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TRENDS : PRODUKTE

HEIZUNG 
KLIMA 
LÜFTUNG
 
Die wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Krise ge-
hen an die Substanz. So 
hat das Virus auch den 
jahrelangen wirtschaftli-
chen Aufschwung des SHK-
Handwerks jäh gestoppt. 
Noch sieht es bei den 
rund 24 000 Innungsbetrie-
ben bei Weitem nicht so 
düster aus wie im Hotel- 
und Gaststättengewerbe, 
der Tourismusbranche oder 
der Automobilindustrie. 
Das SHK-Handwerk ist sys-
temrelevant, dabei jedoch 
keineswegs immun gegen-
über den Folgen des Kon-
junktureinbruchs. Wie der 
Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (ZVSHK) 
mitteilt, profitieren die 
Innungsbetriebe (noch) 
von dem hohen Auftragsbe-
stand der zurückliegenden 
Monate. Doch der schmelze 
zusammen und werde unzu-
reichend aufgefüllt, so 
die wichtigste Erkenntnis 
aus der verbandseigenen 
Konjunkturumfrage. Die 
Innungsbetriebe meldeten 
eine deutliche Stimmungs-
eintrübung für die Ge -
werke Installateur und 
Heizungsbauer, Ofen- und 
Luftheizungsbauer, Klemp-
ner sowie Behälter- und 
Apparatebauer. Noch 
 bewerten mehr als die 
Hälfte der Betriebe die 
 Geschäftslage als gut. 
Damit sich das nicht dra-
matisch ändert, bedürfe 
es seitens der Politik 
allerdings perspektivisch 
wirkende Investitionsan-
reize für die Zeit nach 
der Krise.

~Ralf Schanze
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PASST INS 
RASTER
1
Abgehängte Decken dienen der 
Optik, dem Schallschutz und ma-
chen große Teile der Haustechnik 
unsichtbar. Diese im Trockenbau 
erstellten Decken werden bislang 
eher selten auch zur Klimatisie-
rung der Räume genutzt. Mit dem 
»Empur Deckenelement 600 x 
600« präsentiert der Flächenhei-
zungsspezialist ein Produkt spe-
ziell für abgehängte Trockenbau-
decken mit dem gängigen Raster 
600 x 600 mm. Das Deckenheiz- 
und -kühlsystem wird in Metall-
schienenkonstruktion eingesetzt 
und die benötigten Zuleitungen 
zwischen Decke und Rohdecke 
verlegt. Das Element besteht auf 
der raumsichtbaren Seite aus ei-
nem weißen, perforierten Alumi-
niumblech. Die Perforierung er-
möglicht eine schnelle Abgabe 
der Wärme oder Kälte und verbes-
sert zudem die Raumakustik, 
denn auf dem perforierten Alumi-
niumblech liegt zusätzlich ein 
Akustikvlies. In einer 30 mm star-
ken EPS-Dämmstoffplatte, die ein 
Abstrahlen der Wärme oder Kälte 
zur Decke hin verhindert, sind die 
PE-RT 5-Schicht-Heizungsrohre in-
tegriert. Für eine einheitliche Op-
tik können die Deckenflächen, die 
nicht zur Temperierung genutzt 
werden, mit einem Element mit 
gleichen akustischen Eigenschaf-
ten, aber ohne technische Aus-
stattung, bestückt werden. ~rs

{ Empur 
www.empur.com

KOMPAKT UND 
EFFIZIENT
5
Eine Trinkwasser-Wärmepumpe 
zählt zu den effektivsten Maßnah-
men, wenn im Zuge eines Kessel-
tauschs die Einbindung regenera-
tiver Energien gefordert oder eine 
Effizienzverbesserung gewünscht 
ist. Den Hauptanteil ihrer Energie 
bezieht sie aus der Wärme der 
Umgebungsluft. In Kombination 
mit Photovoltaik kann sie immer 
dann warmes Wasser erzeugen, 
wenn viel PV-Strom produziert 
wird. Zu den neuesten Lösungen 
von AEG Haustechnik gehört die 
steckerfertige Trinkwasser-Wär-
mepumpe »WPT 300 EL plus«. Sie 
bietet einen Wärmetauscher zur 
Kombination mit einem externen 
Wärmeerzeuger bspw. mit Solar-
thermie oder einem vorhandenen 
Heizungssystem. Sie ist »SG-Rea-
dy«, also ausgelegt für den geziel-
ten Eigenverbrauch von PV-Strom. 
Gleichzeitig kann die Anbindung 
an eine bestehende Solarthermie-
Anlage oder die Hauptheizung er-
folgen. Das Kompaktgerät hält in 
einem Stahlspeicher rund 300 l 
warmes Wasser mit einer Tempe-
ratur bis 65 °C bereit. Mit einer 
Leistungszahl von 3,27 nach EN 
16147 beweist die Trinkwasser-
Wärmepumpe ihre Leistungsstär-
ke: Aus einer Kilowattstunde 
Strom erzeugt sie mehr als das 
Dreifache an Wärmeenergie zur 
Bereitung von Warmwasser. ~rs

