Sichtbare Einsparungen mit unsichtbaren Heizelementen

Energieverbrauch-Ersparnisse bis zu 40 %

Gipskartonheizplatte
Trockenbau

Unterputz-Heizelemente

Wie funktioniert es?
A+++

1 RADIATORKERN
Dient zum vertikalen Transport der Wärmeenergie.
Im Kern wird die „heat pipe” Technologie verwendet,
durch die der vertikale Transport der Wärme ohne
zusätzliche externe Energie erfolgt und die Leistung
steigt. Das gasförmige Medium hat die höchsten
Diffusionseigenschaft en und kann dadurch die Wärmeenergie äußerst effizient auf die Konstruktion des
Radiators übertragen. Die bekannten negativen elektrostatischen Erscheinungen, welche man von bisherigen Systemen kennt, werden somit eliminiert.

3THERMO ist die ausgereifteste Konstruktionsform der Wandheizung. Zum
ersten Mal haben wir die Möglichkeit, so effizient und präzise die Wärmeverluste an deren Entstehungsort, d.h. am äußeren Trennelement auszugleichen.

Die Flächenstrahlungsheizungsanlagen sind derzeit die energieeffizienteste Form der Umverteilung von Wärme. Durch die äußerst einfache Montage am Boden hat sich die Flächenstrahlungsheizungsanlage hauptsächlich
als Fußbodenheizung verbreitet. Die Wandsysteme konnten, aufgrund ihrer
besseren Lage, den höchsten Komfort und Wirtschaftlichkeit garantieren.
Sie wurden jedoch aufgrund von Einschränkungen der vorhandenen Technologie und generierten Investitionskosten nur selten eingesetzt. Erst der
neue Aufbau von Unterputz-Heizelementen 3THERMO hat es erlaubt, die
Wärmeenergie in der Standardputzschicht (1-1,5 cm) zu übertragen, was
die geringste Trägheit und die höchste Leistung unter anderen Flächenstrahlungsheizungsanlagen gewährleistet. 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 eine
elektrische Installation, usw.).
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2 RADIATORBEWEHRUNG
Das Aluminiumgitter mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit dient zur „Ausdehnung” der Wärme zwischen den
Kernen sowie zur Übertragung der Wärme an die
Putz- und Betonmasse. Aufgrund der Konstruktion
(Rabitzgewebe) stellt es auch eine Bewehrung für
den Putz dar und beugt Materialschwund und Rissbildungen in der Wand vor. Die flexible Befestigung
der Einzelteile verhindert ebenfalls mögliche Materialspannungen.
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3 RADIATORSAMMLER
Das untere Teil des Unterputz-Heizelementes dient
einer vorläufigen Speicherung der Wärmequelle, die
aus der Zentralheizung aufgenommen wurde, sowie zu
deren Übertragung an das vom Hydraulikteil abgesonderte Radiatorteil. Der Sammler ist mit einem Wasseranschluss (gekerbter Ø12-Nippel) für die Verbindung mit der Rohrleitung ausgestattet. Der Sammler
ist beidseitig, es ist unbedeutend, an welcher Seite
mit Warmwasser versorgt wird. Der Wassersammler
wurde so geplant, dass er vollständig die Belüftung
des Heizelementes verhindert.

Das 3THERMO-Unterputzheizelement wurde in den Laboren der Berliner
Prüfgesellschafft WTP, Hygieneanstalt, Instituts für Bautechnik, sowie in den
technischen Universitäten Warschau und Posen geprüft . Auf dem Internationalen Öko-Forum erlangte es den 1. Platz als ÖKO INNOVATION 2015.
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Gesunde
Heiztechnik
Ist Luft ein guter Wärmespeicher? Leider nicht. Aus dem Physikunterricht wissen wir,
dass Festkörper wie Stein oder Beton eine bessere Option sind. Mit diesem Wissen haben
wir beschlossen, diese Kenntnisse zu nutzen, um auf dieser Basis ein energiesparendes
3THERMO-Heizsystem zu erstellen. Ein System, das nicht voller Staub und Bakterien ist
und nicht gereinigt werden muss. Darüber hinaus wird die Entstehung von krankheitserregenden Schimmeln und Pilzen an Außenwänden verhindert. Ein absolut hygienisches
System, das keine Reinigung barucht. Ein System, das die Wärmeenergie spart, denn es
speichert sie in der Betonmasse und nicht in der Luft. Das System beruht auf die Übertragung von Wärme unter Putzschicht

