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Seit Jahrzehnten steht der Name MERO für weltweit führende Technologie mit innovativen Ideen und Spezial- 
lösungen, verbunden mit höchster Qualität.

Auch mit den neuen Eigentümern seit dem Jahre 2004 sind alle MERO Produktbereiche nach wie vor 
an spektakulären Projekten beteiligt, mit neuen Produktentwicklungen und der Erschließung 

neuer Märkte.
So setzen wir bei besonders anspruchsvollen dreidimensionalen Freiformbauwerken immer 

wieder neue Maßstäbe. Ganz aktuell zählt hierzu z. B. die Erweiterung des Flughafens in 
Singapur, Jewel Changi Airport. Außergewöhnliche Projekte sind eben unsere Stärke!

Egal ob Outdoor oder Indoor – vertrauen Sie dem Original!
Mit unseren Produktbereichen Bausysteme, Bodensysteme, Ausstellungs- 

Systeme und Airport-Technik schaffen wir auch ein breites Spek-
trum an ressourcenschonenden und umweltfreundlichen 

Produkten, von denen wir Ihnen die aktuellsten Pro-
jekte auf den nachfolgenden Seiten vorstellen 

möchten. 
 

MERO-TSK – mit langjähriger  
Erfahrung erfolgreich 

in die Zukunft!

 
 
 
For 
decades 
now, the 
name MERO has 
stood for leading 
edge technology with 
innovative ideas and spe-
cial solutions in top quality.
Under new owners since 2004, 
all the MERO product divisions 
still continue to work successfully on 
spectacular projects, developing new 
products and opening up new markets.
Thus we succeeded time and again in setting 
new standards for sophisticated three-dimen-
sional free form structures. The latest such project 
is the airport extension in Singapore, Jewel Changi 
Airport.  
No doubt: Breathtaking buildings are our specialty. 
Outdoors or indoors – just trust the original!
Our product divisions Construction Systems, Floor 
Systems, Exhibit Systems, and Airport-Technik 
created a broad range of environmentally sound 
products conserving resources.  
The most recent applications will be pre-
sented on the following pages.  

MERO-TSK – long years of  
experience for a successful 
future!

MERO-TSK – eine erfolgreiche Verbindung 
MERO-TSK – a Successful Connection

BOdENSySTEME
FLOOR SySTEMS

SEITE / PAgE 16-23

AiRPORT-TEChNiK
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Typisch MERO – Raumfachwerk
Classic MERO – Spaceframe Structures

KAiA – MERO STRUCTURES 
FOR MEgA AiRPORT

in February 2012 MERO-TSK was 
awarded the contract for the project 

King Abdulaziz international Airport 
in Jeddah, for the fabrication and 

erection of the roof structure. 
This new airport project had been 

conceived to improve the handling of 
pilgrim traffic from all over the world 

on the way to the holy sites of islam 
in Mecca and Medina. 
The roof structure consists of 
two building sections, the 
PROCESSOR (arrival hall) 
and the hUB (distribu-
tor).
The roof of the 
PROCESSOR, 
with a total 
surface 
of 

 

EIN NEuES  
GESIChT FüR KAIA

Im Februar 2012 erhielt 
MERO-TSK den Auftrag zur 

lieferung und Montage der  
dachtragkonstruktion für den 

King Abdulaziz International Airport 
in Jeddah, Saudi Arabien. um Pilger 

aus aller Welt besser zu den islamischen 
heiligtümern in Mekka und Medina zu 

bringen, war dieser Neubau notwendig 
geworden.

die dachkonstruktion teilt sich in zwei 
Bauabschnitte, den PROCESSOR  

(Empfangshalle) und den huB (Verteiler).
die Tragstruktur des PROCESSOR- 

daches mit einer Gesamtoberfläche von 
ca. 66.000 m² besteht aus einem zwei- 

lagigen MERO-Raumfachwerk. um Be-
wegungen des daches und der Stahlbe-

tonkonstruktion kompensieren zu können, 
wurden im Raumfachwerk dehnfugen ein-

gebaut, an denen sich die dachteile hori-
zontal, aber nicht vertikal, relativ zueinan-

der bewegen können.
Im Zentrum des huB (Gesamtoberfläche 

von ca. 34.345 m²) befindet sich die sog. 
„lense“, eine Raumfachwerkstruktur, die 

bis zu fünf lagen aufweist und die drei 
anschließenden Raumfachwerke, die sog. 

„Gills“, 
konstruktiv 

zusammen-
führt. die ver-

schiedenen lagen 
des Raumfachwerks 

haben variable Abstän-
de, bzw. sind teilweise durch 

Stützen getrennt, die ebenfalls 
im MERO-Kugelknotensystem aus-

geführt wurden. 
Nach saudischen Angaben wird auch 

dieser für ca. 30 Millionen Passagie-
re konzipierte Neubau nicht ausreichen, 

das zukünftige Pilgeraufkommen zu be-
wältigen. Man spricht schon heute von 

einem weiteren Ausbau, der ein Passa-
gieraufkommen von jährlich 70 – 80 

Millionen zum Ziel haben soll.

approx. 66,000 m2, is constructed 
as a double-layer MERO Space 

Frame Structure. in order to compen-
sate the movements of the roof and 

of the reinforced concrete, the space 
frame struc-

ture was provided 
with expansion joints 

which allow the ele-
ments of the roof to  

move relative to each other 
in a horizontal direction, but not 

vertically.
At the center of the hUB (total roof 

surface approx. 34,345 m2), a struc-
ture called ‘lense‘ with up to five  

layers connects the three adjacent 
space frame structures, the so-

called ‘gills’. The different layers of 
the space frame structure are situa-

ted at variable distances from each 
other and are partially separated by 

columns also made of the MERO Ball 
Node System.

