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Neueste Technik für Elefant und Giraffe

Deckenstrahlheizungen sorgen im zoo augsburg für wohlige wärme 



FRENGER im Fokus

Mehr als 700.000 Besucher 
strömen jährlich in den Augs-
burger Zoo. Das macht ihn zur 
größten Publikumsattraktion im 
Umland und zieht mehr Gäste an 
als der FC Augsburg in seinem 
Stadion. Damit nicht nur die 
Schwaben auch weiterhin zahl-
reich kommen, muss der Zoo 
neue Anziehungspunkte bieten. 
So wurde unter anderem in den 
letzten Jahren das Giraffenhaus 
modernisiert und erweitert, die 
Elefanten bekamen eine neue 
Anlage. Effizient beheizt und be-
leuchtet werden die Innenräume 
beider Häuser mit hochmodernen 
Deckensystemen von FRENGER 
SYSTEMEN BV. 

zwei Jahre nach der grundsteinle-
gung wurde das neue elefantenge-
hege 2020 in betrieb genommen. 
Die insgesamt 10.000 Quadratme-
ter große anlage bietet Platz für 
vier bis fünf elefanten. einer davon 
ist targa, mit 66 Jahren der älteste 
indische elefant in europa. zwei 
weitere elefantenkühe kamen 2020 
aus berlin nach augsburg. 

Strenge Vorgaben an  
Anlagen für Tiere

in gehegen von ele-
fanten staubt es oft, die 

tiere bewerfen sich und ihre 
gefährten gerne mit sand. 

Deswegen bauen viele tiergär-
ten aufwändige filteranlagen 

in die gehege ein. Die hat sich 
der augsburger zoo mit einem 

bewässerungssystem gespart. 
Der sandige boden kann mit der 
app-gesteuerten sprenkleranlage 
beregnet werden. Das wasser 
regnet auf den sand, außerdem 
lassen sich weit oben in der halle 
Luken für einen Durchzug öffnen - 
womit das staubproblem gelöst ist. 

Haltung und Technologie auf 
dem neuesten Stand
stolz sind sie im zoo, dass sie mit 
relativ geringen mitteln eine mo-
derne, weitläufige Anlage gebaut 
haben, die auf dem neuesten 
stand hinsichtlich technologie und 
haltung ist. Draußen gibt es einen 
teich, und auch in der halle dür-

fen die elefanten baden. Die tiere 
können sich auf der anlage tag und 
nacht frei bewegen. Deckenstrahl-
platten von frenger syste-
men bV halten die temperatur im 
winter drinnen auf konstant 18 bis 
19 grad. 

Wärme strahlt von der Decke
Die wärmeerzeugung erfolgt mittels 
gasbrennwert-Doppelkesselanlage. 
Die heizanlage beinhaltet unter 
anderem einen indirekt beheizten 
Heizungspufferspeicher und gere-
gelte Pumpen mit nachtabsenkung. 
Insgesamt 77 Stück der hocheffizi-
enten frenger-Deckenstrahlplatten 
des typs eco eVo Plus sind im 
1.500 qm großen elefantenhaus 
montiert. sie sind in savannengelb 
ausgeführt, einer sonderfarbe ähn-
lich ral 1024. Durch die gebogene 
Dachform war die montage eine 
kleine herausforderung. trotzdem 
waren nach zwei wochen alle 
heizbänder vom herstellereigenen 
montageteam fertig montiert. 
beleuchtet wird das gebäude sehr 
effizient mit insgesamt 94 LED- 
leuchten. sie sind direkt in die Plat-
ten integriert. Das vereinfachte und 
beschleunigte die montage unter 
dem neun meter hohen Dach, denn 
sie wurden einfach durchverbunden 
und per innovativer steckverbin-
dung angeschlossen. so konnten 
zusätzliche kosten für elektroarbei-
ten eingespart werden. 



kunDenmeinung:

Wir sind seit vielen Jahren Partner des Zoos. Es 
freut uns sehr, bei der Modernisierung mitwirken 
zu können und so den Besuchern einen erlebnis-
reichen Zoobesuch zu ermöglichen“. 
Mit Deckenstrahlplatten kennt er sich aus. „Bereits 
bei vielen Projekten haben wir die Deckenheizun-
gen von Frenger Systemen eingesetzt“. Dabei 
habe er immer beste Erfahrungen mit dem hessi-
schen Unternehmen gemacht – von der Auslegung 
und Projektierung bis zur Abnahme. „Die FrEn-
gEr-Deckensysteme sind völlig geräuschlos und 
arbeiten ohne Zugluft. Das macht sie nicht nur 
ideal für die Arbeitsplätze von Menschen. Auch für 
Unterkünfte von großen und kleinen Tieren sind sie 
bestens geeignet.“

André Säuberlich, Geschäftsführer und technischer 
Leiter bei Donner Planung GmbH für Haustechnik. 

