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Wärmeverteilung

Funkregler 
und empFänger
Intelligente Nachrüstung mit funkgesteuerten Raumtemperaturreglern von Herz.

Fußbodenheizungsanlagen in 
Wohngebäuden sind mittler-

weile eine Standardausstattung. 
Der Trend zur Fußbodenhei-
zung begann bereits in den 
1970er-Jahren. Vor allem alte 
Anlagen wurden jedoch haupt-
sachlich nur mediumtempera-
turgeregelt, die Raumtempera-
tur wurde im besten Fall über 
einen zentralen Raumtempera-
turregler, welcher den Kessel 
bzw. die Therme direkt schalte-
te, geregelt. Alle anderen Räume 
oder Zonen wurden irgendwie 
mitbetrieben. Genau für solche 
Anwendungen empfiehlt sich 
die Nachrüstung mit funkge-
steuerten Raumtemperaturreg-
lern, da der Konsument ver-
ständlicherweise bis dato vor ei-
ner mit massiven Stemmarbei-
ten verbundenen Nachrüstung 
von Raumtemperaturreglern 
und Stellantrieben zurückge-
schreckt ist.

EINfacHE MoNtagE
Allen voran müssen die Kreisab-
sperr- und Regulierventile mit 
Thermostateinsätzen nachgerüs-
tet werden. Ist das nicht mög-
lich, bietet Herz Armaturen 
Thermostatventile mit freidre-
hender Überwurfmutter zum 
direkten Anschluss an Verteiler-
balken und mit einem Euroko-
nus-Außengewinde zum Rohr-
anschluss an. Für nahezu jedes 
Markenrohr kann auch eine ge-
eignete Verschraubung aus dem 
umfangreichen Herz-Lieferpro-
gramm gewählt werden. Auf die 
Thermostatventile werden nun 
Stellantriebe mit Spannungsver-
sorgung montiert. Aufgrund der 
wasserdichten Bauweise ist es 
möglich, die neue Generation 
der  
Stellantriebe 7711 auch mit dem 
Kopf nach unten zu montieren. 
Die Stellantriebe werden je nach 
Raumkreiszuteilung zu Zonen 
zusammengefasst – und zwar 
direkt am Funkempfänger, wel-

cher spritzwassergeschützt nahe 
zum Verteilerkasten montiert 
wird. Die Zuordnung mit dem 
Raumtemperaturregler und des-
sen Sendesignal bzw. Signaler-
kennung erfolgt kinderleicht 
durch Tastendruck am Verteiler-
balken.

INtEllIgENtE  
ElEktRoNIk 
Funkanlagen in der Haustech-
nik sind zwischenzeitlich zeitge-
mäß technisch ausgereift, und 
„Kommunikationsstörungen“ 
durch Signale von Alarmanla-
gen, Beschattungsanlagen oder 
Garagentoren gehören der Ver-
gangenheit an. Dies ist im We-
sentlichen dadurch begründet, 
dass seit Jahren für die Gebäu-
detechnik ein separates Fre-
quenzband zur Verfügung steht. 
Dadurch sollten vor allem Heim-
medien-Systeme und deren 
Komponenten ausgenommen 
werden.
Wesentlich ist auch, dass die 
Elektronik intelligenter wurde. 
Einerseits ist sie lernfähig, das 
heißt, es werden alle Sendeinfor-
mationen gesammelt, wodurch 
Stör- bzw. Fremdsignale besser 
erkannt und vor Betriebsreakti-
on ausgeschieden werden. Das 
wird durch Verzögerung der In-
formationsumsetzung erwirkt. 
Das heißt, nur Sendesignale, 
welche in gleicher Form und öf-

ter hintereinander – der Raum-
temperaturregler meldet die 
Unterschreitung der gewählten 
Temperatur – gesendet und 
empfangen werden, werden für 
eine Reaktion herangezogen.

VIElfältIgE VaRIaNtEN
Bei den Raumtemperaturreg-
lern werden einfache Geräte mit 
Stellrädern und Batteriebetrieb 
angeboten. Auf Wunsch sind 
selbstverständlich auch pro-
grammierbare Fernbedienun-
gen mit allen technischen Raffi-

nessen erhältlich. 
Auch einzelne 
Heizkörper las-

sen sich über einfache, jedoch 
stabile und langlebige, Funkreg-
ler und Funkempfänger in Kom-
bination mit einem Stellantrieb 
am Heizkörperventil kosten-
günstig, schnell und einfach 
nachrüsten.

NacHfÜllkoMBINatIoN
Bei der Herz Nachfüllkombina-
tion mit der Artikelnummer J 
305K handelt es sich um eine 
kompakte Ausführung einer 
Füllarmatur und eines System-
trenners. Diese Einbauarmatur 
dient zur Automatisierung des 
Füllvorgangs bei geschlossenen 
Heizungsanlagen und somit zur 
erheblichen Arbeits- und Zeiter-

sparnis. Der einge-
baute Druckminderer 
sichert das Heizungs-
system vor überhöh-
ten Druckzuständen. 
Weitere Sicherungs-
vorrichtungen sind 
das eingebaute Mano-
meter, der aus nicht-
rostenden Stahl er-
zeugte Schmutzfän-
ger sowie die Prüfhäh-
ne und Wartungsab-
sperrun- gen.

Der Funkempfänger zur Steuerung von thermischen Antrieben von Flächenheizungen 
bis zu 16 Heizkreisen – Kommunikationsstörungen durch Signale 

anderer Geräte gehören längst der Vergangenheit an!

H
er

z 
(3

)

Immer gut eingestellt: 
Funkreglersystem analog 
(re.) und digital (li. u.) 

6_2014_36_Herz.indd   36 05.06.14   13:37