Even now Saudi authorities are said 
to consider a further extension of 
the airport from the currently ai-
med for capacity of approx. 
30 million passengers to 
the ultimate capacity  
of 70 – 80 million  
passengers  
a year.
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Immer offen für individuelle lösungen
individual Solutions for Freeform designs

EINE WEllE FüR dEN
 OdENWAld 

Am Zentrum der Energiegenossenschaft 
Odenwald eG. entstand zwischen den 

beiden hauptgebäuden im „haus der 
Energie“ auf einer Fläche von 1.250 m2 

die größte überdachte Freifläche in der 
Region Odenwald. 

die wellenförmige überdachung er-
streckt sich über knapp 52 m in der län-

ge und 24 m in der Breite in einer höhe 
von 6 – 15 m.

Getragen wird die 38 Tonnen schwere 
dachkonstruktion – ausgeführt im MERO-

Blockknoten System – von acht Baum-
stützen mit je vier Ästen, die zusammen 

27 Tonnen wiegen.
die Glaseindeckung aus je 4 m2 großen 

Scheiben wird von 900 Stäben und 330 
Blockknoten aus feuerverzinktem Stahl 

getragen, die wie ein riesiges Spinnen-
netz die gesamte Fläche einnehmen.

WAvE iN FREE FORM  
At a center operated by Energiegenos-

senschaft Odenwald eg., the widest 
covered space for open air events in the 

region, measuring 1,250 m², was built 
between the two main buildings of the 

‘house of Energy‘. 
The roof structure, shaped like a wave, 

is 52 m long, 24 m wide, and between  
6 and 15 m high.

it was constructed as a MERO Block 
Node System. its weight of 38 tons rests 

on eight tree columns, each with four 
branches, which represent another  

27 tons of steel.
The glazing consists of panels with a 

surface of 4 m² each and is supported 
on a structure of 900 beams and 330 

block nodes made of hot-dip galvanized 
steel, which spans the whole area 

like a giant spiderweb.

ShAdOWS iN  
dAyTiME, LighTS 

 iN ThE dARK
3 areas of this mall extension in dubai 

were provided with a special diagrid 
freeform roof structure. A cladding of 

2,462 hexagonal panels with LEds will 
be a source of shadow by day and of 

illumination at night.
MERO designed and built the single 

layer diagrid roof structure: A primary 
structure in a hexagonal grid, made of 

square MERO-PLUS beams, with an 
internal secondary structure of round 

MERO-PLUS beams, all connected by 
MERO Block Nodes. The structure is 

supported on tree columns and partial-
ly suspended from adjacent buildings.

SChATTEN 
AM TAG,  

lIChTER IN dER 
NAChT 

Bei diesem Erweiterungsbau ei-
ner Mall in dubai wurden 3 Gebäu-

debereiche mit einer speziellen Frei-
form-dachstruktur versehen. 2.462 auf-

gelagerte Paneele sorgen am Tag für 
Verschattung und nachts für lEd- 

Beleuchtung.
MERO konstruierte und baute die gitter-

netzartige dachkonstruktion, bestehend 
aus einer hexagonalen Primärstruktur  

mit MERO-PluS-Rechteckrohren  
und einer inneren Sekundärstruktur mit 

MERO-PluS-Rundrohren, verbunden 
über MERO-Blockknoten. Getragen wird 

die Konstruktion durch Baumstützen und 
Abhängungen.

NATuR-
VERBuNdEN

um eine Freiflächenüberda-
chung bestmöglich in das be-

stehende landschaftsbild eines 
großen Freizeitparks mit alten Garten- 

und Seenlandschaften mitten in Kuala 
lumpur zu integrieren, waren umfang-

reiche Vorplanungsarbeiten erforderlich. 
So wurde z. B. der bestehende Baumbe-

stand dokumentiert und vermessen und, 
wenn notwendig, die dachstruktur ent-

sprechend angepasst oder Aussparun-
gen vorgesehen, durch die die Bäume die 

dachfläche durchdringen können. Selbst 
die Stützen des daches wurden in der 

Form dem Baumbestand nachempfun-
den. die dachstruktur besteht aus dem 

MERO Blockknoten-System und misst 
ca. 3.700 m2. die Eindeckung besteht aus 

einer Mischung aus Aluminiumpaneelen 
und Verbundsicherheitsglas. um die ge-

wünschte Beschattung zu erzielen, wur-
den auf die Glasscheiben teilweise Ele-

mente aufgedruckt.

lAKE GARdENS, KuAlA luMPuR CIT
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EGO W
Ell

E

iN TOUCh WiTh 
NATURE

To make a canopy blend in with the 
existing landscape of a great recreation 

park with beautiful old gardens and lakes 
right in the heart of Kuala Lumpur much 

preliminary planning work was required.  
The existing trees were documented and 

measured, and, where necessary, the 
canopy structure was adjusted accord-

ingly or cut out to allow the trees to pen-
etrate the roof. Even the columns sup-

porting the canopy were shaped like trees 
in imitation of nature. The roof structure, 

with a total surface of approx. 3,700 m², 
was built as a MERO Block Node System. 

its cladding consists of a combination of 
aluminum panels and laminated safety 

glass. For the required shading effect, the 
glass panels were partially fritted. 
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Sonderkonstruktionen
Special Constructions

 
 

 
 

SChIldER- 
BRüCKEN

Auf der Raststätte Jura 
West an der BAB 3 Nürn-

berg-Regensburg entstand 
ein bundesweit einmaliges Pi-

lotprojekt – das lkw-Kompaktpar-
ken. hierbei wird dank einer neuarti-

gen Telematik-lösung durch eine effizien-
tere Belegung der Parkstandflächen eine 

Erhöhung der Parkstandkapazität erreicht. 
die lkw werden nach Abfahrtzeiten sor-

tiert und dicht hinter- und nebeneinan-
der aufgestellt. die Abfahrtzeiten werden 

durch elektronische Anzeigen über den 35 
durchgängigen Parkreihen angezeigt. 

hierzu wurden von MERO-TSK die Schil-
derbrücken zur Befestigung der Telematik-

Systeme geliefert und montiert. Für die Kon-
struktion wurde ein dreigurtbinder aus klas-

sischem MERO KK-System gewählt 
und berechnet. unsere Stärke 

liegt in der freien Spann-
weite von 50 m.

