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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

Menerga:
Minimale EnergieAnwendung

Experten zu Ihren Diensten
Technischer Service
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Kernkompetenzen
Unsere Einsatzbereiche

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. 
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Anforderungen Schwimmhallenklima
PRäZISE TEcHNIK RUND UM DIE UHR

Unser Plus 
für Ihr Klima:

Schlitzschiene

1 65432

Fortluft

Außenluft

DDC

Abluft Zuluft

Schwimmhalle

Technikraum

Die Klimatisierung einer Schwimmhalle 
erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben: 
1. Die Schaffung eines idealen Wohl-

fühlklimas für Sportler und Wellness-
freunde. 

2.  Die kontinuierliche Entfeuchtung der 
Schwimmhallenluft, um die Bausub-
stanz dauerhaft vor Feuchteschäden 
zu schützen. 

Durch die hohe Wasserverdunstung ist 
unabhängig von der Nutzungsintensität 
der Schwimmhalle stets ein 24-Stunden-
Betrieb der Klimaanlage notwendig, 
idealerweise durch ein intelligent 
konzipiertes und geregeltes System. 

Die Schwimmhallenklimatisierung gilt 
als eine extrem anspruchsvolle Disziplin, 
eine Disziplin, in der Menerga Markt- 
und Innovationsführer ist. Unsere 
Anlagen belüften, entfeuchten und 

beheizen die Räume maßgeschneidert 
und vollautomatisch immer im wirt-
schaftlichsten Betriebspunkt. Für eine 
intelligente Luftführung bieten wir Ihnen 
Schlitzschienen, die große Fensterfron-
ten beschlagfrei abschleiern. Und unser 
Blick geht über die reine Schwimmhalle 
hinaus: Mit unseren Systemen schaffen 
Sie auch in angrenzenden Bereichen wie 
Restaurant, Sportbereich oder Umklei-
den eine gutes Klima. Nutzen Sie unser 
Know-How!

Menerga-Anlagen werden für einen 
langlebigen Einsatz und den Betrieb  
mit minimal möglichen Betriebskosten 
entwickelt und gefertigt. Wir von 
Menerga denken dabei immer noch 
den berühmten kleinen Schritt weiter 
und stellen Ihr Projekt mit all den 
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 Punkto 
Umwelt und Unabhängigkeit. 
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relevante werte

Ihre Vorteile:
 Intelligente, innovative und höchst  

effiziente Systeme und Konzepte

 Robustes Gerätekonzept mit  
korrosionsfreien Wärmeübertragern  
aus Polypropylen

 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

LETZTENDLIcH ZäHLEN DIE KOSTEN!
Schwimmhallen werden in der Regel  
mit einer Lufttemperatur zwischen 30 °c 
und 34 °c betrieben, um den nur gering 
bekleideten Badegästen ein behagliches 
Umfeld zu bieten. Dadurch ist die Schwimm- 
hallenluft fast immer wärmer als die 
Außenluft. Die reine Lüftung der 
Schwimmhalle bedeutet so einen 
kontinuierlichen Energieverlust. Eine 
gute Wärmerückgewinnung sowie eine 
bedarfsgerechte Regelung bei der 
Klimatisierung zahlen sich innerhalb 
kürzester Zeit aus. Fakt ist eben: Die 
Hauptrolle bei den Kosten eines Schwimm-
bades spielen nicht die Investitionskos-
ten, sondern die Betriebskosten. Wer 

hier intelligent wählt, spart trotz absolut 
zuverlässiger Klimatisierung dauerhaft. 
Menerga-Anlagen sind von Grund auf 
energieeffizient konzipiert und mit einer 
Steuerung und Regelung ausgestattet, 
die bedarfsabhängig und vollautoma-
tisch immer den optimalen Betriebszu-
stand wählt. Die Anlagen sparen Tag für 
Tag Energie und wertvolle Ressourcen. 
Durch die hohe Effizienz sind sie für den 
Einsatz in Schwimmhallen nach Passiv-
hausstandard ideal geeignet. Alle 
Menerga-Anlagen sind robust und 
beständig gefertigt und gewährleisten 
einen langen, störungsarmen Betrieb. 
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Privatbäder haben die Besonderheit 
kurzer Aktivitätsphasen und sehr langer 
Ruhephasen. Während der Aktivitäts-
phase nutzen meist nur wenige Menschen 
den Raum. Mit anderen Worten: Die Kon-
ditionierung der Schwimmhallenluft kon-
zentriert sich auf die Entfeuchtung und 
auf eine konstante Sicherstellung der 
gewünschten Temperatur. Ein ständige 
Beimischung von Frischluft ist bei dieser 
Nutzungsrate oft nicht notwendig, eine 
Tatsache, die die Betriebskosten gerade 
in kälteren Monaten sehr gering hält. 

Eine zentrales Klimagerät bietet im Ver-
gleich zu z.B. Truhenlösungen viele Vor-
teile. Das Truhengerät entfeuchtet die 
Schwimmhallenluft, indem über eine 
Kältemaschine die Luft bis zum Taupunkt 

herabgekühlt wird und das Wasser aus 
der Luft auskondensiert. Die entfeuchte-
te Luft muss dann in einem Heizregister 
nacherwärmt werden, um ein konstan-
tes Temperaturniveau in der Schwimm-
halle zu gewährleisten. Das zentrale 
Klimagerät mit hoher Wärmerückgewin-
nung reduziert diese Kosten für die 
Erwärmung deutlich. Bis zu 80% der 
Wärme aus der Schwimmhallenabluft 
kann zurückgewonnen werden. 

Klimazentralgeräte ermöglichen ebenso 
die Beimischung von Außenluft in den 
Sommermonaten bis hin zur freien 
Lüftung. Das Schwimmhallenklima wird 
dadurch verbessert und es können 
nochmals Betriebskosten eingespart 
werden. 

Ein zentrales Klimagerät wird üblicher-
weise in einem Technikraum außerhalb 
der eigentlichen Schwimmhalle aufge-
stellt und stört so weder optisch noch 
akustisch das Schwimmvergnügen. Eine 
intelligente Luftführung über Schlitz-
schienen hält große Fensterfronten 
beschlagsfrei. 

