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Schulgebäude stellen hohe 
Ansprüche an die Planung 
und Ausführung des Wär-
meübergabesystems. Aufla-
gen müssen erfüllt werden, 
Anforderungen beachtet. 
Inwiefern eine Kombinati-
on aus Fußbodenheizung 
und Deckenkühlung hier 
die richtige Wahl sein kann, 
stellt der Bundesverband 
Flächenheizungen und 
Flächenkühlungen hier an-
hand eines Praxisbeispiels 
aus Bayern dar. 

Die Stadt Neunburg vorm Wald befin-
det sich mit ihren 8.500 Einwohnern im 
ostbayerischen Landkreis Schwandorf, 
mitten im Oberpfälzer Wald. Die orts-
ansässige Grundschule besuchen etwa 
300 Schülerinnen und Schüler in 13 
Klassen (12 Regelklassen, eine Über-
gangsklasse). Auch hier war es irgend-
wann soweit: Eine Modernisierung war 
nötig. Durch einen Erweiterungsbau 
am bestehenden Schulgebäude und 
den Bau einer neuen Turnhalle wurden 
die Kapazitäten der Schule erhöht und 
gleichzeitig die Infrastruktur moderni-
siert. Der Bau oder die Erweiterung ei-
nes Schulgebäudes sieht sich heute vor 
die Herausforderung gestellt, die verän-
derten Lehr- und Lernbedingungen der 
Gegenwart abzubilden, d. h. Flexibilität 
zuzulassen. Die Schulbaurichtlinien der 
Vergangenheit sind von einer fixierten 
Normierung in der Verknüpfung von 
Flächen und Funktionen ausgegangen. 
Der entscheidende Schritt besteht in 
der Auflösung der festgeschriebenen 
Verknüpfung von Fläche und Funk-
tion. Die neue bauliche Orientierung, 

die aus dem veränderten Verständnis 
von Schule, Unterricht und Erziehung 
folgt, lautet bspw. „Vom Instruktions-
raum zu vielfältig nutzbaren Räumen: 
Werkstätten, Bühnen, Ateliers“, „Vom 
engen Klassenzimmer zum teiloffenen 
Cluster mit Sicht- und Geräuschzo-
nierungen“  (Bild 2). Den veränderten 
Anforderungen an ein Schulgebäude 
wurde mit dem Erweiterungsbau der 
Grundschule Neunburg Rechnung ge-
tragen. Er bietet vier neue Klassenzim-
mer sowie Räume für musikalische und 
handwerkliche Lerninhalte. Darüber hi-
naus sind offene Bereiche entstanden, 
die zum Lernen und Austausch genutzt 
werden können. Multifunktional nutz-
bare Tische, ausklappbare Schreibtisch- 
elemente und flexibel einsetzbares Mo-
biliar schaffen neue Räume für Lehrer 
und Lernende (Bild 3).

Vorteile raumflächenintegrierter 
Heiz- und Kühlsysteme
Im Planungsprozess wurde entschieden 
einen Mix aus Fußbodenheizung und ei-
ner Heiz- und Kühldecke für den Aus-

Schule neu gedacht
Heizen und Kühlen inklusive

Bild 1 • Durch einen Erweiterungsbau am bestehenden Schulgebäude und den Bau einer neuen Turnhalle wurden die 

Kapazitäten der Schule erhöht und gleichzeitig die Infrastruktur modernisiert.
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bau zu nutzen. Die Flächenheizung 
und Flächenkühlung hat sehr stark an 
Bedeutung gewonnen. Heute wird 
jedes zweite Ein- und Zweifamilien-
haus mit einer Flächenheizung und 
zum Teil auch Flächenkühlung ausge-
stattet. Auch in Nichtwohngebäuden, 
wie Büros, Schulen, Kindergärten, 
Museen, Ladengeschäften, Sporthal-
len, Industriehallen und Kirchen wer-
den die Systeme der raumflächeninte-
grierten Heizung und Kühlung wegen 
ihrer Vorteile verstärkt eingesetzt:
•  zukunftsorientiert und umwelt-

freundlich durch die Nutzung rege-
nerativer Energien, 

•  hohe Behaglichkeit aufgrund op-
timaler Oberflächentemperaturen 
der Umschließungsflächen, 

•  günstigste raumlufthygienische Ver-
hältnisse (Strahlungswärme statt 
Konvektion), 

•  freie innenarchitektonische Gestal-
tung,

•  kostengünstige, schnelle und flexible 
Installation dank großer Systemviel-
falt, die objekt- und projektbezogen 
passend gewählt werden kann. 