3THERMO ist ein modernes Heizsystem.
Egal wo Sie gerade sind, stets können Sie
die Temperatur in Ihrem Zuhause regulieren und die Heizung checken und zwar mit
einem mobilen Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter www.3THERMO.com.

Die Reduzierung von Abgasemissionen ist zurzeit das wichtigste Ziel der zivilisierten
Gesellschaft. 70% der Energiekosten in unserem Haus machen die Heizkosten aus. Ihre
Senkung ist ein wahrer Meilenstein zu einer gesünderen und sauberen Umwelt. Von
daher wird zurzeit ein so großer Wert auf die Verbreitung von Niedertemperaturheizsystemen wie 3THERMO gelegt, die mit erneuerbaren Energien, unter anderen Sonnenkollektoren und Wärmepumpen, kompatibel sind.

Für das
Wohlbefinden
Ihrer Familie…

Die Wirksamkeit
wird mit Ergebnissen bestätigt

Wenn wir ein Haus bauen, dann bemühen wir uns, unserer Familie alles Wichtigste zu gewährleisten. Sicherheit, Gesundheit und Komfort. Wir müssen uns dessen bewusst sein, es hängt
sehr viel von der Heizungsform ab, welche von uns für uns und
unsere Kinder gewählt wird.

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. Es wurden alle Nachteile von
vorherigen Wandsystemen völlig eliminiert.

Warum ist die Heizung so bedeutend? Die Art der Gebäudeheizung wirkt sich auf die Feuchtigkeit der Luft, die wir einatmen. Im Gegensatz zu den Viren fühlen wir uns am besten,
wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 40 - 60%
liegt. In diesem Fall sind wir nicht so anfällig für verschiedene Erkrankungen, die auf den gereizten Hals oder trockene
Schleimhaut zurückzuführen sind. Das wir feuchte und nicht
zu warme Luft einatmen, die sich nicht mit Staub und Allergenen mit Hilfe von Heizanlagen mischt, ist äußerst wichtig. Da
nur die Wandheizung sich durch identische gesundheitsfördernde Eigenschaften auszeichnet, sollte man bei der Planung
eines neuen Hauses für die eigene Familie in Betracht ziehen.

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
Wartungsmaßnahmen.

Durch reduzierten Energieverbrauch werden auch die Unterhaltungskosten eines Gebäudes reduziert. Es wird mit der billigsten Energie geheizt, weil das Heizelement mit
jeder Wärmequelle mitarbeitet (Gasofen, Öko-Erbsen, etc.). Der Aufbau des 3THERMO-Heizelements ermöglicht zudem eine einfache und schnelle Installation. Das sind auch
gewöhnliche Putze mit typischer Dicke, da der Radiator des Heizelements nicht größer
als 9 mm ist und auf einer Konstruktion genannt als Rabitzgewebe basiert.
Die Wandheizung ist die hygienischste Art der Innenraumheizung. Hauptvorteile des
Systems sind, die verdeckte Montage der Systemelemente, was einen ästhetischen Vorteil mit sich bringt. Die Reinigung von Heizkörpern an schwer zugänglichen Stellen ist
schon vorbei. 3THERMO sorgt dafür, dass Sie keine zusätzlichen Geräte wie Luftbefeuchter oder Ionisationsgerät benötigen, um ein optimales und wohlbefindliches Mikroklima zu Hause zu schaffen. Schluss mit trockener und staubiger Luft.
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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

3THERMO erwärmt das Haus,
nicht den Planeten

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
Standardwand 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 den Bedarf an zusätzlicher
Energie.

