Hybrid Unterputz-Heizelemente
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WANDHEIZUNG

Die gesündeste Form der Raumheizung, empfohlen für Allergiker.
Entscheiden Sie sich für die energieeffiziente und moderne Wärme der
Zukunft für Ihre Familie.

Die Flächenheizsysteme sind heute die energieeffizientesten Formen der Wärmeumverteilung. Dank der verhältnismäßig einfachen
Montage auf dem Boden hat sich das Flächenheizsystem vor allem als Bodenheizung verbreitet. Auch wenn die Wandsysteme angesichts
ihrer besseren Lage den höchsten Komfort und die Wirtschaftlichkeit anbieten konnten, wurden sie aufgrund der Einschränkungen
der bisherigen Technologie und der Investitionsaufwendungen nur selten eingesetzt. Erst mit der neuen Konstruktion der 3THERMOUnterputz-Heizelementen kann die Wärme in der standardmäßigen Putzschicht (1-1,5 mm) übertragen werden, mit einer Verringerung der
Wärmeverluste und der größten Energieeffizienz unter den Flächenheizsystemen. Die neue Generation der 3THERMO Wandheizung ist
ebenfalls sicher geworden, wodurch die Funktionalität des Heizsystems wesentlich verbessert wurde (keine Gefahr eines Wasseraustritts
infolge zufälliger Beschädigung beim Bohren der Wand, keine Gefahr für die elektrische Installation, usw.).
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Wie funktioniert es?
1 AKTIVER RADIATOR
Dient zum vertikalen Transport der Wärmeenergie aus
dem Zentralheizungswasser, das durch den Wasserkollektor fließt. Mit der Anwendung des aktiven Radiators
im Unterputz-Heizelement konnte die Konstruktion so
dünn bleiben, dass sie ohne Probleme in der standardmäßigen Putzschicht eingetaucht werden kann. Wie
auch die anderen Teile des Heizsystems wurde der Radiator aus einer Aluminiumlegierung erstellt, die gealtert wurde, um ihre Beständigkeit gegen äußere Faktoren zu erhöhen.
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2 RADIATORBEWEHRUNG
Das Aluminiumgitter versteigt die Konstruktion und
dient, als ein Element, das die aktive Oberfläche des
Heizkörpers vergrößert, zur Übertragung der Wärmeenergie von den Radiatoren auf den Putz. Es wurde
als die einzige Putzbewehrung mit dem typischen Rabitz-Gewebe entwickelt. Die Bewehrung ist zwischen
den Kernen verflechtet, um die inneren Spannungen
aufgrund der Wärmeausdehnung zu mindern und die
natürlichen Putzrisse zu vermeiden.
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3 WASSERKOLLEKTOR
Der untere Teil des Unterputz-Heizelementes dient zur
Umleitung der Wärme aus dem Heizungswasser zum
aktiven Radiator, der vom hydraulischen Teil getrennt
ist. Der Kollektor ist mit einem zweiseitigen Wasseranschluss ausgestattet, damit die Rohrleitung angeschlossen werden kann (es spielt keine Rolle, von welcher
Seite er mit dem Warmwasser versorgt wird). Als Wärmetauscher wurde der Kollektor so konstruiert, das eine
Belüftung des Heizelementes vollständig ausgeschlossen werden konnte.
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Gesunde Heiztechnik
Ist Luft ein guter Wärmespeicher? Leider nicht, sie ist zu flüchtig und bleibt immer direkt
unter der Decke am wärmsten. Deswegen werden Systeme, die sich auf warme Luft
stützen, immer größere Verluste generieren, als die Flächensysteme. Aus Sicht des Komforts und der größten Effizienz des Heizsystems ist die Außenwand die beste Fläche. Die
bisher nur schwer umzusetzende Wandheizung wurde allerdings durch die Bodensysteme
verdrängt. Heute können wir, dank der Konstruktion der 3THERMO-Unterputz-Heizelemente die Flächenheizung mit viel größerer Präzision direkt dort anwenden, wo die Wärmeverluste am bedeutendsten sind. Durch diese Präzision können wir mit der minimalen
Energiemenge heizen, je nach dem aktuellen Bedarf. Bei anderen Systemen muss man mit
der Notwendigkeit rechnen, zu viel Energie zu verbrauchen, die dann über die Ventilation
verloren geht. Die Effizienz der 3THERMO-Wandheizung wird durch die Erhöhung der
Wärmeleistung des Systems sichtbar.

