstrahlungs-
heizungen GmbH, Dingelstädt

Bautafel
Projekt: Neubau einer Produktionshalle/Heiz-und 
Kühlsystem

Auftraggeber und Nutzer: Koenig & Bauer Kammann 
GmbH, Löhne

Eingesetzte TGA Systeme: Sunline Deckenstrahlplatten, 
Sunline SDE Kompaktanlage Typ SL-H0640 zur 
Druckhaltung und Entgasung

Resultat: energieeffizientes Heizen, niedrige Heizkosten, 
Vorrüstung zum Kühlen, sauberes und entgastes 
Anlagenwasser, Verringerung der CO2-Emissionen

Das Gebäude der Koenig & Bauer Kammann GmbH in Löhne Produktion mit Deckenstrahlpatten

Q
ue

lle
: S

un
lin

e

Q
ue

lle
: S

un
lin

e



51Moderne Gebäudetechnik 12/2020  www.tga-praxis.de

Industriehallen klimatisieren · Praxisberichte

Neben der Entgasung 
sorgt diese Anlage auch 
dafür, dass sich im Beru-
higungsbereich des Ex-
pansions- und Entga-
sungsbehälters Salze, 
Mineralien und Schwe-
beteilchen absetzen. Die 
in jeder Heizungs- und 
Kühlanlage befindlichen 
Gase und Salze sind in 
dem unter Druck ste-
henden Anlagenwasser 
gelöst und daher nicht 
sichtbar. Sobald sich der 
Druck in anderen Berei-
chen der Anlage, etwa in 
einer anderen Etage ver-
ändert, werden die Gase 
durch Ausperlen sicht-

bar und verbleiben in diesem Anlagenbereich. Das Druckhal-
tungs- und Entgasungssystem macht sich diese Eigenschaften 
des Wassers zunutze, indem es eine Teilwassermenge auf den 
atmosphärischen Druck entspannt. Gase und andere Inhalts-
stoffe können so, ähnlich wie z. B. beim Öffnen einer Mineral-
wasserflasche sichtbar, ausfallen. 
Die Anlage arbeitet ohne Ausdehnungsgefäß und benötigt damit 
vergleichsweise wenig Platz. 

Es liegt auf der Hand, dass bei einer durch sauberes und entgas-
tes Anlagenwasser verbesserten Wärmeübertragung deutlich 
weniger Brennstoff und somit Energie verbraucht wird. Der ver-
minderte CO2-Ausstoß wirkt sich positiv auf die Klimabilanz aus. 
Die Amortisationszeit der Anlage sinkt. Auch das Risiko von Pum-
penausfällen und Verstopfungen sowie Ablagerungen in Venti-
len und Armaturen kann vermindert werden.
Die hier angeschlossene SDE-Anlage verfügt über eine spezielle 
Umschalteinrichtung (Cool Kit). Damit kann sie auch die ange-
dachte Kühlung der Halle optimal unterstützen und für das ent-
sprechende energieeffiziente Anlagenwasser sorgen. Das ener-
getisch optimal abgestimmte Heizsystem mit wartungsfreien 
 Deckenstrahlplatten, das seit der Übergabe im Mai/Juni 2019 
erfolgreich arbeitet, ist damit auch für den optionalen Kühlfall 
vorgerüstet.
Der Umzug der Koenig & Bauer Kammann GmbH in das neue Ob-
jekt erfolgte in zwei Etappen, mit der Produktion und Montage 
im Oktober 2019 und der Verwaltung im Februar 2020. Danach 
waren die Mitarbeiter zunächst skeptisch, ob „…die Wärme auch 
unten ankommt“. Herr Lohse, Leiter interne Dienste des Unter-
nehmens, kann jedoch nach einer ersten Heizperiode bestäti-
gen, dass die gesamte Anlage äußerst zufriedenstellend läuft 
und allen Beschäftigten ein behagliches Arbeitsumfeld zur Ver-
fügung steht.
Im Zusammenhang mit der installierten Druckhaltung und Ent-
gasungsanalage sichert der Wartungsvertrag dem Betreiber zu-
dem eine Verlängerung der Garantiezeit für die montierten 
 Deckenstrahlplatten von fünf auf zehn Jahre. 

SDE Kompaktanlage zur Druckhaltung 
und Entgasung von Anlagenwasser
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