Bei Gebäuden wie Schulen ist es wich-
tig, die Verteilung der gewünschten 
Raumtemperatur optimal und wirt-
schaftlich zu gestalten. Konvektiv er-
zeugte Wärmepolster unter der De-
cke sind zu vermeiden. Diese Anfor-
derung wird durch eine großflächige 
Beheizung über den Boden mit einem 
günstigen vertikalen Temperaturprofil 
erfüllt. Die Fußbodenheizung ermög-
licht eine freie und flexible Raumge-
staltung ohne störende Heizkörper. 
Eine nachträgliche Umgestaltung der 
Arbeitsbereiche ist jederzeit möglich. 

Thermische Behaglichkeit
Unter thermischer Behaglichkeit ver-
steht man die Zufriedenheit des Men-
schen mit der thermischen Umgebung. 
Die thermische Behaglichkeit ist sehr 
stark vom Wärmeaustausch des Kör-
pers abhängig. Der menschliche Körper 
versucht permanent einen ausgewoge-
nen Wärmehaushalt sicherzustellen. Je 
geringer die hierfür erforderlichen Auf-
wendungen und Anstrengungen, desto 
behaglicher empfinden wir das Raum-
klima. Die Einflüsse, welche zu einem 
behaglichen Raumklima beitragen, sind 
jedoch sehr vielseitig. Auch das persön-
liche Befinden und Empfinden, Beklei-
dung oder auch der Aktivitätsgrad sind 
ausschlaggebend dafür, wie das Raum-
klima empfunden wird. Folgende verti-

kaler Parameter haben Einfluss auf die 
Wärmeabgabe und somit auf die Be-
haglichkeit:
• Luft- und Strahlungstemperatur,
• vertikaler Temperaturgradient,
• Strahlungsasymmetrie,
• Luftfeuchte,
•  Luftgeschwindigkeit und Turbulenz-

grad,
• Bekleidung,
• Aktivitätsgrad.
Durch umfangreiche Untersuchungen 
wurden durchschnittliche Werte für 

diese Parameter festgelegt und in der 
DIN EN ISO 7730 zusammengefasst. Bei 
Einhaltung dieser Werte ist mit einem 
hohen Anteil zufriedener Personen in 
Bezug auf die Behaglichkeit zu rechnen 
(Bild 4). Die thermische Behaglichkeit in 
einem Schulgebäude hängt somit auch 
mit der Leistungsfähigkeit des Lehrper-
sonals und der Schüler zusammen. Das 
Raumklima beeinflusst das Wohlbefin-
den, die Leistungsfähigkeit und auch die 
Gesundheit von Personen stark. Daher 
ist es Ziel der Raumtemperierung, ein 

Bild 2 • Nutzung von Zwischenräu-

men und Fluren als zusätzlicher 

Raum für Austausch und Arbeit.

  Bild • Flexibel 

einsetzbares Mobiliar 

ermöglicht neue

 Lernräume.

Bild 5 • Maxi-

maler Gestal-

tungsspielraum 

bei den Oberflä-

chen bei gleich-

zeitigem Schall-

schutz.
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möglichst behagliches Raumklima zu 
erreichen.

