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Allgemeine Informationen zu Infrarot-Heizkörper
Infrarot-Heizungen mit sind bereits seit rund 30 Jahren auf dem Markt und überzeugen mit ihren zahlreichen gesundheitlichen, technischen und wirtschaftlichen Vorzügen gegenüber anderen Heizsystemen.
In den vergangenen Jahren hat diese Heiztechnik jedoch eine Renaissance durch die technische Weiterentwicklung und neuer Design-Entwicklungen erlebt.

Geringer Energieverbrauch:
Die gefühlte Temperatur bei dieser Strahlungswärme empfindet der Mensch ca. 2-3° C höher als die tatsächliche Raumtemperatur. Dadurch genügt eine Raumtemperatur von 19° C um denselben Wärmeeffekt wie bei einer konventionellen Heizung mit 22° C zu erhalten.
Hier sei zu bedenken, dass eine Reduzierung der Raumtemperatur um 1°C eine Energie-Ersparnis von 67 % bedeutet!
Bereits in den Übergangszeiten stehen hier große Energiesparpotentiale im Raum, da in dieser Zeit oft
nur einzelne Räume beheizt werden müssen; mit dem Infrarot-Heizkörper ist man in der Lage, einzelne
Räume individuell zu beheizen ohne gleich eine gesamte Heizanlage in Betrieb zu nehmen.
Ebenso werden bei konventionellen Heizsystemen beim Lüften große Luft- und somit Wärmemengen
ausgetauscht, wodurch ein hoher Energieverlust entsteht. Da die Wärme durch die Infrarot-Heizkörper
hauptsächlich in Wänden und Gegenständen gespeichert wird, geht hier auch nur wenig Wärme mit
dem Luftaustausch nach außen verloren.
Des Weiteren sind die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Decke sehr gering, was ein unnötiges Aufheizen der Luft unter der Decke vermeidet, wodurch auch hier große Energiesparpotentiale bestehen.
Durch die einfache und schnelle Installation, die Dank des bereits angebrachten Gerätesteckers auch
vom Laien vorgenommen werden kann, entstehen hier keine zwangsläufigen zusätzlichen Installationskosten, wodurch sich der Einbau dieses Gerätes als besonders kostengünstig darstellt.

Steigerung des Raumklimas
Infrarotwärme hebt sich in Bezug auf ein ausgeglichenes Raumklima stark von anderen Heizarten ab.
Mit keiner anderen Heizungsart wird eine derart positive Balance in der Raum-Luftfeuchte erzielt wie
mit Infrarot-Heizungen.
Dies sorgt neben dem Wohlfühleffekt auch für zahlreiche gesundheitliche Vorteile (siehe dazu weiter
unten „Gesundheitliche Aspekte“).
Hier wird altes Wissen aus der Raumklimatisierung, wie es bereits bei den alten Römern bekannt und
genutzt wurde, neu entdeckt und in die modernen Wohnungen gebracht.
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Werterhaltendes Klima
Heutzutage werden im Rahmen von Sanierungs- und Renovierungsmaßnahme immer stärker Isolierungen von Gebäuden vorgenommen, bei denen auch die Abdichtungen der Fenster immer stärker werden.
Hier steht die Vermeidung der Wärmeverluste im Vordergrund, jedoch bedeutet dies andererseits auch
eine negative Auswirkung auf die Zirkulation der Raumluft.
Die heute vermiedenen „zugigen“ Fenster brachten seinerzeit einen regelmäßigen Austausch der Raumluft und damit auch eine Bewegung der Luftmassen mit sich. Diese werden heute nahezu komplett mit
den neuen Isolierungsmethoden verhindert.
Hierdurch entstehen zunehmend Probleme mit der Feuchtigkeit in den Räumen.
Neubauten haben heute oft nur aus diesem Grunde mehrere Zwangsentlüftungen um dieser „ÜberAbdichtung“ der Wohnungen entgegenzuwirken.
Auch bei Altbauten wird teilweise ein regelrechter „Isolierungswahn“ betrieben, der zu den zuvor beschriebenen negativen Auswirkungen führt. Die Folgen bekommt der Bewohner oft erst längere Zeit
nach den „Modernisierungsmaßnahmen“ zu spüren: Schimmelbildung und Schimmelsporen im Wohnraum.
Infrarot-Wärme wirkt durch die gleichmäßige Wärmeverteilung und das direkte Einwirken auf die Objekte im Raum in Kombination mit der Regulierung der Luftfeuchtigkeit diesem Effekt entgegen:
Infrarotwärme wirkt nachweislich der Schimmelbildung entgegen und tötet auch die Schimmelsporen
ab!
Durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit und dem Austrocknen der Wände auf ein gesundes Maß
kann man durch die Infrarot-Wärme gar eine Wandsanierung bei Feuchtigkeitsproblemen erzielen - sofern die Feuchtigkeit nicht aus übermäßig von außen einwirkendes Wasser resultiert.
Ein Beispiel der heutigen Änderung in der Belüftung der Räume bildet bereits das moderne Mobiliar:
Ursprünglich standen Schränke auf Füßen und hatten einen Abstand zu der Wand.
Moderne Schrankmöbel stehen heute oftmals direkt auf dem Fußboden und schließen mit diesem ebenso direkt ab wie mit der Wand, an der sie stehen und an der sie zudem fixiert werden.
Die natürliche Luftzirkulation, die bei den alten Bauarten unter und hinter dem Schrank stattgefunden
hat, ist durch diese moderne Einrichtungsart ausgeschlossen.
Dies wiederum begünstigt Feuchtigkeit und Schimmelbildung hinter den Schränken.
Solche Einrichtungen sind in Bezug auf die Schimmelvermeidung stark kontraproduktiv.
Über die Problematik der Wohnungsbelüftung und die positiven Auswirkungen der Infrarotwärme könnte man eigene Seminare halten, da dieses Gebiet derart vielfältig ist, dass es dieses Exposé sprengen
würde.
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Gesundheitliche Aspekte:
Da durch die Strahlungswärme der Infrarot-Heizkörper nur
sehr geringe Luftbewegungen entstehen, werden Staubaufwirbelungen wie bei klassischen Heizkörpern, wo stetig eine
Luftzirkulation besteht, auf ein Minimum reduziert.
Dies wirkt sich somit besonders positiv auf Allergiker und andere empfindliche Personen aus.

23°C
C
23°C
20°C
CC
18°C
C
Temperaturverteilung bei Konvektionsheizungen

Die Wirkung der Infrarot-Strahlung, die von unseren InfrarotHeizkörpern abgegeben wird, wirkt sich auch direkt positiv auf
den menschlichen Organismus aus!









