Abbildung 1: Deckenstrahlheizungen
verteilen die Wärme gleichmäßig, sind
wartungsfrei und bieten eine extrem
lange Lebensdauer von über 30 Jahren.

Alle Abbildungen: Frenger Systemen BV Heiz- und Kühltechnik GmbH

Sporthallen erfolgreich modernisieren
und energetisch sanieren
Vereine und Kommunen können nach der Modernisierung
von Turn- und Sporthallen Kosten und Energie einsparen
In Deutschland wurden Sportstätten häuﬁg jahrelang vernachlässigt. Zahlreiche Sporthallen sind
jetzt dringend sanierungsbedürftig – nicht nur in energetischer Hinsicht. Veraltete Heizungs- und
Sanitäranlagen, undichte Dächer und schlechte Luft beeinträchtigen den Spaß beim Sport und
verursachen auch hohe Energiekosten für die kommunalen Träger oder Vereine. Um optimale
Trainingsbedingungen zu gewährleisten, um Mitglieder zu binden und um ihre teils erheblichen
Betriebskosten zu senken, müssen auch Vereine ihre Sporthallen modernisieren.

Dr.-Ing. Klaus Menge,
Geschäftsführer,
FRENGER SYSTEMEN
BV Heiz- und
Kühltechnik GmbH,
Groß-Umstadt

Die tatsächlichen Kosten einer Sportanlage einschließlich der Investitions-, Betriebs-,
Unterhaltungs-, Rückbau- und Entsorgungskosten sind oft weder bekannt noch werden
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sie ermittelt. Außerdem fehlt häufig das Bewusstsein oder die Bereitschaft, finanzielle
Mittel für eine nachhaltige Sanierung einzusetzen. Die zahlreichen Förderprogramme
sind oft gar nicht bekannt.
Auch der Mangel an technischem Knowhow kann sanierungshemmend sein. Wie Sanierungen wirtschaftlich, effizient und energetisch wirksam umzusetzen sind, kann von
Vereinsvorständen oft nur schwer beantwortet werden. Und auch den Kommunen fehlen
oft die Experten in den eigenen Reihen.
Nachfolgend werden Hinweise und Tipps
für gezielte Planungsschritte und effiziente
Umsetzungsmaßnahmen aufgezeigt. Das Ziel
dabei ist, notwendige Sanierungsarbeiten
mit einer nachhaltigen und energieeffizien-

ten Modernisierung zu verbinden – denn
auch im Sportanlagenbau werden kostenoptimierte Lösungen und Lebenszyklusbetrachtungen immer wichtiger.
Vorteile von Sanierungen sind unter anderem die gesteigerte Behaglichkeit in der
Sporthalle – vor allem im Winter – und die
deutliche Senkung der Energiekosten und
der damit verbundene Beitrag zum Klimaschutz. Nicht zu vernachlässigen ist der mit
der Modernisierung verbundene Attraktivitätsgewinn der Sportstätte – moderne
Sportstätten werden von mehr und auch von
neuen Nutzern besucht.
Kostenoptimierte Lösungen sind bei notwendigen Anpassungen des Sportanlagenbestands durch Sanierung, Modernisierung
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und Umwandlung immer wichtiger. Dabei
können auch neue Formen der Finanzierung
in Betracht kommen. Bei der Gesamtkostenbetrachtung einschließlich der Betriebs-, Unterhaltungs-, Rückbau- und Entsorgungskosten ist der Lebenszyklus einer Sportanlage
zugrunde zu legen.
Nach langen Jahren der Untätigkeit wird
eine grundlegende Sanierung der Sporthalle unausweichlich: Über kurz oder lang werden sonst die Energiekosten die finanziellen
Möglichkeiten des Vereins oder der Kommune überfordern – ganz abgesehen davon,
dass sich die Klagen der Sportlerinnen und
Sportler über zu niedrige Temperaturen gerade in der kalten Jahreszeit oder schlechtes
Licht in der Sporthalle mehren werden.
I. Sanieren oder neu bauen?
Die Sanierung von Sporthallen ist eine attraktive und kostengünstige Alternative zum
Neubau. Für die gesamte Renovierung können rund zwölf Monate reine Umbauzeit angesetzt werden. Teilabschnitte, die für sich
allein schon erhebliche Kosten- und Energieeinsparungen bringen, sind auch in kürzeren Zeiträumen möglich.
Auswertungen nach Abschluss der Sanierungen von Sportstätten ergaben in der Re-

