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Komplexe Gebäude beherbergen unter -
schiedlichste Raumarten und architektoni-
sche Besonderheiten. Menerga behält die 
Übersicht und findet für jedes Projekt die 
passende Lösung. Mit über 40.000 welt- 
weit installierten Anlagen und Systemen 
decken wir nahezu jeden Gebäudetyp ab. 
Bei der Suche nach der besten Lösung 
analysieren wir gemeinsam die Gegeben-
heiten vor Ort. Auf diese Weise haben wir 
zusammen mit Partnern unzählige Projekte 
realisiert, von denen eine Vielzahl Aus-
zeichnungen für ihre Energieeffizienz 
erhalten haben. Darauf sind wir stolz. 
Doch was uns wirklich daran gefällt ist 
das Wissen um gemeinsam entwickelte 
Lösungen, mit denen Betreiber und Inves-

toren bares Geld einsparen – Tag für Tag, 
Monat für Monat und Jahr für Jahr. Die 
Investitionskosten amortisieren sich 
innerhalb kürzester Zeit. 

Wir stellen Ihnen gerne Referenzlisten für 
die Gebäudetypen zusammen, die für Sie 
von Interesse sind. Und für den Fall, dass 
Sie uns mit einem vollkommen neuen 
Projekt überraschen: Wir finden für jede 
Anforderung die passende Lösung. Mit 
geschärftem Blick durch unzählige Sonder-
projekte – wie zum Beispiel das Teleskop-
feld „ALMA“ in der Atacama-Wüste oder 
die Polarstation „Princess Elisabeth Station“ 
am Südpol – nehmen wir die Herausforde-
rung gerne an.

Experten zu Ihren Diensten, zu jeder Zeit 
und an jedem Ort. Mit einem umfassen-
den Serviceangebot und einem flächen-
deckenden Servicenetz garantiert der 
Technische Service von Menerga vom 
Tag der Inbetriebnahme über den gesam-
ten Lebenszyklus ihrer Anlage die wirt-
schaftlichsten und vorteilhaftesten 
Serviceleistungen. 

Mehr als 120 Service-Techniker an den 
verschiedenen Servicestützpunkten und 
40 Service-Mitarbeiter an den Menerga-
Standorten bieten einen professionellen 
Rund-Um-Service, mit dem Ziel einer 
hohen Verfügbarkeit der Anlage und 

einem Maximum an Effizienz. Das 
Leistungsspektrum des Technischen  
Service von Menerga erstreckt sich vom 
Werksprobelauf und der Inbetriebnahme 
vor Ort über periodische Wartungen, 
Instandsetzungen, Fernwartungen und 
Ferndiagnosen über direkte Einwahl-
möglichkeiten bis hin zur Sanierung und 
Optimierung der Anlagen. 
 
Wir bieten Ihnen maßgeschneidert 
kunden- und anwendungsspezifisch das 
passende Servicekonzept. Im Falle eines 
Falles erreichen Sie uns rund um die Uhr 
unter folgender Telefonnummer: 
+49 208 9981-199
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Kernkompetenzen
Unsere Einsatzbereiche
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SondErlöSUngEn

Privatbäder, öffentliche Schwimmhallen, Erlebnisbäder, Sportbäder, Solebäder, 
Hotelbäder, Schulschwimmhallen, Therapiebäder und vieles mehr. 
Zusätzlich: Wärmerückgewinnung aus Abwasser.
Die Klimatisierung von Schwimmhallen zählt zu den anspruchsvollsten Segmenten der 
Klimatisierung. Hier sind wir vor 35 Jahren gestartet, hier sind wir groß geworden und 
hier sind wir Markt- und Innovationsführer. Unsere besondere Kompetenz: Höchste 
Wärmerückgewinnungsgrade senken Betriebskosten, robuste Anlagenkonstruktionen 
überdauern widrigste Verhältnisse. 

KoMforTKlIMATISIErUng
Niedrigenergiegebäude, Büros, Museen, Sportstätten, Schulen, Kliniken, Hotels, 
Banken, historische Gebäude und viele mehr.
Bei der Komfortklimatisierung steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Technik  basiert 
auf den jeweiligen Anforderungen eines Projektes, sucht aber gleichzeitig immer den 
effizientesten Weg mit minimaler Energieanwendung. So kühlen wir beispielsweise mit 
Verdunstung von Wasser, um elektrische Energie zu sparen, oder setzen auf sorptions-
gestütze Klimatisierung, mit der Sie mit Wärme, z.B. aus Solarthermie oder aus Prozess-
abwärme, entfeuchten können. Es ist sogar möglich, überschüssige Solarwärme für 
Entfeuchtungsaufgaben zeitlich unbegrenzt verlustlos zu speichern.

ProzESSKlIMATISIErUng Und KAlTwASSEr
Klimatisierung von Rechenzentren, Industrietrocknung, Prozesskühlung, 
Lagerkonditionierung, Kaltwassererzeugung und vieles mehr. 
Zusätzlich: Wärmerückgewinnung aus Abwasser.
Die Prozessklimatisierung muss sicherstellen, dass in einer definierten Situation  
präzise festgelegte Luftkonditionen herrschen. Menerga-Anlagen garantieren die 
zuverlässige Trocknung, Kühlung und Erwärmung. Im Bereich Kaltwasser stellen 
unsere Anlagen zuverlässig die gewünschten Wassertemperaturen zur Verfügung. Auch 
in diesem Segment steht das Einsparen von Energie durch Einsatz intelligenter 
Technik an erster Stelle. 

SondErlöSUngEn
Forschungsprojekte, Spezialanwendungen
Herausforderungen und ungewöhnliche Projekte sind die Meilensteine der Menerga-
Firmenhistorie. Schon seit Firmengründung haben wir Lösungen kundenindividuell 
konzipiert. Wir wagen uns gerne an herausfordernde Projekte – wir wissen, dass eben 
diese Projekte wertvolle Erfahrungen bringen und dauerhaft die Qualität unserer 
„Standard“-Anlagen verbessern. 

SchwIMMhAllEnKlIMATISIErUng
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Klima beeinflusst unser persönliches 
Wohlbefinden und Leistungsvermögen. 
Es ist Regulator für Produktions- und 
Arbeitsbedingungen und beeinflusst die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. 
Gleichzeitig ist Raumklima ein wesentli-
cher Bestandteil von Gebäuden und 
verantwortlich dafür, dass sich neben 
Ihren Mitarbeitern auch Ihre Besucher 

und Gäste wohl fühlen. Beim Thema 
Komfortklima steht der Mensch im 
Mittelpunkt. Wir von Menerga stellen 
dabei nicht nur die „messbaren“ Faktoren 
wie Temperatur, Feuchtigkeit und Luft-
qualität sicher. Mit über 30 Jahren Erfahrung 
und über 40.000 installierten Anlagen 
weltweit wissen wir, dass man bei jedem 
Raum und jedem Gebäude nicht die 
Einzelteile betrachten darf, sondern den 
Blick auf das Ganze richten muss, um 
eine optimale Lösung zu schaffen. Wir 
beziehen äußere Einflüsse wie Sonnen-
einstrahlung und Außenklima ebenso in 
unsere Planungen mit ein wie die unter-
schiedlichsten inneren Einflüsse, zum 

Beispiel die Raumgestaltung, Licht-
installationen oder vorhandene Wärme-
quellen. In Zusammenarbeit mit allen am 
Projekt beteiligten Personen entwickeln 
wir die perfekte Lösung. Deshalb verzei-
hen Sie es uns bitte, dass wir im Vorfeld 
mehr Fragen stellen als andere – unsere 
Fragen sparen Ihnen hinterher bares 
Geld und sehr viel Zeit! 

Und auch nach der Inbetriebnahme der 
Technik stehen wir Ihnen bei eventuellen 
Störfällen oder für reguläre Wartungen 
mit unserem professionellen Team vom 
Technischen Service Tag und Nacht zur 
Verfügung. 

Anforderungen an Komfortklima

Unser Plus  
für Ihr Klima:

Menerga-Anlagen werden für einen 
langlebigen Einsatz und den Betrieb 
mit den geringstmöglichen Betriebs-
kosten entwickelt und gefertigt. Wir 
von Menerga denken dabei immer 
noch den berühmten kleinen Schritt 
weiter und stellen Ihr Projekt mit allen 
besonderen Bedingungen in den 
Vordergrund. Sie selbst profitieren 
dabei doppelt. Denn wer sich für eine 
effiziente, hochwertige Technik ent-
scheidet, spart nicht nur Betriebskos-
ten, sondern gewinnt auch in puncto 
Umwelt und Unabhängigkeit. 

DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT
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Dass Klima die Leistungsfähigkeit von 
Menschen beeinflusst, ist bekannt. Welche 
konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen 
das hat, ist den meisten jedoch nicht 
bewusst. Allein bezogen auf die Krank-
heitstage von Mitarbeitern erzeugt gutes 
Klima eine 25-fache Rendite des hierfür 
eingesetzten Kapitals (vgl. Modellrech-
nung von Dr.-Ing. Rainer Bareiß, Ed. Züblin 
AG Stuttgart für CCI 7/2009). 

Kluge Rechner betrachten daher nicht nur 
die Investitionskosten, sondern vor allem 
die Betriebskosten. Je weniger Energie für 
die Klimatisierung eingesetzt werden muss, 
desto geringer sind die Betriebskosten. 

Menerga-Anlagen basieren auf dem 
Prinzip der minimalen Energieanwendung 
und sich schon vom Grundgedanken her 
äußerst energieeffizient konzipiert. 

Unberücksichtigt bei diesen Darstellungen 
ist die höhere Attraktivität des Gebäudes 
durch besseres Raumklima. Dieser weiche 
Standortfaktor wird mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnen, sei es im Wettbe-
werb um die besten Talente, bei der 
Vermietung von Räumen oder bei 
Besucherzahlen. 

Gutes Klima ist und bleibt ein Investitions-
gut, das sich rechnet. 

relevante werte
LETZTENDLICH ZäHLEN DIE KOSTEN!

Ihre Vorteile:
 Intelligente, innovative und höchst 

effiziente Systeme und Konzepte

 Sehr niedrige Betriebskosten

 Nutzung regenerativer Energien

 Integrierte Steuerung und  
Regelung

 Kompakte, platzsparende  
Komplettgeräte

 Alle Anlagen im Werksprobelauf  
getestet

 Lieferung erfolgt anschlussfertig

 Hervorragende Wartungskonzepte 

 Europaweite Repräsentanzen



Komfortklimatisierung | 2015/02/DE | Technische Änderungen vorbehalten.  © Menerga GmbH | www.menerga.com5

Gutes Klima fördert die Lern- und 
Konzentrationsfähigkeit, das ist bekannt. 
Aber reicht ein Lüften über die Fenster in 
den Pausen aus? Viele Schulen sind 
heutzutage sanierungsbedürftig; es 
werden zu viele Schüler in zu kleinen, 
nicht klimatisierten Räumen unterrichtet. 
Schon kurze Zeit nach Unterrichtsbeginn 
kann der CO2-Gehalt unter solchen 
Bedingungen bedenkliche Werte 
erreichen. Je höher der CO2-Gehalt in der 
Luft steigt, desto häufiger treten 
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzent-
rationsschwächen auf. Sauerstoff ist 
Grundlage jeden Lernerfolges! 

Eine Fensterlüftung birgt viele Nachteile. 
Neben der akustischen Belastung durch 

z.B. Straßenlärm werden mit der Luft 
Feinstaub und Pollen in die Räume 
getragen; auch Kaltlufteinfall und Zugluft 
beeinträchtigen das Wohlbefinden. In 
den Wintermonaten kann für die Fenster-
lüftung schon entscheidend sein, wie der 
am Fenster sitzende Schüler auf Kälte 
reagiert – häufig wird sie deshalb auf ein 
Minimum begrenzt. Nicht zu vergessen: 
eine reine Fensterlüftung entlässt auch 
die im Raum gespeicherte Heizenergie.