22°C
die Infrarotstrahlung sorgt für warme Füße und einen
C
kühlen Kopf;
die Hautdurchblutung wird gesteigert;
Temperaturverteilung bei Infrarot-Heizungen
die Infrarot-Tiefenwärme stärkt das Immunsystem und
wirkt entschlackend;
der Stoffwechsel wird angeregt;
Infrarot-Heizungen sind sehr hygienisch, da nur eine geringe Luftzirkulation stattfindet;
Infrarot-Wärme sorgt für angenehm warme Wände, wodurch das sich das Wohnklima steigert;
der Infrarot-Heizkörper sorgt für konstante Luftfeuchtigkeit;
Dank geringer Staubentwicklung sind Infrarot-Heizungen sehr gut für Allergiker und Asthmatiker
geeignet;

Es gibt -insbesondere im Internet- zahlreiche Äußerungen über weitere gesundheitliche Aspekte, die
den Einsatz eines Infrarot-Heizkörpers unterstreichen.
Jedoch nehmen wir Abstand davon, hier mit (unzulässigen) Heiläußerungen zu propagandistisch vorzugehen, da diese vielfach nicht ausreichend wissenschaftlich bestätigt sind.
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Infrarot-Heizungen – schnell und einfach installiert
aufhängen – Stecker in die Steckdose stecken – fertig
Vorteile der Infrarot-Heizungen im Überblick
Ökologische und ökonomische Vorteile des Infrarot-Heizkörpers:
•
•

•
•

Infrarot-Heizkörper werden elektrisch betrieben und sind wartungsfrei;
Infrarot-Heizkörper sind überall einsetzbar, wo ein 230 V-Stromanschluss vorhanden ist und erfordert keine teuren Installationsarbeiten – Heizkörper aufhängen - an die Steckdose anschließen
– fertig
In der Übergangszeit muss z. B. keine ganze Heizanlage stand-bye sein um nur einzelne Räume,
(z.B. das Bad) zu heizen.
Infrarot-Heizkörper haben geringe Anschaffungs-, und Betriebskosten.

Bei Ausstattung eines ganzen Hauses werden folgende kostenintensive Ausstattungen eingespart:
•
•
•
•
•
•

Heizungsraum und Heizkessel nicht erforderlich
Brennstoff- oder Tankraum und Tank nicht erforderlich
aufwendiges Verlegen von Rohrleitungen nicht erforderlich
Zusatzgeräte, wie Pumpen usw. nicht erforderlich
Kamin-Einbau nicht erforderlich
aufwändigen Installationsarbeiten nicht erforderlich

Auch bei Betriebs- und Folgekosten wird gespart:
•
•
•
•
•
•

Kaminkehrer nicht erforderlich
Wartung + Reparaturen nicht erforderlich
Tankversicherung nicht erforderlich
Tankreinigung nicht erforderlich
Betrieb kann mit billigem Heizstrom erfolgen (billige Heizstromtarife bieten die EnergieVersorger an)
Bei einem Umzug in eine neue Wohnung nehmen Sie den Infrarot-Heizkörper einfach mit

Vorteile der Infrarot-Heizung:
•
•
•
•
•
•
•
•

hat keine Wärmeverluste durch Rohrleitungen
die Hohe gefühlte Temperatur erfordert ca. 2° weniger tatsächliche Temperatur
=> Energieersparnis
erzeugt nur sehr geringe Temperatur-Differenzen zwischen Boden und Decke
=> Energieersparnis
hat eine lange Lebensdauer, da keine Verschleißteile
erzeugt keine Abgas-Emissionen
ist –mit Ökostrom betrieben– die denkbar sauberste Heizung
ist eine geräusch- und geruchlose Heizung
ist in zahlreichen Designs und Materialien erhältlich

Über Infrarot-Strahlung
•
•
•

bietet ein Höchstmaß an Sicherheit
lässt sich in jedem Raum individuell regulieren
trocknet Wände und Mauerwerk – dadurch keine Bildung von Kondenswasser und Schimmel

© S. Kuhn / Infrarot-Sparheizung.com 2012-2018 - Seite 6 / 25

Die gesundheitlichen Vorteile des Infrarot-Heizkörpers:
•
•
•
•
•
•
•
•

die Infrarotstrahlung sorgt für warme Füße und kühlen Kopf.
die Hautdurchblutung wird gesteigert.
die Infrarot-Tiefenwärme stärkt das Immunsystem und wirkt entschlackend.
der Stoffwechsel wird angeregt.
Infrarot-Heizungen sind sehr hygienisch, da nur eine geringe Luftzirkulation stattfindet.
Infrarot-Wärme sorgt für angenehm warme Wände.
der Infrarot-Heizkörper sorgt für konstante Luftfeuchtigkeit.
dank geringer Staubentwicklung sind Infrarot-Heizungen sehr gut für Allergiker geeignet.
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Zielgruppen
Infrarot-Heizungen finden vielfache Anwendungs- und Einsatzgebiete.
Zielgruppen, bzw. Anwendungs- und Einsatzbereiche können wie folgt definiert werden:

 Umrüstung bestehender Heizungen
o
o
o
o

Ersatz für Nachtspeicheröfen (siehe auch unten);
Ersatz für Öl-Öfen (Direktverbrenner)
Günstiger und einfacher montiert als andere Heizsysteme
u.U. Betrieb über Heizstrom möglich

 Erstausstattung u. Renovierung
o
o
o
o
o

o

Neubauten als Alternative zu in der Anschaffung teureren Öl- oder Gasheizanlagen;
Mietwohnungen (Mieter rechnen Stromverbrauch selber mit dem Versorger ab, dadurch
weniger Probleme mit Nebenkostenabrechnungen durch den Vermieter / Verwalter);
An-, Um- und Ausbauten (geringerer Installationsaufwand und niedrigere Installationskosten als bei Ausbau eventuell bestehender Öl- oder Gas-Heizanlagen);
Kombination mit Photovoltaikanlagen
Ideal in abgelegenen Gegenden: kein zusätzlicher Öl- oder Gas-Tank in Keller oder Garten notwendig;
keine Probleme mit Anlieferfahrzeugen für Brennstoffe in unwegsamen Gegenden
u.U. Betrieb über Heizstrom möglich

 Neben- und Feriengebäude
o
o
o

Ausstattung mit weniger Aufwand aber mit bedeutend höherem Komfort als bei anderen
Heizsystemen;
Gefahrlos (z.B. auch im Gegensatz zu Gas-Heizungen, die mittels Gasflasche o.ä. betrieben werden);
durch Thermostat auch als Frostwächter verwendbar;

 Zusatzheizung
o
o

In Wohnungen, Büros und Werkstätten statt in der Übergangszeit eine ganze Heizanlage
hochzufahren;
Unterstützende Wärme an kälteren Plätzen, wie z.B. einzelne Arbeitsplätze um punktuell
eine Erhöhung des Wärmegrades zu erzielen anstatt den restlichen Raum zu überheizen