Die Planung eines Privatschwimmbades 
sollte immer individuell erfolgen. Wird im 
Wohngebäude die Beheizung mit einer 
Hauswärmepumpe (Niedrigenergie) rea-
lisiert, so kann die Energie der Wärme-
pumpe auch für die Schwimmhallenkli-
matisierung genutzt werden. Ebenso ist 
in vielen Fällen die Abgabe überschüssi-
ger Wärme an das Frischwasser für das 
Schwimmbecken möglich. 

gutes Klima in Privatbädern
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Thermocond 19 S. 6

  Thermocond 23 S. 6

  Thermocond 29 S. 6

Speziell für den Einsatz in privaten 
Schwimmbädern wurden die multifunk-
tionalen Kompaktsysteme der Serien 
Thermocond 19, 23 und 29 entwickelt. 
Die Anlagen sind mit korrosionsfreien 
Wärmeübertragern aus Polypropylen 
ausgestattet. Im Gegensatz zu den 
Thermocond-Serien für öffentliche 
Schwimmhallen arbeiten die Serien 19, 
23 und 29 den überwiegenden Teil des 
Tages sehr energieeffizient im Umluft-
betrieb. Der Wärmerückgewinnungsgrad 
beträgt bis zu 80%. Alle Anlagen sind 
Komplettsysteme mit intelligenter 
Steuerung und Regelung, die sich 
vollautomatisch dem Bedarf anpassen. 
Thermocond 29 ist zusätzlich mit einer 
integrierten Wärmepumpe ausgestattet.

Menerga-Anlagen nutzen jede verfügba-
re Ressource. Überschüssige Wärme aus 
der Luftkonditionierung kann z.B. über 

einen Beckenwasserkondensator an das 
Frischwasser für das Schwimmbecken 
abgeführt werden. 

Je nach Geräteausstattung ist die Ein-
bindung einer im Gebäude vorhandenen 
Hauswärmepumpe möglich. Diese wird 
an das Pumpen-Warmwasser-Heizregister  
des Klimagerätes angeschlossen. Üblicher-
weise reichen die niedrigen Vorlauftem-
peraturen der Hauswärmepumpe um ca. 
35 °c für eine Erwärmung der Schwimm-
halle nicht aus, daher wird das Pumpen-
Warmwasser-Heizregister vor den Luft-
kondensator geschaltet. In Kombination 
erwärmen beide Systeme sehr energie-
effizient die Zuluft auf das gewünschte 
Temperaturniveau. Die Hauswärmepum-
pe kann mit einem optimalen cOP bei 
unverändert niedrigen Vorlauftempera-
turen betrieben werden.

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Einen einfachen Rechteckbau als 
Schwimmhalle konnten sich die Bau-
herren nicht vorstellen – daher ließen sie 
ein schlichtes, reduziertes Gesamtkunst-
werk erschaffen. Das Schwimmbad ist 
an drei Seiten umgeben von Glasfassa-
den, die eine einzigartige Integration in 
die Umwelt ermöglichen. Der Poolbe-
reich ist von unten zugänglich, direkt 
vom angegliederten Wohnhaus. Bei den 
Materialien verwendete man fast 
ausschließlich natürliche Materialien. 

Zur Klimatisierung wird eine Menerga  
Thermocond 29 mit Sommer-Bypass für 
freie Kühlung und dreistufiger Wärme-
rückgewinnung eingesetzt. Für die 
Auslegung war nicht die notwendige 
Entfeuchtungsleistung ausschlaggebend, 
sondern die für die Beschlagsfreiheit der 
Glasfassaden notwendige Luftmenge. 
Das Klimagerät bietet die Möglichkeit zur 
freien Kühlung im Sommer, ein relevan-

ter Aspekt, da die Schwimmhalle durch 
die großen Glasfronten stark aufge-
wärmt wird. Die Anlage führt bei der 
freien Kühlung kühle Außenluft von der 
Schattenseite des Gebäudes hinzu und 
senkt die Innentemperatur kostengünstig 
ab. Auch die integrierte Wärmepumpe 
sorgt für einen energieeffizienten Betrieb 
der Schwimmhalle. Die Abluft wird ent-
feuchtet, die gewonnene Verdunstungs-
wärme auf ein höheres Temperatur-
niveau gebracht, um die Zuluft 
oder das Wasser zu beheizen. 

zum Beispiel:
PRIVATBAD IN SÜDDEUTScHLAND

Gerätetyp: Thermocond

PrIVATBAd
Ein prachtvolles Wellnessdomizil in 
luxuriösem Ambiente.

Beispiele 
aus der Praxis

Gerätetyp: Thermocond 

PrIVATBAd In SüddEUTSchlAnd
Das private Schwimmbad scheint über den 
Dächern der Stadt zu schweben.

Gerätetyp: Thermocond

PrIVATBAd IM ElSASS
Private Schwimmhalle mit großzügigem 
Wellnessbereich
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Anlagenübersicht
Schwimmhallenklimatisierung  |  Komfortklimatisierung  |  Prozessklimatisierung
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Für den deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband DEHOGA ist ein Hotel-
schwimmbad Voraussetzung dafür, die 
Klassifikation eines 5-Sterne-Hotels zu 
erreichen. Aber auch für kleinere Hotels 
mit weniger „Sternambitionen“ ist ein 
Schwimmbad ein wichtiger Ausstat-
tungsfaktor für zufriedene Gäste. 

Das Schwimmbad an sich ist natürlich 
noch kein Garant für Zufriedenheit. Denn 
findet der Gast statt der ersehnten Well-
ness-Oase eine muffige, dunkle Schwimm-
landschaft mit kaltem Badewasser, wird 
er sich sicherlich nicht noch einmal für 
dieses Hotel entscheiden. Gutes Klima 
im Hotelschwimmbad ist ein wichtiges 
Kundenbindungskriterium und kann die 

Belegungsrate der Zimmer maßgeblich 
beeinflussen. Denn gutes Klima spricht 
sich herum – schlechtes aber leider auch! 
Setzen Sie daher auf eine Lösung, die 
durch energieeffiziente Betriebsweise,  
z.B. durch bedarfsgerechten Umluftbe-
trieb, Kosten spart und dennoch jederzeit 
optimale Luftkonditionen sicherstellt. 