Sinnvoller ist gerade in Schulen ein 
kontinuierlicher Frischlufteintrag durch 
eine bedarfsgerechte Lüftung und 
Klimatisierung, möglichst auf Basis einer 
CO2-gesteuerten Regelung. Die bedarfs-
gerechte Klimatisierung reduziert die 

Energiekosten drastisch, da die Räume 
nur über begrenzte Perioden am Tag 
genutzt werden. Die Heizleistung kann in 
den Abendstunden oder in der Nacht 
reduziert werden; erst kurz vor Unter-
richtsbeginn wird die Raumluft auf die 
gewünschten Werte konditioniert.

Neben gesundheitlichen Aspekten und 
der einzuhaltenden VDI 6022 gewinnen 
Kosten an Bedeutung. Eine intelligente 
Klimatisierung reduziert diese deutlich 

– eine Sanierung lohnt sich immer! 
Ebenfalls ein wichtiger Aspekt: Gutes 
Klima schützt das Gebäude, da zu hohe 
Feuchtelasten sicher abtransportiert 
werden. 

gutes Klima in Schulen und Kindergärten
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

Die Menerga-Anlagen Resolair, Adsolair 
und Adconair sind ideal für die Klimati-
sierung von Schulen geeignet. 

In den Sommermonaten ist – bedingt 
durch die hohe thermische Last der 
anwesenden Schüler sowie teilweise 
sehr großzügige Fensterfronten – eine 
effiziente Kühlung wichtig. Adsolair-
Anlagen kühlen hier mit dem Prinzip der 
adiabaten Verdunstungskühlung und 
erreichen allein durch den Einsatz von 
Wasser Temperaturabsenkungen bis  
14 K. Konstruktionsbedingt ist durch den 
Wärmeübertrager auch eine Rückgewin-
nung der „Kälte“ möglich. In Wintermo-
naten steigt die Bedeutung der Wärme-
rückgewinnung, auch wenn durch die 
thermischen Lasten in den Räumen ein 
Teil der Heizenergie im Raum selbst 
erzeugt wird. Resolair-Anlagen erreichen 
eine regenerative Wärmerückgewinnung 
von über 90 %. Durch die Konstruktion 
des Wärmeübertragers ist zudem eine 
Feuchterückgewinnung möglich, was in 

den Wintermonaten eine zu trockene 
Luft im Klassenraum verhindert. Adconair-
Anlagen erreichen durch den Gegen-
stromplattenwärmeübertrager sehr hohe 
Wärmerückgewinnungsgrade. Alle 
Anlagen sind standardmäßig mit einer 
zweistufigen Zuluftfilterung ausgestattet, 
die einen Eintrag von Staub und Pollen in 
die Klassenzimmer verhindert. Zur Abfuhr 
höherer Wärmelasten werden Adconair-
Anlagen um eine adiabate Verdunstungs-
kühlung oder AdiabaticPro erweitert. Mit 
AdiabaticPro können Temperaturabsen-
kungen bis 16 K erreicht werden.

Alle Menerga-Anlagen sind mit ge-
räuscharmen Ventilatoren ausgestattet, 
die Schallemissionen in die Klassenräu-
me und die Umgebung verringern. 
Zusätzliche Schalldämpfer ermöglichen 
einen extrem leisen Betrieb. Ebenso sind 
alle Menerga-Anlagen mit einer integ-
rierten Steuerung und Regelung 
ausgestattet, die Anlage wählt automa-
tisch die wirtschaftlichste Betriebsweise. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Die denkmalgeschützte Angelaschule ist 
Teil des Bistums Osnabrück. Ein Klassen-
trakt mit Aula wurde 2009 als Pilotprojekt 
einer umfassenden Sanierung unterzogen. 
Die bisherige Wärmeversorgung des 
Gebäudes erfolgte über einen Verbund 
mit der benachbarten Schule, die über ein 
Biogas-BHKW und zwei Gasbrennwert-
kessel verfügt. Das Aulagebäude wurde 

„klassisch“ saniert: starke Außendäm-
mung, neue Fenster sowie eine Lüftungs-
anlage und Verbesserungen an der 
Heizung. Für die Klimatisierung wurden 
drei Resolair-Anlagen eingesetzt; 
ausschlaggebend waren die hohe 
Wärmerückgewinnung, Feuchtigkeits-
rückgewinnung bis 70 % sowie die 
Möglichkeit der „Kälterückgewinnung“. 

Das umgesetzte Konzept zur Sanierung 
im denkmalgeschützten Baubestand ist 

wegweisend. Im Zusammenwirken mit 
druckverlustoptimierten Lüftungswegen 
sorgt die kontrollierte Lüftung in Verbin-
dung mit einer hocheffizienten Wärme-
rückgewinnung für Energieeinsparungen 
von fast 90 %. Dabei ließen sich die hoch 
angesetzten CO2-Vorgaben unterbieten, 
die Auswertung der bisherigen Betriebs-
daten zeigte eine CO2-Reduzierung von 
fast 80 %.

zum Beispiel:
ANGELASCHULE OSNABRÜCK

Gerätetyp: resolair

AngElASchUlE oSnABrücK 
Historischer Schulkomplex mit denkmal-
geschützter Fassade.

Gerätetyp: resolair 

SchUlzEnTrUM nEcKArgMünd
Die größte deutsche Passivhausschule bietet 
in 206 Räumen Platz für 1250 Realschüler 
und Gymnasiasten.

Gerätetyp: Adsolair, resolair 

hAUPTSchUlE KrEyEnBrücK, 

oldEnBUrg Der Erweiterungsbau nach  
Passivhausstandard beherbergt u.a. die 
Mensa. 

Beispiele  
aus der Praxis
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Anlagenübersicht
Schwimmhallenklimatisierung  |  Komfortklimatisierung  |  Prozessklimatisierung
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Eine Hochschule mit allen Einheiten ist 
wie eine kleine Stadt. Dementsprechend 
anspruchsvoll ist die Klimatisierung. Viele 
Gebäude mit unterschiedlichsten Anfor-
derungen müssen in einem effizienten 
Gesamtkonzept zusammengeführt 
werden. Gerade hier rechnet es sich, 
wenn alle Besonderheiten und Einflüsse 
so früh wie möglich in die Planung 
einbezogen werden. 

Wie komplex die Anforderungen sind, 
zeigt sich bei der Betrachtung der 
unterschiedlichen Raumtypen und 
Einsatzzwecke. Hörsäle bilden einen 
großen Anteil an der Gesamtfläche einer 
Hochschule. Hier muss ein lernfördern-
des Komfortklima herrschen, damit die 

Studenten und Lehrenden Leistung für 
sich und die Hochschule erbringen 
können. Dasselbe Komfortklima ist in 
den Bürotrakten gefragt. 

Aber damit nicht genug. Nahezu jede 
Universität verfügt über ein eigenes 
Rechenzentrum. Manche unterhalten 
Forschungslabore mit Reinraumbedin-
gungen oder bieten sogar ein Schwimm-
bad an. Hinzu kommen die Versorgungs-
trakte mit Cafeteria und Küche. Als 
Gesamteinheit geplant kann der Betrei-
ber der Hochschule seine Gesamtkosten 
deutlich reduzieren. Die Abwärme aus 
der Kühlung von Rechenzentren bei-
spielsweise kann für die Aufheizung der 
Hörsäle genutzt werden. Oder eine 

Solarthermieanlage auf dem Dach liefert 
die notwendige Energie für eine 
sorptionsgestützte Klimatisierung.

Relevant bei allen Komponenten für die 
Klimatisierung ist eine hohe Energieein-
sparung, um die monatlichen Betriebs-
kosten möglichst gering zu halten. Wird 
das Gesamtsystem effizient geplant, 
amortisieren sich die Investitionskosten 
für zukunftsorientierte Gerätetechnik 
innerhalb kürzester Zeit. Die Investition 
in eine zukunftsweisende, intelligente 
Technik bringt dreifachen Gewinn: 
geringere Betriebskosten, höhere 
Leistungen der Universität und zusätzli-
chen Imagegewinn. 

gutes Klima in hochschulen
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Thermocond S. 7 

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

  Adcoolair S. 17

  hybritemp S. 18

Menerga bietet für jede räumliche 
Herausforderung im universitären 
Bereich die passende Anlagentechnik. 
So können wir z.B. nicht nur die Komfort-
klimatisierung in den Hörsälen und Büros 
sicherstellen, sondern zusätzlich auch 
Reinräume wie Labors sicher konditio-

nieren oder das Schwimmbad der 
Universität entfeuchten. Das Beispiel 
des IT-Zentrums der Universität Passau 
unten zeigt, wie eine intelligente 
Nutzung vorhandener Ressourcen 
aussehen kann. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Die noch junge Universität Passau hat 
sich seit ihrer Gründung 1978 zu einer 
der beliebtesten Hochschulen Deutsch-
lands und einer der besten akademi-
schen Adressen entwickelt. Beim 
Neubau des IT-Zentrum/International 
House (untergebracht sind hier u.a. 
Forschungsinstitute und Lehrstühle der 
Informatik bzw. Wirtschaftswissenschaf-
ten) im Jahr 2005 wurden die Erkenntnis-
se aus den vergangen Jahren in der 
neuen Technik vereint. Das Thema 
Energieeffizienz spielte dabei eine 
entscheidende Rolle. Herausgekommen 
ist ein hochmodernes Gebäude, das 
auch in puncto Wärmerückgewinnung 
der Lüftungsanlage Vorbildcharakter hat. 

Insgesamt wurden bei dem Neubau des 
IT-Zentrums sieben Lüftungsanlagen mit 
einer CO2-abhängigen Regelung eingebaut. 
Ziel war eine hohe Flexibilität bei der 
Nutzung der Büro- und Seminarräume 
sowie die volle Nutzung der inneren 
Wärmelasten. 

Das IT-Zentrum/International House ist 
mit einer Glasfassade versehen und 
dreigeteilt. Aus Hochwassergründen 
steht es zum Teil auf einer Tiefgarage, 
zum Teil auf Betonstelzen über dem 
Abhang, der zum Inn führt. Die Energie-
versorgung mit Wärme und Kälte erfolgt 
über das Fernwärme-/Fernkältenetz der 
Universität. Über das Fernkältenetz 
werden neben den Seminarräumen 
beispielsweise auch die Serverräume 
gekühlt. Für Serverraum, Messtechnik 

und verschiedene Hörsäle (Multifunkti-
onsräume) wurde jeweils eine Resolair-
Anlage mit 3800 m3/h installiert. Durch 
die optimale Auslegung der Anlage 
erreichen die Geräte beim Betrieb über 
95 % Wärmerückgewinnung. Weitere 
Resolair-Anlagen versorgen den 
Clubraum (inklusive Küche) sowie die 
Büro- und Seminarräume mit Frischluft. 
Für den WC-Bereich wurde ein Trisolair-
Komfortklimagerät installiert. Gerade im 
WC-Bereich spielt die rekuperative 
Wärmerückgewinnung durch die im 
Wasserdampf gespeicherte latente 
Wärme eine große Rolle, da so keine 
Gerüche ausgetauscht werden. Die 
gespeicherte Wärme wird ohne Stoff-
übertragung fast vollständig wieder an 
die Zuluft abgegeben. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Nicht zuletzt durch die 
hocheffizienten Anlagen liegt das 
IT-Zentrum mit einem Verbrauch  
von 20 kWh/m²/Jahr auf  
Passivhausniveau. 

zum Beispiel:
IT-ZENTRUM DER UNIVERSITäT PASSAU

Gerätetyp: resolair, Adsolair,   
Trisolair, hybritemp 

UnIVErSITäT PASSAU  Jüngste Universität 
Bayerns – über 100 Menerga-Anlagen sorgen 
für gutes Klima, u.a. im Rechenzentrum. 

Gerätetyp: Adsolair

hochSchUlE für MUSIK Und ThEATEr, 

lEIPzIg  Gegründet 1843 von Mendelssohn 
Bartholdy gilt die staatliche Hochschule als 
eine der renommiertesten Europas. 

Gerätetyp: Adsolair, resolair,  hybritemp

UnIVErSITäT SPlIT, KroATIEn
21 Menerga-Systeme schaffen gutes Klima. 

Beispiele  
aus der Praxis

Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Anlagenübersicht
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Immer mehr Sportler trainieren in immer 
mehr Vereinen. Kein Wunder, denn 
sportliche Betätigung war noch nie so 
bequem und angenehm wie heute. Es 
gibt fast keine Sportart, die man nicht in 
einer Sporthalle ganzjährig geschützt vor 
Wind und Wetter ausüben könnte. 
Wichtig für den Spaß am Sport und den 
Trainingserfolg ist unter anderem das 
Klima einer Sporthalle. Neben der 
passenden Temperatur ist die Vermei-
dung von Zugluft obligatorisch. 