Seitdem Heizkörper vor ca. 100 Jahren zum ersten Mal zum Einsatz gekommen sind, haben sie bedeutende Veränderungen durchlaufen.
Die vorherigen Lösungen wie die Hypokaustenheizung oder Speicherkachelöfen nutzten die Wärmestrahlung. Der Heizkörper stützte den
Wärmeaustausch vor allem auf erzwungene Konvektion, d. h. Lufterwärmung. Dieses System zeichnete sich durch geringe Trägheit und
hohe Energieaufnahme aus. Doch während das Hauptziel der zivilisierten Wert Energieeinsparung und Reduzierung der Wärmeeffekte sind,
gewinnen energiesparende Heizsysteme jeder Art an Bedeutung. Im Vergleich zur ständigen Erwärmung desgesamten Luftvolumens ist eine
präzise Ergänzung der Wärmeverluste nur an der Außenbarriere viel günstiger.

A
Die vom Heizsystem unabhängige Dämmschicht erhöht die
Fähigkeit des Gebäudes, die Wärme zu speichern. Je besser die
Wärmedämmung, desto weniger Energie wird für entsprechenden Wärmekomfort benötigt.

B

A

Mindestens 30 % der Wärmeenergie
werden durch die sog. Schornsteinverluste verschwendet. Die in der Luft gespeicherte Wärme steigt natürlich auf
und ﬂieht meistens durch Schwerkraft
-Lüftungssysteme.

35°C
B

Außenbarriere mit hoher Fähigkeit zur Wärmespeicherung in
der Eigenmasse. Es handelt sich um einen natürlichen Wärmeenergie-Akku des Heizsystems.

D
10°C

3THERMO Wandheizung zeichnet sich durch kleinste Trägheit und höchste Leistung
unter allen Flächenstrahlungsheizungsanlagen aus. 3THERMO weist den kleinsten
Heizwiderstand zum Innenraum aus und steht für eine kurze Montagezeit und 5-mal
weniger Wasser in der Zentralheizung. Die Flächenstrahlungsheizungsanlagen sind
heutzutage umweltfreundlichste und wirtschaftlichste Heizung für Ihr Zuhause, die
im Vergleich zu Konvektionssystemen die Einsparungen von 40% mit sich bringt. Alles
dank der Niedertemperaturwärmeverteilung und Reduzierung der Lüftungsverluste. Bei
dem Wandsystem müssen Sie nicht auf das Naturholz auf dem Boden verzichten, denn
das Wandsystem die Bodenbeläge nicht bestimmt.

Die Putzschicht verdeckt das Unterputz-Element zu 100 %, sodass keine Komponenten der Zentralheizung sichtbar sind. Sie
stellt dabei eine natürliche Abdeckung des Heizelementes dar
und vergrößert die Fläche der Wärmestrahlung und -speicherung.
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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

Unterputz-Heizelement - Wärmequelle im Wandheizsystem.
Verteilt die Wärmeenergie auf der Wandfläche, bis Temperaturdifferenzen zwischen dem Radiator und der Betonmasse ausgeglichen werden. Aufgrund der innovativen Technologie des
vertikalen Wärmetransportes ohne zusätzliche Energie kann es
das Wandheizsystem hochwirksam ohne Steigerung von Hydraulikwiderständen im Zentralheizsystem versorgen.

LÜFTUNG

C

WÄNDE
Kalte Außenwände stellen die größte
Fläche dar, die die in Heizelementen
erwärmte Luft abkühlt und die darin
enthaltene Feuchtigkeit aufnimmt,
wodurch sie zum Durchfrieren neigt.