Eine ähnlich hohe Bedeutung haben 
Schwimmbäder zu Therapiezwecken 
in Pflege- und Gesundheitszentren. Sie 
sind Basis für spezielle Kursangebote 
und erhöhen die Attraktivität der ge-
samten Einrichtung. Je nach Belegungs-
grad des Bades ist neben der Entfeuch-
tung der Schwimmhallenluft ein kon-
stanter Außenluftanteil notwendig, um 

verbrauchte Luft aus dem Raum abzu-
transportieren. Hier steht nicht nur der 
Wohlfühlfaktor im Vordergrund, sondern 
auch die Leistungsfähigkeit von Personal 
und Badegästen. Schwüle, kalte oder 
verbrauchte Luft mindert den Erfolg der 
Therapie - und die Zufriedenheit der 
zahlenden Patienten. 

Kluge Betreiber investieren sowohl bei 
Hotel- als auch bei Therapiebädern in 
eine ausgreifte Technik, die jederzeit, z.B. 
auch an sehr heißen Sommertagen, ein 
ideales Klima schafft. Die Investitions-
kosten holen Sie sich doppelt zurück: 
durch geringere Betriebskosten und 
zufriedende Besucher. 

gutes Klima in hotel-/Therapiebädern
ANFORDERUNGEN

Foto: Anže Čokl / Bohinj Park Hotel***** / Gerätetyp: ThermoCond
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Anlagentypen
  Thermocond 38 S. 7

  Thermocond 39 S. 7

  Trisolair S. 8

  dosolair S. 9

  resolair S. 11

Von wegen Hotelschwimmbäder sind un-
kontrollierbare Energiefresser – das erste 
Hotelschwimmbad Europas in Passivbau-
weise wurde 2010 im Hotel Edelweiss in 
Wagrain/Österreich realisert – und es 
wurde natürlich mit einer Menerga- 
Anlage ausgestattet!  

In kleineren Hotels und Pflegeeinrich-
tungen ist die Nutzungsrate zwar im 
Vergleich zu einem Freizeitbad deutlich 
geringer, dennoch sollte für eine gute 
Klimatisierung eine Anlage gewählt 
werden, die durch Beimischung eines 
Außenluftanteils sowie eine Bypassfüh-
rung für die Sommermonate ein ideales 
Klima gewährleistet. Geeignet sind An-
lagen der Serie Thermocond 38 und 
Thermocond 39. Thermocond 39 ist mit 
einer leistungsregelbaren Wärmepumpe 
ausgestattet. Die Anlagen der Serie 
Thermocond 38 arbeiten mit einem sehr 
effizienten Gegenstromwärmeübertrager 
mit einem Gegenstromanteil von mehr 

als 80%. Diese Anlagen eignen sich 
besonders dann, wenn die Abwärme 
eines Blockheizkraftwerkes genutzt 
werden kann. Durch Einsatz des Frisch-
wassererwärmers bei Thermocond 38 
kann ungenutzte, in der Abwärme 
enthaltene Wärme zur Erwärmung des 
Frischwassers zurückgewonnen werden 
(siehe auch Seite 10). Beide Serien 
erreichen sehr hohe Wärmerückgewin-
nungsgrade, die die Betriebskosten 
niedrig halten. Sie entfeuchten in den 
Ruhephasen des Bades energieeffizient 
im Umluftbetrieb und mischen in den 
Aktivitätsphasen bedarfsgerecht den 
erforderlichen Außenluftanteil bei. Die 
Anlagengrößen starten mit einem 
Luftvolumenstrom ab 2.500 m3/h. 

Angrenzende Bereiche wie Umkleiden, 
Massage- oder Fitnessräume werden 
mit Anlagen der Serien Dosolair, Trisolair 
oder Resolair klimatisiert (siehe auch 
Broschüre Komfortklimatisierung). 

Gerätetyp: Trisolair, Thermocond

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

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis

Das Hotel Edelweiss im Salzburger Land 
bietet einen gemütlichen Vier-Sterne-
Komfort, eine ausgezeichnete Küche 
sowie eine herzliche Atmosphäre mit 
Salzburger Gastfreundschaft. Die 
Inhaberfamilie legte schon immer Wert 
auf einen nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen. Dies setzte sich bei der 
Neukonzeption des Spa-Bereiches fort. 
Konsequenterweise wurde so das erste 
in Österreich geplante und ausgeführte 
Schwimmbad in Passivhausbauweise 
fertiggestellt. Alle baulichen Komponen-
ten entsprechen diesem höchsten Stan-
dard einer energieeffizienten Bauweise. 
Dominierender Baustoff ist Holz als 
regenerativer, heimischer Werkstoff. Der 
Spa-Bereich in Holzbauweise benötigt 
nur 25 Prozent der Energie eines 
vergleichbaren Spa-Bereichs. Bei der 
Haustechnikplanung setzte man auf zwei 

hocheffiziente Thermocond-Anlagen. 
Eine der Anlagen wird zusätzlich für die 
Rückgewinnung der Wärme aus der 
Sauna-Abluft genutzt. Das für die 
Planung zuständige Architektenbüro 
Ronacher ZT wurde für das Projekt 
mit dem Energy Globe Award 
Salzburg ausgezeichnet.

zum Beispiel:
4-STERNE-HOTEL EDELWEISS IN WAGRAIN

Gerätetyp: Thermocond

4 * hoTEl EdElwEISS, wAgrAIn
Sport- und Wellnessparadies im 4-Sterne-
Hotel im Salzburger Land, erstes Passivhaus-
hallenbad in Österreich.
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Gerätetyp: Thermocond

hoTEl BEll rocK IM EUroPA-PArK, rUST 
4-Sterne Superior Erlebnishotel im Euro-
papark Rust, dem größten Freizeitpark im 
deutschsprachigen Raum
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Solebäder gewinnen in Thermen, 
Freizeitbädern und auch bei Privatbädern 
zunehmend an Beliebtheit. Der hohe 
Salzgehalt in Wasser und Luft ermöglicht 
eine bessere Sauerstoffaufnahme des 
Organismus, ist antibakteriell und soll 
vielzählige Leiden mildern. Die salz-
haltige Luft ist stark negativ ionisiert, 
wodurch sie zwar für den menschlichen 
Körper als Reizklima sehr gesund ist, 
durch die aggressiven Bestandteile der 
Luft stellt sie aber besondere Anforde-
rungen an nahezu alle Werkstoffe – auch 
im Rahmen der eingesetzten Klima-
technik. 