gel Kosten zwischen 1.200 und 2.000 Euro
je Quadratmeter Nutzfläche. Weitere acht bis
zwölf Monate sind für Planung, Ausschreibung und Vergabe anzusetzen. Die Sanierung bietet den Vorteil, dass je nach Budget
Einzelmaßnahmen individuell durchgeführt
werden können und die Sanierung in Etappen erfolgen kann. Im Vergleich dazu benötigt ein Neubau bis zu 40 Monate und umfasst auch noch den Abriss und die Entsorgung der alten Halle. Dafür haben sich Neubaukosten von 2.200 bis 3.000 Euro je Quadratmeter als realistische Größe herauskristallisiert.
Die Sanierungsvariante bietet als weiteren Vorteil auch den Erhalt der „Grauen Energie“ des Bestandsgebäudes. „Graue Energie“ bezeichnet die Energiemenge, die für
Herstellung, Transport, Lagerung und Entsorgung eines Produktes einschließlich des
Energieeinsatzes aller Vorprodukte benötigt
wird. Der Energieaufwand bei der Herstellung der Baustoffe und Gewerke kann bei
einer Sanierung zu großen Teilen eingespart werden. Der Energieaufwand zur Herstellung von Zement, Beton, Ziegelsteinen
usw. ist enorm. Die Weiterverwendung dieser Stoffe schlägt sich positiv im „CO2-Fußabdruck“ des sanierten Gebäudes nieder.

Eine Sanierung sollte sorgfältig geplant
werden und das Konzept sollte folgende
Punkte enthalten:
• energetische Bestandsaufnahme,
• Planung von Sanierungsvarianten,
• messtechnische Begleitung, Vorher-Nachher-Vergleich, Simulation.
Mögliche Bestandteile der energetischen Sanierungsplanung sind:
• Dach und Oberlichtband,
• Außenwände,
• Fenster und Türen,
• Heizung (Halle und Nebenräume),
• Lüftung (natürlich und maschinell),
• Elektrotechnik (Beleuchtung und Steuerung).
Bereits im Vorfeld sollten alle Projektbeteiligten – beispielsweise Architektur- und Ingenieurbüros – unterschiedliche Lösungsansätze entwickeln, die zu einer energetischen
Verbesserung der Sporthalle beitragen.
II. Fördermittel nutzen
Kaum ein Sportverein verfügt über genügend finanzielle Mittel, um umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die
schwierigste Aufgabe eines Vorstandes ist es

Abbildung 2: Sporthalle Biebertal, Kosten für Wärmebedarf vor und nach der Sanierung
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Abbildung 3: Sporthalle Biebertal, Kosten für Strombedarf vor und nach der Sanierung