3THERMO ist das erste Flächenheizsystem, das dank seiner geringen Trägheit
mit jedem Steuerungssystem zusammenarbeitet. Rufen Sie die Seite www.3THERMO.com auf und erfahren Sie mehr.

Eine Reduzierung der Abgasemissionen ist heute die wichtigste Aufgabe der zivilisierten Gesellschaft. 70% der Energiekosten im Hause stellen die Heizungskosten dar. Sie
einzuschränken ist ein Meilenstein in Richtung gesündere und sauberere Umwelt. Deswegen wird ein so großer Wert auf die Förderung von Systemen gelegt, die, wie das
3THERMO, die energetische Effizienz erhöhen.

Weniger Energieverbrauch bedeutet auch geringere Unterhaltungskosten für das Gebäude. Mit dem 3THERMO wird jede Energiequelle (Kohle, Öko-Pulver, Pellets, Gas
usw.) in ein energiesparendes System mit Niedertemperatur-Wärmeverteilung verwandelt. Wollen Sie mehr erfahren? Rufen Sie uns an!

Die Wandheizung ist die hygienischste Form der Raumheizung. Zu den wichtigsten
Vorteilen des Systems gehört es, dass es keine sichtbaren oder schwer zu reinigenden
Stellen gibt. Mit 3THERMO erhalten sie die Garantie, dass Sie keine weiteren Geräte,
wie Luftbefeuchter oder Ionisator, brauchen, um ein geeignetes und freundliches Mikroklima bei Ihnen zu Hause zu gewährleisten. Schluss mit entfeuchteter, ungesunder Luft.
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Für das
Wohlbefinden
Ihrer Familie

Wirkung durch
Untersuchungen
bestätigt

Beim Bau seines Hauses versucht man, seiner Familie immer
nur das Beste zu bieten. Sicherheit, Gesundheit und den erforderlichen Komfort. Auch wenn man sich dessen nicht bewusst
ist, hängt viel von der Heizungsart, die man für sich selbst und
seine Kinder auswählt.

3THERMO ist eine Produktionsgesellschaft, die die energiesparenden Unterputz-Heizelemente auf den Markt gebracht hat.
Es ist eine innovative Konstruktionslösung, die von polnischen
Ingenieuren entwickelt wurde. Alle Nachteile und Mängel der
früheren Wandsysteme konnten ausgeschaltet werden.

Warum ist die Heizung so wichtig? Die Art und Weise, wie
man das Gebäude heizt, wirkt sich auch auf die Feuchtigkeit
der Luft aus, die wir atmen. Die Luft wird durch alle Heizsysteme entfeuchtet! Dabei steht die entfeuchtete Luft für Reizung
der oberen Atemwege und erhöhte Gefahr einer Virusinfektion. Nur die Wandheizungssysteme beugen der Luftentfeuchtung vor, und zwar aufgrund der umgekehrten Wärmeübertragung. Somit wird die Feuchtigkeit nicht in die Wände gepresst,
sondern zusätzlich von ihnen befreit, sodass bei Gelegenheit
auch die Außenwände entfeuchtet werden. Die Möglichkeit,
feuchte und nicht zu warme Luft einzuatmen, die nicht durch
die Heizungsgeräte mit Staub und Allergenen vermischt wird,
ist nicht nur für Allergiker unschätzbar.

Die hohe Effizienz des aktiven Radiators in Verbindung mit der
hohen Energiespeicherkapazität des Wassersammlers sorgt
dafür, dass das Unterputz-Heizelement eine besonders hohe
Leistung im Verhältnis zu anderen Konstruktionen dieser Art
erzielt. Die gehärtete Aluminiumlegierung und das Fehlen von
beweglichen Teilen garantieren eine lange Lebensdauer ohne
Wartung.
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100%

20%

SICHERHEIT
Eliminierung von Leckagen
durch Beschädigung des Radiators

ARBEITSAUFWAND
Das zeitliche Verhältnis der Montage zu anderen Heizsystemen.
Die Montage des Heizelements
innerhalb einer Minute.

