
FRENGER

im Fokus

Energieeffizientes Heizen im Logistikzentrum

PLaymobiL iN HERRiEDEN (KREis aNsbacH) sPaRt ERHEbLicH ENERgiE 
DaNK HocHEffiziENtER fRENgER-DEcKENstRaHLuNgsHEizuNg Eco Evo PLus
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80.000 m² PLAYMOBIL-Logistikzentrum  -  Beheizung mit Deckenstrahlplatten ECO-EVO PLUS 



FRENGER im Fokus

seit 1974 zählt das spielsystem PLaymobiL® mit 
seinen facettenreichen spielwelten - vom Piratenschiff
bis zum sonnigen ferienhotel - zu den Klassikern im 
Kinderzimmer. Über 60 millionen  PLaymobiL-Pa-
ckungen werden jedes Jahr in der zentrale in Dieten-
hofen (Landkreis ansbach) produziert und in über 100 
Länder weltweit verschickt. 

Das neue Logistikzentrum von PLaymobiL® im 
bayrischen Herrieden umfasst eine grundfläche 
von 87.000 m² und hat eine Lagerfläche von 80.000 

Palettenplätzen. in das neue Logistiklager 
wurden nach genauer untersuchung des 
fachplaners hochenergieeffiziente De-
ckenstrahlplatten des typs Hb-150 Eco 

Evo Plus von fRENgER systEmEN 
bv eingebaut.

• Höchste Energieeinsparung
• Kurze amortisationszeiten
• Einfache montage
• bester schallschutz
• Lange Lebensdauer
• Niedrige betriebskosten
• architektonische gestaltung & Raumgewinnung
• größtmögliche Hygiene
• Wartungsfrei
• zuverlässig
• beste Qualität „made in germany“

Vorteile der Deckenstrahlungsheizung HB-150 
ECO EVO Plus von FRENGER SYSTEMEN BV

ausschlaggebend für die energieeffiziente und innova-
tive Deckenstrahlplatte Hb-150 Eco Evo Plus waren 
mehrere faktoren:

1. Hohe Energieeinsparungen von bis zu 19 % gegen-
über Deckenstrahlplatten anderer Hersteller.

2. Erhebliche Einsparungen bei der verrohrung durch 
den Einsatz des gesetzlich geschützten  
Doppelsammlers von ca. 100.000 Euro.

3. sehr hohe schallabsorption bzw. geräuschreduzie-
rung durch perforierte Paneele.

4. Hochwertige und schnelle montage durch die 
fRENgER-Werksmonteure. 

investition mit ökologischem und ökonomischem Nutzen



Kunde:  geobra brandstätter gmbH & co. Kg (PLaymobiL®), 
Dietenhofen (Kreis ansbach)

aufgabe:  Heizen eines neugebauten Logistikzentrums 

Lösung:  Deckenstrahlungsheizung Hb-150 Eco Evo Plus 

ausführung: 2014

Technische Daten Logistikzentrum
Erbaut im Jahr: 2013 / 2014
Länge: 600 m
breite:  145 m
Höhe:  15 m
grundfläche:  87.000 m²
gesamtfläche installierter  

Deckenstrahlplatten:  9.414 m²
anteilige fläche der Perforation:  4.701 m²
anzahl der aufhängungen:  23.824 stück

Wärmedämmung
in LDPE-Folie eingeschweißt

Seitenpaneel
Haltefeder-Mittenpaneele

Registerrohr
Mittenpaneel

Endbox

Vierkantrohr

Tragrohr

Detailansicht HB-150 ECO EVO Plus

Übersicht neues Playmobil-Logistikzentrum in Herrieden
gesamt-geländefläche: 180.000 m², das entspricht 25 fußballfeldern

Fakten der Auslegung
vorlauftemperatur:  70 °c 
Rücklauftemperatur:  52 °c 
Raumtemperatur:  18 °c
Eingesetzte Plattenbreiten:  460 mm, 610 mm,  

   760 mm, 910 mm
Eingesetzte Plattenlängen:  bis 99 m
gesamt-Wärmeleistung der  

Deckenstrahlplatten:  ca. 3.989.000 Watt

50 %
Energieeinsparung 

möglich & nachgewiesen



Hauptsitz
fRENgER systEmEN bv
Heiz- und Kühltechnik gmbH
Wilhelm-Leuschner-str. 1
D-64823 groß-umstadt
tel.: +49 6078 9630-0
fax +49 6078 9630-30
www.frenger.de
E-mail: info@frenger.de

technische Änderungen vorbehalten, ohne Haftung für inhalt. bilder und textquelle: PLaymobiL, geobra brandstätter gmbH & co. Kg
© fRENgER systEmEN bv, fif-Paymobil, version 1804

fRENgER systEm gmbH
unterdorf 16
cH-6170 schüpfheim
tel.: +41 41 48426-58
fax: +41 41 48426-59
E-mail: info@frenger.ch
www.frenger.ch

fRENgER systEmEN bv
Laan van de Leeuw 42
NL-7324 bD  aPELDooRN
tel: +31 55 720 0955
E-mail: info@frenger.nl
www.frenger.nl

frenger systemen bv Heiz- und Kühltechnik gmbH mit sitz in groß-umstadt ist ein international führen-
der anbieter von hocheffizienten Deckensystemen für strahlungsheizungen, Kühldecken und Kühlkon-
vektoren. 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 um-
zug der verwaltung nach Deutschland. gleichzeitig wurde eine weitere fertigung am standort groß-um-
stadt 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 entwickelten Patente demonstriert darüber hinaus einmal mehr den technischen vorsprung 
der Produkte und des unternehmens. Das sortiment beinhaltet Deckenstrahlungsheizungen und Kühl-
decken 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 
7,4 millionen Quadratmeter Deckenstrahlungsheizungen und Kühldecken installiert.

Qualität ist unser Konzept