{ AEG Haustechnik 
www.aeg-haustechnik.de 

MODERNER 
HEIZEINSATZ
4
Viele Hausbesitzer müssen in die-
sem Jahr ihre Kamine und Kachel-
öfen modernisieren, denn gemäß 
der ersten Bundesimmissions-
schutzverordnung (1. BImSchV) 
sind Heizeinsätze, die zwischen 
1985 und 1994 installiert wurden, 
bis Ende 2020 auszutauschen. 
Das betrifft viele Holzbrand-Feu-
erstätten mit einer Muldenfeue-
rung. Die neuen Heizeinsätze für 
Putz- und Kachelöfen mit Mulden-
feuerung »Logaflame HLG326« 
und »HLG426« von Buderus erfül-
len die neuen gesetzlichen 
Anforderungen. Sie sind mit klei-
ner oder großer Sichtscheibe er-
hältlich oder mit einer Strahlungs-
schutzplatte umrüstbar. Verfüg-
bar in den Leistungsgrößen 10 
und 12 kW, eignen sie sich für 
Holzscheite bis 33 cm Länge. Sie 
sind aus hochwertigen Materia-
lien gefertigt und das trägt in Ver-
bindung mit einer neuen Verbren-
nungsluftführung dazu bei, dass 
sie die maximale Heizenergie nut-
zen. Zugleich ermöglicht der Feu-
erraum einen optimalen Aus-
brand bei stark reduzierten 
Schadstoffemissionen weit unter 
den gesetzlichen Grenzwerten. 
Die Heizeinsätze haben einen An-
schluss zur externen Verbren-
nungsluftanbindung und können 
keramische Züge mit bis zu acht 
Metern Länge bedienen. ~rs

{ Buderus 
www.buderus.de 

KOMFORT  
UND HYGIENE
3
Die Wohnungsstationen »VARIO 
fresh-comfort 2.0« versorgen ein-
zelne Wohnungen mit Wärme so-
wie mit warmem und kaltem 
Trinkwasser. Die Erwärmung des 
Trinkwassers erfolgt direkt im Ge-
rät mit einem Frischwassererwär-
mer, der je nach Modell bis 32 
l/min Zapfvolumenstrom bietet. 
Das dezentral angewendete 
Durchlaufprinzip sorgt für kurze 
Leitungswege und somit für einen 
hohen Hygienestandard. Dies er-
möglicht ein energiesparendes 
Absenken der Netztemperatur auf 
50°C. Der Heizkreis mit witte-
rungsgeführter Regelung der Vor-
lauftemperatur versorgt bis zu 
zehn Heizkreise. Bei den neuen 

Versionen der Wohnungsstation 
hat Varmeco die Software und Hy-
draulik verbessert; u.a. lässt sich 
die Leistung der integrierten 
Hocheffizienzpumpe sowohl nach 
unten als auch nach oben begren-
zen. Dank einer gekürzten Haupt-
anschlussebene sind die Versor-
gungsleitungen auch nach Anbin-
dung eines Fußbodenverteilers 
leicht zugänglich und ein neues 
Ventil stellt den leisen Betrieb in 
allen Lastsituationen sicher. ~rs

{ Varmeco 
www.varmeco.de

ÜBERSCHRIFT
2
Im Bereich der komfortablen 
Wohnraumlüftung ergänzt Zehn-
der sein Produktportfolio um die 
neuen Schlitzdurchlässe »Comfo-
Grid Linea«; sie sind im Zu- oder 
Abluftbereich von Komfort-Lüf-
tungssystemen einsetzbar und 
sorgen für effektive Luftverteilung 
im Wohnbereich. Aufgrund ihres 
modernen Designs in drei hoch-
wertigen Oberflächen lassen sie 
sich dezent in jedes Wohnam-
biente integrieren. Konzipiert für 
die Decken- und Wandmontage, 
werden sie mit neuen CSB-Ein-
baukästen kombiniert. Erhältlich 
sind sie mit den passenden CSB-
Einbaukästen in den beiden Bau-
breiten 400 und 600 mm; dies er-
möglicht eine flexible Montage in 
jeder Einbausituation. Die flexible 
Montage, ein geringer Geräusch-
pegel sowie ein verminderter 
Druckverlust sprechen laut Her-
steller für diese Produktneuheit 
für den Einsatz in Komfort-Lüf-
tungssystemen. Mithilfe der 
Schlitzdurchlässe lassen sich Zu- 
und Abluft im Decken- und Wand-
bereich unauffällig in oder aus 
dem Raum leiten. ~rs

{ Zehnder 
www.zehnder-systems.de


