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Top-Thema · Strahlungsheizungen

Sporthalle Kassel

Wärme, Licht und positive Energie
bilanz für beste Sportbedingungen
Sporthallen weisen überdurchschnittlich hohe Energieverbräuche auf. Die Stadt 
Kassel hat daher ein umfangreiches Sanierungspaket für alle ihre Sporthallen 
aufgelegt, bei dem die Sanierung der Heizsysteme eine zentrale Rolle spielt.

Im Rahmen der Sanierung der Sporthalle 
Bettenhausen mit Platz für 600 Zuschauer 
im Jahr 2018 entschied man sich bei der 
Wahl des neuen Heizsystems dafür, die 
vorhandene strom- und wartungsintensive 
Luftheizungsanlage durch eine energie-
effi ziente und zugluftfreie Deckenstrah-
lungsheizung mit integrierter LED-Be-
leuchtung zu ersetzen. Mit der Entschei-
dung für ein innovatives Heiz- und Beleuch-
tungssystem sollten gleichzeitig die 
Energiekosten für die Zukunft erheblich 
reduziert werden. Dies dient darüber hin-
aus dem Klimaschutz, da so auch der CO2-
Ausstoß erheblich gesenkt werden kann. 
Die kurze Amortisationszeit der Decken-
strahlungsheizung gegenüber einer Luft-
heizung und der Einsatz energiesparender 
LED-Leuchten ließ die höheren Investi-

tions kosten bei der Entscheidungsfindung 
in den Hintergrund treten.
In enger und konstruktiver Abstimmung 
mit den Verantwortlichen der Stadt Kas-
sel, Christian Lorenz vom TGA Planteam 
Kassel und Marcus Klein von der Indus-
trievertretung Klein als Vertretung der 
Firma Sunline in der Region Nordhessen/
Südniedersachsen lieferte die Planungs-
abteilung des Herstellers eine umfassende 
Zuarbeit für ein innovatives, energiespa-
rendes und nachhaltiges Heizungs- und 
Beleuchtungskonzept.

Deckenstrahlheizung
Eine Herausforderung stellte die Integra-
tion des neuen Heizsystems in die archi-
tektonisch anspruchsvolle Deckenkon-
struktion der Sporthalle Bettenhausen dar. 
Diese Konstruktion stammt aus den sieb-
ziger Jahren und sollte unbedingt erhalten 
bleiben. Dafür wurden die Bereiche der 
Decke, in die später die Deckenstrahlplat-
ten eingesetzt werden sollten, während 
der Umbauphase demontiert und anschlie-
ßend formschön und originalgetreu an die 

Platten angearbeitet. Somit war es mög-
lich, den optischen Ansprüchen an die 
 Decke gerecht zu werden, ohne die tech-
nischen Aspekte zu vernachlässigen. 
Insgesamt wurden 18 Stück Deckenstrahl-
platten à 6,0  m und neun Stück Decken-
strahlplatten à 4,3  m vom Typ 150/900 im 
Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiss) harmo-
nisch in das Deckensystem integriert. Auf-
grund der hohen akustischen Anforderun-
gen im Rahmen der Hallennutzung entschied 
man sich für die optisch ansprechende und 
gleichzeitig akustisch wirksame gelochte 
Ausführung der Deckenstrahlplatten. Mit die-
ser Einbauvariante kann die Nachhallzeit 
wesent lich verringert werden, was eine spür-
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Bautafel
Projekt: Dreifeld-Sporthalle 
Bettenhausen, Kassel

Betreiber: Stadt Kassel

Ziel: Energetische Sanierung des 
Heizsystems 

Ausführung: 2018/2019

Eingebaute Produkte: 
Sunline Deckenstrahlplatten 
27 Stück Typ 150/900, 
Länge 6,00 m/4,30 m 
hochgezogene Sammler 
Integration in eine geschlossene 
Decke 
Sunline LED-Einbauleuchten 
72 Stück Typ 2 x 58 W
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bare Senkung des Geräuschpegels inner-
halb der Halle zur Folge hat. Eine individu-
elle und bedarfsgerechte Steuerung und 
Rege lung für die einzelnen Heizzonen konnte 
durch den Einbau von zwei Raumreglern und 
Strahlungssensoren realisiert werden.

