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Heizung & energie t r E n d S  &  M ä r K t E

Fußbodenheizungsanlagen in Wohngebäuden 

sind mittlerweile eine Standardausstattung. der 

Trend zur Fußbodenheizung begann bereits 

in den 1970er-Jahren. Vor allem alte Anlagen 

wurden jedoch hauptsächlich nur mediumtem-

peraturgeregelt, die Raumtemperatur wurde im 

besten Fall über einen zentralen Raumtempe-

raturregler welcher den Kessel bzw. die Therme 

direkt schaltete geregelt. Alle anderen Räume 

oder Zonen wurden irgendwie mitbetrieben. 

genau für solche Anwendungen empfiehlt sich 

die Nachrüstung mit funkgesteuerten Raum-

temperaturreglern, da der Konsument ver-

ständlicherweise bis dato vor einer mit massi-

ven Stemmarbeiten verbundenen Nachrüstung 

von Raumtemperaturreglern und Stellantrieben 

zurückgeschreckt ist.

einfache montage 
Allen voran müssen die Kreisabsperr- und 

Regulierventile mit Thermostateinsätzen nach-

gerüstet werden. Ist das nicht möglich, bie-

tet Herz Armaturen Thermostatventile mit 

freidrehender Überwurfmutter zum direktem 

Anschluss an Verteilerbalken und mit einem 

eurokonus-Außengewinde zum Rohranschluss 

an. Für nahezu jedes Markenrohr kann auch 

eine geeignete Verschraubung aus dem 

umfangreichen Herz-lieferprogramm gewählt 

werden. Auf die Thermostatventile werden nun 

Stellantriebe mit Spannungsversorgung mon-

tiert. Aufgrund der wasserdichten bauweise ist 

es möglich, die neue generation der Stellan-

triebe 7711 auch mit dem Kopf nach unten zu 

montieren. die Stellantriebe werden je nach 

Raumkreiszuteilung zu Zonen zusammenge-

fasst – und zwar direkt am Funkempfänger, 

welcher spritzewassergeschützt nahe zum Ver-

teilerkasten montiert wird. die Zuordnung mit 

dem Raumtemperaturregler und dessen Sen-

designal bzw. Signalerkennung erfolgt kinder-

leicht durch Tastendruck am Verteilerbalken. 

intelligente elektronik 
Funkanlagen in der Haustechnik sind zwischen-

zeitlich zeitgemäß technisch ausgereift und 

„Kommunikationsstörungen“ durch Signale von 

Alarmanlagen, beschattungsanlagen oder gar-

agentoren sollten in den meisten Fällen der 

Vergangenheit angehören. dies ist im Wesent-

lichen dadurch begründet, dass einerseits seit 

Jahren für die gebäudetechnik ein separates 

Frequenzband zur Verfügung gestellt wurde. 

dadurch sollten vor allem Heimmedien-Sys-

teme und deren Komponenten ausgenommen 

werden.

Wesentlich ist auch, dass die elektronik intel-

ligenter wurde. einerseits ist sie lernfähig, das 

heißt, es werden alle Sendeinformationen 

gesammelt, wodurch Stör- bzw. Fremdsignale 

besser erkannt und vor betriebsreaktion ausge-

schieden werden. das wird durch Verzögerung 

der Informationsumsetzung erwirkt. das heißt, 

nur Sendesignale, welche in gleicher Form und 

öfter hintereinander – der Raumtemperaturreg-

ler meldet die unterschreitung der gewählten 

Temperatur – gesendet und empfangen wer-

den, werden für eine Reaktion herangezogen. 

Vielfältige Varianten
bei den Raumtemperaturreglern werden einfa-

che geräte mit Stellrädern und batteriebetrieb 

geboten. Auf Wunsch sind selbstverständlich 

auch programmierbare Fernbedienungen mit 

allen technischen Raffinessen für die begeis-

ternde Technik erhältlich.

Auch einzelne Heizkörper lassen sich über ein-

fache, jedoch stabile und langlebige Funkreg-

ler und Funkempfänger in Kombination mit 

einem Stellantrieb am Heizkörperventil kosten-

günstig, schnell und mit geringen umbauten 

nachrüsten.

Funkregler und empfänger
intelligente nachrüstung mit Funkgesteuerten raumtemperaturreglern Von herz

>> Herz bietet mit der Nachrüstung durch funkgesteuerte Raumtemperaturregler eine Alternative zu massiven Stemmarbeiten.  
www.herz.eu 

funkempfänger zur steuerung von thermischen antrieben von flächenheizungen. 

funkregelsystem digital mit wochenschaltuhr, 
frequenz 433,92 mhz.

funkregelsystem analog, frequenz 433,92 mhz. funkthermostat tp82,  
frequenz 868 mhz.