SigN gANTRiES 
The rest area Jura West on the german 

motorway 3 Nürnberg-Regensburg 
is the site chosen for a pilot project 

which is so far the only of its kind 
nationwide – compact truck parking. 

Thanks to an innovative telematics 
system, the intake capacity of the 

available parking space is increased by 
a more efficient utilization. The trucks 

are sorted according to their projected 
departure times, and they are parked 

in close rows. departure times are an-
nounced by electronic display panels 

over the 35 continuous parking rows.
MERO-TSK fabricated and installed the 

sign gantries which bear the telematics 
systems. A triangular girder made of 

the classic MERO KK system was the 
structure chosen and calculated

for this purpose. The decisive argument 
in favor of MERO-TSK was that  

a free span of 50 m can be 
realized using our 

systems.

KARIBIK-FEElING
um dem steigenden Fluggastaufkom-

men gerecht zu werden, wurde der 
Flughafen von Arubas hauptstadt Oran-

jestad modernisiert. Im Außenbereich 
des Flughafengebäudes wurden u.a. 

Sonnensegel angebracht, in die über 
dem haupteingang ein Vordach aus 

Glasschindeln integriert wurde. da Se-
gel und Vordach über die gemeinsam-

en Stützen zusammenhängen, musste 
dies bei der statischen Berechnung und 

bei der Montage besonders berücksich-
tigt werden.

das ca. 100 m2 große, in Freiformgeo-
metrie konstruierte dach besteht aus ei-

nem Seilnetz, auf dem speziell angefer-
tigte Bügel befestigt wurden. In die Bügel 

wiederum sind Verbundsicherheitsgläs-
er geklemmt. die schindelförmig verlegte 

Eindeckung bietet insbesondere Schutz 
vor Sonneneinstrahlung. Zusammen 

mit den mächtigen konischen holzstüt-
zen verleiht diese Eindeckung dem 

dach die besondere archi-
tektonische Note. 

CARiB- 
BEAN 
FEELiNg
On Aruba, the 
airport of the capital 
Oranjestad was modern-
ized in order to keep up with 
the rising number of passen-
gers. One of the new features are 
sun sails outside the airport building 
which were combined with a canopy of 

glass shingles over the main entrance. 
The fact that the awnings and the cano-

py are linked by their common support 
columns had to be taken into account in 

the structural calculation and during the 
installation. 

The freeform geometry of the canopy 
structure with a total surface of approx. 

100 m2 consists of a cable net on which 
specially designed clamps have been 

fixed. These clamps hold panels of lami-
nated safety glass forming the shingles 

of the cladding which will be a protec-
tion against the Caribbean sun. Together 

with the mighty conical wooden col-
umns, this cladding gives the special 

touch to the architecture of this canopy.

high TECh STABLES
Thanks to its longstanding and posi-

tive business relations in the Arab 
world, MERO-TSK was entrusted with 

the special task of building 62 high 
tech stable boxes for the horses of 

his highness the Emir of Qatar. These 
extraordinary stainless steel structures 

with hairline finish, marble elements, 
and LEd lighting were designed by 

hongkong Architects Leigh 
and Orange.

REST AREA JuRA W
EST 

 

hIGhTECh 
PFERdESTÄllE  

FüR QATAR
dank langjähriger guter Geschäftsbezie-

hungen im arabischen Raum bekam  
MERO-TSK den besonderen Auftrag,  

für Seine hoheit den Emir von Qatar 62  
hightech-Pferdeställe aus Edelstahl zu 

bauen. das design für die außergewöhn-
liche Edelstahlkonstruktion mit strichge-

schliffener Oberfläche, sowie mit Marmor-
elementen und lEd-Beleuchtung, 

stammt von den Architek-
ten leigh and Orange, 

hongkong.
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KlARE  

STRuKTuREN 
– KlARE 

GEdANKEN
In dem Bauprojekt „Onlyone“ bündelt 

das unternehmen CJ Corporation in  
Seoul die verschiedenen Bereiche sei-

ner Geschäftstätigkeit zur interdisziplinä-
ren Effizienzsteigerung. Schon die Atmo-

sphäre des Gebäudes soll zum Gelingen 
dieses Zieles beitragen.

das Glasdach des lichtdurchfluteten 
zentralen Atriums wurde von MERO 

konzipiert und gebaut. die ca. 500 m² 
große dachkonstruktion besteht aus ei-

ner einlagigen Tragstruktur, die im be-
währten MERO-Blockknoten-System 

ausgeführt wurde. die Eindeckung aus 
bedruckten Isolierscheiben liegt auf  

EPdM-Profilen auf, die gleichzeitig als 
Sekundärdichtung wirken.

Besonderes Augenmerk wurde auf die 
bauphysikalischen Werte der Verglasung 

gelegt. So wird z.B. durch einen speziel-
len Randverbund der Glasscheiben die 

Bildung von Kondensat vermieden. 

laufende Projekte
Current Projects

SIlBERWOlKE 
AM hIMMEl

“deya” (Bengali für “Wolke”), eine 
Brücke mit einer freien Spannweite von 

60 m, verbindet zwei hochhaustürme in 
Kolkata in einer höhe von ca. 130 m.