Aber nicht nur auf die Sportler muss das 
Innenklima abgestimmt sein. Viele Sport-
stätten bieten Besucherplätze und Tribünen 
für Zuschauer. Während der Zuschauer 
im Sitzen oder Stehen nahezu regungs-

los das Spiel verfolgt, ist der aktive 
Sportler ständig in Bewegung. Der 
Sportler ist in einem Temperaturbereich 
um 18° C am leistungsfähigsten; auf der 
Tribüne darf es aber auch gerne um 22° C 
sein. Es ist daher erforderlich, auf der 
Zuschauertribüne und im Sportbereich 
unterschiedliche „Klimazonen“ zu 
schaffen.

Generell müssen klimatechnische Kompo-
nenten für den Einsatz in Sportstätten 
schon allein wegen des großen Luftvolu-
mens sehr leistungsfähig sein. Die Luft-
führung ist dabei genauso relevant wie 
die Leistungsfähigkeit der eingesetzten 
Technik. Da Sporthallen nicht ganztägig 
genutzt werden, bietet eine bedarfsge-

rechte Klimatisierung große Einsparpo-
tentiale. Erst kurz vor Beginn des 
Trainings oder der Veranstaltung wird 
dem Raum der notwendige Anteil an 
Außenluft zugeführt und die Raumluft 
aufgeheizt. Um die Lüftungswärmever-
luste so gering wie möglich zu halten, 
sollte das Gerät über eine möglichst hohe 
Wärmerückgewinnung verfügen. Ebenso 
muss es möglich sein, bei z.B. hohen 
thermischen Lasten durch eine Vollbele-
gung der Halle mit Zuschauern, in 
kürzester Zeit auf eine Kühlung oder 

„Kälte-“rückgewinnung bei gleichbleiben-
der Frischluftzufuhr umzuschalten. 

gutes Klima in Sportstätten/Arenen
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Trisolair S. 8

  dosolair S. 9

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Aquacond S. 14

Für den Einsatz in Sportstätten bietet 
Menerga die Anlagenserien Dosolair, 
Adsolair und Resolair an. Alle Anlagen 
dieser Serien sind mit hohen Luftvolu-
menströmen verfügbar, Resolair-Anlagen 
beispielsweise schon in der Standardaus-
führung bis 34.000 m3/h und mehr. Alle 
Anlagen basieren auf dem Prinzip der 
minimalen Energieanwendung und 
arbeiten mit äußerst geringem Energie-
einsatz. Je nach spezifischen Begeben-
heiten ist es sinnvoll, für die Klimati-
sierung einer einzigen Halle mehrere 
Geräte einzusetzen. Im Velodromo de 
Mallorca wird die gesamte Sporthalle in 
vier Zonen durch vier Adsolair-Anlagen 
klimatisiert. 

Adsolair- und Resolair- Anlagen verfügen 
über eine äußerst effiziente Wärmerück-
gewinnung, aber gleichzeitig auch über 
die Möglichkeit der Rückgewinnung von 

„Kälte“. Adsolair bietet mit der „adiabaten“ 

Verdunstungskühlung zusätzlich eine 
extrem energieeffiziente Kühlung mit 
Temperaturabsenkungen bis zu 14 K 
allein durch den Einsatz von Wasser. Die 
Serie 58 ist mit einer zusätzlichen 
Kälteanlage ausgestattet, die z.B. bei 
einem hohen Feuchteeintrag durch 
Zuschauer ( je Person 30g/h) eine 
zuverlässige Entfeuchtung ermöglicht. 

Bei der Gesamtkonzeption der Klimati-
sierung dürfen auch Eingangs- und 
Umkleidebereiche nicht vergessen 
werden. Hier bieten sich aufgrund des 
geringeren Kühlbedarfes kleinere 
Dosolair-Anlagen oder Geräte der Serie 
Trisolair an.

Die Duschbereiche bieten ein weiteres 
Einsparungspotential: Wertvolle Abwärme 
kann mit AquaCond-Anlagen zurückge-
wonnen und an das Frischwasser 
übertragen werden. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Trotz der herausragenden sportlichen 
Leistungen des Bundesliga-Handball-
teams „Frisch auf“ in Göppingen war der 
frühere Spitzname der EWS Arena „Hölle 
Süd“ schlichtweg auf die klimatischen 
Verhältnisse in der Halle zurückzuführen. 
Neben sportlichen Veranstaltungen wird 
die Mehrzweckhalle auch für weitere 
Sportarten sowie Konzerte, Messen und 
andere Großveranstaltungen genutzt. 
Die 1.250 m2 große Aktionsfläche bietet 
Programm für maximal 5.500 Zuschauer. 

Mit der Sanierung der früheren Hohenst-
aufenhalle im Jahr 2009 wurde dem 
Umstand der „höllischen Atmosphäre“ 
Abhilfe geschaffen. Installiert wurden 
Menerga-Dosolair-Anlagen, die auf eine 
optionale Erweiterung zur „adiabaten“ 
Verdunstungskühlung ausgelegt sind. 
Diese klimatisieren nun Arena, Sporthalle, 
Zuschauertribünen und den Umkleidebe-
reich mit einer Gesamtluftleistung von 

133.000 m3/h. Durch die hohe Wärme-
rückgewinnung und eine bedarfsgerech-
te Anpassung der Luftleistung an die 
Besucherzahlen ergeben sich deutliche 
Betriebskosteneinsparungen für den 
Betreiber. Vom besseren Klima für 
Sportler und Zuschauer ganz 
zu schweigen. 

zum Beispiel:
EWS ARENA GöPPINGEN

Gerätetyp: dosolair

EwS ArEnA göPPIngEn
Multifunktionsarena für bis zu 5.500 
Zuschauer, genutzt für Sportwettkämpfe, 
Konzerte und mehr. 

Gerätetyp: resolair 
drEIfEldSPorThAllE groSS-oSThEIM
Gewinner des IOC/IAKS AWARD 2003 in 
Silber. 

Beispiele  
aus der Praxis

Gerätetyp: Adsolair, hybritemp 

MUlTIfUnKTIonShAllE oSIjEK
Einer der Austragungsorte der Handballwelt-
meisterschaft 2009, größte Leichtathletik-
halle Kroatiens
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.
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Ob Einkaufszentrum, Discounter oder 
Autohaus – das passende Klima beein-
flusst die Kaufentscheidung Ihres Kunden. 
Wenn der Kunde sich wohl fühlt, bleibt er 
länger und kauft mehr. Auch wenn das 
Klima ein unbewusster Faktor ist, wirkt er 
sich auf die Höhe Ihrer Umsätze aus. 

Gleichzeitig sind Lüftung und Klimati-
sierung bedeutende Faktoren für jeden 
Einzelhändler und Betreiber von Shopping- 
zentren. Sobald die Ladentüren geöffnet 
sind, müssen Temperatur und Feuchtig-
keit konstant sein. Die Frischluftzufuhr 
muss auch bei hoher Kundendichte 
jederzeit einwandfrei sein. Nach Laden-
schluss gilt es aber, diese optimalen 
Bedingungen so schnell wie möglich auf 

eine energieeffiziente Betriebsweise 
herunterzuregeln. Eine bedarfsgerechte 
Volumenstromregelung ist daher ein 
absolutes Muss. 

Auch die Räumlichkeiten selbst können 
die Klimatisierung beeinflussen. Große 
Glasfronten locken nicht nur viele Kunden 
in die Räume, sie bedeuten gleichzeitig 
hohe Heiz- und Kühllasten. Kein Problem, 
wenn die richtige Technik gewählt wird. 
Eine hohe Wärmerückgewinnung ist im 
Winter bares Geld wert. Der Einsatz 
alternativer Energiequellen, wie z.B. der 
Abwärme aus Anlagen mit Gewerbekälte, 
oder auch die Nutzung von Fernwärme 
bringen deutliche Betriebskosteneinspa-
rungen. Gerade in Einkaufsstätten ist aber 

auch die Kühlleistung wichtig. Jede 
Einkaufsstätte setzt mit der Beleuchtung 
gezielte Akzente und Blickführungen und 
erzeugt damit eine nicht zu unterschät-
zende Wärmelast. In Sommermonaten ist 
eine Kühlung durch freie Lüftung meist 
nicht ausreichend. Hier bieten sich 
alternative Konzepte wie die „adiabate“ 
Verdunstungskühlung oder die sorptions-
gestützte Klimatisierung – auch als das 
Prinzip „Kühlen mit Sonne“ bekannt – an. 

Die optimale Anlage beugt Störfällen vor, 
verursacht wenig Wartungsaufwand und 
bietet eine optimale Zugänglichkeit der 
Komponenten. Intelligente Wartungskon-
zepte bieten zusätzliche Ausfallsicherheit. 

gutes Klima in handel und gewerbe
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Sorpsolair S. 12

  Adconair S. 13

Im Bereich Handel und Gewerbe werden 
meist sehr hohe Luftmengen bewegt. 
Menerga bietet hierfür Anlagen bis  
55.000 m3/h und mehr, natürlich auch in 
Dachaufstellung. Alle Anlagen sind mit 
einer intelligenten Steuerung und Rege-
lung ausgestattet und wählen automatisch 
immer die optimale Betriebsweise. Das 
bedeutet für Sie, dass nach Ladenschluss 
ein bedarfsgerecht reduzierter Luftvolumen
strom mit niedrigeren Sollwerten einge-
stellt wird, bei dem die Betriebskosten 
drastisch reduziert sind. Vor Ladenöffnung 
bzw. vor Betriebsbeginn konditioniert die 
Anlage die Raumbedingungen wieder auf 
den gewünschten Wert. Ist der jährliche 
Wärmebedarf höher als der Kühlbedarf, 
erreichen Resolair-Anlagen mit der rege-
nerativen Wärmerückgewinnung Höchst-
werte bis 90 %. Um einem erhöhten 
Kühlbedarf energieeffizient zu begegnen, 
werden Adsolair-Anlagen eingesetzt. Die 
Anlagen arbeiten nach dem Prinzip der 

„adiabaten“ Verdunstungskühlung, bei der 

durch das Versprühen von Wasser in den 
Abluftweg eine Temperaturabsenkung in 
der Zuluft von bis zu 14 K erreicht werden 
kann – ohne Energieeinsatz für die 
Kühlung. ähnlich intelligent funktioniert die 
sorptionsgestützte Klimatisierung. Diese 
erfolgt in den zwei Schritten Luftentfeuch-
tung und Luftkühlung. Zur Entfeuchtung 
wird warme Außenluft durch eine wasser-
absorbierende Solelösung geleitet. An-
schließend durchströmt diese getrocknete 
Außenluft einen Doppelplattenwärme-
übertrager mit indirekter Verdunstungs-
kühlung, in dem sie bis 14 K zur Zuluft 
abgekühlt wird. Die verwässerte Sole wird 
mittels Wärme regeneriert. Als Wärme-
quellen fungieren dabei solarthermische 
Anlagen, Fernwärmenetze oder Abwärme. 
Die Luftentfeuchtung und die Regenerati-
on der Sole laufen in separaten Kreisläufen. 
So kann Wärme nahezu zeitlich unbegrenzt 
und verlustfrei in einem flüssigen Medium 
gespeichert und gerade bei nicht konstan-
tem Wärmeangebot genutzt werden. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Bei der Planung und Konzeption des 
2010 eröffneten Autohaus Toyota Frey in 
Salzburg setzten die Besitzer auf die 
neueste Umwelt- und Energietechnolo-
gie. Für die 4.000 m2 Gesamtfläche 
wurden hierbei 1,5 Mio. Euro investiert, 
die sich dank geringster Betriebskosten 
rasch amortisieren sollen. Beeindruckend 
ist die als Gesamtsystem konzipierte 
innovative Gebäudetechnik. Eine 
spezielle Verglasung zum Beispiel sorgt 
für eine thermisch optimierte Gebäude-
hülle. In das Dach selbst ist eine Solar-
thermieanlage integriert, die 10 % des 
Energiebedarfes des Gebäudes abdeckt. 

