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l Wärmeübertrager für
ein Prüflabor - COrPrüfstand für Kälte
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Sanitär

Energie

Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung * Die
Vorteile kurzer Wege

Wärme und Kälte im
Objektba.u - Die Energieversorgung planen
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Technik » Heizung

Wärmekonzept ftir eine Sporthalle
Bivalente Wärmeerzeugung und Fußbodenhe izung

In

r

Martin Henze
Freier Fachjournalist,
Pressebüro Last Waldecker PR,
Osna brück

Die Gemeinde Schönhausen in Sachsen-Anhalt zählte zu den vom Elbehochwasser im
Jahr 201,3 besonders betroffenen Kommunen. Für die sporthalle, die sich auf dem
früheren Ensemble der Gutsanlage II befand, wurde aufgrund der Flutschäden eine
Weiternutzung untersagt. Der Sanierung wurde ein Ersatzneubau vorgezogen. Somit
galten alle aktuellen Bauvorschriften für einen Neubau/Sonderbau, auch für die energetische Komponente. Bei der wärmeversorgung ging man mit einer wärmepumpe und
einem Fußbodenheizsystem einen ungewöhnlichen, aber überzeugenden Weg.

,..

echs lange.Jahre waren seit

dem verheerenden Elbe-

hochwasser verganqen, bis die
neue Vereinssporthalle im Frühsommer 2019 in Betrieb genommen werden konnte. Dass es so
lange dauerte, hing nichtzuletzt
mit der komplexen Finanzierunq
des Neubaus zusammen. Für
diesen mussten auch Bundesmittel ei ngeworben werden, mit

denen der,,nachhaltige Wiederaufbau von lnfrastruktur in
Sachsen-An ha lt gefö rde rt wu rde, dle durch das Hochwasser

2013 beschädigt oder zerstört
wurde". Um den Neubau nicht
ebenfalls einem Überschwemmungsrisiko auszusetzen, wurde er außerhalb des Ortskerns
im flutgeschutzten Bereich geplant und umgesetzt.
Es erfolgte eine öffentliche
Aussch rei bung nach Standa rd-

technik spezialisierte lngenieurbüro Sauer aus Bismark verantwortlich. lnhaber Torsten Sauer merkte an: ,,Für öffentliche
Gebäude gelten gemäß EnEV um 30 0/o strengere Werte als fur
Privatneubauten - eine ziemliche Herausforderung bei einem
schlecht dämmbaren Gebäudekomplex wie einer Sporthalle. So
kamen wir auf d ie ldee, eine Wä rmepum pe im bivalenten Betrieb
mit einem Gasbrenntwertkessel zu installieren. Die Wärmeübertragung sollte mittels eines Flächenheizsystems erfolgen, um mit
geringen Vorlauftemperaturen auszukommen und so aus für
N

iede rtem peratu rbetrieb prädestin ierte n Wä rmeerzeu

ge

rsystem

e

n

leweils das Optimum herauszuholen." Der vom lngenieurbüro
Frank Becker-Kamlah erstellte EnEV-Nachweis bestätigte das
Konzept.
Den Zuschlag auf die Auschreibung erhielt die S+H Sanitar-

und Heizungsbau GmbH, Salzwedel, die dle Hybridanlage von
Buderus und die Fußbodenheizung installieren sollte. Wegen des
offenen Ausschreibungsverfahrens ergab sich erst nach Prüfung
der Angebote und Zuschlagserteilung auf die Ausführungsfirnra,

zu Hersteller/Typ aller für die

dass als Fußbodenheizungssystem das Nasssystem,,Alu Sport
Nass" der Firma PYD zum Einsatz kommen sollte. Dessen Vorteile
liegen in einer besonders gleichmäßigen Wärmeverteilung mittels
Wärmeleitblechen. Das System kombiniert fühlbare Behaqlichkeit
und optimale Regelbarkeit. Als Nasssystem eignet es sich gleichermaßen für den Einsatz im Zement- sowie im Calciumsulfatestrich.
Planungssicherheit ist durch die notwendige wärmetechnische
Prufung von Warmwasser-Fußbodenheizungen nach DIN 1264

Funktion des Gebäudes notwen-

Teile 1-5 gewährleistet. Die vollflächige Auslegung mit dem

digen Elemente-also auch das
Heizsystem. Für die Anlagenplanung zeichnete das auf Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-

PYD-Alu-Thermoleitblech schafft mit maximaler Heizleistung die
Behaglichkeit für optimale Sportveranstaltungen. Sportbeläge,
flächen-, punkt- sowie multielastisch, können von nahezu jedem
Herstel ler a ufgebracht werden.

leistungsbau, d.h. ohne Angaben

Die Vereinssporthalle befand sich 20'18 noch im Rohbau.
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