MERO-TSK übernahm das gesamte En-
gineering der Eindeckung samt darun-

terliegender Tragstruktur. die Freiform-
geometrie wird ausgeführt als MERO-

PluS System mit einem Raster von  
1,5 m x 1,5 m aus 175 t Stahl (2.356 

MERO-Knoten und 4.549 MERO-Stäbe). 
die Eindeckung der Außenhaut 

(4.200 m²) besteht aus 2.300 Alu-loch-
blechen und 114 Scheiben aus Ver-

bundsicherheitsglas.

 
 

 
CLEAR 

STRUCTURES –  
CLEAR ThiNKiNg

in its building project ‘Onlyone‘, CJ 
Corporation in Seoul focuses the 

various fields of its business activi-
ties in order to boost efficiency by 

interdisciplinary synergy effects. The 
pleasant atmosphere of the building 

will be one step towards achieving 
this aim.

The glazed roof, with a surface of ap-
prox. 500 m2, which floods the central 

atrium with light, was designed and 
constructed by MERO as a single 

layer structure. it consists of the 
time-tried MERO Block Node System. 

The glazing, fritted panels of insu-
lated glass, is supported on EPdM 

profiles functioning also as a second-
ary sealing system. 

The building physics of the glaz-
ing were of particular interest. One 

instance of this was, for example, 
  that the formation of condensation 

is avoided by a special edge of the 
glass panels.

CLOUd WiTh  
A SiLvER LiNiNg

“deya” (which means ‘cloud‘ in Bengali), 
a bridge with a free span of 60 m, con-

nects two high-rise towers in Kolkata at 
a height of approx. 130 m.

MERO-TSK is responsible for the whole 
engineering of the substructure includ-

ing cladding. The freeform geometry will 
be constructed from the MERO-PLUS 

System, with a grid of 1.5 m x 1.5 m, con-
sisting of 175 tons of steel (2,356 MERO 

nodes and 4,549 MERO beams). The 
cladding of the facade (4,200 m²) is made 

of 2,300 perforated aluminum panels and 
114 panels of laminated safety glass.

ShOPPER’S hEAvEN
hanam Union Square  will be a unique 

shopping mall with leisure and enter-
tainment facilities, luxury flagship stores 

– a type of superregional mall that will 
be the first of its kind in Korea with a 

gross leasable area of 158,000 m2.
 MERO’s scope consists of 3 skylights 

– North, South, and North East – with 
a total area of about 10,000 m2 and 

a total weight of about 700 tons of 
steel. The skylights will be cladded 

with glass and metal sheeting, thus 
creating a unique architectural ap-

pearance.
 MERO is responsible for the com-

plete engineering and design of the 
skylights which will be realized in 

MERO´s single layer MERO Block 
Node System. 

 The installation will be realized by 
MERO’s Korean partner under su-

pervision of MERO’s experienced 
staff.

ShOPPING-PARAdIES 
hanam union Square wird ein Einkaufs-

zentrum der Sonderklasse: mit Freizeit- 
und unterhaltungsangeboten, Flagship 

Stores der luxusmarken – ein Typ von 
überregionaler Mall, die in Korea in die-

ser Art bisher noch einzigartig ist, mit 
einer vermietbaren Gesamtfläche von 

158.000 m².
 MEROs leistung umfaßt 3 Skylights – 

Norden, Süden und Nordosten – mit ei-
ner Fläche von insgesamt ca. 10.000 m² 

und einem Gesamtgewicht von ca. 700 
Tonnen Stahl. die Skylights werden mit 

Glas und Blech so eingedeckt, dass ein 
einmaliges architektonisches Erschei-

nungsbild entsteht.
 MERO ist verantwortlich für das ge-

samte Engineering und design der Sky-
lights, die im einlagigen MERO-Block-

knoten-System ausgeführt werden. 
die Montage führt MEROs koreani-

scher Partner unter der Anleitung 
erfahrener MERO-Supervisor 

durch.
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LARgE SizE TEL-
ESCOPE (LST) 
- PROTOTyPE 
FOR ThE CTA 
PROJECT

Blick in die Zukunft
Looking Ahead

lARGE SIZE TElESKOP (lST) -  
PROTOTyP FüR dAS CTA 

PROJEKT
das Cherenkov Telescope Array ist das 

nächste große Zukunftsprojekt der Astro- 
teilchenphysik. Mit einem bis zu zehn 

Quadratkilometer großen Feld von bis zu 
100 Spiegelteleskopen auf der Südhalb-

kugel und einem kleineren mit etwa 25 Te-
leskopen in der nördlichen hemisphäre 

wollen die Wissenschaftler hochenergeti-
sche Gammastrahlung aus dem Welt-
all vermessen.
das Max-Planck-Institut für 
Physik in München hat hier-
zu den Bau eines lST 
(large Size Telescope) 
Prototypen auf der 
Kanarischen In-
sel la Palma 
zur Er-
pro- The Cherenkov Telescope Ar-

ray is the next major project in 
astroparticle physics. Scientists 

intend to measure high-energy 
gamma rays from space, using a 

field of up to ten square kilometers, 
with up to 100 reflector telescopes, 

in the southern hemisphere, and a 
smaller field of around 25 telescopes in 

the northern hemisphere.
in this context, the Max Planck insti-

tute for Physics in Munich plans to 
have a prototype of a LST (Large 

Size Telescope) constructed on 
La Palma, one of the Canary 

islands, in order to test the 
mechanical structure.

MERO-TSK has been awar-
ded the order for the devel-

opment, construction, and 
installation of a telescope 

weighing only 100 tons, 
with a mirror diame-

ter of 23 m and 
a total 

bung der mechanischen Struktur vor-
gesehen.