Besonders an heißen Tagen zeigt sich 
die hohe Effizienz des Gesamtsystems, 
wenn die Sonnenenergie in Verbindung 
mit der Menerga-Sorpsolair für die 
Gebäudekühlung eingesetzt wird. Der 

Energiebedarf ist gegenüber herkömmli-
chen Systemen um bis zu 40 % geringer. 
Die gesamte Anlage ist frei von CO2- und 
Stickstoffemissionen. 

Nicht umsonst gilt Toyota Frey in 
Salzburg als das grünste Autohaus 
der Welt und wurde kürzlich nach  
BREEAM mit „excellent“  
ausgezeichnet. 

zum Beispiel:
TOyOTA FREy, SALZBURG

Gerätetyp: Sorpsolair

ToyoTA frEy, SAlzBUrg
Das „grünste“ Autohaus der Welt wurde 
kürzlich nach BREEAM mit „excellent“ 
ausgezeichnet.

Gerätetyp: Adsolair, resolair 

MErcATor PESnIcA, SlowEnIEn
5.000 m2 großes Einkaufszentrum mit ange-
gliederten Bürobereichen, ausgezeichnet mit 
dem GreenBuilding Award 2011.

Gerätetyp: resolair 

AUdI TErMInAl, lUdwIgSBUrg
Großzügiges Fahrzeugzentrum von Hahn 
Automobile in Süddeutschland. 

Beispiele  
aus der Praxis
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In der Gastronomie lauert ein wahrer 
Energieschatz. Er verbirgt sich in nahezu 
jeder Küche – und besonders in Groß-
küchen – in Form ungenutzter Abwärme. 
In der Vergangenheit wurde das Energie-
einsparpotential nur zu einem Bruchteil 
ausgenutzt, da Küchenabluft immer stark 
belastet ist. Fetthaltige Aerosole werden 
häufig trotz Abscheidung und Filterung 
in die Anlage getragen. Dies führt zu 
einem sehr hohen Wartungsaufwand für 
Filterwechsel und Reinigung. Ebenso ist 
in vielen Zentralklimageräten die not-
wendige gründliche Säuberung inklusive 
Wärmeübertrager konstruktionsbedingt 
nicht vollständig möglich. In der Folge 
können Fettablagerungen zu Funktions-
störungen führen und sogar den Wärme-

übertrager durch Verstopfung außer 
Betrieb setzen. In vielen Küchen wird aus 
diesen Gründen kein Zentralklimagerät 
mit Wärmerückgewinnung eingesetzt 

– und so Tag für Tag wertvolle Energie 
zum Fenster „hinausklimatisiert“. Dabei 
kann die Abwärme der Küche ausreichen, 
um einen Großteil des restlichen Gebäu-
des mit Energie zu versorgen. 

Menerga hat speziell für den Einsatz-
bereich Gastronomie ein neuartiges, voll-
automatisches Reinigungssystem ent-
wickelt, mit dem sich die hocheffizienten 
Zentralklimageräte der Serie Adsolair 
problemlos zur Wärmerückgewinnung in 
Küchen und Großküchen einsetzen 
lassen. Durch eine ganzheitliche Planung 

von Lüftungsdecken und zentraler 
Klimatisierung kann die Küchenabwärme 
nahezu vollständig zurückgewonnen 
werden. Selbstverständlich werden die 
Anforderungen an die Raumluft, wie sie 
in der VDI 2052 festgelegt sind, erfüllt. 
Hier geht es einerseits darum, eine 
Geruchsbelästigung und -verbreitung in 
der Küche und in angrenzenden Räumen 
zu vermeiden, indem die belastete Luft 
schnell und zuverlässig abgeführt wird. 
Andererseits sind die Arbeitsbedingun-
gen für das Küchenpersonal hinsichtlich 
Lufttemperatur, -feuchte und -geschwin-
digkeit behaglich gestaltet.

gutes Klima in der gastronomie
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Trisolair S. 8

  Adsolair S. 10

  Sorpsolair S. 12

Drei Schritte führen zu einer Nutzung der 
verlorenen Küchenabwärme: 

1. Den notwendigen Energieeinsatz auf 
ein Minimum reduzieren (Reduce). Zuerst 
muss der Energieverbrauch des gesam-
ten Lüftungssystems so weit wie möglich 
reduziert werden. Dies geschieht durch 
die aufeinander abgestimmte Auslegung 
der Lüftungsdecke und des Zentralkli-
magerätes. Bei der Lüftungsdecke geht 
es vor allem um die Erzeugung des 
optimalen Strömungsmusters für den 
jeweiligen Küchenraum, so dass Wärme, 
Gerüche, luftfremde Stoffe und Feuchtig-
keit schnell und sicher abgeführt werden 
und gleichzeitig angenehme Arbeitsbe-
dingungen herrschen. 

2. Möglichst viel Energie für die Küche 
zurückgewinnen (Recycle). Im zweiten 
Schritt wird ein möglichst großer Anteil 
der in der Abluft enthaltenen Wärme 
wieder der Küche zugeführt. Dies 
geschieht durch die hocheffiziente 
Wärmerückgewinnung des Zentralkli-
magerätes, welche die in der Abluft 
enthaltene Energie mit einem Wirkungs-
grad von bis zu 85 % an die Außenluft 
überträgt. Im Winter kann hier ein 
beträchtlicher Anteil an Heizenergie 

eingespart werden. 
3. Die Nutzung überschüssiger Energie im 
Gebäude (Reuse). Der dritte Schritt 
besteht in der Auskopplung der über-
schüssigen Wärme. Dieser Anteil ist im 
Sommer und in den Übergangszeiten 
besonders hoch, wenn ein Großteil des 
Außenluftstroms über einen Bypass am 
Wärmeübertrager vorbeigeführt wird. Um 
die in der Fortluft enthaltene Wärme zu 
nutzen, wird z.B. das Adsolair-Zentralkli-
magerät um eine integrierte Wärmepum-
pe ergänzt, deren Verdampfer hinter dem 
Wärmeübertrager im Luftstrom angeord-
net ist. Hier wird die verbleibende Wärme 
entzogen, auf ein höheres Temperaturni-
veau gebracht und anschließend über 
einen Wasserkreislauf in einen zentralen 
Speicher gespeist. Auf diese Weise kann 
aus der Küchenabluft ganzjährig eine 
beträchtliche Menge zusätzliche Energie 
für die Heizung und Warmwasserberei-
tung im gesamten Gebäude bereitgestellt 
werden.

Insgesamt lässt sich mit Hilfe eines 
solchen integrierten Lüftungs- und 
Energiekonzeptes die Abwärme einer 
(Groß-) Küche nahezu vollständig 
zurückgewinnen und im Gebäude nutzen. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Das Bohinj Park Hotel ist ein Urlaubs- 
und Tagungshotel der Luxusklasse und 
verfügt u.a. über Profibowlingbahnen 
und einen Wasserpark. Es wurde mit 
dem European Commission GreenBuil-
ding Award 2011 ausgezeichnet. Die 
Klimatisierung des Hotels wurde zusam-
men mit Planern, Architekten und dem 
Investor von Grund auf nachhaltig 
geplant. Alle Abwärmequellen, z.B. im 
Schwimmbad oder in den Dusch- und 
Badebereichen, werden konsequent 
genutzt. Auch im Küchenbereich wird die 
Abwärme nahezu vollständig zurückge-

wonnen. Die zurückgewonnene Energie, 
die in der Küche nicht eingesetzt werden 
kann, wird für die Beheizung des 
restlichen Gebäudes genutzt. 

zum Beispiel:
BOHINJ PARK HOTEL, ECO RESORT & SPA

Gerätetyp: Adsolair, resolair etc.

BohInj PArK hoTEl, Eco rESorT & SPA, 

BohInj SlowEnIEn
Urlaubs- und Tagungshotel der Luxusklasse 
im Triglav-Nationalpark.

Gerätetyp: Trisolair, dosolair, Thermocond

wEISSEnhäUSEr STrAnd
Ferien- und Freizeitpark mit Abenteuerland 
an der deutschen Ostsee.

Gerätetyp: Sorpsolair 

flUghAfEn MünchEn 
Frachtkantine des zweitgrößten Luftfahrt-
Drehkreuzes in Deutschland.

Beispiele  
aus der Praxis
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Hotels sind eigene, kleine Mikrokosmen 
– ständig wechselnde Personen mit 
verschiedensten Ansprüchen bewegen 
sich in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Raumtypen. Dementsprechend vielfältig 
sind die Anforderungen an eine gute, 
effiziente Hotelklimatisierung. 

Im Keller benötigen Lebensmittel eine 
gradgenaue Temperierung, in Konferenz-
räumen muss in kürzester Zeit von „Pause“ 
auf „betriebsbereit“ geschaltet werden 
und in den Hotelzimmern regelt der Gast 
gerne selbst, wie warm oder kalt er es 
haben möchte. Auch die Düfte eines guten 
Essens sollten möglichst in der Küche 
bleiben und nicht schon in der Lobby die 
Gäste empfangen. Die Klimatisierung 

eines Hotels hängt maßgeblich von der 
Belegung ab – und die Belegung wieder-
um von der guten Klimatisierung. Jeder 
Raum hat seine Besonderheit. Ist auch 
ein Schwimmbad vorhanden, so ist neben 
der Klimatisierung und Lüftung eine 
bedarfsgerechte Entfeuchtung für das 
Wohlbefinden der Gäste von Bedeutung 
und auch für den Schutz der Bausubstanz 
wichtig. Platz für die Technik ist meist 
nicht viel vorhanden, und die Architektur 
der Außenfassade soll auch nicht durch 
lüftungstechnische Komponenten gestört 
werden. Und ganz wichtig: Möglichst 
leise soll das gute Klima geschaffen 
werden, damit der Gast nachts nicht von 
der Technik wach gehalten wird. 

Die Klimatisierung eines Hotels bedeutet 
für den Hotelbetreiber einerseits durch 
die Schaffung eines „Wohlfühlklimas“ 
einen Wettbewerbsvorteil, verursacht 
andererseits aber auch einen großen Teil 
der Energiekosten. Hier sind energie-
effiziente, zukunftsorientierte Konzepte 
gefragt, die alle Gegebenheiten vor Ort 
mit einbeziehen. Kann beispielsweise die 
Abwärme aus der Küche zur Warmwas-
serbereitung genutzt werden? Besteht im 
Gebäude gleichzeitig Heiz- und Kühlbe-
darf? Oder lässt sich Solarthermie zur 
Kühlung nutzen? Viele Anforderungen 

– eine Lösung: Menerga. 

gutes Klima im hotel
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Thermocond S. 7 

  Trisolair S. 8

  resolair S. 11

Während Hotelgäste und Personal das 
ideale Klima in jedem Raum unbewusst 
genießen, arbeiten die Anlagen unsicht-
bar und im Technikraum bei wechseln-
den Auslastungen, um höchsten An-
forderungen zu genügen. Dass dies dank 
effizienter Technik und Einsatz von 
Schalldämpfern möglichst geräuscharm 
passiert, versteht sich von selbst. 

Menerga-Anlagen sind kompakt und 
anschlussfertig konzipiert und passen 
auch in Technikräume, bei denen andere 
Technik nicht einmal eingebracht werden 
könnte. Ob ThermoCond für die effizien-
te Entfeuchtung und Klimatisierung von 
Schwimmhallen oder Resolair für Klima 
mit höchsten Wärmerückgewinnungs-
graden – allen Anlagen gemeinsam ist 
der Ansatz der minimalen Energiean-
wendung. Resolair-Anlagen nutzen dabei 
den Ansatz der regenerativen Wärme-
rückgewinnung, mit der auch ein 

Feuchterückgewinn möglich ist. Diese 
Technik erreicht die derzeit höchsten 
bekannten Wärmerückgewinnungsgrade! 