 Umrüstung bestehender Nachtspeicherheizungen
o
o
o

in vielen Fällen können sowohl die vorhandenen Verkabelungen als auch die vorhandenen Thermostate weiter verwendet werden;
elegante und verdeckte Unterputz-Installation möglich;
lediglich Zähler-Umstellung von Tag-/Nacht-Strom auf Normaltarif oder Heizstrom notwendig;

Grundsätzliche Vorteile:






Leicht und schnell durch jedermann und –frau zu montieren
Keine Installationsarbeiten erforderlich
Risikoloser und wartungsfreier Betrieb
Flexibel erweiterbar
Kann bei Aus- / Umzug einfach mitgenommen werden
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Infrarotstrahlung – was ist das?
Die Infrarotstrahlung wurde um 1800 von
dem deutsch-englischen Astronomen
Friedrich Wilhelm „William“ Herschel
entdeckt.
Bereits Isaac Newton benutze im Jahre
1666 ein Glasprisma zur spektralen Zerlegung des Sonnenlichts. Mit derselben
Technik zerlegte Henschel das Licht in seine Spektralfarben und maß die Energieverteilung der Sonnenstrahlung, in dem er hinter das Prisma mehrere geschwärzte Quecksilberthermometer positionierte.
Hierbei stelle er überraschender Weise fest, dass der höchste Temperaturanstieg nicht innerhalb des
sichtbaren Spektralbereich der Lichtfarben zu messen war, sondern oberhalb des sichtbaren roten Lichts
– in einem Bereich wo keine Spektralfarben sichtbar waren. Hierdurch entdeckte er das Infrarotlicht.
In modernerer Zeit konnten thermische Strahlungsempfänger konnte der der Nachweis der Infrarotstrahlung durch eine Erwärmung des Empfängers und einer damit verbunden Änderung eines elektrischen Signals nachgewiesen werden.
Solche thermische Empfänger (z.B. Thermosäule, Bolometer oder pyroelektrischer Detektor) finden noch
heute vielfältigen Einsatz im Nachweis der Infrarotstrahlung.
Moderne, heutige photoelektrische Detektoren (Infrarotempfänger) können gar zum Nachweis extrem
schwacher Infrarotstrahlungen in der Astronomie eingesetzt werden.

Schematische Darstellung des Henschel’schen Versuchsaufbaus
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Die menschliche Farbwahrnehmung
Im Bereich des Sehens nimmt die Farbwahrnehmung einen Teilbereich ein.
Gemeint ist hier die Fähigkeit, Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge der ausgesendeten elektromagnetischen Strahlung unterschiedlich wahrzunehmen.
Das für das menschliche Auge wahrnehmbare Lichtspektrum begrenzt sich auf einen Bereich von ca. 380
nm (violett) bis 780 nm (rot).

kontaktloses Infrarot-Heizen
auch in den Sonnenstrahlen ist
ein hoher Anteil Infrarot-Licht
enthalten, der unsren Körper erwärmt.

Sonnenstrahlen,
u.a. Infrarot-Wellen

Jedem ist es bekannt, dass im
Winter trotz Temperaturen weit
unter 0°C eine Wärme auf der
Haut verspürt wird, die sogar ein
Sonnenbad mit freiem Oberkörper im Schnee zulässt.

reine Infrarot-Wellen

Dasselbe
Prinzip
wirkt bei
der kontaktlosen
gesunden
Wärme
durch die Infrarot-Heizung und führt
zu einer wohligen angenehmen Wärme.
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Einwände und Einwandbehandlung
Wie bei jedem Produkt gibt es Kritikpunkte, die aus Unkenntnis der Technik, allgemeinen „Binsenweisheiten“ oder einfach dem Fehlen der physikalischen Zusammenhängen resultieren.
Diese Kritiken und Fragen können unter den folgenden Überschriften zusammengefasst werden:

Hoher Stromverbrauch / teure Heizart
 Gerücht: „Heizen mit Strom ist teuer“ oder „Der Heizkörper wird ja richtig Strom fressen“
 Argumente:
Heizen mit Strom ist wirtschaftlicher als oft vermutet.
Dies liegt an mehreren Faktoren:
o Energie wird dort aufgewendet, wo sie benötigt wird:
daher keine Energieverluste beim Energietransport (z.B. Wärmeverlust bei Warmwasserleitung vom Brenner zum Heizkörper);
o Energie wird dann aufgewendet, wann sie benötigt wird:
daher keine Wärmeproduktion auf Vorrat wie bei Nachtspeicheröfen oder in Heizkesseln;
o Optimale Energieverwendung durch Thermostat:
durch den Einsatz des Thermostates wird in dem Raum nur beim Unterschreiten einer
eingestellten Temperatur geheizt;
o Besseres Wärmeempfinden:
Infrarotwärme wirkt direkt auf den menschlichen Körper und dringt zudem in diesen ein
(„Wärme, die unter die Haut geht“).
Des Weiteren verteilt sich Infrarotwärme gleichmäßig im Raum, wodurch auch die Füße
früher erwärmt werden.
Aus den beiden Faktoren stellt sich schneller ein angenehmeres Wärmegefühl ein als bei
der allgemein verbreiteten Konvektions-Heizung
o Infrarotwärme wird von Objekten im Raum absorbiert und wieder abgegeben:
Hierdurch wird der Raum kontinuierlich zwischen den Heizphasen indirekt durch diese
Abstrahlwärme erhitzt. Folglich vergrößert sich der Abstand der Nachheizintervalle des
Infrarot-Heizkörpers;
o Höhere Effizienz als elektrische Konvektionsheizungen

 Beispielrechnung:
o
o
o
o
o

o
o

Der Infrarot-Heizkörper ist ausreichend für Räume von 3 – 20 m²;
Erfahrungswerte haben gezeigt, dass der Infrarot-Heizkörper innerhalb von 24 h lediglich
6 – 8 h tatsächlich heizt, also elektrische Energie bezieht;
6 h zu je 800Watt ( =0,8 kWh)
= 4,8 kWh / Tag
4,8 kWh x 30 Tage
= 144 kWh / Monat
6 Monate Heizperiode
(dadurch Ausgleich der Tiefsttemperaturen im Winter durch
längere Berechnung der moderaten Zeit wie Frühjahr und Herbst)
= 864 kWh / Saison
0,24 EURO / kWh Strom
= 207,36 Euro / Jahr
Da für 20 m² ausgelegt, ergeben sich Heizkosten…
 pro Jahr und qm:
= 10,37 Euro
 pro Jahr für eine 100 m² Wohnung
= 1.036,80 Euro

Noch günstiger kann es mit der Wahl eines optimierten Stromtarif (z.B. auf www.t1p.de/stromsparer/)
werden.
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Energie- und Kostenverluste in verschiedenen Heizsystemen 1