MERO-TSK hat den Auftrag, die Entwick-
lung, Konstruktion und Installation des nur 

100 Tonnen schweren Teleskopes mit ei-
nem Spiegeldurchmesser von 23 m und 

einer Gesamthöhe von 46 m auszuführen.
um den Anforderungen einer schnellen 

Ausrichtung des Teleskopes 
gerecht zu werden, hat MERO-TSK in Zu-

sammenarbeit mit dem MPP-München ei-
ne ultraleichte Konstruktion aus Stahl, Alu-

minium und Karbonstäben entwickelt. 
Nach der Erprobung des Prototyps 

können je nach Performance 
und Situation bis zu 

sieben weitere 
lST-Telesko-

pe entste-
hen.

height of 
46 m.

To meet the 
requirements 

for a fast align-
ment of the telescope, 

MERO-TSK, in coopera-
tion with MPP Munich, has 

developed an ultralight struc-
ture consisting of steel, alumi-

num, and carbon beams. 
Once the prototype has been tested, and 

depending on its performance and the 
situation, up to seven further LST teles-

copes might be erected.

LiFESTyLE 
dESTiNATiON – 

WORLd’S LARgEST 
iNdOOR WATERFALL

For the third year running, Singapore 
Changi Airport has been nominated as 

the World’s Best Airport. Now an iconic 
new structure of steel and glass, Jewel 

Changi Airport, will further enrich the 
terminal landscape. in line with Singa-

pore’s reputation as a garden city, this 
extension of Changi Airport will house a 

five-storey forest valley and the world’s 
largest indoor waterfall, the ‘Rain vortex’, 

which is a breathtaking 40 m high. At the 
same time Jewel is envisaged to be a 

world-class lifestyle destination to boost 
Singapore’s appeal for travellers. 
This ambitious project was de-
signed by a consortium of con-
sultants comprising Safdie 

Architects and local architects RSP.
 MERO, with a long history of involve-

ment in the various stages of expan-
sion and refurbishment the terminals of 
Changi Airport have undergone so 
far, will construct the single layer 
roof and facade structure of 
Jewel as a unitized system 
of star nodes and square 
profiles. The comple-
tion of MERO’s 
scope has been 
planned for 
2017.

 REISEN dER 
ANdEREN ART –  

dER GRöSSTE INdOOR-
WASSERFAll dER WElT

Schon im dritten Jahr in Folge er-
hielt Changi Airport in Singapur den Ti-

tel ‘World’s Best Airport’. Nun wird eine 
einzigartige Konstruktion aus Stahl und 

Glas, Jewel Changi Airport, die Terminal-
landschaft zusätzlich bereichern. Im Ein-

klang mit Singapurs Ruf als Stadt der 
Gärten wird diese Flughafenerweiterung 

eine 5 Stockwerke hoch aufsteigende 
Waldlandschaft und den größten Indoor-

Wasserfall der Welt, mit einer atemberau-
benden Fallhöhe von 40 m, beherbergen. 

Gleichzeitig entsteht mit Jewel ein Reise-
ziel der anderen Art, das die Anziehungs-

kraft Singapurs für Reisende aus aller 
Welt kräftig steigern soll.

dieses ehrgeizige Projekt wurde von ei-
nem Beraterkonsortium entworfen, zu 

dem Safdie Architects und die lokalen 
Architekten RSP gehören.

 MERO, das seit langem erfolgreich an 
den verschiedenen Stadien der Expan-

sion und Erneuerung mitgewirkt hat, die 
die Terminals von Changi Airport bisher 

durchlaufen haben, wird die einlagige 
dach- und Fassadenstruktur von Jewel 
als elementiertes System aus Stern-
knoten und rechteckigen Profi-
len liefern und errichten. die 
Fertigstellung von MEROs 
leistung ist für 2017 
geplant.

©
 J

ew
el

 C
ha

ng
i A

irp
or

t d
ev

t.

JE
W

El 
ChANGI A

IR
PORT, 

SIN
GAPORE

© Jewel Changi Airport devt.
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Kürzere Wartungszeiten,
höhere Effizienz,
Niedrigere Kosten! 
Faster Maintenance, 
higher Efficiency,
Lower Costs!

ORENAIR

 
 

MERO  
Airport-Technik de-

velops innovative, smart, 
and customer oriented solutions.

This is reflected in brand new sliding 
elements which cover the gap between air-

craft contour and docking system better than previ-
ously possible, for the greater convenience of the operator. 

Additional new and improved features reducing maintenance 
work and costs were incorporated in our Multifunction dock Series and 

will be part of all our future dock elements.
We can offer you now an almost maintenance-free docking system.

Reorganized and future-oriented, MERO Airport-Technik did a major leap forward  
  and is definitely ready for take-off now.

Our next ambition will be a revival of our ECO dock line, a classic first 
introduced to the market in 1993.

Fully satisfied clients who have reduced aircraft downtimes 
thanks to our gSE products – that’s what we stand 

for. 
When can we welcome you on board?

MERO Airport-Technik – the 
reliable partner for your 

future tasks!

 
MERO 

Airport-Technik entwi-
ckelt innovative, intelligente 

und kundenorientierte lösungen. 
dies findet seinen Niederschlag in den 

brandneuen Schiebeelementen, die die lücke 
zwischen der Außenhülle des Flugzeuges und dem 

docksystem besser als früher überbrücken, für einen be-
quemeren Zugang des Wartungspersonals. 

Weitere neue und verbesserte Features zur Reduzierung der Wartungs-
arbeiten und -kosten finden sich in unserer Multifunktions-dock-Reihe wieder 

und werden in unseren künftigen dockelementen vertreten sein.
Wir können Ihnen nun ein nahezu wartungsfreies docksystem bieten.