daher, die Finanzierung der Maßnahmen sicherzustellen. Die Erhöhung von Mitgliederbeiträgen mit Hinweis auf die notwendige
Sanierung ist nur in beschränktem Umfang
möglich. Die dadurch generierten Zusatzeinnahmen sind nur ein Tropfen auf den heißen
Stein: Je nach Größe des Vereins ergeben sich
höchstens einige zehntausend Euro im Jahr.
Die Nutzung von Fördermitteln ist daher
ein sinnvoller und empfehlenswerter Schritt.
Zahlreiche Förderprogramme der KfW, des
BAFA und des Projektträgers Jülich geben finanzielle Beteiligung bei den unterschiedlichsten Gewerken. Die Online-Datenbank
www.energiefoerderung.info bietet dazu weitere Informationen, beispielsweise aktuelle
und allgemein zugängliche Fachinformationen zu neuen Energietechniken und Förderprogrammen. Die Förderlandschaft ist allerdings oft unübersichtlich, regional unterschiedlich und komplex. Ein Energieberater,
der bei der Suche nach den richtigen Fördertöpfen Hilfe bietet, sollte daher hinzugezogen werden.
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III. Vorgehensweise
Eine Sanierung startet mit der Bestandsaufnahme. Dazu werden Unterlagen zur Bautechnik, zum Wärmedämmstandard, zur Gebäude-, Sanitär- und Elektrotechnik verwendet. Erleichtert wird der Einstieg in die Sanierungsaufgabe durch vorhandene Dokumente
über Bau und Betrieb des Gebäudes: Zeichnungen, Baubeschreibungen, Leistungsbeschreibungen, Verbrauchsangaben usw. Diese zeigen Möglichkeiten und Grenzen der
Sanierung auf und bilden die Grundlage für
die Bestandsaufnahme in Form eines detaillierten Raumbuchs mit den Bereichen Hochbau und Technik.
Der Bereich Hochbau befasst sich ausschließlich mit der Bausubstanz und dem
Zustand der Bauteile, zum Beispiel Wände,
Fenster, Decken, Böden usw. Raum für Raum
werden die Angaben aus den Bestandsunterlagen überprüft, der Zustand und eventuelle
Auffälligkeiten festgehalten. Die Dokumentation bildet dann die Grundlage für weitergehende Untersuchungen der Bausubstanz.

Der Bereich Technik beschäftigt sich mit
den Komponenten Heizung, Lüftung, Wasser und Beleuchtung. Auch hier wird Raum
für Raum der Bestand auf seine Funktionsfähigkeit und seine Energieeffizienz analysiert.
Unter Umständen können neben den
üblichen Methoden zur Feststellung des
baulichen Istzustands bei komplexen baulichen und anlagentechnischen Situationen
weitere Untersuchungen erforderlich sein:
thermografische Untersuchungen um Wärmebrücken zu entdecken und Energieverbräuche zu berechnen oder die Erhebung
von Energieströmen in einzelnen Gebäudeteilen.
Verschiedene Varianten der Sanierung
sollten untersucht werden, da so Möglichkeiten und Grenzen von Sanierungsmaßnahmen festgestellt werden können. Die Ergebnisse geben dann eine konkrete Orientierung hinsichtlich erreichbarer Energieeinsparpotenziale und deren wirtschaftlicher
Realisierung.
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IV. Integrales Energiekonzept –
Bestandteil jeder Sanierungsmaßnahme
Ein Primärenergiekennwert zum Heizen, Lüften, Kühlen und Beleuchten von
> 200 kWh/(m²/a) ist in unsanierten Sporthallen weit verbreitet. Hier bieten Sanierungen leicht Einsparpotenziale von über
50 Prozent (Abbildungen 2 und 3). Voraussetzung ist die Erarbeitung eines integralen
Energiekonzeptes mit klimagerechtem Bauwerk und abgestimmter Gebäudetechnik –
unter Einbeziehung fachlicher Berater und
aller relevanten Entscheidungsträger. Denn
Energiesparen ist immer eine gewerkeübergreifende Gemeinschaftsaufgabe.
V. Hochbau
Grundsätzlich sind für den Hochbau folgende Sanierungsmaßnahmen möglich:
• Dachdämmung,
• Austausch von Fenstern und Türen,
• Dämmung der Wände,
• Dämmung der Fundamente des Bodens,
• Verbesserung der Luftdichtheit,
• Reduzierung von Wärmebrücken.
Die Auswahl der einzelnen Maßnahmen orientiert sich an einer Auswertung nach Nachhaltigkeit der Maßnahmen, Zeitdauer, Energieeffizienz und Kosteneffizienz. Erforderliche Maßnahmen müssen nicht zwingend
gleichzeitig ausgeführt werden, sollten jedoch zueinander passen und nacheinander
realisierbar sein.
Eine sogenannte „Sanierungshierarchie“
sollte grundsätzlich aufgestellt werden. Sie
berücksichtigt die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, die Energieeffizienz sowie die Kosteneffizienz. Für die Wärmedämmung der
Gebäudehülle (Außenwände, Fenster und Türen sowie Dach) stehen hinlänglich erprobte
und bekannte Methoden und Verfahren zur
Verfügung. Sie stellt somit keine besondere Herausforderung dar. Die Berechnungen
des U-Wertes gegen Erdreich sollten generell
nach DIN 13370 erfolgen.
VI. Technik
1. Heizungssystem
Es empfiehlt sich, die alte energieintensive
Heizungsanlage, die typischerweise häufig
als Luftheizung ausgeführt ist, durch eine
energetisch optimierte Deckenstrahlungsheizung zu ersetzen. Diese bietet beispielsweise Frenger Systemen BV in zwei Versionen an: Deckenstrahlplatten werden in mehreren Reihen an die Decke montiert oder eine
Paneeldeckenstrahlheizung wird vollflächig
an die Decke gebaut. Beide Modelle sind ballwurfsicher, wirbeln keinen Staub auf und
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Abbildung 4: Der nachträgliche Einbau von Deckenstrahlplatten in vorhandene Trägersysteme
ist einfach möglich.