Im Öl- oder Gasheizsystem
Brennerverluste

Vorlaufverluste

nutzbare
Warmluft
Umwandlungsverluste von
Heizwasser in Luftwärme

Übergabe Öl / Gas
an den Brenner
 Abrechnungs- / Zahlungspunkt

Rücklaufverluste

Kosten ohne Nutzen

Beginn d. Nutzens

Kosten ab hier

Kosten ab hier

keine Kosten
ohne Nutzen

Beginn d. Nutzens

Im Infrarot-Heizsystem
Übertragungsverluste
beim regenerativen Stromanteil

Umwandlungsverluste von
Strom in Infrarotwärme
nutzbare
IR-Wärme

Übergabe Strom in den Haushalt
 Abrechnungs- / Zahlungspunkt

direkt
wirkend

Thermische
Übertragungsverluste Übertragungsverluste
beim fossilen u.
im Kraftwerk
nuklearen Stromanteil

1

in Anlehnung an Dr.-Ing. Peter Kosack, 2009, Forschungsprojekt TU Karlsruhe „Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und Gasheizung im Altbau“, Seite 25 f
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Wohnflächenbezogener Energieverbrauch2
In einem Forschungsprojekt der TU Karlsruhe zum Vergleich von Gas- und Infrarotheizsystemen hat bereits vor einigen Jahren Dr.-Ing. Peter Kosack festgestellt, dass die Effizienz von Infrarot-Heizsystemen die
von konventionellen Konvektionsheizungen übertrifft und entsprechend kostengünstiger ist.
In seinem Forschungsprojekt „Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und
Gasheizung im Altbaubereich“ kam er zu den folgenden Ergebnissen:
wohnflächenbezogener Gesamtverbrauch der Infrarot-Heizung:
wohnflächenbezogener korrigierter Gesamtverbrauch der Gas-Heizung:
wohnflächenbezogener rechnerischer Gesamtverbrauch der Gas-Heizung:

71,21 kWh/m³
208,73 kWh/m³
187,85 kWh/m³

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
NTG

60,00%

BWG

50,00%

IR

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
NTG

BWG

IR

In dieser Studie kam man dazu, dass der Endenergieverbrauch der Infrarotheizung (IR) 65,9% niedriger
ist wie der einer Niedertemperatur-Gasheizung (NTG), bzw. 62,1% niedriger als bei einer Gasheizung mit
Brennwerttechnik (BWG). Im Umkehrschluss bedeutet dies einen mehr als 2,5 mal so hohen Verbrauch
der Gasheizung im Gegensatz zu der Infrarotheizung.

2

Quelle: Dr.-Ing. Peter Kosack, 2009, Forschungsprojekt TU Karlsruhe „Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und
Gasheizung im Altbau“, Seite 34
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Kostenvergleich Konvektionsheizung – Infrarot-Heizung
Da wir als Fachhändler keine Studie vorliegen haben, die dies so bestätigt, argumentieren wir als Hersteller dahingehend, dass die Kosten eines Infrarot-Heizkörpers im Vergleich zu konventionellen Gas- oder
Ölheizungen mit Sicherheit nicht höher ausfallen werden.
Bei einem optimalen Einsatz3 der Infrarot-Heizung ist diese günstiger, jedoch nehmen wir Abstand von
Vergleichszahlen, wie in der vorgenannten Studie, da diese von zahlreichen individuellen Faktoren abhängig sein können.
Betrachtet man neben den Betriebskosten auch die Anschaffungs- und Folgekosten in der Gesamtberechnung, führt in wirtschaftlicher Betrachtungsweise hier kein Weg an den Infrarot-Heizungen vorbei.

Kostenvergleich Nachtspeicherheizung – Infrarot-Heizung
Bei einem Vergleich dieser beiden Heizarten muss man die grundsätzlichen Unterschiede mit den dazugehörigen Eigenschaften berücksichtigen – auch wenn beide mit Strom betrieben werden, unterscheiden
sie sich grundlegend.

Nachtspeicherheizung
Eigenschaft
Nächtliche Energiespeicherung für die eventuelle Verwendung am
Folgetag

Folge
Die Geräte speichern
Energie, auch wenn diese
am Folgetag nicht unbedingt benötigt wird.
-> tw. unnützer Energiebedarf

Immer vorhergehende Kein spontanes Heizen
Energiespeicherung er- möglich
forderlich
Arbeitet mit Konvekti- Starke Luftzirkulation im
onswärme und oftmals Raum
Gebläse
-> Staubaufwirbelungen

3

Infrarot-Heizkörper
Eigenschaft
Energiebedarf nur bei
tatsächlichem Heizbedarf

Folge
wenn –wie in den
Übergangszeitenwechselnde Temperaturen herrschen, wird
nur dann Energie benötigt, wenn tatsächlich ein Aufheizen erforderlich ist
-> energiesparender
Arbeitet mit Ther- Spontanes
Heizen
mostat einstellungs- möglich
und umgebungstemperaturabhängig
Arbeitet primär mit Infrarot-Wärme erInfrarot-Wärme
wärmt
nicht
die
Raumluft als solches
sondern wirkt direkt
auf die Körper
-> keine Staubaufwirbelungen durch IRWärme

wichtige Kriterien für den optimalen Einsatz
- Wahl des optimalen Stromtarifes / -anbieters,
- Verwendung eines Thermostates
- gute Platzierung
- Ausnutzung des Wirkradius der IR-Wärme
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Nachtspeicherheizung
Eigenschaft
Arbeitet mit Konvektionswärme und oftmals
Gebläse

Folge
Warme Luft sammelt sich
vorerst im oberen Bereich
des Raumes
-> hoher Warmluftbedarf
bis zum Erreichen der
Wohlfühltemperatur an
der Person

beim Öffnen von Türen
und Fenstern ist diese
Warmluft leicht flüchtig
-> starker Bedarf an
Nachfuhr von Heizluft
übliche trockene Heizungsluft
–> unangenehmes Raumklima

Führt dem Raum oft Zusätzliche starke StauWarmluft durch ein baufwirbelungen
(tw.
Gebläse zu
auch aus dem Gerät
selbst)
i.d.R. klobiges, platz- Optische Einschränkuneinnehmendes Gerät
gen

Infrarot-Heizkörper
Eigenschaft
Folge
Arbeitet primär mit Gleichmäßige VerteiInfrarot-Wärme
lung der IR-Wärme ->
schnelleres Wärmegefühl, da auch die
Füße schneller erwärmt werden (üblicher Effekt: kalte Füße – frieren | warme
Füße – angenehmes
Wärmeempfinden);
IR-Wärme erwärmt
nur geringe Luftmassen -> stark verminderter Wärmeverlusst
beim Öffnen von Türen oder Fenstern
IR-Wärme wird allgemein als angenehm
und behaglich empfunden (vgl. Kaminfeuer) -> angenehmes
Raumklima, oft kann
gar durch IR-Wärme
die Raumtemperatur
bis zu 3°C niedriger
eingestellt werden als
man es bei der Konvektionswärme benötigt um den gleichen
Wohlfühleffekt zu erlangen
-> Energieeinsparung
Wärme wird durch Keine zusätzlich zirkuIR-(Licht-)Strahlen
lierenden Luftmassen
dem Raum zugefügt
-> keine Staubaufwirbelungen
Nur 2 cm flach (mit Wenig Platzbedarf,
Halterungen 5 cm)
verschiedene Designs