Neu aufgestellt und zukunftsorientiert hat MERO Airport-Technik einen großen Schritt nach 
vorne getan und ist nun mehr denn je gerüstet für kommende herausforderungen.

unser nächstes Ziel wird ein Revival unserer ECO-dock-linie sein, ei-
nes Klassikers, den wir erstmals 1993 auf den Markt brachten.

Rundum zufriedene Kunden, die die Standzeiten ihrer 
Flugzeuge dank unserer Wartungssysteme redu-

zieren können – dafür stehen wir.
Kommen Sie an Bord!

MERO Airport-Technik – der 
verlässliche Partner für 

Ihre Zukunftsauf-
gaben!

JA
T 

TE
hNIK
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AiRPORT-TEChNiK
MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Besondere Projekte
Project highlights

AudI  
h6 / h7

die Audi AG baut 
am Firmensitz in Ingol-

stadt ein neues Verwaltungsge-
bäude mit Betriebskantine und Cafe-

teria. 
Aufgrund des Wachstums in den letzten Jahren war 

es notwendig, am Stammsitz in neue Büroarbeitsplätze zu 
investieren. das Architekturbüro pbr Rohling AG Magdeburg /  

Osnabrück ist mit der Planung / Bauleitung des neuen Verwaltungs-
komplexes beauftragt.

MERO Bodensysteme hat den Auftrag zur lieferung und Montage von ca. 55.000 m² 
doppelboden erhalten. das nicht brennbare doppelbodensystem Mero Typ 6 wird in 

zwei Bauabschnitten eingebaut.
da die decke als Strahlungsfläche für die Betonkernaktivierung vorgesehen ist, kön-

nen keine abgehängten decken eingesetzt werden. Alle Ver- und Entsorgungsleitun-
gen, Strom-, Telefon- und datenleitungen müssen im hohlraum der ca. 30 cm hoch 

aufgeständerten Systemböden untergebracht werden. 
die Besonderheit bei diesem Bauvorhaben ist eine akustisch wirksame Bodenkon-

struktion mit einem Schallabsorptionsgrad alpha-w von 0,50. um dies zu errei-
chen wurden durchmesser der Bohrungen, Anzahl der Bohrungen pro 

Platte, Akustikvlies auf der Plattenunterseite und Oberbelag aufein-
ander abgestimmt. über die hälfte der Büroflächen werden so 

ausgeführt und tragen zu einem angenehmen Arbeitskli-
ma bei.

die Fertigstellung des Bauvorhabens ist 
für das dritte Quartal 2016 geplant.

AUdi  
h6 / h7

At the company head-
quarters in ingolstadt, Audi 

Ag is erecting a new administra- 
tion building with staff canteen and  

cafeteria.
 The expanding business of Audi during the last few 

years has created the necessity of investing in new office 
space at the company headquarters. The architects of pbr Rohling 

Ag Magdeburg / Osnabrück are responsible for the planning and construc-
tion supervision. 

MERO Floor Systems were awarded the contract for delivery and installation of approx. 
55,000 m2 access floor. The non-flammable access floor system Mero Type 6 will be 

installed in two sections of the building.
Since the ceiling will function as a radiation surface for the thermal activation of the 

concrete core, the installation of false ceilings is not an option. All supply and disposal 
lines, electrical cables, telephone and data lines must be placed in the hollow space of 

the access floors with an elevation of approx. 30 cm.
The remarkable thing about this project is the acoustically effective floor structure 

with a sound absorption coefficient alpha-w of 0.50. in order to achieve this, the 
diameters of the bore holes, the number of bore holes in each panel, the 

rear-lining of acoustic fleece, and the covering on top of the panels 
were carefully coordinated. More than half of the total office 

space will be provided with this type of floor system, 
which will be a step towards good working 

conditions.
The completion of the project has 

been scheduled for the 
third quarter of 2016. 

BOdENSySTEME
FLOOR  SySTEMS

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Abgeschlossene 
Projekte
Completed  
Projects

ERWEI-
TERuNG 

dEuTSChE  
FluGSIChERuNG 

Am Flughafen München entstand ein 
hightech Gebäude, in dem MERO-TSK mo-

derne und hochtragfähige, bis 1,10 m hohe Bo-
densysteme eingebaut hat.

Im lotsenraum / luftraumüberwachung wurde ein doppelbo-
den mit perforierten Mineralfaserplatten installiert.

die Klimatisierung dieses Raumes erfolgt über quellluftfähige Teppichflie-
senmodule und gewährleistet so ein optimales Raumklima für ca. 100 - 150 Per-

sonen im 24 Stundenbetrieb.
In den Technikbereichen kamen Schaltwartenkonstruktionen zum Einsatz.

Alle Bodenaufbauten im Gebäude wurden als Systemböden in Trocken-
bauweise ausgeführt. durch entfallende Trocknungszeiten konnte 

die Bauzeit verkürzt werden.
die Systemböden ermöglichen eine einfache Anpas-

sung an künftige Anforderungen des Gebäu-
des.

  

 
ExTENSiON 

gERMAN AiR 
TRAFFiC CONTROL

in this high-tech building at the Munich 
Airport, MERO-TSK installed up to 1.10 m high 

floor systems with a high loadbearing capacity. 
The flight controller/air surveillance area was equipped 

with an access floor of perforated mineral fibre panels. 
Air-conditioning is provided by way of carpet tile modules with a 

displacement ventilation system, which creates an optimal indoor climate 
for 100 – 150 persons working in shifts 24 hours a day. 

The utility rooms were provided with floor constructions for switchgear stations. 
All floors of the building were carried out as system floors in dry 

construction. Since no drying time had to be considered, it was 
possible to reduce the construction period.