100%

40%

RECYKLING
Der Aufbau des Heizelements
ist homogen, das Material ist
vollständig verwertbar.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Die geschätzte Energieeinsparung im Vergleich zu Konvektionssystemen.

Wärmespeicherung spart
Energie und Kosten
Die Wandheizung verbindet die Fähigkeit zur Wärmespeicherung in einer
Betonmasse (wie oft bei Fußbodenheizungen) mit der Bilanzierung von Wärmeverlusten direkt an der Stelle, wo sie entstehen – der Außenwand. Eine
gewöhnliche Wand wird in diesem Fall zu einer aktiven Wärmebarriere umgewandelt, die uns von der kalten äußeren Umgebung trennt. Dies verbessert
nicht nur den Wärmekomfort, sondern reduziert auch wesentlich die Trägheit
und den Wärmeverlust.

Die vom Heizsystem unabhängige Dämmschicht erhöht die
Fähigkeit des Gebäudes, die Wärme nicht abzugeben. Je besser
die Wärmedämmung, desto weniger Energie wird für den erforderlichen Wärmekomfort benötigt.

Die Konstruktionswand stellt eine Barriere mit zusätzlichem
Wärmewiderstand dar, um die Wärmeabgabe noch zu erschweren.

Unterputz-Heizelement - die Wärmequelle im Wandheizsystem. In eine dünne Putzschicht versenkt verteilt es die Wärme auf deren gesamte Fläche. Je dünner die Oberschicht, umso
weniger Wärmewiderstand in Richtung Raum.

Der Putz mit dem 3THERMO-System gibt die Wärme in den
Raum ab und ergänzt direkt die Wärmeverluste, die sich aus der
Wärmeleitfähigkeit der Wand ergeben. Die durchschnittliche
Wandflächentemperatur geht über 25°C nicht hinaus und sichert
damit den perfekten Komfort ohne Konvektion und Wärmestrahlung.
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Erwärmen Sie das Haus,
nicht den Planeten
Seitdem Heizkörper vor ca. 100 Jahren zum ersten Mal zum Einsatz gekommen sind, hat der Mensch die Art und Weise verändert, wie er sein Haus heizt.
Sie erhöhten den Komfort, da sie die Wärmeverluste direkt unter dem Fenster, also an der kältesten Stelle ergänzten. Ihr größter Nachteil ist allerdings,
dass sie große Wärmemengen direkt in die Luft übertragen, damit ihre Beweglichkeit erhöhen und die höchsten Temperaturen direkt unter der Decke
erreichen lassen. Die gesamte Menge dieser unter der Decke steckenden Luft (von 25-27o C) ist ein Verlust. Die Flächenheizung verdankt ihre Wirtschaftlichkeit dem Phänomen, dass sie die Wärme bei einer niedrigeren Temperatur abgeben kann, und zwar (wie die Heizkörper) dort, wo die Wärmeverluste
am größten sind (Außenwand). Dadurch erhält man eine möglichst kleine Trägheit und große Präzision bei der Dosierung der Wärme.

A

B

A

Nicht weniger als 30% der Wärme geht
als sog. Schornsteinverluste verloren.
Die in der Luft angesammelte Wärme
steigt auf eine natürliche Art und Weise in die Höhe und entweicht durch
die Schwerkraftentlüftungssysteme.

35°C
B

DACH
Aufgrund der so wichtigen Rolle der
erwärmten Luft bei überholten Konvektionssystemen stellt das Dach
eine große Fläche dar, die die in der
Luft gespeicherte Wärmeenergie
abnimmt.

