
Top-Sport GmbH • www.topsport-gmbh.de • info@topsport-gmbh.de • Tel. 05244 90522-0 • Fax. 05244 90522-60

Durch den Einsatz einer Sportbodenheizung wird eine 
milde und ausgeglichene Wärme erzeugt, eine angenehme 
Temperatur im Aufenthaltsbereich mit geringer Luftge-
schwindigkeit und somit eine thermische Behaglichkeit 
geschaffen, die dem Sport eine optimale Grundlage bietet.

Im Sportboden integrierte Heizungen benötigen im Raum 
keinen Platz. So entstehen Freiräume für den gestalteri-
schen Anspruch des Architekten, denn weder den Sport-
lern noch den Planern sollen Hindernisse im Weg stehen. 
Somit lassen sich bewegungsorientierte Sportbereiche 
mit ansprechender Architektur kombinieren, ohne das 
Architekten, Fachplaner, Statiker oder Ingenieure sich mit 
kostenintensiven Lösungen befassen müssen.

Sportbodenheizungen arbeiten im Niedertemperaturbe-
reich. Das senkt die Abstrahlungs- und Wärmeverteilver-
luste. Andererseits können durch den Niedertemperaturbe-
reich besonders wirtschaftliche Wärmeerzeuger eingesetzt 
werden.
Geringerer Energiebedarf schont die Umweltressourcen 
und reduziert die Umweltbelastung.

Fußbodenheizung in 
Sportkonstruktionen

Wichtig:

Gemäß DIN-EN 1264 handelt es sich 
bei allen nachfolgend aufgeführten 
Konstruktionen um Sonderkonstruktionen. 
Bei Sonderkonstruktionen muss die 
Wärmestromdichte durch die Konstruktionen 
experimentell gemäß DIN-EN 1264, Teil 2, 
durch eine wärmetechnische Prüfung und 
durch ein akkreditiertes Prüflabor ermittelt 
und nachgewiesen werden.

Fordern Sie daher in Ihren Ausschreibungen 
zwingend den entsprechenden Prüfbericht 
und die Überwachungsurkunde nach DIN-
CERTCO.

Bitte beachten Sie zusätzlich das Merkblatt 
des Fachverbandes Sporthallenböden in der 
Infothek oder zum download im Internet  
www.topsport-gmbh.de/downloads/sonstige

Fußbodenheizung in Sportkonstruktionen
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Wie bei den Sandwichböden ohne Fußbodenheizung 
erfolgt der Aufbau auf der abgedichteten Rohbetondecke 
mit einer speziellen Ausgleichsschüttung zur Erzielung der 
erforderlichen Ebenflächigkeit und einer darauf angeord-
neten Hartschaumdämmung. Hierauf werden dann speziell 
gefräste Wärmedämmplatten verlegt.

In diese vorgefrästen Fugen der Polystyrol-Systemplatte 
werden bei diesem Heizsystem ca. 0,45 mm starke 
Wärmeleitbleche eingelegt. 

Nach Verlegung der diffusionsdichten Verbundheizrohre 
in die mit Blechen ausgekleideten Fugen der Dämmplatte 
erfolgt die Abdeckung mit verzinktem Stahlblech.

Flächenheizungen für Sportböden 
mit elastischer Schicht

Durch diese Abdeckung mit Blech wird eine optimale Wär-
meübergabe und eine völlig gleichmäßige Temperaturver-
teilung auf der Oberfläche des Bodens erreicht. Zusätzlich 
bietet die Blechschicht eine mechanische Schutzfunktion 
der verlegten Fußbodenheizung und ergibt einen soliden 
Unterbau für den anschließend schwimmend aufgebau-
ten Sportboden. Eine gewünschte Trennung zwischen 
den Gewerken Sportboden und Heizung ist an der Stelle 
gewährleistet.

Die Verlegung der Elastikschicht erfolgt sodann auf der 
verzinkten Stahlblechabdeckung.

Im Falle einer späteren Sanierung des Sportbodens kann 
die Heizung komplett erhalten bleiben.