The system floors allow easy adaptions to future 
requirements on the building.

WIRTSChAFTS-
uNIVERSITÄT WIEN

Zaha hadid Architekten hamburg
die neue Wirtschaftsuniversität in Wien, 

fertiggestellt 2013, nahe dem Wiener Prater, gilt 
als eines der spektakulärsten und innovativsten Pro-

jekte des ganzes landes. die einzelnen Baukörper wurden 
von verschiedenen Architekten geplant und somit erhielt der Cam-

pus einen eigenen Charakter, geprägt durch die unterschiedliche Architek-
tur. Als große herausforderungen galt es die besonderen Wünsche des Nutzers 

umzusetzen: Belastbarkeit, luftführung im Bodenhohlraum, akustische Anforderungen 
und ein hoher Installationsgrad. die Arbeiten wurden durch die rhtb: projekt gmbh mit ei-

nem ARGE-Partner Anfang 2012 begonnen und im Frühjahr 2013 fertiggestellt. 

viENNA UNivERSiTy OF ECONOMiCS ANd BUSiNESS
                                     zaha hadid Architects, hamburg

The new vienna University of Economics and Business, near the Prater, is considered as 
one of the most spectacular and innovative building projects nationwide. The individual 

building structures were planned by different architects, and this gave the campus 
its special flair as a visual expression of architectural variety. it was a chal-

lenging task to realize the particular wishes of the owner regarding 
load bearing capacity, airflow routing in the sub-floor space, 

acoustic requirements, and a high density of installa-
tions. rhtb: projekt gmbh in cooperation with a 

partner company started the work on the 
job early in 2012 and completed it in 

the spring of 2013.

BOdENSySTEME
FLOOR  SySTEMS

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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Fertiggestellte 
Bodenprojekte

Just Finished Floor  
Projects

  
 

  
 
 

viETNAM 
ASSEMBLy 

hOUSE, hANOi
in cooperation with our vietnamese 

partner viendong C.i.d., JSC, MERO-TSK 
Floor Systems was able to become part of viet-

namese history, with building the rising seating inside 
of the Main hall of the vietnam Assembly house at hanoi. 

The Main hall has 600 seats and will host the national assembly 
sessions.

The substructure, made of our Type 2-600 system, cladded with MERO Combi 
T-36 panels for steps and risers, is earthquake-resistant and was planned as 

a round shaped segmented structure, to be settled on a sloped con-
crete floor.

Main hall (app. 1,580 m2) and gallery (app. 470 m2) are ac-
cessed by 18 stair units as well as four ramps, built 

of MERO Combi T-36 panels. 
The project also includes an office area 

of app. 3,450 m2 standard MERO 
Raised Floor.

  
 

NATIONAl- 
VERSAMMluNG, 

hANOI
In Zusammenarbeit mit unserem  

vietnamesischen Partner Viendong C.I.d. 
ist es den MERO-TSK Bodensystemen gelun-

gen, durch die Errichtung der ansteigenden Sitzreihen 
im hauptsaal des Volksversammlungsgebäudes in hanoi Teil 

der Geschichte von Vietnam zu werden.
In dem hauptsaal, der 600 Sitzplätze hat, werden die Sitzungen der Nati-

onalversammlung stattfinden.
die Tragstruktur aus unserem System vom Typ 2-600, mit einer Eindeckung aus MERO 

Combi T-36 Paneelen für die Setz- und Trittstufen, ist erdbebensicher und wurde 
als gerundete segmentierte Struktur, mit einem geneigten Betonboden als 

unterlage, geplant. 
Zugang zu dem hauptsaal (ca. 1.580 m²) und der Galerie (ca. 

470 m²) gewähren 18 Treppenanlagen und vier Ram-
pen, die mit MERO Combi T-36 Paneelen errich-

tet wurden.
das Projekt umfaßt außerdem einen 

Bürobereich mit ca. 3.450 m² 
Standard MERO dop-

pelboden.

ThE 
ShARd, 
lONdON

Architekt Renzo Piano
4.000 m² doppelboden wurden 

auf speziell konstruierte Akustikpols-
ter aufgelagert. MERO-SChMIdlIN arbeitete 

hand in hand mit den Spezialisten für den Innenaus-
bau der viele Millionen Pfund teuren luxusappartements 

auf den Geschoßebenen 54 – 64 des höchsten Wohngebäudes in 
Europa. das MERO hohlboden System Combi T bot in hinsicht auf eine 

Gewichtsreduktion viele Vorzüge gegenüber einer traditionellen Estrichlösung.

ThE ShARd, LONdON
by Renzo Piano

4,000 m2 hollow Floor laid onto specially designed acoustic
pads. MERO-SChMidLiN worked with the fit-out special-

ists on the multi million pound luxurious apartments 
on floors 54 – 64 of Europe’s tallest inhabited 

building. The MERO hollow Floor Sys-
tem Combi T offered many weight 

benefits over the more 
traditional screeded 

option.

BOdENSySTEME
FLOOR  SySTEMS

MERO-TSK International GmbH & Co. KG
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laufende Projekte
Projects Under Construction

  
ERWEITERuNG 

dER  
BAAdER BANK AG

In dem Erweiterungsbau in unterschleiß- 
heim bei München konnte MERO-TSK die Viel-

seitigkeit seiner Bodensysteme unter Beweis stellen. 
die Büroflächen erhielten einen doppelboden aus holzwerk-

stoffplatten im Sonderraster 500 x 500, abgestimmt auf das Fassa-
denraster. 