Bei der Planung ist nicht der jeweilige 
Standort der Anlage Ausgangspunkt der 
Betrachtung, sondern der Gesamtkom-
plex: Wo wird welche Energie benötigt, 
und wie kann diese möglichst effizient 
zur Verfügung gestellt und genutzt 
werden? Jede Anlage ist auf den spezifi-
schen Einsatzzweck ausgerichtet. Wird im 
Hotelschwimmbad z.B. ein Solebecken 
angeboten, muss die Klimatechnik auf die 
aggressivere Luft ausgerichtet sein. 
Menerga hat hierfür die Spezialgeräte der 
Serie ThermoCond entwickelt. Gemein-
sam mit dem Planer suchen wir nach der 
bestmöglichen Lösung für Ihr Hotel. Ein 
konstant gutes Klima wirkt sich positiv 
auf die Kundenbindung aus. Denn nur 
wenn das Klima stimmt, kommen Ihre 
Gäste wieder. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Dollen-
berg gehört zum feinen Kreis „Relais & 
Châteaux“. Der Hotelier setzt auf einen 
hohen Wohlfühlfaktor, der kompromiss-
los auf die Wünsche der vornehmen 
Klientel zugeschnitten ist. Ein wesentli-
cher Aspekt zur Verwirklichung dieses 
Ziels ist die im Verborgenen arbeitende 
Haustechnik. Bei der Auswahl der 
Gerätetechnik stand Qualität im Vorder-
grund. Eingesetzt wurden ThermoCond-
Anlagen für den Schwimmbad- und 
Solebereich, eine Trisolair für Ruhe- und 
Wellnessräume sowie ein Individualgerät 
für die Beautyräume. Aufgrund der an 
den Hang angepassten Bauweise des 
Hotels war eine kompakte Form der 
Anlagen sehr wichtig. Die komplette 
Anlagentechnik wurde in den Berg 
gebaut, um sonnenseitige Bereiche für 
Gäste nutzen zu können. Allein der 

zentrale Fortluftkanal musste aufgrund 
der Bergüberdeckung senkrecht fünf 
Stockwerke hoch ausgeführt werden. 
Das im Hotel Dollenberg umgesetzte 
Lüftungskonzept zeigt, dass sich Komfort 
und Energieeffizienz nicht ausschließen. 
Die Grundlage hierzu schaffen Klimageräte 
mit hocheffizienten Wärmerückgewin-
nungssystemen in Kombination mit einer 
energiesparenden Kälteerzeugung  
zur Luftentfeuchtung.

zum Beispiel:
5-STERNE-SUPERIOR-HOTEL DOLLENBERG

Gerätetyp: Trisolair, Thermocond

hoTEl dollEnBErg
Exklusives 5-Sterne-Superior-Hotel der „Relais 
& Chateau“-Gruppe auf 650 Meter Höhe am 
Dollenberg im Schwarzwald.

Gerätetyp: resolair, Trisolair, Thermocond

wAld- Und SchloSShoTEl  frIEdrIchS-
rUhE Ruhe, Exklusivität und ausgezeichnete 
Küche in Reinkultur - privates Resort mit 
4.400 m2 Wellness, Spa und Sport.

Gerätetyp: Thermocond

VIllA AM rUhrUfEr 
Eines der kleinsten und exklusivsten 
5-Sterne-Hotels in Nordrhein-Westfalen.

Beispiele  
aus der Praxis

Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Anlagenübersicht
Schwimmhallenklimatisierung  |  Komfortklimatisierung  |  Prozessklimatisierung
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In den Produktions- und Logistikbereichen 
von Unternehmen gilt es nicht nur, 
Prozesse und Produkte zu klimatisieren. 
In den meisten Produktionsstätten – egal 
wie groß oder modern – arbeiten eine 
Vielzahl von Menschen, deren Arbeitsklima 
angenehm und regelkonform gestaltet 
werden muss. Eine Gemeinsamkeit 
haben aber fast alle Produktionshallen: 
Sie sind meist sehr groß und sehr hoch 
und umfassen dadurch sehr große Luft-
mengen. Diese Luftmengen müssen 
sinnvoll temperiert, behandelt und be-
wegt werden. Nachts und morgens 
besteht überwiegend Heizbedarf; tags-
über besonders im Sommer müssen die 
Hallen gekühlt werden. In vielen Unter-
nehmen besteht diese Anforderung an 
einem großen Teil des Tages, wenn z.B. 

im Schichtbetrieb gearbeitet wird. 
Gefordert sind bei der Klimatisierung 
hohe Luftvolumen und vor allem eine 
sehr effiziente Bereitstellung von Wärme 
und Kälte. Zusätzlich sind die Arbeitsstät-
tenrichtlinien zu beachten. In vielen 
Produktionsbetrieben fallen luftfremde 
Stoffe an, die gesundheitsschädliche 
Auswirkungen haben können oder sich 
auf die Produktqualität auswirken. Diese 
müssen durch eine effiziente Lüftung 
sicher abgeführt werden. Die Luftqualität 
in der Halle ist im Wesentlichen von der 
Ausführung und Anordnung der lufttech-
nischen Einheiten bestimmt. Um hier ein 
optimales Produktions- und Arbeitsklima 
zu schaffen, ist oft ein hoher Energie-
einsatz notwendig. Die Klimatisierung 
rechnet sich aber auf jeden Fall. Gerade 

in heißen Sommermonaten steigt nicht 
nur die Motivation und Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter. Eine bedarfsgerech-
te Kühlung des Produktions- und Lager-
bereiches hat auch Auswirkungen auf 
die Produktqualität und die Belastbarkeit 
der eingesetzten Fertigungsmaschinen. 
Durch eine intelligente Luftführung wird 
Zugluft vermieden, die bei einem reinen 
öffnen der Oberlichter und Hallentore 
zusätzlich Beeinträchtigungen verursa-
chen könnte. Neben der eigentlichen 
Produktionshalle betrachtet ein intelli-
gentes Klimatisierungskonzept auch die 
angrenzenden Räume wie Sozialräume 
etc.

gutes Klima in Produktion und logistik
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Trisolair S. 8 

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

Für den Einsatz in Produktionshallen 
eignen sich alle Menerga-Anlagen mit 
einem hohen Luftvolumenstrom, wie z.B. 
die Geräte der Serien Adconair, Adsolair 
und Resolair. Adsolair-Anlagen sind sehr 
gut in der Lage, die hohen thermischen 
Lasten in der Halle mit sehr geringem 
Energieaufwand für die Kühlung ab-
zuführen. Basis hierfür ist die adiabate 
Verdunstungskühlung, die allein durch 
den Einsatz von Wasser Temperaturab-
senkungen von über 14 K erreicht. 
Resolair-Anlagen arbeiten über das 
Prinzip der regenerativen Energierückge-
winnung und können auch „Kälte“ und 
Feuchte aus der Hallenluft zurückgewin-
nen. Für Spitzenlasten können die 
Anlagen mit Pumpenwarmwasser- oder 
Pumpenkaltwassereinheiten ausgestattet 
werden. 

Sowohl Adconair und Adsolair als auch 
Resolair-Anlagen verfügen über eine 

äußerst effiziente Wärmerückgewinnung. 
Der Energieeinsatz für das Beheizen der 
Hallen im Winter wird damit sehr gering 
gehalten. Die Systeme sind in der Lage, 
durch einen bedarfsgerecht eingespeis-
ten Umluftanteil die Betriebskosten 
weiter zu senken. Wird z.B. nachts über 
eine bestimmte Periode kein Arbeitsbe-
trieb in der Produktionshalle aufrecht 
erhalten, können die Räume kostengüns-
tig im reinen Umluftbetrieb auf Tempera-
tur gehalten werden. In den Morgenstun-
den kurz vor Beginn der ersten Schicht 
wird der erforderliche Außenluftanteil 
beigemischt, um die geforderte Luftquali-
tät zu erreichen. Die Anlagen reagieren 
mit variablen Volumenströmen auf 
unterschiedliche Belegung der Hallen. 

Eine besonders einfache Installation 
ergibt sich bei der Ausführung als 
Dachgerät, was bei allen Anlagen 
möglich ist. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Das Unternehmen Häring gehört seit 
vielen Jahren zu den führenden Herstel-
lern von Präzisionsteilen und Baugrup-
pen für die Automobilindustrie. Neben 
dem eigentlichen Fertigungsbereich 
sollten auch die Cafeteria, der Meister-
bereich und die PC-Schulungsräume 
klimatisiert werden. Ziel war es, dass 
sich die Klimatisierung in Bezug auf 
Investition, Betriebskosten, Umweltent-
lastung und Mitarbeiterzufriedenheit 
ideal in das Unternehmen integrieren 
lässt. Eingesetzt wurden Anlagen der 
Geräteserie Resolair mit Luftmengen 
zwischen 1.100 und 15.000 m3/h. Alle 
Anlagen arbeiten mit einer hochsensiblen 
Wärmerückgewinnung und einer Rück-
wärmzahl > 95 %. Die in allen Menerga-
Anlagen integrierte Steuerung und 
Regelung hält die Anlagen vollautoma-
tisch immer in der optimalen Betriebs-

weise. Hohe Mitarbeiterzufriedenheit 
und niedrige Krankheitsraten durch 
gutes Klima an den Arbeitsplätzen, eine 
hohe Umweltentlastung und minimale 
Betriebskosten durch den Einsatz 
hocheffizienter Technologien sind das 
Resultat der erfolgreichen Umsetzung. 
Das Klimatisierungskonzept hat die 
Unternehmensphilosophie von 
Häring „Wollen. Können. Machen.“ 
ideal unterstützt. 

zum Beispiel:
HäRING IN BUBSHEIM

Gerätetyp: resolair

härIng, BUBShEIM
Führender Hersteller von Präzisionsteilen 
und Baugruppen für die Automobilindustrie.

Gerätetyp: Adsolair 

STIhl, wAIBlIngEn
Das in über 160 Ländern tätige Familienun-
ternehmen ist bekannt für Motorsägen.

Gerätetyp: resolair, Trisolair

SolVIS, BrAUnSchwEIg
Die Firmenanlage gilt als Europas größte 
Nullemissionsfabrik und energieeffizienteste 
Gewerbeimmobilie Deutschlands.

Beispiele  
aus der Praxis
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Anlagenübersicht
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Beim Thema Klima in Büros und Banken 
denken viele zuerst an die Temperatur, 
da diese einer der häufigsten Beschwerde-
gründe von Mitarbeitern ist. Aber 
Raumklima ist weitaus komplexer und 
umfasst u.a. auch die Komponenten 
Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung, Wärme-
strahlung und natürlich auch die Luftqua-
lität.

In Büroräumen herrscht die Besonder-
heit, dass durch die Vielzahl an Men-
schen und auch durch die technische 
Ausstattung wie Computer, Kopierer oder 
die Beleuchtung häufig ein Wärmeüber-
schuss existiert. Bei der Klimatisierung 
zählt daher weniger das Heizen, sondern 
eher die Kühlung und Entfeuchtung in 

den Sommermonaten und ein durchgän-
gig guter Luftwechsel. Dabei müssen 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit im 
Raum konstant gehalten werden. Die 
Temperatur sollte individuell regelbar 
sein und selbstverständlich darf es auch 
nicht zu Zuglufterscheinungen kommen. 

Klima in Büros und Verwaltungen wird 
u.a. in der Arbeitsstättenverordnung 
geregelt. Gefordert ist hier eine „ausrei-
chend gesundheitlich zuträgliche Atem-
luft“. Aber eine gute Klimatisierung kann 
weit mehr, sie steigert die Leistungsfä-
higkeit und die Motivation der Mitarbei-
ter. Ziel ist es daher, eine thermische 
Behaglichkeit zu schaffen. Diese hängt 
nicht nur vom Menschen und der 
Klimatisierungslösung ab, sondern auch 

vom jeweiligen Raum. Gerade bei 
modernen Bürogebäuden ist der Anteil 
der Fensterfläche zur gesamten Fassa-
denfläche sehr hoch. Dies führt zu 
raschen änderungen der Lufttemperatur 
im Raum. Durch die häufig verwendete 
Trockenbauweise ist die Wärmekapazität 
der Wände sehr gering. Auch das be-
günstigt räumliche und zeitliche Schwan-
kungen der Strahlungstemperatur und 
der Lufttemperatur. Ein intelligentes 
Klimatisierungskonzept gleicht diese 
Schwankungen aus und ermöglicht auch 
individuelle Einstellungen für einzelne 
Büroräume. 

gutes Klima in Büros und Banken
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Trisolair S. 8 

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

Aufgrund der hohen Anforderungen 
eignen sich für die Klimatisierung von 
Bürogebäuden und Verwaltungen 
besonders die Serien Adconair und  
Adsolair mit der adiabaten Verduns-
tungskühlung und einer nachgeschalte-
ten kleinen Kompressionskälteanlage. 
Ein Großteil der Abkühlung der Außenluft 
erfolgt durch die adiabate Kühlung. Über 
die integrierte Kälteanlage kann die 
Außenluft in der 2. Kühlstufe entfeuchtet 
werden, um im Sommer in allen 
Bereichen eine maximale Behaglichkeit 
zu gewährleisten. 