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 billigste Heizungsform

Installation von Heizkörpern

Installation von 3THERMO

ca. 6.000 PLN ca.1400 €

12.000 PLN ca. 2600 €

VERBRAUCHSKOSTEN VON WÄRMEENERGIE
[Zeit]

Heizkörper

3THERMO Heizung

Nach
4 Jahren

Nach
1 Jahr

GESAMTEINSPARUNGEN NACH 4 JAHREN NUTZUNG VON 3THERMO

Die Überlegenheit der Wandheizung gegenüber der
Fußbodenheizung besteht in ihrer Lage im Bereich der
größten Wärmeverluste und die reale Möglichkeit, die
Lufttemperatur zu senken, ohne den spürbaren Komfort
zu verlieren. Das Wandsystem weist auch geringere Trägheit und somit einfachere Steuerung des Heizsystems
und schnellere Reaktion auf Temperaturänderungen auf.
Mit 3THERMO werden die Zentralheizungsanlagen
hydraulisch grundlegend 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.
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 montierte 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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17 mm

INVESTITIONSKOSTEN FÜR GEBÄUDE, DIE
NACH WT 2017 AUSGEFÜHRT WERDEN

Eine warme Heizwand stellt eine
natürliche thermische Trennwand dar.

Der Aufbau von dem Heizkörper 3THERMO ermöglicht den Einsatz in architektonischen Anordnungen, die bisher für solche Lösungen 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 revolutionäre Innovation dar. Durch
die Verbindung mit einer durchbrochenen Struktur eines Alu-Wärmeleiters
ist der Einbau des Heizkörpers selbst in eine Kleberschicht unter beliebiger
Wandverkleidung möglich. Ob in Badezimmer unter Fliesen, oder in Wohnzimmer, unter einer Ziegelverkleidung oder aber unter einer Betonsicht.

30 mm

Die Wandheizung ist die beste Form der Flächenstrahlungsheizung aufgrund ihrer Wirtschaftlichkeit und Temperaturverteilung. Das Heizsystem
verbessert die Wärmeisolierungseigenschaften der Wand und verlegt den
Kondensationspunkt des Wasserdampfes. Dadurch wird ihre Haltbarkeit
verbessert. Als Heizstrahler erreicht die Wandheizung die beste Temperaturverteilung im Raum, weil die Auswirkungen der kalten Außenwand ausgeglichen und reduziert werden. Darüber hinaus verfügt die Wand über
einen wesentlich geringeren Heizwiderstand als z. B. ein Fußboden. Sie
wird durch keinen Schwellenheizparameter beschränkt, was bedeutet, dass
dieses Heizsystem höhere Heizleistungen von einem Quadratmeter Wandoberfläche als vom Boden erreichen kann. Die Wandheizung an internen
Trennwänden wird nur als zusätzliche Heizleistung eingesetzt.

Bedarfsgerechte
Lösungen
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100%
SAFE

GUARANTEE

Die originale Wasserheizungsanlage 3THERMO
basiert auf Kautschukrohr. Dies ist der einzige
Stoff, der sich nicht ausspült, nicht oxidiert und
immer flexibel bleibt, indem er dazu die Dichtheit des Systems zu 100% gewährleistet. 3THERMO setzt auf die hochwertige Stoffqualität.

Bei der Innengestaltung mehr Raum
herbeizaubern
Die moderne Innengestaltung wird durch Naturtrends gekennzeichnet. Es herrschen einfache Formen, deutlich geprägte Linien sowie natürliche Stoffe, wie z.B. 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 beleuchtet. Typische Bauelemente, wie Treppen, werden heute
nicht mehr verkleidet, 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 solche Bauteile eines
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 deckt zusätzlich die
Verluste am Ort derer Entstehung.

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

Ökologie
Das System 3THERMO sorgt für eine
zielgenaue Beheizung Deines Hauses und
nicht des gesamten Planeten. Die Wärme
wird in der Baustruktur des Gebäudes
kumuliert und entweicht nicht mit der
Luft über Luftschächte.

Kompatibilität
Das System 3THERMO kann mithilfe
eines beliebigen Zentralheizsystems
gespeist werden, also mit einem Heizofen
für Gas, Öko-Erbsenkohle, mit einem
Wassermantelkamin oder aber mit einem
Sonnenkollektor.
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TBHS Wandheizsysteme
Inh. Stanislaw Krupa
Karl - Thöne Straße 16
55569 Monzingen

E-mail: office@wandheizen.de
www.wandheizen.de

