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Schnelle Wärme für die Feuerwehr

DeckenStrahlplatten heizen neugebauteS FeuerWehrgebäuDe Der gemeinDe 
iSernhagen (OrtSteil altWarmbüchen) höchSt eFFizient unD platzSparenD



FRENGER im Fokus

Technische Daten
Halle

hallenhöhe  4,60 m

hallenabmessungen l x b 33,2 m x 21,4 m

Grundfläche 1.475 m²

Deckenstrahlplatten

Vorlauftemperatur 60° c  

rücklauftemperatur 45° c    

raumtemperatur 16° c

eingestellte heizleistung 32,93 kW

breiten der Deckenstrahlplatten 1.060 mm bis 1.510 mm

längen der Deckenstrahlplatten 3,0 m bis 8,5 m

Gesamtfläche der Deckenstrahl-
platten rund 120 m²

anzahl Deckenstrahlplatten 11 bänder mit einseitigem anschluss 
für Vor- und rücklauf

Die neugebaute Feuerwache im Isernha-
gener Ortsteil Altwarmbüchen dient als 
Schwerpunkt- und Ortsfeuerwehr. In dem 
Gebäudekomplex befindet sich die mit 
sechs Fahrzeugen belegte Fahrzeughalle. 
Gemeindeübergreifend werden hier die 
Atemschutzpflegestelle und der Funkraum 
beherbergt. Die Fahrzeughalle und die 
angrenzenden technischen Räume wer-
den mit einer Raumtemperatur von 16° C 
beheizt. 

Die Schwerpunktfeuerwehr altwarmbüchen 
ist eine von acht Feuerwehren in der Ortsge-
meinde isernhagen. Sie hat mehr als 60 aktive 
mitglieder und ca. 80 notfalleinsätze pro Jahr. 

Die Verantwortlichen der gemeinde isernhagen betrachteten 
den neubau des Feuerwehrhauses in der planungsphase 
aus ökologischer, architektonischer sowie wirtschaftlicher 
Sicht. 

in der planungsphase wurden verschiedene heizsysteme 
energetisch untersucht. als ergebnis dieser untersuchung 
wurde die Entscheidung getroffen, die Beheizung des 
gebäudes an eine vorhandene kraftwärmekopplungsanla-
ge anzuschließen. Der Warmwasserbedarf wird über eine 
Solarthermieanlage abgedeckt. Für die effektive Energienut-
zung zur gleichmäßigen sowie komfortablen beheizung der 
Fahrzeughalle und der angrenzenden technischen räume 
wurden Deckenstrahlplatten vom typ hb-150 ecO eVO 
plus von Frenger SYStemen bV mit der höchsten ener-
gieeinsparung in die planung einbezogen. 



Kunde:  gemeinde isernhagen (region hannover) 

Aufgabe:  heizen des 1.475 m² großen neuen Feuerwehr- 
gebäudes in isernhagen, Ortsteil altwarmbüchen

Lösung:  Deckenstrahlplatten hb-150 ecO eVO plus 

„Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz sind 
für mich die wesentlichen Faktoren bei der 
Auswahl von Heizungstechnik. Das eingesetzte 
Produkt erfüllt diese Anforderungen voll und 
ganz.“

Joost Götze, Amt für Gebäude-
wirtschaft und Liegenschafts-
unterhaltung, Gemeinde 
Isernhagen

kunDenmeinung:
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Vierkantrohr

Tragrohr

• höchste energieeinsparung
• kurze amortisationszeiten
• einfache montage
• bester Schallschutz
• lange lebensdauer
• niedrige betriebskosten
• architektonische gestaltung & raumgewinnung
• größtmögliche hygiene
• Wartungsfrei
• zuverlässig
• beste Qualität „made in germany“

Vorteile der Deckenstrahlungsheizung  
HB-150 ECO EVO Plus

hier bietet die Deckenstrahlplatte hb-150 ecO eVO 
plus ein erhebliches energie-einsparpotential gegen-
über allen anderen am Markt befindlichen Produkten. 
Die effizienten Deckensysteme von FRENGER SYS-
TEMEN BV bieten höchste Energieeffizienz und beste 
Wirtschaftlichkeit kombiniert mit behaglichkeit sowie 
komfort. 

Das hauptgebäude wurde zweigeschossig in massiv-
bauweise erstellt und komplett verklinkert. Die Fahr-
zeughalle mit Werkstätten und lager wurde dagegen 
in industriebauweise gebaut. Durch die unterschiedli-
chen, erstklassigen materialien entstand so ein farb-
lich einheitliches und hochwertiges erscheinungsbild 
der Schwerpunkt- und Ortsfeuerwehr altwarmbüchen.

Detailansicht der Deckenstrahlungsheizung  
HB-150 ECO EVO Plus
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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 monta-
ge 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 Deutschland. gleichzeitig wurde eine weitere Fertigung am Stand-
ort 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 entwickelten patente demonstriert darüber hinaus einmal mehr den technischen Vorsprung 
der produkte und des unternehmens. Das Sortiment beinhaltet Deckenstrahlungsheizungen und kühl-
decken 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