Wenn Sie den Einsatz von Sole in einem 
Schwimmbad planen, sollten Sie unbe-
dingt im frühesten Stadium alle Beteilig-
ten darüber informieren, da eine sepa-
rate Betrachtung des gesamten Projek-
tes und der zu verbauenden Werkstoffe 
notwendig wird. Hier ist z.B. eine 
spezielle soleresistente Ausführung der 
Lüftungsgeräte erforderlich. 

Auch in einem Solebad ist die Klima-
technik 24 Stunden am Tag in Betrieb, 
u.a. auch um die salzhaltige Abluft sicher 
abzutransportieren und ein Ausfällen des 
Salzes an der Decke oder an den Glas-
fronten zu verhindern. Empfehlenswert 

ist daher auch im Solebad der Einsatz 
von Klimatechnik mit einer möglichst 
hohen Wärmerückgewinnung sowie bei 
öffentlichem Badebetrieb mit einer 
bedarfsgerechten Leistungsanpassung. 

gutes Klima in Solebädern
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Thermocond 19 S. 7

  Thermocond 38 S. 7

Für den Einsatz in größeren Solebädern 
ist die Serie Thermocond 38 besonders 
gut geeignet. Kern der Anlage ist ein  
Gegenstrom-Plattenwärmeübertrager 
aus korrosionsfreiem Polypropylen, 
weitere Komponenten werden bei 
einem Einsatz im Solebad mit einem 
zusätzlichen Korrosionsschutz ausge-
stattet. Die Serie eignet sich besonders 
gut, da sie trotz des Verzichtes auf eine 
integrierte Kompressionskälteanlage 
sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 
über 95% erreicht. In kleineren Privatbä-
dern wird die Serie Thermocond 19 
eingesetzt, die ebenfalls ohne Kompres-
sionskälteanlage konzipiert ist. 

Um die Betriebskosten in einer öffent-
lichen Schwimmhalle noch weiter zu 
senken, kann als optionale Erweiterung 
der Serie Themocond 38 der Menerga 
Frischwassererwärmer eingesetzt 
werden. Dieser ermöglicht die Rückge-
winnung der in der Abluft enthaltenen 

Wärmeenergie, die über das rekuperati-
ve Wärmerückgewinnungssystem der 
Klimaanlage nicht zurückgewonnen 
werden kann. Der Einsatz des Frischwas-
sererwärmers minimiert diesen Lüftungs-
wärmeverlust, indem er die in der Abluft 
enthaltene Wärmeenergie für die Auf-
heizung des Beckennachspeisewassers 
nutzt. Eine direkte Nutzung für das 28 °c 
warme Beckenwasser ist aufgrund der 
geringen Temperaturdifferenz ohne 
Wärmepumpe nicht möglich, daher nutzt 
das Menerga-System die Wärme für die 
Aufheizung des Frischwassers, das dem 
Beckenwasser bedarfsabhängig beige-
mischt wird. Die Temperatur des 
Frischwassers beträgt normalerweise 10 
bis 15 °c, das Wasser kann durch Einsatz 
des Frischwassererwärmers über reine 
Abwärmenutzung ohne Wärmepumpe 
auf bis zu 28 °c erwärmt werden. 

Designer und Innenarchitekt Matteo 
Thun schuf mit der Therme Meran eine 

„Naturoase im Herzen der Stadt“, die 
wegen ihrer modernen Architektur auf-
fällt, sich aber dennoch harmonisch ins 
Stadtbild von Meran einfügt. Die gläser-
ne Architektur gibt dem Besucher freien 
Blick auf die umliegenden Bergketten. 
Klare Linien in der Architektur, die Ver-
wendung von Natursteinen und Hölzern 
beim Bau sowie die Nutzung von regio-
nalen Produkten zeugen von Verständnis 
und Respekt vor der Natur. 

Im Innenbereich locken 25 unterschiedli-
che Becken, u. a. ein Solebecken mit 
Unterwassermusik, die jährlich 350.000 
Gäste in das Wellnessvergnügen. In der 
Therme selbst wird modernste Umwelt-
technik eingesetzt, um Energie und vor 

allem Wasser zu sparen. Diese Maßnah-
men erlauben jährlich bedeutsame 
Einsparungen bei den Betriebskosten. 

Insgesamt werden in der Terme di 
Merano drei Thermocond-Anlagen 
eingesetzt, die auch den Bereich des 
Solebeckens sicher klimatisieren. Der 
hohe Wärmerückgewinnungsgrad der 
Anlagen reduziert die Kosten für 
die Beheizung der Therme. 

zum Beispiel:
TERME DI MERANO, MERAN

Gerätetyp: Thermocond

TErME dI MErAno, MErAn
Edle und architektonisch sehr reizvolle 
Naturoase im Herzen der Stadt Meran.

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair, resolair

AgrIPPABAd, Köln
Mitten in der Innenstadt von Köln lockt das 
Bad sowohl Sportler als auch Wellness-
freunde und Familien. 

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair, resolair

SAArow ThErME, BAd SAArow
Das Thermalsolebad mit Unterwasser-
geysiren, Strömungskanälen und vielem 
mehr gilt als eines der schönsten Deutsch-
lands.

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.
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In vielen Sportbädern nehmen neben 
der Wasserfläche für den Schwimmsport 
Tribünen und Zuschauerplätze große 
Teile der Schwimmhalle ein. Zusätzlich 
zur Schwimmhalle selbst gibt es große 
Umkleide- und Duschbereiche, meist 
auch ein Restaurant und große Ein-
gangsbereiche. 

Die Schwimmhalle selbst bedarf einer 
effizienten, sicheren Klimatisierung. Nur 
wenn die feuchte Schwimmhallenluft 
kontinuierlich entfeuchtet wird, ist auch 
bei den Zuschauern auf der Tribüne ein 
gutes Klima garantiert. Sportveranstal-
tungen leben vom Publikum, und das 
kommt nicht wieder, wenn es bei einem 
Schwimmereignis nach 10 Minuten die 

ersten Schweißausbrüche aufgrund zu 
hoher Luftfeuchtigkeit erlebt. Um die 
Gesundheit der Sportler nicht zu gefähr-
den, sollten in Schwimmhalle und Um-
kleidebereichen Zuglufterscheinungen 
vermieden werden. 