Einsparung bei Bauzeit und 
Energiekosten
Die hier genutzte NORIT-Fußbodenhei-
zung folgt bautechnisch mit einer dün-
nen Lastverteilschicht prinzipiell dem-
selben Aufbau wie der Trockenestrich. 
Lediglich eine Vergussmasse ist abschlie-
ßend aufzubringen, die den oberen Ab-
schluss schafft und die Heizleitungen 
vollständig umschließt. Durch die ober-
flächennahe Positionierung der Heizlei-
tung kann die Fußbodenheizung sehr 
kurzfristig auf den individuellen Wär-
mebedarf reagieren. Das Flächenhei-
zungssystem punktet allerdings nicht 
nur mit seinem hohen Wohlfühlfaktor: 
Als Kombination aus Trockenestrich und 
Fußbodenheizung ist es schnell und ein-
fach zu verlegen, nur 24 Stunden spä-
ter können auf der neu entstandenen 
Oberfläche Parkett, Laminat oder Tep-
pich verlegt werden. Über die erleich-
terte und sehr flexible Verlegung hinaus 
bietet das System weitere Vorteile – ins-
besondere bei der Energieeinsparung. 
Die Fußbodenheizung wurde großflä-
chig verbaut, um die Flächen des Ge-
bäudes zu heizen. Hierzu zählen die 
Mensa, der Pausenverkauf, das Lehrer-
zimmer, das Sekretariat, diverse Grup-
penräume sowie die Nebenräume der 
neu errichteten Turnhalle. Durch die 
übergreifende Nutzung von Erdwärme 
erfolgt das Heizen in einem ressourcen-
schonenden und umweltfreundlichen 
Prozess.

Heiz- und Kühldecken für ein 
gesundes Klima
Wenn man über die Temperierung von 
Gebäuden spricht, ist die Kühlung im 
Sommer ein wichtiges Thema. Neben 
NORIT-Produkten trug Lindner mit Heiz- 
und Kühldecken zum Erweiterungsbau 
bei. Die Metall-Deckensysteme des Typs 
Plafotherm E 213 basieren auf einem 
Einhängesystem, bei dem über rücksei-
tig auf den Deckenplatten aufgebrachte 
Verrohrungen Wasser geführt wird. Je 
nach gewünschter Temperatur wird 
kaltes Wasser hindurchgeleitet, wor-
aufhin sich die kühlende Wirkung auf 
besonders angenehme Art und Weise 
im Raum ausbreitet. Die Deckensysteme 
sind nicht nur wartungsarm und ener-
gieeffizient, sondern tragen auch zum 
Schallschutz in der Schule bei (Bild 5). 
Beim Einsatz von Deckensystemen ver-
fügen die Hersteller mittlerweile über 

Bild 4 •

Einflussgrößen 

der thermischen 

Behaglichkeit. 

Grafik: Wiener-

berger Germany

eine reiche Palette an Oberflächende-
signs für verschiedenste Anforderun-
gen, damit die Räume nicht nur beson-
ders, sondern einzigartig werden. Mit 
beliebigen Farben, Dekoren, Bildele-
menten, dreidimensionalen Strukturen 
und Perforationen werden Decken zum 
echten Highlight. Neben diversen De- 
signmöglichkeiten gibt es außerdem Be-
schichtungen, die nicht nur als Blickfang 
dienen, sondern auch die Raumqualität 
verbessern.

Fazit
Moderne Anforderungen an das 
Bauen von Gebäuden im öffentli-
chen Raum oder wie hier Schulge-

bäuden verlangen mehr Flexibilität 
bei hohen Ansprüchen an die Ge-
währleistung von Behaglichkeit und 
damit einhergehend die Leistungsfä-
higkeit der Nutzer. Die Systeme der 
Flächenheizung und Flächenkühlung 
bieten neben Vorteilen bei Hygiene, 
Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit 
maximale Flexibilität bei der Raum-
gestaltung und nachträglichen Än-
derungen an der Raumaufteilung. 
Darüber hinaus sind sie energieef-
fizient und umweltfreundlich. Eine 
Win-Win-Situation für die öffentli-
che Hand.

www.flaechenheizung.de

Bild 5 • Maxi-

maler Gestal-

tungsspielraum 

bei den Oberflä-

chen bei gleich-

zeitigem Schall-

schutz.
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