C
D
10°C

3THERMO Wandheizung zeichnet sich durch kleinste Trägheit und höchste Leistung
unter allen Flächenstrahlungsheizungsanlagen aus. Alles dank dem dem kleinsten Wärmewiederstand in Richtung Innenraum (die tatsächliche Putzschicht über dem Heizkörper beträgt nur 5 mm) in nur wenig Wasser in der Installation. Die Flächenheizsysteme
sind heutzutage die wirtschaftlich effizientesten Formen der Heizung, die gegenüber
den Konvektionssystemen Ersparnisse von bis zu 40% generieren können. Sie verdanken das der Niedertemperaturwärmeverteilung und Reduzierung der Lüftungsverluste.
Dazu brauchen Sie bei dem Wandsystem nicht auf das Naturholz auf dem Boden zu
verzichten.
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LÜFTUNG

C

WÄNDE
Kalte Außenwände stellen die größte
Fläche dar, die die in Heizelementen
erwärmte Luft abkühlt und die darin
enthaltene Feuchtigkeit aufnimmt,
sodass noch weniger Wärme isoliert.

D

TÜREN UND FENSTER
Fenster können eine große Menge
an Wärmeenergie aus der Sonnenstrahlung ins Haus bringen, doch sie
haben leider auch begrenzte Wärmedämmeigenschaften und tragen
dadurch zu Wärmeverlusten bei.

Die kostengünstigste Heizungsform
Die Wandheizung ist aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Temperaturverteilung die beste Form der Flächenstrahlungsheizung. Das Heizsystem
verbessert die Wärmeisolierungseigenschaften der Wand und verlegt den
Kondensationspunkt des Wasserdampfes, was die Lebensdauer der Wand
noch verlängert. Als Heizstrahler erreicht die Wandheizung die beste Temperaturverteilung im Raum, weil die Auswirkungen der kalten Außenwand
ausgeglichen und reduziert werden. Darüber hinaus hat die Wand einen
wesentlich geringeren Heizwiderstand als z. B. ein Fußboden. Damit erreicht das System viel höhere Heizleistungen pro Quadratmeter der Wandfläche als die Bodenheizung. Die Wandheizung an den Innenwänden wird
nur als Ergänzung der Heizleistung angewendet.

Bakterien

Pollen

Die warme Heizwand stellt eine
natürliche thermische Trennung dar.

Die Überlegenheit der Wandheizung gegenüber der
Fußbodenheizung besteht in ihrer Lage im Bereich der
größten Wärmeverluste und in der realen Möglichkeit, die
Lufttemperatur zu senken, ohne den spürbaren Komfort zu
verlieren. Das Wandsystem weist auch eine geringere Trägheit und somit eine einfachere Steuerung des Heizsystems
und schnellere Reaktion auf Temperaturänderungen auf.
Mit 3THERMO werden die Zentralheizungsanlagen
hydraulisch bahnbrechend verändert. Seine Fähigkeit,
die Energie in der Wand mit einem aktiven Radiator zu
verteilen, erfordert keine zusätzliche äußere Energie.
Bei den früheren Formen der Wandheizung trat ein hydraulischer Widerstand auf, der mit der vertikalen Wärmeübertragung durch Wasser verbunden war. Dies hat
erlaubt, die Wassermenge im Zentralheizungsnetz erheblich zu reduzieren.

Staub

Milben
Schimmel

Das Unterputz-Heizelement 3THERMO zeichnet sich
durch einen einfachen und leichten Aufbau aus. Äußerst
einfache Montage ohne Einsatz von teuren Spezialwerkzeugen. Keine komplizierten Verbindungselemente
und keine große Anzahl von Formstücken im Vergleich zu anderen Systemen. Die Einleitungsanlage in der
Reihenschaltung reduziert wesentlich die Anzahl der
Verbindungsdrähte. Aus diesem Grund ist 3THERMO
das am schnellsten zu montierende Heizsystem in der
Zentralheizungsanlage. Früher galt die Wandheizung
als problematisch in der Verlegung, mit der 3THERMO-Technologie wird sie jetzt einfacher als die Installation
von Standardheizkörpern.
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Bedarfsgerechte
Lösungen
Der Aufbau von dem Heizkörper 3THERMO ermöglicht den Einsatz in architektonischen Lösungen, die bisher für derartige Systeme unzugänglich waren. Der Radiator, der für den Wärmetransport sowie für eine gleichmäßige
Temperaturverteilung sorgt, weist in der stärksten Stelle lediglich 8,5 mm auf.
Solch eine Stärke ohne jegliche Verluste der Heizleistung stellt für Wasserwandheizungssysteme eine recht bahnbrechente Innovation dar. Durch die
Verbindung mit einer durchbrochenen Struktur eines Alu-Wärmeleiters ist
der Einbau des Heizkörpers selbst in eine Kleberschicht unter der Fliese im
Badezimmer möglich.