In den Sanitärbereichen kam Trockenhohlboden zum Einsatz.
die Technikbereiche im Sockelgeschoss wurden mit Schaltwartenböden ausgeführt.

das Atrium wurde mit einem Trockenhohlboden mit heiz- und Kühlfunktion aus-
gestattet. Gemeinsam mit TGA-Planer und landschaftsarchitektin haben 

wir unseren Thermohohlboden zwischen den Pflanztrögen geplant.
Alle Bodenaufbauten im Gebäude wurden als Systembö-

den in Trockenbauweise ausgeführt. durch entfallen-
de Trocknungszeiten konnte die Bauzeit ver-

kürzt werden. 
die Systemböden ermöglichen ei-

ne einfache Anpassung an 
künftige Anforderun-

gen des Ge-
bäudes.

    
 
 

ExTENSiON
OF BAAdER 

BANK Ag
This project – located in Unter- 

schleißheim near Munich – gave MERO-
TSK a chance to demonstrate the versatility of 

their floor systems.
The office areas were provided with chipboard panels in a 

special grid of 500x500, in accordance with the grid of the facade.
dry hollow floor was installed in the sanitary areas.

The technical areas in the basement were provided with switch room floors.
The atrium was equipped with dry hollow floor including heating and cooling 

systems. Together with the TgA planner and a landscape architect we 
planned and installed the MERO thermos hollow floor between 

the planters. 
All floors of the building were carried out as system 

floors in dry construction. Since no drying time 
had to be considered, it was possible to 

reduce the construction period.
The system floors allow easy 

adaptions to future 
requirements on 

the build-
ing.

  

BuTTERFly, 
duBAI 

das „Butterfly“ Projekt in dubai, 
besteht aus zwei Gebäudekomplexen, 

die Gesamtfläche beläuft sich auf ca 24.000 m² 
(20.000 m² davon mit MERO doppelboden). 

Vorranging handelt es sich um Büroflächen. unter ande-
rem dient das Gebäude den beiden Weltkonzernen Samsung und 

SAP als hauptsitz für die gesamte Middle East Region.
das Gebäude befindet sich im herzen von dubai Internet City und dubai Media City.

 
BUTTERFLy, dUBAi 

The ‘Butterfly‘ project in dubai consists of two building complexes with 
a total floor area of approx. 24,000 m2 (of which 20,000 m2 are 

MERO Raised Floor).
Most of the complex is given over to office space. To 

name only a few of the tenants, the global com-
panies Samsung and SAP have their main 

seats for the Middle East region in the 
building which is situated in the 

middle of dubai internet 
City and dubai 

Media City.

BOdENSySTEME
FLOOR  SySTEMS
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AuSSTElluNGS-SySTEME
ExhiBiTiON  SySTEMS

MERO-TSK International GmbH & Co. KG

Wir verKuppeln  
Sie mit System

get Under  
Our dome

1

2

3 4

die 
Anfor-

derungen des 
Marktes sind für 

uns als Systemhersteller 
deutlich umfangreicher und an-

spruchsvoller geworden. Kundenspe-
zifische lösungen gehören mittlerweile zum 

Tagesgeschäft.
Im Rahmen von Ausschreibungen erstellten außerge-

wöhnlichen Konzepten werden effiziente und systemgerechte 
Realisierungsmöglichkeiten gegenüber gestellt.

die bewährten und ausgereiften Systemtechniken bieten hierfür eine solide 
Grundlage.

Zum Beispiel unsere Kuppeln für alle Fälle, egal ob im Innen- oder Außen-
bereich, bis 18 m durchmesser.

        
Mero Structures, uSA

Contrast Expo, BE
 

lotec, CZ

Nisso Mero, 
JP

As 
system 

manufacturers 
we are faced with 

significantly increased and 
more challenging requirements in 

the market. Customized solutions have 
become part of our everyday business.

Concepts far from the beaten paths, as they are 
formulated in the context of tenders, are met with effi-

cient and system-compatible realization options. 
Our time-tested and sophisticated system techniques are the best 
basis for successful projects.  

here are some of our domes for all occasions, indoors or out-
doors, up to a diameter of 18 m.

      
Mero Structures, USA

Contrast Expo, BE
 

Lotec, Cz

Nisso Mero,  
JP
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3

4

2

1

Systeme für alle  
Anwendungs- 

bereiche

Systems  
For All  

Applications

die 
wesent-

lichen Vorteile 
haben all unsere Mes-

sebausysteme gemeinsam:
Wiederverwendbarkeit, schneller 

Auf- und Abbau, modulare Bauweise und 
Mehrfachnutzen.

dadurch ergibt sich eine Nachhaltigkeit, wie sie im 
konventionellen Messebau nicht zu finden ist.

lassen Sie sich durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit 
unseren Systemen inspirieren.

 
System: 4d Gitterträger und Messeboden

Bild: Messe Berlin, dE

System: lichtträger unterspannt mit 17,5 m länge
Ausstellungsgestaltung: hansjörg hartung - Atelier für inszenierten 

Raum und Foto: © hansjörg hartung

Advantec und M12 Gitterträger
Bild: Crea World, Ch

Advantec 3,5 m Bauhöhe  
und lichtträger

Bild: Crocus Expo, Ru

1

2

3

4

All our 
Exhibit 

Systems share 
the same crucial ad-

vantages: reusability, quick 
assembly and dismantling, modu-

lar structures, and multiple use.
This makes for a sustainability which is not 

commonly found in conventional exhibition con-
struction.

Be inspired by the multiform design options our systems offer. 
    

System: 4d frame girder and floor
image: Messe Berlin, dE

System: Suspended light beam with a length of 17.5 m
Exhibition design: hansjörg hartung - Atelier für inszenierten 

Raum und Foto: © hansjörg hartung 

Advantec and M12 frame girder
image: Crea World, Ch

Advantec: with a construction 
height of 3.5 m and light 

beam
image: Crocus Expo, RU
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3

4
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