Die Nacherwärmung für eine behagliche 
Zulufttemperatur nach der Entfeuchtung 
erfolgt über einen integrierten Luftkon-
densator. Dies hat zwei Vorteile: Zum 
einen kann die Aufheizung der Zuluft-
temperatur nach dem Entfeuchten 
kostenlos bereitgestellt werden und zum 
anderen erhöht sie die Effizienz der 

stufenlos regelbaren Kältemaschine. 
Die Systemleistungszahlen zur Kälteer-
zeugung liegen bei diesem System bei 
rund 10. Bei winterlichen Temperaturen 
steht mit der hocheffizienten Wärme-
rückgewinnung ein Wirkungsgrad von  
> 78 % zur Verfügung.

Wenn aufgrund der Bausubstanz und der 
Nutzung der Räume statt des Kühlungs-
bedarfs ein erhöhter Heizbedarf besteht, 
sind Resolair- und Adconair-Anlagen 
aufgrund der sehr hohen Wärmerückge-
winnung geeignet. Die individuellen 
Anforderungen eines Gebäudes und der 
Nutzung lassen sich im Gespräch mit 
dem Menerga-Vertrieb schnell klären 

– wir finden die optimale Lösung für Sie! 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Als einer der größten Reinigungsgeräte-
hersteller weltweit bietet Kärcher eine 
umfassende Produktpalette für private 
Haushalte, Gewerbe und Industrie. Bei der 
Planung und Umsetzung des neuen 
Vertriebsgebäudes am Standort Winnen-
den bei Stuttgart standen Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz bei unterschiedlichs-
ter Nutzung der Räume im Vordergrund. 
Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet 
sich der neue Verkaufsshop von Kärcher, 
im ersten Stock eine Cafeteria und im 
zweiten und dritten Stockwerk die Büro-
räume. Durch den integrierten Verkaufs-
shop erfährt das Gebäude einen sehr 
starken Publikumsverkehr und repräsen-
tiert stark das Image des Unternehmens. 
Die unterschiedlichen Anforderungen und 
Kühllasten der Räume erfordern eine 
bedarfsoptimierte und stufenlos regelba-
re Klimatisierung. Eine weitere Forderung 

des Bauherrn: niedrige Betriebskosten 
und eine umweltschonende Lösung – die 
komplette Gebäudetechnik sollte im Ein-
klang mit der Unternehmensphilosophie 
stehen. Eingesetzt wurde eine Adsolair-
Anlage, die all diesen Anforderungen 
entspricht. Neben einem gleichbleibend 
guten Klima in Büro, Cafeteria und 
Shop sorgt diese für konstant 
niedrige Betriebskosten.

zum Beispiel:
KäRCHER CENTER WINNENDEN

Gerätetyp: Adsolair

KärchEr cEnTEr, wInnEndEn
Verkaufscenter und Bürogebäude eines 
der größten Reinigungsgeräteherstellers 
weltweit. 

Gerätetyp: Trisolair 

SPArKASSE hrV hIldEn-rATIngEn-

VElBErT Mit 240.000 Einwohnern im 
Geschäftsgebiet und 823 Mitarbeitern die 
größte Sparkasse im Kreis Mettmann.

Gerätetyp: Adsolair 

USM MünSIngEn 
Am Firmensitz des Schweizer Möbel-
herstellers werden seit 45 Jahren Trends 
gesetzt. 

Beispiele  
aus der Praxis
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.
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Der Sektor des Gesundheitswesens 
befindet sich wie viele andere Bereiche 
im Umbruch. öffentliche Förderung und 
Akzeptanz bei Kunden und Patienten 
wird immer häufiger nur Projekten mit 
Vorzeigecharakter gewährt. Die techni-
sche Gebäudeausstattung wird dabei 
zunehmend zum Wettbewerbsfaktor – 
kein Wunder, wenn man bedenkt, dass 
Patienten z.B. in einem Krankenhaus  
24 Stunden am Tag eben auf diese 
Ausstattung angewiesen sind. 

Die Anforderungen an eine Klimatisie-
rung im Gesundheitsbereich sind ebenso 
vielfältig wie die verschiedenen Raum-
typen. Ein bedeutender Fokus liegt auf 
dem Bereich Hygiene, also der Vermei-
dung der Kontamination mit Keimen, 

Bakterien oder Viren – und damit auch 
auf der Infektionsprophylaxe. In beson-
deren Schutzbereichen wie dem Opera-
tionsbereich sind neben arbeitsmedizini-
schen Standards auch dynamische Ab-
schirmungen durch die Lüftung erforder-
lich. Aktive und passive Luftschleusen 
schützen empfindliche Bereiche. Über-
druckzonen bei der Sterilgutversorgung 
sind ebenso erforderlich wie Unterdruck-
zonen auf Intensivstationen oder in 
Bereichen, in denen eine absolut keim-
freie Luft garantiert werden muss. Ein 
intelligentes Lüftungs- und Klimatisie-
rungssystem erfüllt all diese Anforderun-
gen mit einer hohen Ausfallsicherheit.

Neben der technischen Funktionalität ist 
jedes Unternehmen im Gesundheits-

wesen zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. 
Die Betriebskosten müssen so gering 
wie möglich gehalten werden, ohne 
dabei die Funktionalität des Gesamtsys-
tems zu gefährden. Und eine weitere 
Frage stellt sich in diesem Sektor: Kann 
ein energiesparendes, intelligentes 
Lüftungs- und Klimatisierungssystem 
mein Image und meine Wettbewerbsfä-
higkeit verbessern? Ja, es kann. Indem 
Sie zum Beispiel im Sommer nicht mit 
der ressourcenverzehrenden Kompressi-
onskälteanlage kühlen, sondern mit der 
Energie der Sonne. Der Einsatz regenera-
tiver Energien spart Betriebskosten und 
setzt Sie von Wettbewerbern ab.

gutes Klima im gesundheitswesen
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Sorpsolair S. 12

  Adconair S. 13

Im Gesundheitswesen werden sehr
hohe Anforderungen an mikrobiologisch-
hygienische Prüfungen und Wartungen 
gestellt. Adconair-Anlagen erfüllen 
diesen Ansatz, indem der Wärmeüber-
trager z.B. komplett gereinigt werden 
kann, ohne ihn ausbauen zu müssen. 
Sämtliche Komponenten wie Filter sind 
leicht zugänglich und einfach zu 
tauschen. Eine Sanierung alter Systeme 
bietet sich besonders an, da alte Geräte 
meist nicht mit einer Wärmerückgewin-
nung ausgestattet sind; hier lässt sich 
ein großer Teil der Betriebskosten 
einsparen. Ein intelligent geplantes 
Gesamtsystem bezieht sämtliche 
Eigenschaften des Gebäudekomplexes 
mit ein. Nutzen Sie zum Beispiel die 
Abwärme von Küchen und Wäschereien 
als Regenerationswärme für die Solere-
generation unserer Sorpsolair-Anlagen! 
Hier lassen sich zusätzliche Kosten 
einsparen, ohne auf eine sichere und 

saubere Klimatisierung verzichten zu 
müssen. Bei der Planung einer Sanierung 
sollten daher nicht die anfänglichen 
Investitionskosten im Fokus stehen, 
sondern die Gesamtkostenbetrachtung 
mit erheblich geringeren Folgekosten. 
Gerade in sanierungsbedürftigen 
Krankenhäusern bietet sich hier ein 
weiterer Vorteil: Die Anlagen der 70er 
Jahre wurden meist auf höhere Luftvolu-
men ausgelegt. Trotz der zu großzügigen 
Planung können diese Anlagen durch 
Anbauten an den Gebäuden den be-
nötigten Luftvolumenstrom heute nicht 
mehr bewältigen. Menerga-Anlagen sind 
meist deutlich kompakter als die der 
Wettbewerber; die Anlagen können 
einfacher in den Technikraum einge-
bracht werden und dort eine höhere 
Leistung realisieren. Eine Kombination 
von Menerga-Anlagen mit bestehenden 
Kühldeckensystemen ist jederzeit problem-
los möglich und in der Praxis bewährt. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Die im Universitätsklinikum Freiburg 
installierte Sorpsolair-Anlage wurde drei 
Jahre lang durch das Fraunhofer ISE im 
sogenannten LiquiSorp-Projekt evaluiert. 
Die zu klimatisierende Fläche beträgt  
ca. 700 m² und beinhaltet einen Em-
pfangsbereich, Flure und sechs innen 
liegende Räume mit hohen internen 
Lasten. Die Patienten werden in diesem 
Bereich der Klinik rund um die Uhr 
versorgt. Als Wärmequelle für den 
Sorptionsprozess dient das Wärmever-
bundnetz der Uniklinik. Die Anlage 
wurde als Ersatz für ein etwa 30 Jahre 
altes Lüftungsgerät installiert, wobei das 
bestehende Kanalnetz luftseitig genutzt 
werden konnte. Im Untersuchungszeit-
raum lief die Anlage mit Luftvolumen-
strömen von 8.000 m³/h (6:00 bis  
14:00 Uhr) und außerhalb dieser Zeiten 
mit 5.000 m³/h. Die Langzeituntersu-
chung des Fraunhofer ISE belegt die 
hohe Energieeffizienz der sorptionsge-
stützten Klimatisierung. Für die Kühlung 

im Sommer konnte der Spitzenwert der 
Stromleistungsaufnahme gegenüber 
einer konventionellen Kälteanlage um 
nahezu 75 % von 13 kW auf 3 kW 
gesenkt werden. Aufgrund des hohen 
Wärmerückgewinnungsgrades von  
87,2 % konnte ebenfalls der maximale 
Wärmebedarf im Winter um 70 % 
gegenüber konventioneller Technik 
reduziert werden. Im direkten  
Vergleich lag die Primärenergie- 
einsparung bei 40 bis über 50 %.

zum Beispiel:
UNIVERSITäTSKLINIKUM FREIBURG

Gerätetyp: Sorpsolair

UnIVErSITäTSKlInIKUM frEIBUrg 
Sorptionsgestützte Klimatisierung des  
Ambulanz- und Notfallbereichs.

Gerätetyp: Adsolair 

UnIVErSITäTSKlInIKUM hAMBUrg-

EPPEndorf Gutes Klima in Hörsaal, Semi-
nar- und Arbeitsräumen.

Gerätetyp: resolair, dosolair, Trisolair

BEzIrKSKlInIKUM MAInKofEn 
Bezirksklinikum mit modernster Medizin-
technik und 12 Menerga-Systemen

Beispiele  
aus der Praxis
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Bei der Klimatisierung von Kultureinrich-
tungen sind zwei Arten zu unterscheiden: 
die Klimatisierung von Räumen, in denen 
periodisch Kultur dargestellt wird, wie 
Theater oder Konzertsäle, sowie die 
Klimatisierung von Räumen, die entwe-
der selbst historisch bedeutsam sind 
oder historisch wertvolle Exponate be-
inhalten. In beiden Fällen ist während 
der Besuchszeit ein perfektes, aber 

„unsichtbares“ Klima erforderlich. Die 
Technik soll im Technikraum unsichtbar 
für die Besucher - und natürlich ge-
räuscharm - ihre Aufgabe erfüllen. 

Eine gute Klimatisierung passt sich den 
wechselnden Besucherzahlen vollauto-
matisch an, um die Luftqualität immer 

auf dem gewünschten Wert zu halten. Je 
höher die Schwankungen in den Be-
sucherzahlen, desto besser und schneller 
muss die Anlage Feuchtigkeits- und auch 
Temperaturschwankungen ausgleichen. 
Besonders wichtig ist ein absolut ge-
räuscharmer Betrieb, denn sowohl im 
Museum als auch im Theater darf die 
Technik akustisch nicht wahrnehmbar 
sein. Durch eine geschickte Luftführung 
lassen sich außerdem Zuglufterschei-
nungen vermeiden. 