Energieeinsparung am praktischen Beispiel
Sanierung der Sporthalle in Biebertal, Landkreis Gießen, Austausch der alten Warmluftheizung gegen eine moderne Paneeldeckenstrahlheizung
Baujahr

1968

Sanierungszeitraum

2005 – 2006

Länge

42,75 m

Breite

21,68 m

Höhe

7,21 m

Grundfläche

927 m²

Grundfläche mit Nebenräumen

1.393 m²

Angestrebte Innentemperatur

20 ° C in Ausnahmefällen
für therapeutisches Turnen
17 ° C für schulische Nutzung
15 ° C für außerschulische Nutzung

Jährliche Energieeinsparung in kWh und in Euro

Heizenergie
Elektroenergie

Vor der Sanierung
durchschnittlicher
jährl. Verbrauch,
kWh

Nach der Sanierung
durchschnittliche
durchschnittliche
jährl. Einsparung,
jährl. Einsparung,
kWh
Euro

200.222

105.735

10.044,83 Euro

25.648

16.349

4.904,70 Euro

Wartungskosten
jährliche durchschnittliche Gesamteinsparung

900,00 Euro
15.849,53 Euro

(Der Heizenergiebedarf ist die nach Abzug der Wärmegewinne – solare und interne Wärmegewinne – verbleibende Nutzwärme, die erforderlich ist, um ein Gebäude auf einer gewünschten Raumtemperatur zu halten.)
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haben ein niedriges Gewicht von ca. 14 bis
18 kg pro Quadratmeter. Damit kann bei Sanierungen die Deckenstrahlheizung einfach
an den vorhandenen Decken angebracht werden, extreme Dachlasten werden vermieden.
Deckenstrahlheizungen verteilen die Wärme gleichmäßig, sind wartungsfrei und bieten eine extrem lange Lebensdauer von über
30 Jahren, da keine bewegten Teile vorhanden sind.
Die Oberseiten beider Modelle sind gedämmt, um eine Lufterwärmung unterhalb
der Dachfläche weitestgehend zu verhindern.
Das vermeidet die aufwendige und kostenintensive Sanierung des Hallendachs. Die Deckenstrahlheizung kann gelocht ausgeführt
werden, das verbessert die Akustik in der
Halle erheblich.
Zusätzlich wird die auf den Körper auftreffende naturnahe Wärmestrahlung als
sehr angenehm empfunden. Daher kann bei
der Deckenstrahlungsheizung die Raumtemperatur bei gleicher Behaglichkeit um 2 bis 3
Kelvin gesenkt werden. Es kann mit deutlich
weniger Energie geheizt werden.
Die Strahlungswärme wärmt dort, wo die
Strahlung auf Gegenstände trifft. Der Hallenboden ist damit stets angenehm warm, ohne
überhitzt zu sein. Das freut besonders Judokas und andere Sportler, die barfuß trainieren. Durch die Montage der Platten an der
Decke sind Wände und Fußböden frei nutzbar.
Infolge des hohen Strahlungsanteils der
Heizflächen kann die Halle mit geringeren