Sportbäder, in denen Wettkämpfe 
ausgetragen werden, sind meist größer 
dimensioniert als reine Sport- und 
Freizeitbäder. Wettkampfstadien mit 
50-Meter-Becken sind für nationale und 
internationale Ereignisse Standard. 
Bei einem hohen Luftvolumen in der 
Schwimmhalle muss auch die Klima-
technik ausreichend dimensioniert 
werden, um ein konstant gutes Klima zu 
gewährleisten. Je höher das Volumen, 

desto bedeutender wird die Effizienz 
der eingesetzten Ventilatormotoren.
Der Betriebskostenfaktor spielt bei 
Sportbädern eine große Rolle, da Träger 
der Einrichtung meist Kommunen oder 
das Land sind. Eine Modernisierung 
veralteter Klimatechnik ermöglicht oft 
eine deutliche Senkung der Betriebskos-
ten. Neubauten, die von Anfang an z.B. 
nach Passivhauskriterien geplant und 
erbaut werden, können Energieeinspa-
rungen von deutlich über 50% gegen-
über Standardkonzepten erreichen. Bei 
der Planung eines Sportbades sollten 
zukünftige Ansprüche mit in die Planung  
einbezogen werden. 

gutes Klima in Sportbädern
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Thermocond 38 S. 7

  Thermocond 39 S. 7

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

  Aquacond S. 14

Für die Klimatisierung von großen 
Schwimmhallen sind Anlagen der Serie 
Thermocond 38 ideale Systeme. Sie sind 
mit einem hocheffizienten Gegenstrom-
Plattenwärmeübertrager aus Polypropy-
len ausgestattet und erreichen Rück-
wärmzahlen von über 95 % bei 
geringsten Druckverlusten. 

Thermocond 38 ist eine Weiterentwick-
lung der Anlagen, die in den Passivhaus-
Schwimmbädern Lippe-Bad Lünen und 
Bambados eingesetzt wurden. Der 
Gesamtwirkungsgrad des Systems lässt 
sich durch Einsatz des optionalen Frisch-
wassererwärmers weiter erhöhen (siehe 
auch Seite 10). Thermocond 38 ist als 
Einzelsystem mit einem Luftvolumen-
strom bis 31.000 m3/h verfügbar. Durch 
mehrachsige Konzepte können auch 
große Schwimmsportarenen problemlos 
klimatisiert werden. 

Je nach Ausstattung des Sportbades  
werden zur Klimatisierung der an die 
Schwimmhalle angrenzenden Räumlich-
keiten Komfortklimageräte der Serien 
Dosolair, Adconair, Adsolair oder Resolair 
eingesetzt. Im Gesamtkonzept geplant 
ergänzen sich die Systeme hervorragend 
und schaffen gutes Klima bei niedrigsten 
Betriebskosten. Informationen hierzu 
finden Sie auch in unserer Broschüre 
Komfortklimatisierung. 

In den Duschbereichen gewinnt der 
Einsatz von Aquacond-Geräten verlore-
ne Energie aus warmen Duschabwasser 
zurück – eine Investition, die sich in 
kürzester Zeit bezahlt macht (siehe auch 
Seite 15). 

Der Kantrida Schwimmbadkomplex in 
Rijeka besteht aus zwei großen olympi-
schen Wettkampfbecken, einem Lehr-
schwimmbecken sowie einem Kinderbe-
cken und einem Becken für Sprungwett-
bewerbe und Tauchschulen. Eine Beson-
derheit des Komplexes ist das komplett 
zu öffnende Dach. 

Im Fokus der Planungen zur Anlagen-
technik stand vor allem eine sehr hohe 
Energieeffizienz. So erfolgte die Wärme- 
und Stromversorgung mittels Kraft-Wär-
mekopplung größtenteils über ein 
eigenes Blockheizkraftwerk. Darüber 
hinaus wird jede Schwimmhalle für ein 
behagliches Raumklima sowie zur 
Vermeidung von Feuchteschäden von 
insgesamt drei Thermocond-Klima-
geräten entfeuchtet, belüftet und 
beheizt. Damit setzten die Projektver-
antwortlichen ausschließlich auf 
hocheffiziente Klimatisierung mit einem 

Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 
90 %. Zusätzlich wird das Abwasser aus 
dem Beckenwasseraustausch sowie den 
Duschen und der Filterspülung als 
alternative Energiequelle zur Warmwas-
serbereitung genutzt. Bei dem Projekt 
in Rijeka wird thermische Energie 
weder über die Fortluft noch 
über das Abwasser vergeudet. 

zum Beispiel:
KANTRIDA RIJEKA, KROATIEN

Gerätetyp: Thermocond, resolair

nATIonAl zwEMzEnTrUM dE 

TongElrEEP, nIEdErlAndE
Im größten Schwimmzentrum Europas wer-
den u.a. nationale Wettkämpfe ausgetragen. 

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair, dosolair

STAdThAllEnBAd wIEn, öSTErrEIch
Seit der Wiedereröffnung 2011 die größte 
Schwimmhalle Wiens und die modernste 
Schwimmhalle Österreichs.

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis

Gerätetyp: Thermocond, Aquacond

KAnTrIdA rIjEKA, KroATIEn
Olympisches Schwimmstadion mit komplett 
zu öffnender Dachkonstruktion.
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.
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Die Wirtschaftlichkeit eines Freizeitbades 
ist abhängig von den Besucherzahlen 
und der täglichen Auslastung. Fühlt sich 
der Besucher nicht wohl, kommt er nicht 
wieder oder bleibt für eine kürzere 
Zeitspanne. Der Begriff des Wohlfühl-
klimas bekommt so wirtschaftliche 
Bedeutung. Und gerade in Freizeitbädern 
muss auch das Klima in angrenzenden 
Bereichen wie Umkleiden, Wellness- und 
Ruhebereichen, Restaurants oder der 
Eingangshalle sicher beherrscht werden.

Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit des 
Klimas hat bei Freizeitbädern eine 
gravierende Bedeutung. Wie auch bei 
allen anderen Schwimmbadtypen ist der 
energetische Aufwand für die Klimatisie-

rung im Vergleich zu anderen Betriebs-
kosten des Bades besonders hoch. Eine 
kontinuierliche Entfeuchtung des Bades 
rund um die Uhr muss sichergestellt 
werden, der Entfeuchtungsanteil variiert 
in Ruhe- und Aktivitätsphasen des Bades 
und wird erhöht, wenn zusätzlich zur 
reinen Schwimmfläche zahlreiche 
Attraktionen wie Rutschen oder Wasser-
pilze die Verdunstung in der Schwimm-
halle erhöhen. 

Eine intelligente Klimatechnik mit sehr 
guter Entfeuchtungsleistung und hoher 
Wärmerückgewinnung hilft, die stetig 
steigenden Kosten für Energie zu 
kompensieren. Hilfreich ist hierfür 
moderne Technik mit z.B. bedarfsge-

rechter Volumenstromabsenkung, die die 
Leistung der Anlage an die Anzahl der in 
der Schwimmhalle anwesenden Personen 
anpasst. Die höheren Investitionskosten 
amortisieren sich durch deutlich geringere 
Betriebskosten innerhalb kürzester Zeit. 

gutes Klima in freizeitbädern
ANFORDERUNGEN
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Moderne Freizeitbäder können Spaß- 
und Wellnessoasen sein und gleichzeitig 
sehr energieeffizient betrieben werden. 
Bestes Beispiel sind die beiden Passiv-
hausschwimmbäder Lippe-Bad Lünen und 
Bambados in Bamberg, die ersten Passiv-
hausschwimmbäder in Deutschland, die 
natürlich mit Menerga-Anlagen klimati-
siert werden. 

Die beiden Passivhausschwimmbäder 
sind mit Vorgängern der Anlagenserie 
Thermocond 38 ausgestattet. Durch die  
Umsetzung der beiden Projekte wurde 
diese Serie zur Marktreife gebracht und 
steht nun als energieeffizientes System 
für alle Neubauten und Sanierungen zur 
Verfügung. Thermocond 38 mit Gegen-
strom-Plattenwärmeübertrager erreicht 
höchste Wärmerückgewinnungsgrade 
von bis zu über 95 %. Der optionale 
Frischwassererwärmer der Serie 

Thermocond 38 (siehe auch Seite 10) 
hilft zusätzlich, den Gesamtwirkungs-
grad des Systems zu erhöhen, indem die 
in der Abluft enthaltene Wärmeenergie, 
die nicht für die Klimatisierung zurückge-
wonnen werden kann, zusätzlich zur 
Erwärmung des Frischwassers für das 
Schwimmbecken genutzt wird.   

Ebenfalls geeignet für den Einsatz im 
Freizeitbad sind Anlagen der Serie 
Thermocond 39. Diese können durch die 
integrierte Wärmepumpe höhere 
Entfeuchtungsleistungen bei gleichem 
Nennvolumenstrom erreichen. 

Für alle angrenzende Räumlichkeiten 
werden die Komfortklimageräte der 
Serien Dosolair, Adconair, Adsolair oder 
Resolair eingesetzt. In Duschbereichen 
gewinnen Aquacond-Geräte Energie aus 
warmen Duschabwasser zurück. 

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair, resolair

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

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis

Anlagentypen
  Thermocond 38 S. 7

  Thermocond 39 S. 7

  Adsolair S. 10

  resolair S. 11

  Adconair S. 13

  Aquacond S. 14

Mit dem Lippe-Bad in Lünen hat 
Menerga das erste öffentliche Passiv-
haus-Hallenbad Europas mit Lüftungs- 
und Klimatechnik ausgestattet. Das von 
der Bädergesellschaft Lünen errichtete 
Bad wurde Ende 2011 nach einer drei-
jährigen Bau- und Planungsphase er-
öffnet und soll 50 % weniger Energie als 
ein „normaler“ Neubau verbrauchen. 

Vier speziell angepasste Thermocond- 
Komfort-Klimageräte mit einem Gesamt-
volumenstrom von 50.400 m³/h 
entfeuchten, lüften und beheizen hier 
fünf Beckenbereiche mit einer Gesamt-
wasserfläche von 800 m². Die Nassräu-
me, Umkleiden sowie das Foyer werden 
über zwei Dosolair-Anlagen mit zweistu-
figer Wärmerückgewinnung und jeweils 
10.000 m³/h Nennvolumenstrom klima-
tisiert. Um dabei den hohen Anforderun-
gen des Passivhaus-Standards gerecht 
zu werden, verfügen die Schwimmbad-

Klimageräte u.a. über besonders 
leistungsfähige Wärmeübertrager sowie 
die Fähigkeit zur variablen Reduzierung 
der Luftvolumenströme. Insgesamt 
sollen im Lippe-Bad durch die Umset-
zung des Passivhaus-Standards jährlich 
bis zu 193.000 Euro an Energie-
kosten eingespart werden. 

zum Beispiel:
PASSIVHAUSScHWIMMBAD LIPPE-BAD LÜNEN

Gerätetyp: Thermocond, dosolair

lIPPE-BAd lünEn
Erstes öffentliches Passivhaus-Hallenbad in 
Europa.
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.

Unit type: Thermocond

KoKPUnKTEn In VASTEräS/SchwEdEn
Schwedens erstes Actionbad: ein einzig-
artiges Erlebnis mit selbst entworfenen 
Attraktionen auf acht Etagen.

