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FRENGER im Fokus

Die footbonaut-halle in hoffenheim/zuzenhausen ist 
neben der anlage von borussia Dortmund das zweite 
trainingszentrum speziell für fußball in europa. Der 
footbonaut ist eine hochmoderne und präzise ball-
schussmaschine, die den Spieler unterstützt, seine 
reaktionsfähigkeit und treffsicherheit zu verbessern.

Die trainingshalle beherbergt insgesamt acht ball-
schussmaschinen, zwei an jeder Seite. Der Spieler po-
sitioniert sich in der mitte der anlage und wird dort von 
einer der ballmaschinen angespielt. Die bälle kommen 
mit verschiedensten zuspielarten aus allen himmels-
richtungen. 

Die footbonaut-halle des fussballvereins und bun-
desligisten hoffenheim ist die zurzeit fortschrittlichste 
trainingseinrichtung in Deutschland. neben den bun-
desliga-profis  trainieren hier sowohl die fußball-Ju-
gendmannschaften ab der u12 als auch die u23.

in der neugebauten hoffenheimer footbonauthalle 
wurden die energiesparenden hochleistungs-Decken- 
strahlplatten typ ecO eVO plus von frenger  
SYStemen bV eingebaut. ihre aufgaben sind das 
komfortable heizen und kühlen des gesamten areals. 
hierzu zählen das quadratische feld der ballschuss-
maschine, der umlauf des footbonaut sowie die an-
grenzende laufhalle. ballwurfsicherheit war hier neben 
höchster effizienz eine der wichtigsten gründe für die 
entscheidung zugunsten der frenger-Decken- 
systeme. 

Weitere Vorteile der hochleistungsdeckenstrahlplatte 
ecO eVO plus ist der erhöhte Strahlungsanteil von bis 
zu 81 %, der eine zusätzliche energieeinsparung von 
bis zu 19 % ermöglicht. Daneben sind Wartungsfreiheit, 
lange lebensdauer und architektonische freiheit bei 
der raumgestaltung sowie der erhebliche raumgewinn 
zusätzliche pluspunkte. 
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• höchste energieeinsparung
• einfache montage
• kurze amortisation
• lange lebensdauer
• niedrige betriebskosten
• zuverlässig
• Wartungsfrei
• top-Qualität „made in germany“

Vorteile der FRENGER- 
Deckenstrahlungsheizung

kunde:  tSg 1899 hoffenheim fußball-Spielbetriebs gmbh, zuzenhausen

aufgabe:  heizen und kühlen des neugebauten fußball- 
trainingszentrums fOOtbOnaut

lösung:  Deckenstrahlplatten ecO eVO plus in Sonderlackierung anthrazit-
grau (ral 7016)

ausführung: 2016

Fakten der Auslegung  
für Heizung und Kühlung

Systemtemperaturen 
im Sommer Kühlen

Vorlauftemperatur 16° c  
rücklauftemperatur 19° c   
Systemtemperaturen 
im Winter Heizen

Vorlauftemperatur 45° c  
rücklauftemperatur 40° c    

technische Daten
breite der  
Deckenstrahlplatten 1.210 mm

längen der  
Deckenstrahlplatten 18 m und 26 m

gesamte lauflänge 455 m, aufgeteilt in 18 
bänder mit einseitigem 

anschluss für Vor- und rück-
lauf, durch rWa unterbro-
chen und durchverbunden

heizleistung 75 kW
kühlleistung 46 kW

Die Deckenstrahlplatten ecO-eVO plus 
wurden in der gewünschten Sonder- 

lackierung anthrazitgrau ausgeführt. 
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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