Temperaturen bei gleicher Behaglichkeit betrieben werden, die Transmissionswärmeverluste verringern sich. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass nun bei der Be- und Entlüftung der Halle die Luft nicht mehr wie oft
im Altzustand auf weit über 20 °C (unter dem
Dach nicht selten auf über 30 °C) erwärmt
werden muss, sondern deutlich kühlere Luft
gegen die Außenluft ausgetauscht wird.
Zusätzlich überzeugt, dass ein solches
Heizsystem in kurzer Zeit in einer Sporthalle installiert werden kann. Große Energieeinsparungen werden mit kurzer Umbauzeit erreicht.
2. Lüftungssysteme
Vorhandene Lüftungen können in aller Regel durch bedarfsgerechte Fensterlüftung ersetzt werden – außer in Versammlungsstätten. Fenster werden dazu mit elektromotorischen Antrieben ausgerüstet. Diese haben
die Aufgabe der kontrollierten Querlüftung.
Die Fenster werden über das Gebäudebussystem zeitgesteuert bzw. abhängig von der
CO2-Messung in der Halle und der Belegung
der Umkleideräume gesteuert. Auf diese Weise kann eine weitestgehend freie Lüftung der
Sporthalle bei gutem thermischem Komfort
erreicht werden.
3. Beleuchtung
Unbedingt sollte auf die richtigen Leuchtmittel geachtet werden, auch sie sind förderfähig. Leuchtmittel mit hoher Lichtausbeute
(> 120 Im/Watt) und Leuchten mit entspre-

chendem Leuchtenbetriebswirkungsgrad
(> 75 %) sind zu bevorzugen. Eine automatisierte Abschaltung bei Abwesenheit und tageslichtabhängiges Dimmen verringern den
Energieverbrauch zusätzlich.
Energiesparende LED-Leuchten, beispielsweise von FRENGER SYSTEMEN, bieten höchste Effizienz mit bis zu 157 lm/Watt
(bezogen auf den Lampenlichtstrom) und
129 lm/Watt (bezogen auf den effektiven
Leuchtenlichtstrom) Lichtausbeute und einen Leuchtenbetriebswirkungsgrad über
82 Prozent. Sie können ballwurfsicher nach
DIN sowie in Schutzklasse 1 und IP20 ausgeführt werden. LED-Leuchten können direkt
in die Deckenstrahlungsheizung integriert
werden und sind auch für die auftretenden
Temperaturen gut geeignet. Die lange Haltbarkeit von bis zu 100.000 Betriebsstunden
liegt deutlich über der Forderung der KfW.
VII. Qualitätssicherung
Die energetische Qualitätssicherung während der Bauphase und nach der Fertigstellung garantiert, dass die gewünschten Qualitäts- und Verbrauchsziele tatsächlich erreicht und mögliche Mängel rechtzeitig behoben werden. Sie ergänzt die ohnehin
durchzuführende bauliche Qualitätssicherung im Zuge der Sanierung, damit die Sanierungsmaßnahmen dauerhaft ihren Zweck
erfüllen und die sanierten Hallen wirtschaftlich betrieben werden können.
Gerade bei großen Gebäuden sind thermografische Untersuchungen während und
nach der Sanierung ein probates Mittel der
Qualitätssicherung.
Kontinuierliches Monitoring des Hallenbetriebs ermöglicht es, die Energieeinsparziele aus der Sanierungsplanung auch tatsächlich zu erreichen.
VIII. Primärenergiebedarf
Um Sporthallen unabhängig vom Nutzerverhalten energetisch beurteilen zu können, besteht die Möglichkeit, den Primärenergiebedarf vor und nach der Sanierung gemäß
DIN V 18599 „Energetische Bewertung von
Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung,
Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung“ ermitteln zu lassen.