Ein entscheidendes Kriterium für den effizienten Einsatz 
einer Heizung unter Sandwichsystemen ist ein möglichst 
geringer Wärmedurchlasswiderstand der Sportbodenkom-
ponenten, insbesondere der eingesetzten Elastikschicht. 
Bei unseren Systemen kommen hier 10 mm starke Elastik-
schichten zur Ausführung.

Dieser sich daraus ergebene Wärmedurchlasswiderstand 
der Sportbodenkonstruktion ermöglicht eine effiziente 
Beheizung des Halleninnenraumes unter größtmöglicher 
Einsparung von Ressourcen.

Duplex mit Fußbodenheizung auf Trockenunterbau

Die Verlegung von punkt- und mischelastischen Sportbö-
den kann entweder auf Trocken-Estrichelementen oder auf 
einem traditionellen Heizestrich erfolgen.
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Duolastic mit Fußbodenheizung auf Trockenunterbau

Bei Verlegung auf einem Trockenestrich wird bis Oberkante 
Heizelement der gleiche Aufbau wie bei einem Sportbo-
den mit elastischer Schicht gewählt. Darüber wird dann 
jedoch ein Trockenestrichelement aus Zementfaser oder 
aus Sperrholz als Untergrund für den vollflächig verklebten 
Sportboden verlegt.

Duolastic mit Fussbodenheizung auf Heizestrich

Bei Verlegung dieser Sportböden auf traditionellen Heiz-
estrichen ist auf eine ausreichende Bemessung der Heizleis-
tung durch die relativ hohen Wärmedurchlasswiderstände 
dieser Sportböden unter Berücksichtigung der maximalen 

Flächenheizungen für misch- und 
punktelastische Sportböden

Vorlauftemperaturen im Estrich zu achten.

Evtl. Dehnfugen des Estrichs müssen nach der Aufheizpha-
se kraftschlüssig geschlossen werden. Diese Leistung sollte 
aus Gewährleistungsgründen im Gewerk des Heizungsbau-
ers ausgeschrieben werden. Der Aufbau des misch- oder 
punktelastischen Sportbodens erfolgt dann wie bei einem 
normalen Estrichunterbau.

Bei beiden Varianten ist die angestrebte Trennung der Ge-
werke sichergestellt. Im Falle einer späteren Sanierung des 
Sportbodens kann die Heizung komplett erhalten bleiben.
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Bei diesem Konstruktionsprinzip entsteht zwischen der 
Wärmedämmung und dem Blindboden eine Wärmekam-
mer. Die Heizregister laufen in Rohrführungsschienen 
unterhalb des Blindbodens, die Rohrführungsschiene wird 
in die Schwingbodenkonstruktion eingehängt und somit 
gegen Lageveränderung dauerhaft gesichert.

Top-Elastik MP 1 mit Fußbodenheizung

Besondere Aufmerksamkeit ist der Fixierung der Heizlei-
tungen im Hohlraum der Konstruktion zu widmen. Die 
Heizrohre dürfen an keiner Stelle an der Holzkonstruktion, 
insbesondere am Blindboden, anliegen, auch im Bereich 
der Wendeschleifen und Bodenhülsen sind die Rohre dau-
erhaft gegen Verrutschen zu sichern.

Bei Einsatz von Mineralfaser-Dämmstoffen in Schwingbo-
denkonstruktionen sollten die gesundheitlichen Aspekte 
(Faserstäube, arbeitshygienische Maßnahmen) Berücksich-
tigung finden.

Wesentlicher Nachteil dieser Konstruktionen ist die fehlen-
de Trennung der beiden Gewerke, da die Konstruktionen in 
der Regel in die Schwingkonstruktionen eingehängt wer-
den. Bei einer späteren Sanierung des Sportbodens muss 
daher die Fußbodenheizung ebenfalls erneuert werden.

Gemäß Merkblatt ist eine Gesamtaufbauhöhe von min-
destens 220 mm erforderlich um diese Konstruktion in der 
Sporthalle einsetzen zu können.

Flächenheizungen für Sportböden 
mit elastischer Konstruktion


