heizungstechnik

HEIZKÖRPERARMATUREN

Thermostatköpfe von HERZ – senken
Heizkosten, schonen die Umwelt
Seit 1896 bürgen Produkte aus dem Hause HERZ für Qualität, stehen
für Zuverlässigkeit und höchste technische Ansprüche.
Thermostatköpfe sind Garant für komfortable
Einstellung der Wärme in jedem Zuhause.
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ntersuchungen ergaben, dass hohe Heizkosten und Nutzerunzufriedenheit bezüglich der Funktion einer Heizungsanlage zumeist
mit der „Komplexität“ von zentralen Raumtemperaturreglern begründet werden kann. Es ist
zulässig und schlüssig festzustellen, dass eine
Vielzahl von Reglern für die übliche Anwendung
in Eigenheimen zu kompliziert ist.
Eine vernünftige Temperaturregelung in Wohnräumen ist die Basis für effiziente Heizungsanlagen – Behaglichkeit, Komfort und Betriebskosten
werden bereits bei der Planung und Inbetriebnahme definiert.
Diese Thermostatventile sind mit selbsttätigen
Raumtemperaturfühlern und Regler an jedem
Heizkörper ausgestattet. Bei Flächenheizungssystemen sind entweder Zonenventile am Verteiler oder Thermostatventile je Kreis vorgesehen, weiters ein Heizungsregler mit Raumfühler,
Schaltuhr, Wochenprogramm und bei Bedarf ein
Außentemperaturfühler. Die Zonen- und Heizkreisventile werden mit verbrauchsarmen und
langlebigen elektrothermischen Stellantrieben
geregelt. Einzige Voraussetzung für eine höchste
Anlageneffizienz ist, dass die Wassermengen je
Heizkörper und Zone sowie Heizkreis richtig ermittelt und je Regel- bzw. Regulierventil tatsächlich voreingestellt wurden.
Gemäß unterschiedlicher Anlagenerfordernisse
sind die Regulierventile ebenfalls selbsttätige
Differenzdruck- oder Volumenstromregler, welche auch in den Jahreszeitenübergängen mit
geringeren und wechselnden Bedarfsmengen
automatisch und unkompliziert den Durchfluss
begrenzen.
In Österreich hat nahezu jeder zweite Heizungsregler seine Einsatzdauer bereits weit überschritten. Der negative Effekt dabei ist, dass höhere
Heizkosten als nötig entstehen. Der Tausch von

Heizungs
reglern
durch Thermostatventile
ermöglicht bei einer 60 m² Wohnung
eine jährliche Heizkostenersparnis von rund
170,- Euro pro Jahr und beseitigt das Problem der komplexen, zentralen Raumtemperaturregler.
Es ist Handlungsbedarf durch die klassischen
Dienstleistungsanbieter der Gebäudetechnik
gefordert. Einmal richtig dimensioniert, ist genau der Betriebszustand erreicht, mit welchem
Konsumenten ohne regelmäßige, weitere Eingriffe und zusätzlichem Fremdenergieaufwand
effiziente Heizungsanlagen erhalten.

DE LUXE Armaturen wurden um
neue Designvarianten erweitert
DE LUXE Heizkörperarmaturen setzten seit
50 Jahren Maßstäbe im Heizungsbau. Ziel
ist es, eine durchgehend glatte Oberfläche
sowie eine kompakte zylindrische Bauform
aus einem Guss herzustellen. Tatsächlich
wird der Armaturenkörper der aktuellen
Serie geschmiedet um dann mit den Fertigungsmethoden aus dem Feinarmaturenbau bearbeitet zu werden. Insbesondere dem Oberflächenfinish
und dessen Beschichtung
wurde höchstes Augenmerk gewidmet.
Nahezu das ganze Sortiment an Radiatorven-

TS Thermostatventile von HERZ.
tilen wird nun auch in der neuen DE LUXE Variante angeboten. Die dazugehörige Zubehörlinie
vom Thermostatkopf bis zum Rohrklemmset
wurde komplett neu entworfen. Die Anschlussgarnituren für Rund- und Flachrohrheizkörper
werden in Eck- und Durchgangsform, mit und
ohne Thermostatventil für Ein- und Zweirohranlagen hergestellt. Im HERZ Lieferprogramm
werden die Dekore Chrom und Weiß angeboten, jedoch können projektbezogen auch andere Oberflächenveredelungen vereinbart werden. Heizkörperventile DE LUXE wirken durch
ihre schlanke zylindrische Form mit klaren
Linien und hochglänzender Erscheinung
besonders elegant. Diese attraktive Armaturenreihe passt perfekt in ein modernes
Wohn- und Arbeitsambiente. Die unaufdringliche Eleganz der HERZ DE LUXE Armaturen spricht Konsumenten genauso
wie Investoren und Architekten an. K
www.herz.eu

Im HERZ Lieferprogramm
werden die Dekore Chrom und Weiß für die
DE LUXE Armaturen angeboten – jedoch können projektbezogen auch andere Oberflächenveredelungen vereinbart werden.
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