Anlagenübersicht
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Saunieren liegt im Trend – kein Wunder, 
dass immer mehr Freizeitbäder und auch 
Privatpersonen sich für das Anlegen 
eines Saunabereiches entscheiden. Der 
Besucher ist meist bereit, für die tiefere 
Entspannung und Erholung in der Sauna 
einen deutlich höheren Eintrittspreis zu 
bezahlen als für den Besuch eines 
normalen Freizeitbades. Der höhere 
Eintrittspreis resultiert nur selten aus 
einem reinen Angebot-Nachfrage-
Gleichgewicht, entscheidenden Einfluss 
auf die Preisgestaltung haben die 
deutlich höheren Energiekosten beim 
Betrieb einer Sauna. Gerade in den 
Wintermonaten ist die Wärme einer 
Sauna in der eisigen Winterlandschaft 
Balsam für die Seele – und reinster 

Horror für die Energiekostenabrechnung. 
Für den Betrieb öffentlicher Saunaein-
richtungen gibt es eine Vielzahl von 
Richtlinien, diese schreiben u.a. einen 
fünffachen Luftaustausch in der Sauna 
vor. Über die Abluft der Sauna geht die 
Energie in den meisten Fällen unwider-
ruflich verloren. Bei einer gewerblich 
genutzten Anlage ist es deshalb sinnvoll, 
die Wärme, welche nach außen geführt 
wird, für andere Zwecke zu nutzen. 
Möglich ist die Nutzung der Wärme für 
angrenzende Räumlichkeiten, oder aber 
eine Auskopplung an das Wassersystem. 
Die Lüftungstechnik kann entweder mit 
einer Zeitsteuerung ausgestattet sein, 
die z.B. bei Aufgüssen eine Stoßlüftung 
aktiviert. Besser ist jedoch eine bedarfs-

gerechte Anpassung der Klimatechnik an 
die tatsächlich anwesende Anzahl von 
Personen. Dies garantiert, dass die Besu-
cher der Sauna auch dann noch in einem 
guten Klima entspannen können, wenn 
entgegen der Erfahrungswerte beispiels-
weise deutlich mehr Personen einen 
Aufguss besuchen. 

Intelligente Klimatechnik rechnet sich in 
einer Sauna, bedingt durch die hohen 
Energiekosten, besonders schnell. Die 
kontrollierte Belüftung in Verbindung mit 
einer effizienten Wärmerückgewinnung 
ermöglicht deutliche Einsparungen bei 
den Betriebskosten des Gesamtkomple-
xes. 

gutes Klima im Saunabereich
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  resolair S. 11

  Adconair S. 13

  Aquacond S. 14

Im Saunabereich ist bei der Lüftung 
ein Faktor sehr relevant: die Wärmerück-
gewinnung. Die Außenluft muss von 
normalen Temperaturen auf 60 bis 90 °c 
aufgeheizt werden, und je wärmer die 
Außenluft durch den in der Klimatechnik 
integrierten Wärmeübertrager in der 
Sauna ankommt, desto geringer fallen 
die Energiekosten für die weitere 
Aufheizung an. Besonders geeignet für 
diesen Bereich sind die beiden Anlagen-
typen Resolair und Adconair. Beide 
Anlagen erreichen Wärmerückgewin-
nungsgrade von über 90 %. Nur 10 % 
der Wärmeenergie muss extern zuge-
führt werden. Dabei arbeiten die beiden 
Anlagen mit unterschiedlichen Prinzipien. 
Adconair ist mit einem rekuperativen 
Wärmerückgewinnungssystem ausge-
stattet, die frische Zuluft und die Abluft 
werden in getrennten Luftwegen 
geführt. Die Wärmerückgewinnung der 
Resolair basiert auf der regenerativen 

Wärmerückgewinnung. Hier werden Zu- 
und Abluft abwechselnd in Speicherpa-
kete geführt, in denen die Wärme dann 
übertragen wird. Resolair-Anlagen 
ermöglichen so auch eine Feuchterück-
gewinnung, die in Dampfbädern oder 
Saunen mit hohem Feuchtigkeitsgrad 
wertvoll sein kann. 

Je nach Verwendung von Aufgussmitteln 
müssen die Anlagen mit einem zusätzli-
chen Korrosionsschutz ausgestattet 
werden.

In fast jedem Saunabereich befinden 
sich Tauchbecken, die mit speziell ge-
kühltem Eiswasser für Erfrischung der 
Saunabesucher sorgen. Auch für diese 
Kühlung muss Energie aufgebracht wer-
den. Der Energieaufwand kann verrin-
gert werden, indem man Aquacond-
Anlagen zur effizienten „Kälte“-Rück-
gewinnung einsetzt. 

Die Bodensee-Therme in Konstanz ist 
eine Symbiose aus gutem Klima und 
erfolgreicher Architektur: Das hochmo-
derne Erlebnisbad mit einer Fläche von 
ca. 8.000 m2 liegt direkt am Bodensee 
und beeindruckt durch besondere Blick-
beziehung zwischen See und Anlage. 

Auch in Zeichen Umweltschutz setzt die 
Bodensee-Therme durch minimalen 
Energieverbrauch und geringste cO2-
Emissionen Zeichen. Das Energiekonzept 
der Therme setzt konsequent auf Fak-
toren wie Wärmerückgewinnung und 
Nutzung natürlicher Ressourcen in Ver-
bindung mit Kraft-Wärmekopplung. Ein 
Ansatz, der nicht nur die Umwelt schützt, 
sondern auch deutlich die Betriebskos-
ten senkt. Mit dem gesamten Energie-
konzept konnten im Vergleich zu kon-
ventionell betriebenen Objekten rund  

37 % der Energie- und Betriebskosten 
eingespart werden. Zusätzlich wurden 
die cO2-Emissionen um rund 40 % 
gesenkt. Neben den Thermocond-Anla-
gen im Schwimmbadbereich tragen 
hierzu Adsolair-Geräte in den gastro-
nomischen Bereichen sowie kunden-
spezifische Anlagen in den Ruheräumen, 
im Foyer sowie in den Umkleiden und 
Duschbereichen bei. Für die 
Wärmerückgewinnung im Sauna-
bereich ist ebenfalls gesorgt. 

zum Beispiel:
BODENSEE-THERME KONSTANZ

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair

BodEnSEE-ThErME KonSTAnz
Hochmodernes Bad mit Saunaflügel, Ther-
mal- und Freibad auf über 3.000 m3  

Gerätetyp: Thermocond
hoTEl chAlET PorTIllIo 
wolKEnSTEIn, ITAlIEn 
Elegantes 4-Sterne-Hotel in den Dolomiten.

Gerätetyp: Thermocond, Adsolair

wESTBAd MünchEn
Unter der großen Glaskuppel bietet das  
Familien- und Freizeitbad Erholung und 
Badespaß pur.