Die leD-leuchten sind besonders langlebig. sie bieten 
eine lebensdauer von bis zu 100.000 betriebsstunden 
bei mindestens 80 % restlichtstrom. Dank vorgesetzter 
scheibe besteht ein hoher schutz vor beschädigung 
durch den von den elefanten umher geworfenen sand.
Die heizlast des elefantenhauses liegt bei knapp 
187 kw. ausgelegt wurde die leistung mit einer Vor-
lauftemperatur von 75° c und einer rücklauftemperatur 
von 55° c. 
Angenehmes Raumklima
Dabei sind die wartungsfreiheit und die vom herstel-
ler mit über 30 Jahren angegebene lebensdauer von 
erheblichem Vorteil. für andré säuberlich zählen die 
Frenger-Deckenstrahlheizungen zu den effizientesten 
heizsystemen. 

zwei Jahre zuvor wurde schon das giraf-
fenhaus unter der Planung der inge-

nieure vom büro Donner erweitert. 
in dem 220 qm großen gebäude 
sorgen 25 Deckenstrahlplatten 
von frenger systemen für 
die gewünschten 18° c. sie 
belegen eine fläche von rund 

160 qm. Die Vorlauftemperatur 
beträgt hier 70° c und die rück-

lauftemperatur 50° c. Die heizlast 
liegt bei rund 80 kw.  

Gleichmäßige Temperaturverteilung
Giraffenbullen können bis zu sechs Meter, die drei 
kühe im augsburger zoo maximal viereinhalb meter 
groß werden. für die höchsten tiere der welt sind die 
heizbänder an der acht meter hohen Decke bestens 
geeignet, denn die wärme verteilt sich gleichmäßig 
horizontal wie vertikal. 
so werden boden, wände und tiere gleichmäßig ohne 
kältelöcher erwärmt. selbst bei nur kurzer Distanz zu 
den Platten herrschen angenehme temperaturen ohne 

Endkunde:  zoo augsburg

fachplaner: Donner Planung gmbh für haustechnik, augsburg 
https://haustechnik-donner.de

Aufgabe:  heizen und beleuchten des neugebauten elefantenhauses 
(1.500 qm) und des sanierten Giraffenhauses (220 qm)

Lösung:  97 Deckenstrahlplatten hb 150 eco eVo Plus in  
savannengelb mit insgesamt 122 leD-leuchten

https://frenger.de/deckenstrahlplatten
https://frenger.de/beleuchtung-led-beleuchtungssystem

die gefahr von überhitzung oder gar Verbrennung. für 
die passende beleuchtung sorgen insgesamt 28 leD- 
leuchten, die in die savannengelb lackierten Decken- 
strahlplatten eingebaut sind. 
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frenger systemen bV heiz- und kühltechnik gmbh mit sitz in groß-umstadt ist ein international führender 
Anbieter von hocheffizienten Deckensystemen für Strahlungsheizungen, Kühldecken und Kühlkonvektoren. 
Jahrzehntelange erfahrung in der Projektierung sowie der herstellung, der montage und im service bietet die 
gewähr für hochentwickelte und leistungsfähige heiz- und kühlsysteme. gegründet 1953 in holland, erfolgte 
mitte der 1980er Jahre die übernahme durch die familie menge und der umzug der Verwaltung nach Deutsch-
land. gleichzeitig wurde eine weitere fertigung am standort groß-umstadt im rhein-main-gebiet eingerichtet. 
Die Produktionsstätten in Deutschland und den niederlanden liegen somit im zentrum europas.

Der hohe Qualitätsstandard und die innovativen lösungen sind kennzeichnend für frenger-Produkte. Jeder 
kunde erhält einen individuellen lösungsvorschlag für seine spezielle anforderung. Die Vielzahl der selbst ent-
wickelten Patente demonstriert darüber hinaus einmal mehr den technischen Vorsprung der Produkte und des 
unternehmens. Das sortiment beinhaltet Deckenstrahlungsheizungen und kühldecken für hochwertige büro- 
und Verwaltungsbauten. unterschiedlichste Varianten mit untersichten aus metallkassetten, Paneelen, gips, 
holz, Deckenstrahlplatten für industrielle anwendungsbereiche, die s-85-Paneel-Deckenstrahlungsheizung für 
sport- und mehrzweckhallen sowie kühlkonvektoren sind für die verschiedensten anforderungen verfügbar. 

seit der firmengründung wurden erfolgreich mehr als 8.000 Projekte weltweit ausgeführt und dabei über  
acht millionen Quadratmeter Deckenstrahlungsheizungen und kühldecken installiert.

Qualität ist unser konzept

GUTE GRÜNDE FÜR FRENGER HEIZ- & KÜHLSYSTEME
•	Familiengeführtes Unternehmen mit 

direkten Ansprechpartnern
•	Spitzenqualität aus eigener Fertigung 

in Deutschland
•	Individuelle Systemlösungen für jeden 

Einsatzbereich
•	Hochqualifizierte Mitarbeiter
•	Über 8.500	zufriedene Kunden

•	Über	60	Jahre Erfahrung
•	Qualifizierte eigene Monteure
•	Intensive eigene Forschung	&	 
 Entwicklung
•	Herausragende Energieeffizienz 

beim Heizen & Kühlen
•	Kompetente	Unterstützung von 

der Auslegung bis zur fertigen Anlage

frenger.de