Daneben muss auch der Energiebedarf der Nachtspeicherheizung betrachtet werden:
Die Heizungen haben Leistungsaufnahmen von 2 – 8 kW (2000 – 8000W). Bei einer üblichen vom Stromnetzbetreiber eingestellten Betriebszeit von ca. 8 Stunden pro Tag, bzw. Nacht ergibt sich hier eine Gesamtleistungsaufnahme von bis zu 16 kWh bei den kleineren Geräten und gar bis zu 64 kWh bei den großen Geräten.
Vergleich Sie dies selbst mit der Leistungsaufnahme von 600-1000W der Infrarot-Heizkörper.4

4

Vergleichen Sie hierzu auch die Beispielrechnung, bzw. den finanziellen Unterschied beider Heizarten anhand der Aufstellung auf Seite 11
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 Gerücht: „In kleinen Räumen ist die Leistung unwirtschaftlich“
 Argumente:
o Durch den Temperaturregler wird auch in kleinen Räumen bereits ab 3 qm die Heizung
optimal gesteuert
o Kleinere Räume erreichen schneller die eingestellte Temperatur
o In kleineren Räumen mach sich der Effekt der Abstrahlwärme stärker bemerkbar (im
Verhältnis größere Wandflächen bei kleinerer Raumfläche)
o Verringerung der Aufheizzeit
o Vergrößerung des Abstands der Nachheizintervalle
 Gerücht: „Für die Geräte brauche ich neue / extra Stromleitungen“
 Argumente:
o Die Infrarot-Heizkörper können an alle aktuellen Leitungssysteme angeschlossen werden;
o Die Leistungsaufnahme ist geringer als bei vielen in Haushalten vorhandenen Mikrowellen-Geräten oder Staubsauger – und für diese werden auch keine neuen Leitungen verlegt oder andere technischen Maßnahmen ergriffen;
o Bei Vorhandensein einer GS-Zulassung ist sichergestellt, dass die Infrarot-Heizkörper
durch den Endanwender selbst montiert werden können und dürfen
 Gerücht: „Elektrische Heizgeräte sind schlecht zu regulieren“
o Argumente:
Für eine effiziente und energiesparende Nutzung ist es empfehlenswert, die InfrarotHeizkörper durch ein Raumthermostat zu steuern (optional in vielen Varianten in unserem Lieferprogramm verfügbar).
o Der Infrarot-Heizkörper wird immer nur solange aufgeheizt, wie unbedingt notwendig;
o Immer die Wohlfühltemperatur gewährleistet;
o Optimaler Strombedarf;
o Alternativ auch Steuerung über Funkthermostate möglich

Insgesamt sei zu betonen, dass durch die Infrarot-Wärme bei demselben Wärmeempfinden eine Reduzierung der eingestellten Temperatur von bis zu 3°C vorgenommen werden kann – dies bedeutet eine
zusätzliche Energieeinsparung von ca. 6% je reduziertes Grad.
Einige Mitbewerber versprechen gar Einsparungen von bis zu 40% gegenüber Öl- oder Gasheizungen.
Von solchen Aussagen distanzieren wir uns, da diese in der Form nicht belegbar sind.
Es gibt in diesem Zusammenhang jedoch eine Studie der Universität Kaiserslautern, in welcher in einem
Vergleich der Infrarotheiztechnik und der Öl- / Gasheizungen diese gegenüber gestellt werden und auf
die wir bereits in den vorherigen Abschnitten Bezug genommen haben. Hier kommt man zu dem Schluss,
dass Infrarotheizungen bei optimaler Ausnutzung im Verbrauch günstiger sind als die weit verbreiteten
Öl- oder Gasheizungen.
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Für größere Räume nicht geeignet
 Gerücht: „nicht für Räume über 20 qm geeignet“
 Argumente:
o Einzelne Infrarot-Heizkörper sind ideal für Räume von 3 – 20 qm, max. 25 qm;
o größere Räume sollten mit weiteren Geräten ausgestattet werden, wobei diese so im
Raum verteilt montiert sein sollten, dass jedes einzelne jeweils einen Radius von ca. 4 m
ausstrahlt

Nur als Zusatz- / Ergänzungsheizung geeignet
 Gerücht: „Die Heizung kann keine Wohnung beheizen“
 Argumente:
Die Infrarot-Heizkörper sind sowohl als Ergänzungs-, Übergangs- oder Zusatzheizung als auch als
alleinige Heizung einsetzbar.
o Die Infrarot-Heizkörper finden Ihren Einsatz in sporadisch genutzten Räumen als auch in
Wohn- und Schlafräumen;
o Eine kontinuierliche (Minimal-)Beheizung ist wirtschaftlich immer sinnvoller als eine gelegentliche Beheizung bei Bedarf.
 Gerücht: „Der technische Aufwand für eine Umrüstung von Nachtspeicheröfen auf InfrarotHeizungen ist viel zu groß!“
 Argumente:
o Beide Systeme werden mit Strom betrieben; daher sind die Grundlagen bereits geschaffen!
o Grundsätzlich kann der Infrarot-Heizkörper an jede Steckdose angeschlossen werden,
wodurch dies unabhängig vom bisherigen Heizungssystem ist.
o Für eine Umrüstung von Nachtspeicherheizungen auf die Infrarot-Heizkörper ist der
technische Aufwand ist sehr gering:
 Nachspeicheröfen demontieren und entsorgen lassen;
 Durch einen Elektriker die Infrarot-Heizkörper an die Stromversorgung der
Nachtspeicheröfen anschließen lassen;
 In vielen Fällen können gar die bisherigen Thermostate der Nachspeicherheizung
für die Infrarot-Heizkörper weiterverwendet werden. Hier ggf. von einem regionalen Elektro-Fachbetrieb beraten lassen
 Ggf. den Stromtarif vom Doppeltarif („Nachtstrom“) auf Normal- oder Heizstromtarif umstellen lassen;
 Ggf. Stromanbieter wechseln um noch günstiger zu heizen
siehe dazu im Internet: http://t1p.de/stromsparer