Integriertes Beleuchtungssystem
Um den Anforderungen an die Beleuch-
tung bezüglich Effektivität, Langlebigkeit 
und Qualität gerecht zu werden, setzte 
man bei der Wahl der idealen Beleuchtung 
für die Sporthalle Bettenhausen auf hoch-
effiziente LED-Leuchten mit sehr guter 
Energiebilanz. Bei bestmöglicher Licht-
qualität und sehr langer Lebensdauer von 
bis zu 50.000 Betriebsstunden lassen sich 
damit Energieeinsparungen von bis zu 90  % 
gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln 
erzielen. Geplant wurde eine regelmäßige 

und symmetrische Leuchtenanordnung für 
einen gleichmäßigen Lichteinfall, die nun 
die optimale Ausleuchtung in der Halle für 
die unterschiedlichsten dort ausgeübten 
Sportarten, wie z.  B. Fußball, Handball und 
Badminton gewährleistet.
Insgesamt kamen in der Sporthalle Betten-
hausen 72 LED-Leuchten zum Einsatz. Son-
derausschnitte ermöglichten die optisch an-
sprechende Integration der Leuchten in die 
Deckenstrahlplatten, was ein harmonisches 
Deckenbild erzeugt und zu einer wesent-
lichen Platzersparnis inner halb der Gesamt-
deckenkonstruktion beiträgt.

Deckendesign
Im Rahmen der Planung für dieses Bau-
vorhaben wurden für die hydraulischen An-
schlüsse der Deckenstrahlplatten außer-
dem so genannte hochgezogene Sammel-
kästen realisiert. Auch dies begünstigte 
die harmonische Integration der Anlage in 
die Deckenkonstruktion, da die hydrauli-
schen Anschlüsse dadurch von unten nicht 
mehr sichtbar sind.

Montage
Die Montage der Deckenstrahlplatten 
führte die Montagefirma Häßler Heizungs-
bau aus Mühlhausen/Thüringen aus. Zu-
erst wurden die Trapez befestigungen in 
einer Höhe von 9,5  m mit Hilfe von Hub-
bühnen am Hallendach montiert. Anschlie-
ßend erfolgte die Aufhängung der Decken-
strahlplattenelemente an Gliederketten.
Nachdem die montagefreundlichen LED-
Einbauleuchten mit wenigen Handgriffen 

passgenau in die Deckenstrahlplatten ein-
gebaut waren, erfolgte die interne Verka-
belung der Leuchten innerhalb der Einzel-
platten mittels steckfertiger Verbindungs-
kabel. Die Verwendung der Verkabelung 
zum Einbau der Leuchten innerhalb von 
kompletten Deckenstrahlplattenbändern 
hat den Vorteil, dass der Einbau der Plat-
ten zeitlich nicht zusätzlich mit dem Ge-
werk Elektro abgestimmt werden muss. 
Dies erleichtert dem Bauherrn die notwen-
dige Koordination der Gewerke innerhalb 
des gesamten Bauablaufs wesentlich. Im 
Anschluss an die Montage der Elemente 
wurde der Trockenbau an die Decken-
strahlplatten angepasst.

Fazit
Die Verantwortlichen der Stadt Kassel sind 
nach der ersten Heizperiode mit dem inno-
vativen, energieeffizienten und reak tions-
schnellen Deckenstrahlplatten-Heizsystem 
äußerst zufrieden und beeindruckt von der 
gleichmäßigen Temperaturverteilung bei 
geräuschlosem und zugfreiem Betrieb.
Durch die Umsetzung eines optimalen Hei-
zungs- und Beleuchtungskonzepts mittels 
Deckenstrahlplatten mit integrierter LED-
Beleuchtung wurden den Nutzern der 
Sporthalle angenehme und behagliche 
Sportbedingungen geschaffen.
Aufgrund der guten Erfahrungen wurden 
in der Folge auch in weiteren Sporthallen 
der Stadt Kassel, wie z.  B. der TASK Sport-
halle im Auepark, Sunline Deckenstrah-
lungsheizungen eingebaut. 

Detailaufnahme – Sunline Deckenstrahl
platten mit inte grierten LEDLeuchten
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