Abbildung 5: Energiesparende, ballwurfsichere LED-Leuchten können direkt in die Deckenstrahlungsheizung integriert werden.
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IX. Thermisches Verhalten
moderner Hallen
In unsanierten Hallen sinkt die Innentemperatur im Winter bei Frost nachts oft regelmäßig um bis zu 5 K auf Werte unter 14 °C.
Damit ist der Sportbetrieb am Morgen gerade bei Luftheizungen oft nur unter widrigen
Bedingungen möglich. In sanierten Hallen
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herrscht dagegen auch bei winterlichem
Frost ein sehr gleichmäßiges Temperaturniveau – entweder durch eine in der Regel
aufwendige Dämmung der Hülle und/oder
durch die Installation einer effektiven und
regelschnellen Deckenstrahlungsheizung.
Eine Hallentemperatur von ≥ 18 °C ist auch
bei nächtlichem Absenkbetrieb morgens mit
einer Deckenstrahlungsheizung schnell und
zuverlässig erreichbar. Aufgrund der Heizung mittels Deckenstrahlplatten ist dieses
Temperaturniveau für eine sehr gute Nutzbarkeit auch bei sensiblen Nutzern der Halle
vollkommen ausreichend.
Jens Prüller, Geschäftsbereichsleiter
Sportinfrastruktur des Landessportbunds
Hessen e.V., sagte: „Der Landessportbund
Hessen berät seit mehr als 20 Jahren seine Mitgliedsvereine mittels des so genannten Öko-Check-Programms über die Verbesserung der Energieeffizienz in Sporthallen.
Im Rahmen von Sporthallenbau und -sanierungen haben wir langjährige positive Erfahrungen mit Deckenstrahlungsheizungen
gewonnen. Hierbei wird die Systemleistung
von Energieeffizienz, Nutzerfreundlichkeit,
Akustikeigenschaften und Ballwurfsicherheit besonders berücksichtigt.”
X. Fazit
Zum Erfolg mit optimalem Ergebnis führt
eine Sanierung immer dann, wenn alle energetischen Maßnahmen einbezogen werden.
Vorrang haben dabei in der Regel die gebäudetechnischen Maßnahmen, beispielsweise
der Einbau einer effizienten Heiz- und Beleuchtungsanlage. Liegt bautechnischer Sanierungsbedarf vor, sind bauliche Wärmedämmmaßnahmen auf jeden Fall einzuplanen. Einzelmaßnahmen – beispielsweise der
Austausch der alten Heizungsanlage gegen
eine neue Deckenstrahlungsheizung mit integrierter LED-Beleuchtung – sind grundsätzlich auch als einzelne (Vorab-)Maßnahme sehr erfolgreich möglich, sofern sie aufeinander aufbauen und die Gegebenheiten vor
Ort berücksichtigen.
Sehr wichtig ist das frühzeitige Einbeziehen aller relevanten Fachleute unter kompetenter Leitung. So kann die Einhaltung aktueller Vorschriften und Normen auf scheinbar untergeordneten Gebieten sichergestellt werden, beispielsweise bei der Beleuchtung, der Trinkwasser-Installation
und der Standsicherheit. Es können sofort
erste Maßnahmen eingeleitet werden, die
unmittelbar zu Einsparungen führen.
Mit einer guten Planung, fachlichen Kompetenz und einem anschließenden regelmäßigen Monitoring wird jede Sanierung ein
voller Erfolg.
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