 Gerücht: „Die Umrüstung von einer Gas- bzw. Ölheizung auf Infrarot-Technik ist sehr aufwändig“
 Argument:
o Diese Aussage ist bedingt richtig – wenn man es auf den Rückbau der alten Heizanlage
bezieht.
o Der größte Aufwand besteht darin, die alten Kessel, Tanks und Heizkörper zu entsorgen.
o Die neuen Heizungen können Sie oft an den Platz der alten Heizkörper montieren;
o Die Stromversorgung kann über die vorhandenen Stromleitungen erfolgen;
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Infrarot-Licht kann nicht heizen
 Gerücht: „Ich kann das IR-Licht nicht sehen – also funktioniert es nicht“
 Argumente:
o oft wird die IR-Heizung mit den Rotlichtlampen verwechselt, wie man sie bei Verspannungen etc. einsetzt;
o Diese Geräte werden oft irrtümlich auch als „Infrarot-Lampen“ bezeichnet, obwohl es
sich tatsächlich um sogenanntes NIR (nahes Infrarot) handelt, somit also von der Wellenlänge kurz vor der des tatsächlichen Infrarotlichts ist;
o Infrarot-Licht strahlt im für das menschliche Auge nicht-sichtbaren Bereich des Lichts;
 Gerücht: „Infrarot-Wärme ist etwas für den, der daran glaubt“
 Argumente:
o Infrarot-Wärme ist nichts spirituelles sondern physikalisch belegbar;
o Jeder Körper über den absoluten Temperatur Null-Punkt (0 K / -273,15 °C) strahlt Infrarot-Licht ab, dies wird sich z.B. auch bei Nachtsichtgeräten zu Nutze gemacht
o Infrarotlicht kann in einem Temperaturbereich von 60° bis 110°C als Wärmeenergie effektiv genutzt werden

Montageorte und –arten, Ausstattung
 Gerücht: „Es ist besser, das Gerät an die Decke zu montieren“
 Argumente:
o Aus Sicherheitsgründen ist eine Deckenmontage nur dann statthaft, wenn diese Montageart für das Gerät als Option angegeben ist. In diesem Falle sind ggf. auch typenspezifische Deckenhalterungen oder Deckenmontagesets zu verwenden. Eine anderweitige Deckenmontge führt zum Erlöschen der GS-Zulassung (siehe Montage- und Bedienungsanleitung);
o Bei einer Montage an der Decke kann durch die stetig von oben einwirkende Wärme ein
unangenehmes Gefühl am Kopf entstehen.
o Bei zu starker Sonneneinstrahlung im Sommer auf den Kopf werden oft Kopfbedeckungen aufgesetzt, um diese direkte Wärmeeinwirkung auf den Kopf zu vermindern…
o Eine Beheizung von oben ist eher für höhere Räume (z.B. Produktionshallen) geeignet –
hier kommen dann jedoch oft andere Heizsysteme zum Einsatz (z.B. sog. „Hellstrahler“);
o Für übliche Wohnräume ist die Beheizung von oben aufgrund der vorgenannten Punkte
manches Mal ungeeignet und wird oft als unangenehm empfunden
 Gerücht: „Es gibt zu viele Faktoren, die die Infrarot-Heizung negativ beeinflussen“
 Argumente:
Es kann solche Faktoren geben, die sind jedoch sehr gering und beeinflussbar
o Eine Heizleistung ist immer -bei jeder Heizung- von der Bauart und der Isolierung des
Raumes, bzw. Gebäudes abhängig und beeinflusst diese – sowohl negativ als auch positiv;
o Infrarotwärme wird von Wänden, Decken, Böden, Möbeln und anderen Objekten im
Raum gespeichert und wieder in denselben abgegeben (indirekte Beheizung). Glasierte
Fliesen und allseitig verglaste Wintergärten stellen keine optimalen Wärmespeicher dar.
Hier wird die Infrarot-Wärme stark reflektiert aber schlecht gespeichert.
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Oft auftretende Fragen
Seit wann gibt es überhaupt die Infrarotheizung?
Wärmestrahlung im Infrarotwellenbereich gibt es durch die Sonne schon immer. Jeder kennt das angenehme Gefühl, wenn bei minus 5°C im Winter die Sonne scheint, obwohl die Luft sehr kalt ist. Infrarotwellen erwärmen alle Körper und eben nicht die Luft. Man kann diesen Effekt mit der angenehmen
Strahlungswärme eines Kachelofens vergleichen, der früher oft die einzige Heizung in einem Haus darstellte.

Was ist eine Infrarotheizung eigentlich genau?
Als Infrarotheizungen werden Heizungen nach folgender Definition bezeichnet:
Es sind…
- Einzelheizungen,
- Strahlungsheizungen, d.h. mehr als 50% reiner Strahlungsanteil der in den Raum abgegebenen
Wärmeenergie und
- das Strahlungsmaximum liegt im Infrarotbereich (auch bei Heizungen, die einen sichtbaren Anteil abstrahlen, d.h. rot glühen).
Die abgegebene Strahlung einer Infrarotheizung entspricht der natürlichen Infrarot-Strahlung im
Sonnenlicht unterhalb des sichtbaren Bereichs.

Warum ist die GS-Gesamtgerätezulassung so wichtig?
TÜV-Zertifikate sind für uns und die Verbraucher sehr wichtig. Unsere Heiz-Systeme sind vom TÜV umfassend zertifiziert und tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und nicht wie bei vielen anderen Geräten nur das CE-Zeichen – welches übrigens durch den Hersteller / Inverkehrbringer selber erstellt werden kann.
Das garantiert Ihnen und uns, dass die Heizungen sicher sind und einen durchgehend konstanten Qualitätsstandard erfüllen.

Ist die Infrarot-Strahlung unbedenklich und unschädlich für den menschlichen Organismus?
Die Frage kann mit einem uneingeschränkten JA beantwortet werden. Die Wärme wirkt sehr positiv auf
den menschlichen Organismus. Diese Wirkung wurde in zahlreichen Gutachten nachgewiesen. So wird
die wohltuende Wärme schon seit vielen Jahren bei therapeutischen und medizinischen Anwendungen
eingesetzt. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Infrarotwärmestrahlung nicht die Luft direkt erwärmt. Es
entsteht daher kaum Konvektion, also kaum Luftzug und die damit verbundene Staub- und Milbenverwirbelung, was natürlich für Allergiker und Asthmatiker sehr vorteilhaft ist.

Wie viel Leistung benötige ich für einen Raum mit 20 m² Fläche?
Sehr gut gedämmte Räume benötigen weniger, schlecht oder nicht gedämmte Räume benötigen mehr
Leistung/m².
Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten und Eigenschaften von Infrarot-Wärme ergibt sich als Faustregel eine Raumfläche von ca. 20 m², die mit einem 800-1000W-Infrarot-Heizkörper beheizt werden
kann. Dies kann jedoch aufgrund von Bauart und Isolierung des Raumes / Gebäudes in beide Richtungen
variieren.