Wesentliche Bedeutung bekommt die 
Klimatisierung, wenn die Kultureinrich-
tung wie im Falle von Museen oder 
Sammlungen wertvolle und historisch 
bedeutsame Exponate enthält. Eine 

optimal geregelte Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche der 
Exponate und im Raum selbst verhin-
dern eine Zerstörung der Exponate bzw. 
eine vorzeitige Alterung. Um die Exponate 
dauerhaft zu konservieren, ist eine 
exakte Klimatisierung notwendig, die 
rund um die Uhr in Betrieb ist. Wichtig 
ist daher eine sehr energieeffiziente 
Konditionierung, die die Betriebskosten 
gering hält. Die energieeffiziente 
Betriebsweise zählt natürlich generell 
bei allen Kultureinrichtungen, da der Etat 
der jeweiligen Einrichtung für die Kultur 
verwendet werden sollte und nicht für 
eine zu teure Klimatisierung

gutes Klima in Kultureinrichtungen
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Trisolair S. 8 

  dosolair S. 9

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

So unterschiedlich wie jede Kultur-
einrichtung ist, so unterschiedlich sind 
auch die individuellen Anforderungen. Je 
nachdem, wie groß die zu klimatisieren-
den Räume sind und wie die konkreten 
Bedingungen an das Raumklima 
aussehen, eignen sich unterschiedliche 
Menerga-Serien. Alle Menerga-Anlagen 
zeichnen sich durch eine sehr hohe Kom-
paktheit aus und sind daher auch für 
Sanierungsmaßnahmen ideal geeignet. 
Ebenso wird die Philosophie der „mini-
malen Energieanwendung“ durchgängig 
bei allen Anlagentypen befolgt. 

Zur Entfeuchtung der Raumluft eignen 
sich insbesondere Serien mit integrierter 
Kompressionskälteanlage, wie bei den 
Varianten der Serie Adconair, Adsolair 
oder auch Resolair. Ist ein hoher Kühlbe-
darf vorhanden, z.B. wenn zu bestimm-

ten Zeitpunkten sehr viele Menschen in 
der Kultureinrichtung verweilen, bietet 
sich der Einsatz alternativer Kühlmecha-
nismen wie der indirekten adiabaten 
Verdunstungskühlung an. Hier wird ohne 
Energieeinsatz für die Kühlung allein 
durch den Einsatz von Wasser eine 
Temperaturabsenkung von über 14 K 
erreicht. Das Wasser wird direkt im 
Wärmeübertrager im Fortluftweg 
versprüht, sodass die Kühlung nicht die 
Luftfeuchtigkeit im Raum selbst erhöht.

Der erste Schritt zum gleichzeitig präzise 
regulierten und energieeffizienten Klima 
ist der Kontakt zu Ihrem Menerga-Ver-
triebsberater. Wir kennen nahezu jede 
Herausforderung und können Ihnen für 
Ihre individuellen Anforderungen die 
optimale Lösung bieten. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Theater leben von der Inszenierung – und 
von einem absolut geräuschlosen Klima. 
Eine der höchsten Anforderungen an 
Klimatisierung ist daher – neben dem 
Wohlfühlklima für Besucher und Akteure 
sowie niedrigen Betriebskosten – ein 
störungsfreier, absolut leiser Betrieb. Wer 
möchte schon in der effektvollen Stille 
zwischen zwei Sätzen das Surren eines 
Ventilators hören? Bei der Klimatisierung 
des Chorprobensaales im Staatstheater 
Stuttgart verdoppelten sich die Anforde-
rungen: Neben der absoluten Stille im 
Raum muss eine Schwingungsfreiheit der 
Anlage gewährleistet sein, da sich der 
Technikraum im Dachgeschoss (Holzbau-
weise) befindet. Als Lösung wurde eine 
kundenindividuell und bedarfsgerecht 
angepasste Dosolair-Anlage mit  
5.500 m3/h Nennvolumenstrom verwen-
det. In der Anlage sind ein effizienter 
Wärmeübertrager und eine stufenlos 
regelbare Kompressionskälteanlage in 

reversierbarer Ausführung integriert. 
Das bedeutet, dass kein Warmwasseran-
schluss zum Heizen erforderlich ist, da 
die Anlage im Winter im Wärmepumpen-
betrieb heizen kann. Die Anlage wurde 
zusätzlich mit einer Option zur adiabaten 
Verdunstungskühlung ausgerüstet, 
um in den Sommermonaten 
weitere Betriebskosten 
einsparen zu können. 

zum Beispiel:
STAATSTHEATER STUTTGART

Gerätetyp: dosolair

STAATSThEATEr STUTTgArT
Die Klimatisierung des Chorprobensaales 
erforderte eine absolute „Silent“-Variante.

Gerätetyp: Adsolair 

UrBIS, MAnchESTEr
Das Glasgebäude zeigt eine Erkundungsreise 
durch verschiedene Metropolen der Welt.

Gerätetyp: Adsolair 

dEUTSchE oPEr, düSSEldorf
Ein charmantes Juwel der 50er Jahre am 
Rande der Altstadt.

Beispiele  
aus der Praxis
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Historische Gebäude beinhalten oft 
wertvolle Sammlungen und Exponate – 
und sie stellen meist selbst wertvolle 
Objekte dar. Besonders der Feuchte-
gehalt in der Luft ist problematisch für 
den Erhalt der teilweise einzigartigen 
Werte. Ist ein historisches Gebäude für 
den öffentlichen Publikumsverkehr 
zugänglich, können Besucherströme das 
Raumklima stark beeinflussen. Die Be-
sucher geben durch Atmung oder an 
nassen Tagen durch Regenkleidung eine 
nicht unerhebliche Menge an Feuchtig-
keit an die Raumluft ab. 

Ein historisches Gebäude zeichnet sich 
insbesondere dadurch aus, dass es über 
ein sehr viel massiveres Mauerwerk 
verfügt als heutige Bauweisen. Bei 

traditioneller Beheizung kann hier schnell 
das sogenannte „Kalte-Wand-Problem“ 
auftreten. Die sehr viel kältere Außen-
wand wird von der im Raum befindlichen 
Aufheizung durch einen Strahlungsheiz-
körper nicht erreicht. Dies führt dann zu 
Kondensation, die eine Gefahr für an der 
Wand hängende Gemälde oder Teppiche 
darstellt. Sinnvoller ist es, mit einer Auf-
heizung der Raumluft zu arbeiten, um im 
gesamten Raum eine gleichmäßig kon-
stante Temperatur und Raumluftfeuchte 
zu erreichen. Es ist ebenso Ziel, vor und 
hinter dem Exponat die gleiche Luftkon-
ditionierung zu erreichen. Eine kontrol-
lierte, bedarfsgerechte Entfeuchtung der 
Außenluft verringert die Gefahr der Kon-
densation von Wasser an den kälteren 
Außenwänden. 

Viele historische Gebäude stehen unter 
Denkmalschutz, welcher bauliche 
Veränderungen der Gebäudesubstanz 
generell ausschließt. Bedingt durch die 
gewachsene Struktur der Gebäude ist 
der Platz für die Technik daher meist 
begrenzt. Die Anforderungen an die 
Kompaktheit der technischen Geräte-
ausstattung steigen. Elemente an der 
Fassade des Gebäudes sind in den 
meisten Fällen nicht erwünscht oder 
auch gar nicht zugelassen. 

Ein präzises, intelligentes Klimatisierungs-
konzept ist ein wertvoller Beitrag zur 
präventiven Konservierung wertvoller 
Bausubstanz und von Kulturgütern.

gutes Klima in historischen gebäuden
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

In den meisten historischen Gebäuden 
gibt es zentrale Vorgaben, eine bestimmte 
relative Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Für 
diese Aufgabe besonders geeignet ist 
die Serie Resolair, die mit regenerativer 
Energierückgewinnung arbeitet und mit 
nachgeschalteten Kühl- bzw. Heizregis-
tern ausgestattet werden kann. Die 
Anlagen zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Übertragung der sensiblen und 
latenten Energie aus, wodurch z.B. in 
Wintermonaten ein Großteil der Feuchte 
zurückgewonnen werden kann, um die 
Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. 
Ebenso ist es möglich, externe Kompo-
nenten wie Befeuchter anzusteuern. In 
den Sommermonaten oder an nassen 
Tagen unterstützt das Kühlregister oder 
eine integrierte Kompressionskälteanlage 
die Entfeuchtung der Luft. Resolair-
Anlagen ermöglichen eine sehr effiziente 

Wärmerückgewinnung. Die regenerati-
ven Wärmeübertrager enthalten zwei 
Wärmepakete, durch die Außen- und 
Fortluft wechselweise gefördert werden. 
Durch die wechselseitige Beaufschlagung 
der Wärmepakete wird die Wärme der 
Abluft fast vollständig auf die kalte Außen-
luft übertragen, es wird ein Temperatur-
wirkungsgrad von über 90 % erreicht. In  
den meisten Fällen kann auf eine Nacher-
wärmung der Zuluft verzichtet werden. 

Falls eine Feuchterückgewinnung keine 
Rolle spielt, aber eine Entfeuchtung der 
Luft und hohe Kühlleistung erforderlich 
ist, sind Adconair-Anlagen ideal geeignet. 
Durch den Gegenstromplattenwärme-
übertrager und die integrierte Kälteanla-
ge erreichen sie höchste Rückwärmzah-
len und ermöglichen eine effiziente 
Abkühlung der Außenluft. 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in 
Weimar ist eine öffentlich zugängliche 
Forschungsbibliothek für Literatur- und 
Kulturgeschichte mit Schwerpunkt auf 
der deutschen Literatur der Zeit um 1800. 
Sie bewahrt literarische Zeugnisse vom 
9. bis zum 21. Jahrhundert als Quellen der 
Kulturgeschichte und der Forschung auf, 
erschließt sie nach formalen und 
inhaltlichen Gesichtspunkten und stellt 
sie zur Benutzung bereit. Insgesamt 
gehören 1 Million Einheiten zum Biblio-
theksbestand. 

Die Bibliothek wird von drei regenerativen 
Energiewärmerückgewinnungssystemen 
der Serie Resolair und einem Kompakt-
Kaltwassersatz der Serie Hybritemp 
klimatisiert. In einem Fall wurde eine 
Anlage im Kellergewölbe des Bücher-
turms untergebracht. Der kreisrunde 
Turm mit einem hölzernen Treppenge-
länder gehört zu einem der Highlights 
des Gebäude-Ensembles. Das Kellerge-

wölbe selbst kann nur durch einen 
engen Gang erreicht werden; die 
kompakten Anlagenblöcke ließen sich 
aber durch diesen engen Zugang einbrin-
gen. Bei der Aufstellung wurde das 
komplette System den Rundungen des 
Turms angepasst, um den Platz mög-
lichst effizient zu nutzen. Als Ergebnis 
läuft nun in der Bibliothek Anna Amalia 

– einmalig in Deutschland – eine halbrund 
installierte Resolair-Anlage. Selbstver-
ständlich war auch in diesem Fall das 
Klimagerät anschlussfertig vormontiert 
und konnte nach der Aufstellung  
sofort in Betrieb genommen  
werden. 

zum Beispiel:
BIBLIOTHEK HERZOGIN ANNA AMALIA

Gerätetyp: resolair, hybritemp

BIBlIoThEK hErzogIn AnnA AMAlIA, 

wEIMAr In dem weltberühmten Gebäude ist 
eine Forschungsbibliothek mit unschätzbar 
wertvollen Exponaten untergebracht. 

Gerätetyp: Adsolair

SchloSS BAd BErlEBUrg
Sitz der Fürstenfamilie zu Sayn-Wittgenstein 
Berleburg.