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis
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Weitere Informationen finden Sie der Anlagenübersicht.
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In jedem öffentlichen Schwimmbad  
– egal ob Sportarena oder Erlebnisbad – 
fallen kontinuierlich große Mengen an 
Abwasser in den Duschbereichen und 
auch beim gesetzlich vorgeschriebenen 
Austausch des Beckenwassers an. Die 
thermische Energie des Abwassers wird 
in den meisten Fällen nicht genutzt und 
geht unwiederbringlich in der Kanalisa-
tion verloren. Für den Ersatz des Wassers 
bzw. für die Bereitstellung des Frisch-
wassers muss dann viel Energie aufge-
wendet werden. Gerade im Duschbe-
reich ist durch die hohe Temperatur des 
Abwassers eine Wärmerückgewinnung 
sinnvoll, um nicht unnötig Energie zu 
vergeuden und um alle Potentiale zur 
Senkung der Betriebskosten zu nutzen. 

Die aus dem Dusch- und Beckenabwas-
ser zurückgewonnene Wärmeenergie 
wird genutzt, um den Energieverbrauch 
für die Erwärmung des nachgeführten 
Frischwassers zu reduzieren. Der 
Energiebedarf kann so um bis zu 90 % 
gesenkt werden! 

Aber Abwasser ist auch eben Abwasser: 
Beim Betrieb einer Abwasserwärme-
rückgewinnung ist es daher nahezu 
unvermeidlich, dass sich im Wärmeüber-
trager Schmutz ablagert. Das beeinträch-
tigt die Effizienz des Systems und führt 
zu Funktionsstörungen. Sinnvoller ist es, 
eine regelmäßige, vollautomatische 
Reinigung einzubeziehen.

Das gleiche Prinzip funktioniert natürlich 
auch umgekehrt: Muss für die Kühlung 
von Wasser viel Energie eingesetzt 
werden, ist eine „Kälte“-rückgewinnung 
aus dem Abwasser möglich. Dies ist vor 
allem bei Tauch- und Eisbecken im 
Saunabereich wirtschaftlich sehr 
effizient. 

wärmerückgewinnung aus Abwasser
ANFORDERUNGEN
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Anlagentypen
  Aquacond S. 14

Anlagen der Serie Aquacond ermöglichen 
die Übertragung der Wärmeenergie aus 
Abwasser auf Frischwasser. Der Einsatz 
ist überall dort ideal, wo Abwasser 
kontinuierlich durch warmes Frischwas-
ser ersetzt werden muss, wie z.B. bei der 
Frischwassereinspeisung beim Becken-
wasser oder in den Duschbereichen. 

Aquacond-Anlagen sind intelligent 
konzipierte Kompaktsysteme. Durch die 
Kombination von Rekuperator und 
Wärmepumpe wird nur ca. 10 % der 
Energiemenge benötigt, die eine 
konventionelle Aufheizung erfordern 
würde. Aquacond 44 ist mit einer 
automatischen Wärmeübertrager-
reinigung ausgerüstet. In regelmäßigen 
Zeitabständen werden Reinigungskörper 
durch Umkehr der Fließrichtung durch 
die Abwasserwege gedrückt. Die 
Reinigungskörper lösen eventuell 
vorhandene Schmutzablagerungen von 

den Rohrwandungen, ein Zusetzen des 
Rohres durch Schmutzablagerungen wird 
konsequent vermieden. Die dadurch stets 
sauberen Oberflächen gewährleisten eine 
konstant hohe Wärmeübertragerleistung.

Aquacond-Anlagen können ebenfalls zur 
„Kälterückgewinnung“ zum Beispiel bei 
Tauchbecken eingesetzt werden. 

Wie alle Anlagen von Menerga sind 
Aquacond-Anlagen mit einer integrierten 
Steuerung und Regelung ausgestattet, 
die jederzeit die wirtschaftlichste 
Betriebsweise garantieren.  

Der 2008 in Slowenien eröffnete 
„Wellness Park Lasko“ mit 2.200 m² 
Wasserfläche ist eine touristische und 
architektonische Perle in dem seit 1818 
für seine Thermalquellen bekannten 
Lasko. Zusammen mit einer beweglichen 
Kuppel über dem gesamten Innenbe-
reich und den bis zu 1.300 Personen, die 
der Wellness Park aufnehmen kann, er-
geben sich hohe Anforderungen an die 
Klimatisierung. An den Wellness Park ist 
eine Hotelanlage mit 188 Zimmern der 4-
Sterne-Kategorie mit eigenem Kongress- 
und Seminarbereich angegliedert.

Insgesamt wurden 18 Menerga-Anlagen 
in der Therme Lasko eingesetzt. Neben 
Resolair, Adsolair, Dosolair und mehreren 
Thermocond-Anlagen gewinnt eine 
Aquacond-Anlage vom Typ 44 Energie 
aus Abwasser zurück. Unter anderem für 

die gesamte Energieeffizienz wurde die 
Therme Lasko mit dem EU-Gänseblüm-
chen, einem bekannten Symbol für 
Umweltfreundlichkeit, ausgezeichnet. 

Und nicht nur die Umweltverträglichkeit 
stimmt: Die Therme Lasko wurde in der 
Kategorie der mittleren Thermen 2011 
zum vierten Mal in Folge als das beste 
Thermalzentrum ausgezeichnet. Gutes 
Klima macht sich eben auch auf diesem 
Wege bemerkbar. 

zum Beispiel:
THERME LASKO, SLOWENIEN

Gerätetyp: Thermocond, Aquacond,   
dosolair, Adsolair, resolair

ThErME lASKo, SlowEnIEn
Wellness-Park mit 2.200 m3 Wasserfläche.

Gerätetyp: Thermocond, Aquacond

cAMBo MArE, KEMPTEn
Badespaß und Saunawelt in Kempten im 
Allgäu.

Gerätetyp: Thermocond, Aquacond

MInErAlBAd lEUzE 
Im Leuze Mineralbad werden zwei stark  
kohlensäurehaltige Heilquellen und eine  
Mineralquelle genutzt.

Techniktreffer
MENERGA PASST!

Beispiele 
aus der Praxis
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