Wie heiß wird der Infrarot-Heizkörper?
Unsere Heizsysteme werden ca. 90°C heiß. Eine Verbrennungsgefahr besteht bei Berührung nicht. Die
Temperatur einer Glühlampe liegt zum Vergleich bei ca. 250° bis 300°C. Andere Hersteller von Infrarotsystemen arbeiten mit Oberflächentemperaturen von weit über 120°C. Bei zu geringer Entfernung zum
Heizsystem kann sich bei solch hohen Temperaturen eine gewisse Unbehaglichkeit einstellen.
Andererseits gibt es auf dem Markt auch Geräte unterschiedlicher Bauart, die lediglich Temperaturen
von 30° - 40° an der Oberfläche erbringen. Bei diesen Temperaturen entsteht jedoch keine als Wärmeenergie effizient nutzbare Infrarot-Strahlung.
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Kann der Infrarot-Heizkörper überhitzen?
Nein! Die Infrarot-Heizkörper sind mit speziellen und vom TÜV im Rahmen der GS-Gesamtgeräteprüfung
abgenommenen Temperatur-Wächtern ausgestattet, die ein Überhitzen des Gerätes verhindern.
Somit wird vermieden, dass sich der Infrarot-Heizkörper unter ungünstigen Umständen (z.B. versehentliches Abdecken mit Vorhängen oder Tüchern – bitte Bedienungsanleitung beachten!) durch einen Hitzestau überhitzt.

Wird die Heizung nicht an der rückseitigen Wand zu heiß?
Unsere Heizungen werden mit Abstandshaltern geliefert, die vom TÜV so zugelassen sind und für eine
ausreichende Hinterlüftung sorgen. Dadurch entsteht kein Wärmestau.

Bieten Sie eine Infrarot-Fußbodenheizung an?
Die Funktionsweisen von Fußbodenheizung und Infrarotheizung sind nicht vereinbar. Schon die Oberflächentemperatur von nur 50°C wäre viel zu hoch und könnte auf Dauer Gefäßerkrankungen hervorrufen
oder verstärken. Die Beheizung eines Raumes mit Infrarot sollte zwingend seitlich erfolgen, um die optimale Effizienz zu erreichen. Die Infrarotheizung erwärmt alles Körperliche wie Wände, Fußböden, Decken, Einrichtungsgegenstände und Bewohner. Durch dieses Prinzip werden Sie dennoch das angenehme
Gefühl warmer Füße haben, weil auch der Fußboden als wichtiger Wärmespeicher dient.
Für den Einsatzbereich als Fußbodenheizung bieten wir separat weitere Systeme an, die Ihnen die (auch
nachträgliche) Installation einer elektrischen Fußbodenheizung ermöglichen.

Wo sollen die Heizungen montiert werden?
Infrarot-Licht ist zwar für das menschliche Auge nicht sichtbar, verhält sich aber ebenso wie das für den
Menschen sichtbare Licht, z.B. aus einer Glühbirne.
Bei der Montage der Infrarot-Heizkörper sollte man sich diesen Grundsatz immer vor Augen halten: Keine Gegenstände vor das Gerät stellen (z.B. Sofas), die eine freie Abstrahlung des Infrarot-Lichts in den
Raum verhindern würde oder auf andere Art zu einer „Schattenbildung“ führen würde.

Besteht die Gefahr von Schimmelbildung?
Diese Gefahr besteht nicht - im Gegenteil!!
Schimmel entsteht meist, wenn warme Luft an kalten Oberflächen kondensiert oder sich Feuchtigkeit
aus anderen Gründen im Raum absetzen kann.
Die größten Probleme schaffen hier die üblichen Konvektionsheizungen. Hier wird die Luft erwärmt. Die
warme Luft wandert nach oben zur Decke, wo sie keiner braucht. Abgekühlt fällt sie dann auf der gegenüberliegenden Zimmerseite nach unten und sorgt bei der Rückkehr zum Heizkörper für Zug und kalte Füße.
Bei der Infrarot-Heizung verteilt sich die Wärme gleichmäßig im Raum, dringt gar in das Mauerwerk ein
und sorgt dadurch für ein angenehmes und ausgeglichenes Raumklima und die Reduzierung der Raumfeuchte. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung werden auch für die Schimmelbildung neuralgische
Punkte wie z.B. Raumecken an Decken und Böden erwärmt und getrocknet.
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Wie erkenne ich eine gute und effiziente Infrarot-Heizung?
Eigene Beobachtungen auf dem Markt ergeben, dass sich hier viele verschiedene Gerätetypen finden,
die von unterschiedlichster Qualität und Effizienz sind. Auch sind die Sicherheitsmerkmale für den Anwender sehr unterschiedlich zu bewerten – somit in manchen Fällen auch für den Händler schwer einschätzbar.
Bei zahlreichen Geräten finden sich deutsche Hersteller, bei denen es sich jedoch lediglich um den Inverkehrbringer handelt – die Geräte werden oft an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt gefertigt
und weisen dann vielfach auch nur ein CE-Kennzeichen mit der dazugehörigen, durch den Hersteller
oder Inverkehrbringer selbstausgestellten Erklärung aus.
Auf diese Punkte sollten Sie als Händler bei Mitbewerberprodukten achten, bzw. auch Ihren eigenen
Kunden als Hilfestellung für eine objektive Entscheidung für Effizienz, Sicherheit und Qualität an die
Hand geben:

TÜV-/GS-Gesamtgerätezulassung
o
o

o
o
o
o

o

mit den Infrarot-Heizkörpern bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Geräten an, welche eine TÜV-/GS-Gesamtgerätezulassung nachweisen können
durch die intensive und aufwändige Prüfung und Zertifizierung des TÜV wird die Sicherheit des Gesamtgerätes im Zusammenspiel aller Komponenten bis hin zu der Wandhalterung bescheinigt
dadurch ist es zulässig, dass ein Endkunde das Gerät selber entsprechend der Montageanleitung installiert
auch die Verwendung in gewerblich genutzten Räumen problemlos möglich
bei anderen Anbietern oft nur einzelne Komponenten oder Bauteile GS-geprüft aber
nicht als Gesamtgerät im Zusammenspiel dieser einzelnen Bauteile
ohne GS-Zulassung kann es zu ruinösen Problemen in einem Schadenfall kommen (Probleme mit der Hausratversicherung, der Berufsgenossenschaft etc.) bis hin zur Eigenhaftung des Betreibers (also Endanwenders) anderer nicht zugelassener Geräte
der Betrieb nicht zugelassener Geräte ist vergleichbar mit dem Bau einer Stehlampe
durch einen Laien im Keller mit Baumarkt-Komponenten und den Verkauf an andere Personen