100%
SAFE

GUARANTEE
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Das 3THERMO-Unterputz-Heizelement ist Teil der Zentralheizung. Es leitet kein
Wasser unter den Putz, sondern verteilt die Wärme aus dem Wasserkollektor mithilfe
von Radiatoren. Diese Konstruktion gewährleistet Sicherheit und schließt Gefahren aus
versehentlicher Beschädigung der Wand aus. Nichts desto weniger muss der hydraulische
Teil von 3THERMO an die Wasserinstallation unter Einhaltung sämtlicher Standards, also
durch einen Fachmonteur angeschlossen werden. Vor der Schließung der Anlage soll man
sie immer auf Dichtheit prüfen.
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Bei der Innengestaltung mehr Raum
herbeizaubern
Die moderne Innengestaltung wird durch Naturtrends gekennzeichnet. Es herrschen einfache Formen, deutlich geprägte Linien sowie natürliche Stoffe wie Stein, Holz, Glas
sowie Beton, der immer mehr an der Popularität gewinnt.
Es werden geschlossene Bauformen sowie überflüssige
Zierelemente vermieden, der Raum wird offen und gut mit
Naturlicht beleuchtet. Typische Bauelemente, wie Treppen,
werden heute nicht mehr verdeckt, sondern sogar exponiert.
Feinpräzise und detailreiche Ausführung ähnelt vielmehr
einem Dekorelement als einem Objekt zur Überwindung von
Höhenunterschieden.
Die Änderungen betreffen auch die Ausstattung, denn es ist
heute kaum vorstellbar, ein Badezimmer ohne Spülkasten
in Unterputzausführung zu gestalten, was sowohl praktisch
als auch hygienischer ist. Es stören uns auch herausragende
Bestandteile von Zentralheizung, wie z.B. Heizkörper oder
Installationsrohre. Dies ist der Grund, warum man heute
hauptsächlich Flächenheizungssysteme wählt. Diese Technologie ermöglicht es, die Wärme in des Gebäudes einzuleiten, wie Fußboden, Wände oder Decke. Der Innenraum
wird dann nicht direkt durch Heizkörper erwärmt, sondern
durch die Wärme, die von unterhalb der Putzschicht bzw.
des Bodens ausgestrahlt wird.

Nicht
nur Design
Wirtschaftlichkeit
Flächenheizsysteme zeichnen sich durch
geringeren Energieverbrauch aus, und
die Wandheizung reduziert zusätzlich die
Trägheit des Systems.

Sicherheit
Selbst bei der Beschädigung eines Radiators unter Putz wird die Dichtheit des
gesamten Systems nicht beeinträchtigt
und die Zentralheizung bleibt nach wie
vor völlig funktionsfähig.

Gesundheit
Das hygienischste Heizsystem in der
Welt! Es bedarf keiner Reinigung, erhält
optimale Luftfeuchtigkeit aufrecht und
verhindert die Entstehung von Schimmeln
und Pilzen an den Wänden.

Ökologie
Das System 3THERMO erwärmt das
Haus, nicht den Planeten. Die in den
Putz gelieferte Wärme entweicht nicht
so schnell, wie in der Luft, womit die
Energieeffizienz des gesamten Objektes
erhöht wrid.

Kompatibilität
Das 3THERMO-System kann mithilfe
eines beliebigen Zentralheizsystems
gespeist werden, also mit einem Heizofen
für Gas, Öko-Erbsenkohle, Wassermantelkamin oder Sonnenkollektor.
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Kontaktieren Sie uns bitte

www.3thermo.com

Scannen Sie den QR-Code
und erfahren Sie mehr
aus unserem Film.