Beispiele  
aus der Praxis

Gerätetyp: resolair

rAThAUS STrAlSUnd
Das Stralsunder Rathaus zählt zu den 
schönsten Profanbauten der nordischen 
Backsteingotik.
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Ein energieoptimiertes Gebäude, egal 
welcher Art, ist immer eine Kombination 
der verschiedensten Maßnahmen zur 
Energieeinsparung, um insgesamt ein 
optimales Gesamtergebnis zu erzeugen. 
Einzelmaßnahmen erweisen sich bei 
diesem Konzept als wenig hilfreich, 
erst die Kombination bringt den Erfolg. 
Standards für Niedrigenergiegebäude 
gibt es viele. Zum Beispiel gibt es in 
Deutschland die Klassifizierung Niedrig- 
und Niedrigstenergiehaus, es gibt den 
Passivhausstandard, die internationalen 
Auszeichnungen nach LEED, DGNB, 
GreenBuilding und mehr. Längst zählen 
zu den Gebäuden nicht mehr nur Wohn-
gebäude und Bürokomplexe. Zu den 
Referenzen von Menerga in diesem 

Segment zählen zum Beispiel auch 
Museen, Schulen, Justizvollzugsanstalten 
und Schwimmbäder nach Passivhaus-
standard. Sogar eine belgische For-
schungsstation in der Antarktis wurde 
realisiert. 

Eine intelligente Konzeption kann aber 
noch mehr als nur Energie einsparen – 
moderne Gebäude sind heute in der 
Lage, mehr Energie zu erzeugen, als sie 
selbst benötigen. 

Kennzeichnend für alle „energiesparen-
den Häuser“ sind kleine Oberflächen im 
Verhältnis zum umbauten Raum, geringe 
Transmissionswärmeverluste durch sehr 
gute Isolierungen, Vermeidung von 

Wärmebrücken sowie steigender 
Kühlbedarf in den Sommermonaten. 
Häufig werden alternative Energie-
ressourcen wie Solar- und Geothermie 
eingesetzt, deren Energie sich auch für 
die Klimatisierung nutzen lässt. Oberstes 
Ziel der Klimatisierung ist es, die 
Lüftungswärmeverluste so gering wie 
möglich zu halten. Hierzu ist eine sehr 
gute regenerative oder rekuperative 
Wärmerückgewinnung erforderlich. 
Zudem sollte es möglich sein, alternative 
Ressourcen wie Solarthermie oder 
Geothermie für die Klimatisierung zu 
nutzen. 

gutes Klima in niedrigenergiegebäuden
ANFORDERUNGEN
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gutes Klima in niedrigenergiegebäuden

Anlagentypen
  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Sorpsolair S. 12 

  Adconair S. 13

Alle Menerga-Anlagen basieren auf der 
Philosophie der „minimalen Energie-
anwendung“. Nicht erst seit dem Boom 
der Niedrigenergie- und Passivhäuser 
ermöglichen unsere Anlagen eine 
maximale Ressourcennutzung. Sowohl 
rekuperativ als auch regenerativ 
erreichen wir – zum Beispiel mit unseren 
Serien Adconair und Resolair – einen 
Wärmerückgewinnungsgrad von über  
90%! Kein Wunder, dass die ersten 
Einheiten der Serie Adconair und Resolair 
mit dem begehrten Passivhauszertifikat 
für Nichtwohngebäude ausgezeichnet 
wurden. Auch im Schwimmbadbereich 
wurden die ersten beiden Schwimm-

bäder in Deutschland – und auch das 
erste Schwimmbad in österreich - in 
Passivhausstandard mit Menerga-Anla-
gen ausgestattet. Die Referenzliste von 
Menerga im Bereich Niedrigenergie-
gebäude liest sich wie das Who is Who 
der Branche – eine Erfolgsstory, die 
weiter fortgesetzt wird. Planen Sie mit 
uns! 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Mit dem Effizienzhaus Plus in Berlin-
Charlottenburg erforscht das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) zukunftsweisende 
Baukonzepte. Gesucht werden Möglich-
keiten, wie sich neu gebaute Gebäude 
ab 2019 klimaneutral betreiben lassen 
könnten. Im Fokus steht das Haus als 
stromproduzierendes Kraftwerk. Als 
autarke Einheit erzeugt es selbst die für 
Licht, Heizung und Lüftung benötigte 
Energie. Die Leistungskapazität ist so 
bemessen, dass sich Überschüsse für 
das Beladen von Elektrofahrzeugen 
nutzen lassen. 

Die Gebäudetechnik im Effizienzhaus Plus 
ist auf Energieeffizienz ausgerichtet und 
zeigt den Stand der Technik. Das zweige-
teilte Energiekonzept besteht aus Strom- 
und Wärmeerzeugung. Zur Begrenzung 
der Lüftungswärmeverluste wurde ein 
Lüftungsgerät benötigt, das hohe 
Wärmerückgewinnungsgrade erzielen 
und auf die Gebäudeleittechnik aufge-
schaltet werden konnte. Hier entschied 
man sich für ein Klimagerät der Serie 
Trisolair. Es ist mit einem rekuperativen 
Wärmerückgewinnungssystem ausge-

stattet und erzielt Temperaturwirkungs-
grade von mehr als 80%. Die Wärmerück-
gewinnung erfolgt in getrennten Luft-
wegen. Dies hat vor allem hygienische 
Vorteile, weil beim Austausch der Luft 
weder Gerüche noch Schadstoffe über-
tragen werden. Der Ausgleich der rest-
lichen Lüftungswärmeverluste erfolgt 
über ein Pumpen-Warmwasser-Heizregis-
ter (PWW), das von einer Wärmepumpe 
gespeist wird. 

Aufgrund der hohen Wärmerückgewin-
nungsleistung wird lediglich eine An-
schlussleistung von 0,8 kW benötigt, 
um bei einer Außentemperatur 
von -12 °C die Zuluft auf 22 °C zu 
konditionieren.

zum Beispiel:
EFFIZIENZHAUS PLUS, BERLIN

Gerätetyp: Trisolair

EffIzIEnzhAUS PlUS, BErlIn
Das Gebäude erzeugt mehr Energie als eine 
Familie für den Betrieb des Hauses und von 
zwei Elektrofahrzeugen benötigt. 

Gerätetyp: resolair 

ETrIUM, Köln
Bürohaus in Passivbauweise mit  
DGNB-Gütesiegel in Gold. 

Gerätetyp: Adsolair 

zEro EnErgy hoUSE SEoUl 
Leuchtturmprojekt zum Thema Energieef-
fizienz, regenerative Energieträger und 
Nachhaltigkeit.

Beispiele  
aus der Praxis
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Braucht ein Pinguin gutes Klima? Eine 
Frage, die einfach zu beantworten ist, 
wenn man bei der zoologischen Tätigkeit 
auf Pinguinnachwuchs hofft: Ja. 

Viele Pinguin-Arten sind vom Aussterben 
bedroht; eine Nachzucht im Zoo ist oft 
die einzige Möglichkeit, die Gattung für 
die Nachwelt zu erhalten. Voraussetzung 
für erfolgreiche Nachzuchten ist eine 
perfekte Simulation der Lebensbedin-
gungen der Tiere, zum Beispiel der 
arktischen Licht- und Klimaverhältnisse. 

Im Tierpark Hellabrunn in München 
tragen Menerga-Anlagen dazu bei, eine 
solche Nachzucht zu ermöglichen. Dieses 
Projekt ist zwar auch eine Komfort-
klimatisierung, aber diesmal eben nicht 
für Menschen, sondern für die gefieder-
ten Bewohner. 

Menerga ist bekannt dafür, auch sehr 
ungewöhnliche Projekte umsetzen zu 
können. Wo viele vorher noch den Kopf 
schütteln, weil es aus ihrer Sicht niemals 
zu realisieren ist, steigen wir begeistert 

in den Ring. Denn ungewöhnliche 
Projekte sind für uns der Anreiz, neue 
Technologien auszuprobieren und diese 
dann eventuell auch bei unseren 
Standardanlagen als Verbesserung 
einzusetzen. Nicht umsonst ist unsere 
Abteilung Forschung und Entwicklung 
stets in Bewegung und überrascht immer 
wieder mit verblüffend effizienten 
Entwicklungen. 

Sonderlösungen
ANFORDERUNGEN
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Sonderlösungen

Anlagentypen
   Alle Anlagentypen sowie kun-

denspezifische Entwicklungen 
– bitte sprechen Sie uns an!

Sie haben ein spannendes Projekt? 
Sprechen Sie uns an – wir freuen uns 
schon jetzt darauf, die Herausforderung 
zusammen mit Ihnen zu lösen! 

Techniktreffer
MENERGA PASST!

In der chilenischen Atacama-Wüste 
liefern auf 5.100 Meter Höhe im Rahmen 
des astronomischen ALMA-Forschungs-
projektes über 60 Teleskope Bilder von 
bisher unerforschten Teilen des Welt-
raums. Die Radioantennen empfangen 
Millimeter- und Submillimeterwellen im 
Bereich zwischen Radiowellen und 
Infrarotstrahlen und sollen im Verbund 
ein einziges großes Teleskop von 
mehreren Kilometern Durchmesser 
simulieren. Angesichts der extremen 
Einsatzbedingungen ist der einwandfreie 
Betrieb nur mit einem ausgeklügelten 
Klimasystem möglich, das die empfindli-
che Technik vor den großen Temperatur-
schwankungen schützt und gleichzeitig 
möglichst wenig Energie verbraucht. 

Die extremen Wetterverhältnisse auf 
dem Chajnantor Plateau machen eine 
eigene Klimatisierung des beweglichen 
Teleskopteils unabdingbar. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung erhitzen sich die 
Oberflächen schnell auf 30 °C bis 40 °C, 
während im Schatten zur selben Zeit 
Minustemperaturen herrschen können. 
Angesichts der unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten der Werkstof-
fe kann es hier ohne entsprechende 
Klimatechnik zu einem thermischen 
Verzug kommen, der reproduzierbare 
Messungen unmöglich macht. Gleichzei-
tig müssen die Wärmelasten im Anten-
neninnern abgeführt werden, um ein 
Überhitzen der Empfängerkabine und 
ihrer computergesteuerten Messinstru-
mente zu verhindern.

Mit der Aufgabe, für diese schwierigen 
Bedingungen ein geeignetes Klima-

system zu entwickeln, wandte sich die 
mit dem Entwurf und Bau der Teleskope 
beauftragte Vertex Antennentechnik 
GmbH an Menerga. Ziel der kundenspe-
zifischen Entwicklung war es, innerhalb 
der Empfängerkabine das ganze Jahr 
über eine Temperatur im Bereich von  
16 °C bis 22 °C sicherzustellen. Das für 
diese Aufgabe entwickelte Klimasystem 
umfasst vier Komponenten: 

1. Ein Kaltwassererzeuger als Außen-
einheit mit der Möglichkeit zur freien 
Kühlung

2. Ein Glykolverteilungssystem zwi-
schen dem Kaltwassererzeuger und 
den beiden internen Lüftungsgeräten

3. Zwei interne Umluft-Luftbehand-
lungseinheiten für die Mess- und 
Aufzeichnungsinstrumente sowie 
den Empfänger

4. Ventilatoren zur gleichmäßigen 
Luftverteilung im schwer zugängli-
chen Bereich der Empfängerkabine

Bei der Entwicklung des Klimasystems 
für die ALMA-Teleskope handelte es sich 
um ein außergewöhnliches und an-
spruchsvolles Projekt, das nur in enger 
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern 
durchgeführt werden konnte.
Wir freuen uns auf mehr!

zum Beispiel:
FORSCHUNGSPROJEKT ALMA, CHILE

Gerätetyp: resolair 

PrIncESS ElISABETh STATIon  
Belgische Zero-Emission-Forschungsstation 
in Passivbauweise, Standort Antarktis.

Beispiele  
aus der Praxis

Gerätetyp: frecolair, resolair, Adsolair

TIErPArK hEllABrUnn, MünchEn
Klimatisierung u.a. der Humbold- und 
Königspinguine sowie der Affengehege, der 
Besucherhallen und der Aquarientechnik. 

Gerätetyp: Kundenspezifisch 

forSchUngSProjEKT AlMA, chIlE
60 Teleskope in der Atacama-Wüste  
sammeln Daten zur Entstehung des  
Universums.
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Finden Sie Ihr Vertriebsbüro  
auf www.menerga.com

Bleiben Sie auf dem  
Laufenden: Alle News  
und Produktneuheiten auf  
www.menerga.com

Menerga GmbH
Alexanderstraße 69
Mülheim an der Ruhr   
Deutschland
 

www.menerga.com 
info@menerga.com

Wir schaffen gutes Klima. 
Seit über 35 Jahren. Weltweit.