Oberflächentemperatur
o

diese sollte zwischen 90° und 110°C liegen;
 erst bei Temperaturen zwischen 60 und 110°C wird effektiv als Wärmeenergie
nutzbare Infrarotwärme produziert;
 es gibt Anbieter, die bereits ab 36° oder 40°C diese Effizienz zusichern – dies
entbehrt jedoch jeglicher physikalische Grundlage.
Demnach würde jeder, der Fieber hat, einen Raum mit Infrarot-Wärme aufheizen können…
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Leistung pro Fläche
o

um einen Raum mit einer Fläche von 20 m² und einer durchschnittlichen bis guten Isolierung soll eine Leistung von 800-1000W ausreichen
 nach dem heutigen technischen Stand sind Infrarot-Heizungen mit einer Leistung
von 800W für Räume von 20 m² ausreichend – sollten hier höhere Leistungen
notwendig sein, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine einfache
Technik oder ein veraltetes System;
 Geräte mit einem höheren Leistungsbedarf können zudem auch keine größeren
Flächen beheizen, da der effiziente Wirkradius von Infrarot-Licht physikalisch
begrenzt ist;

Leistung nicht über 1000W
o
o
o

o

eine Leistungsaufnahme von 800-1000W stellt die effizienteste Variante für Geräte dieser Art dar;
Geräte über 1000W werden oft angeboten um dieselbe Fläche zu beheizen (siehe vorheriger Punkt)
mit einer höheren Leistung kann keine größere Fläche beheizt werden, da die Effizienz
physikalisch auf einen Radius von rund 4,0 m begrenzt ist – diesen physikalischen Effekt
kann man auch nicht mit mehr Leistung aushebeln;
für größere Raumflächen ist der Einsatz mehrerer Geräte mit einer Leistung von jeweils
800-1000W effizienter als der Einsatz eines Heizkörpers mit einer höheren Leistung

Wärmeverteilung auf der Heizplatte
o

die Wärmeverteilung muss auf der gesamten Vorderseite bis an den Rand gleichmäßig
vorhanden sein
 nur so ist die Effizienz der Infrarot-Wärme durch gleichmäßige Abstrahlung gegeben;

Gerätestecker vorhanden
o
o
o

o

nur mit einem fest installierten und zugelassenen Stecker ist ein schnelles und sicheres
Anschließen des Heizkörpers möglich;
durch eine ordnungsgemäße Zugentlastung wird ein Herausreißen des Kabels vermieden, wodurch es zu Kurzschlüssen kommen kann
ist der Stecker zugelassen?
 vergossener Stecker erforderlich
 zugelassen und VDE geprüft?
 muss der elektrischen Leistung des Heizkörpers entsprechend und diese auf
Dauer aushalten
fehlt dieser Stecker entstehen zusätzliche Kosten für die Installation des Gerätes durch
einen Elektriker;

Temperaturwächter vorhanden
o

o

ein Schutz gegen Überhitzung und der daraus resultierenden Folgeschäden (Geräteschaden, Brand etc.) kann nur durch mindestens zwei entsprechende Temperaturwächter
gewährleistet werden, die an unterschiedlichen Stellen im Gerät montiert und auf diese
abgestimmt sind;
beim Fehlen dieser Sicherheitseinrichtungen geht eine massive Gefahr bei einer Fehlfunktion oder einem versehentlichen Abdecken des Gerätes (z.B. mit Handtüchern, Decken, Kleidungsstücken o.ä.) von diesem Gerät aus

© S. Kuhn / Infrarot-Sparheizung.com 2012-2018 - Seite 22 / 25

Montagematerial mit Halterungen und Dübel
o
o
o
o

neben dem Vorteil für den Kunden, dass er alles in einem Set bekommt und nicht noch
extra in dem Baumarkt muss spielt hier auch die Sicherheit eine große Rolle!
durch das dazugehörige Montagematerial inkl. hochwertiger Schrauben und Dübel wird
sichergestellt, dass diese auch die Belastungen durch das Gerät auf Dauer aushält;
die Halterungen sollten zusammen mit dem Gerät geprüft und zugelassen sein (siehe unten: TÜV-/GS-Gesamtgerätezulassung)
die wenigsten Kunden haben das passende Material im Hause oder können selber einschätzen, welche Materialien hier am besten verwendet werden sollten

Typenschild mit allen gesetzlichen Vorgaben
o

o

o

durch das Typenschild erhält der Kunde alle notwendigen Angaben zu dem Gerät auf einem Blick und es wird damit durch den Hersteller bestätigt, dass die gemachten Angaben und Zertifikate (z.B. GS-Zulassung) zu diesem Gerät gehören;
durch die Angaben auf dem Gerät ist auch zu einem späteren Zeitpunkt gewährleistet,
dass alle notwendigen Daten dauerhaft vorhanden sind und der Hersteller weiterhin zu
identifizieren ist – auch wenn die Bedienungsanleitung u.a. nicht mehr vorhanden sein
sollte;
folgende Daten soll ein Typenschild enthalten:
 Hersteller / Inverkehrbringer mit Adresse
 Seriennummer zur individuellen Identifikation und Rückverfolgungsmöglichkeit
des jeweiligen Gerätes
 Angaben über die Leistung
 TÜV-/GS-Logo

Hersteller muss WEEE registriert sein
o

o
o
o

nach aktuellem EU-Recht müssen Hersteller von Elektrogroßgeräten die
Geräte entsprechend der WEEE-Richtlinie für eine spätere Entsorgung registrieren und für diese bereits bei der Herstellung geräteabhängig Entsorgungsgebühren abführen
In Deutschland geregelt im „Elektro- und Elektronikgerätegesetz“
(ElektroG)
die WEEE-Nummer ist auf dem Gerät anzugeben und gilt durch die Nachvollziehbarkeit
als Nachweis für die Einhaltung dieser Richtlinie
die WEEE-Registrierung des Herstellers ist die Voraussetzung für die Entsorgung in der
Zukunft
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Antwortzeit zeichnet den Service aus
Sicherlich werden Sie nicht der einzige Kunde sein, der Anfragen an das Unternehmen stellt.
Daher kann man selbstverständlich nicht damit rechnen innerhalb kürzester Zeit eine Antwort zu erhalten. Jedoch behalten Sie die Reaktionszeit des Unternehmens im Auge und notieren Sie sich diese ruhig
zu den Antworten, die Sie (hoffentlich) dann erhalten.
Scheuen Sie sich auch nicht, an die Beantwortung Ihrer Fragen zu erinnern, falls hier ohne erkennbaren
Grund eine längere Zeit ins Lande zieht.
Was kann eine lange Reaktionszeit bedeuten?
Es gibt immer wieder Gründe oder Situationen in Unternehmen, die eine zeitnahe Beantwortung verhindern (Urlaubszeit, Saisonspitzen, Feiertage, Krankheitsfälle etc.), jedoch sollte es sich hier um Ausnahmen handeln.
Man sollte sich bereits hier Gedanken machen, wie und wann meine Fragen beantwortet werden.
Wenn hier bereits schleppend gearbeitet wird, wie wird es dann nach dem Kauf sein – z.B. im Serviceoder Garantiefall.
Grad in solchen Situationen möchte man sein Problem schnell behoben haben, denn schließlich benötigt
man die Heizung schnellstens voll funktionsfähig um ein warmes Zuhause zu haben.
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Notizen
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