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STRAHLPLATTEN

Tausende von Familien bereits
Verwenden mit großer Zufriedenheit

Stellen.......Sie sich vor, Sie könnten
wohlige Sonnenwärme einfangen und zum
Heizen Ihres Heims nutzen.

Stellen...Sie

an das behagliche Gefühl
der perfekten Temperatur auf Ihrer Haut jederzeit und in jedem Raum.

Stellen...

Sie sich auf die Gewissheit, sich für
eine saubere, umweltfreundliche Wärme
entschieden zu haben, die Ihnen auch noch
beim Sparen hilft.
die Ihnen auch noch beim Sparen hilft.

Auf energiesparende Heizung
• Energieeinsparung bis zu 25%
• Verbesserten Komfort
• Sofortige Reaktionstemperatur (20-25 Minuten)
• Erhebliche gesundheitliche Vorteile
• Abwesenheit von Zugluft und Lärm
• Low Luftentfeuchtung

Thermische Behaglichkeit
Wenn wir unsere Augen schließen um ein Gefühl von Wohlbefinden zu suchen, stellen wir
uns wahrscheinlich die eigene Wohnung oder das eigene Haus or und denken mit Freude
an eine Oase in der wir entspannen können. Diese Art von Wohlbefinden, die jeder Mensch
braucht weil sie von entscheidender Bedeutung für unsere Gesundheit ist, nennt man:
Thermische Behaglichkeit im Raum.
Sie trägt beim Beheizen eines Hauses von heute entscheident dazu bei:
 Raumtemperaturen zu erreichen, die unserem Behaglichkeitsanspruch individuell
entsprechen,
 Das Heizkosten gezielt eingespart werden,
 Die Umwelt durch bewusstes Energieeinsparen geschützt wird.
Die VARME KILDEN® strahlende platten erfüllen diese Voraussetzungen durch ihre
Vielseitigkeit. Folgen Sie den Symbolen innerhalb der Preisliste, um die Wärmequelle zu
finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Temperatur allein genügt nicht! Heizkörper, die den
Großteil der Wärme durch Strahlung abgeben statt
durch Konvektion, geben Ihnen ein Gefühl von
Behaglichkeit bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
Schnelles Reagieren auf Temperaturänderungen ist
die Schlüsselfähigkeit des Heizkörpers im System.
Denn prompte Reaktionen ermöglichen effizienten
Energieeinsatz und reduzieren die Energiekosten.
Eine gute Wärmeübergabe mit hohem Wirkungsgrad
bei niedrigen Heizwassertemperaturen sind die
Schlüssel zur Top-Effizienz, die es in Gebäuden zu
erreichen gilt als Beitrag von VARME KILDEN zum
Umweltschutz.
VARME KILDEN Eine Sicherheit für Sie, ein gutes Produkt
auf dem neuesten Stand der Technik zu erwerben. Wir
entwickeln kontinuierlich neue Features und
Lösungen, die unsere Heizkörpermodelle effizienter,
praktischer und einfacher in der Bedienbarkeit
machen.

ist…..
Wirksam: Es wird nur dort geheizt, wo es nötig ist. Die reibungslose Wärme von VARME
KILDEN® heizt nicht die Luft, da diese die gespeicherte Wärme schnell wieder
verlieren würde, sondern erreicht direkt Körper und Wände. Die Wände geben die
Wärme wiederum an die Umgebung zurück und tragen so zu einer gleichmäßigen
Raumtemperatur bei.
Effizient : Dank der hohen Effizienz der Heizplatten VARME KILDEN®, ermöglicht die
reibungslose Wärme bereits bei niedrigen Wassertemperaturen angenehmen
Wärmekomfort zu erreichen. Die Energieabgabe lässt sich außerdem perfekt an
Ihren Lebensstil und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Die Heizplatten VARME KILDEN®, werden wie ein normaler Heizkörper geregelt und
ermöglichen eine erhebliche Energieersparnis im Vergleich zur Fußbodenheizung.
Außerdem gestatten sie die Verwendung von Wärmepumpen, Brennwertkesseln,
Solarwärme, um Lösungen zu ermöglichen, mit denen die Effizienz der Heizanlage
noch mehr gesteigert werden kann.
Sauber: Die herkömmliche Konvektionsheizung erzeugt eine leichte Luftströmung, die
aus dem Heizkörper austritt und dies ist oft die Ursache der Ansammlung von Staub
auf Möbeln und Fußboden. Mit den Heizplatten VARME KILDEN® fällt dieses Problem
dank folgender Vorteile weg:
 das Funktionsprinzip der Strahlungsheizung, die nur eine leichte Luftbewegung
erzeugt;
 die Fähigkeit, die ideale Luftfeuchtigkeit im Raum zu wahren, da die Luft kaum
erwärmt wird und folglich nicht austrocknet;
 die Optik, die eigens konzipiert wurde, um das Erzeugen von Luftzügen und
folglich die Aufwirbelung von Staub auf ein Mindestmaß zu beschränken;

Living Innovation: Ideen, Produkte und Innovation im Einklang mit einem neuen
Lebensstil.
Revolutionär : Bisher bedeutete Strahlungsheizung nur Fußbodenheizung. Die Heizplatten
VARME KILDEN® sind ein Produkt, das alle Vorzüge der Strahlungsheizung in sich
vereint und die von der Fußbodenheizung auferlegten Grenzen überwindet.Die
Heizplatten VARME KILDEN® können ganz nach Bedarf beliebig ein-/ausgeschaltet
und geregelt Die Heizplatten VARME KILDEN® werden an der Wand installiert und
ihre Effizienz wird weder durch die Fußbodenfläche noch durch Teppiche oder
Möbel beschränkt, die bekanntermaßen die Effizienz der Fußbodenheizung
erheblich beeinträchtigen. Die Bemessung der Heizplatten VARME KILDEN® erfolgt
mithilfe einer speziellen Software, mit der ohne komplizierte Berechnungen und
ohne Fehlerrisiko präzise Ergebnisse erzielt werden.
Einfach: Die Installation der Heizplatten VARME KILDEN® ist einfach, schnell und präzise.
Dank dem exklusiven Befestigungssystem an der Rückseite eignen sie sich auch für
Altbausanierung. Nach erfolgter Installation werden die Heizplatten bei
Inbetriebnahme des Heizkessels voreingestellt und bedürfen anschließend keinerlei
Wartung

Funktionell : Dank ihrer hohen Effizienz erfüllen die Heizplatten VARME KILDEN® den
Energiebedarf der Wohnräume und lassen sich daher an jede Gegebenheit
anpassen. Dank dem geringem Platzbedarf an der Wand und den in das Profil des
Heizkörpers integrierten Regelsystemen sind die Platten ausgesprochen dezent und
nehmen wenig Raum in Anspruch. Sie können überall im Raum installiert werden,
ohne dass der Wirkungsgrad durch ihre Position beeinträchtigt wird.
Intelligent: it dem Heizregelsystem kann stets flexibel und schnell die richtige Temperatur
für jeden Raum gewählt werden. Die Bemessung der Heizplatten VARME KILDEN®
ist erfolgt mithilfe einer speziellen Software, mit der ohne komplizierte
Berechnungen und ohne Fehlerrisiko präzise Ergebnisse erzielt werden.

Was ist die thermische Behaglichkeit und warum VARME KILDEN® spart Energie
Unser Wohlbefinden wird durch die Ausgewogenheit von Feuchtigkeit und Temperatur
bestimmt; um das richtige Gleichgewicht zu finden, muss man die menschliche Physiologie
und die Physik im Zusammenhang mit
der Wärmetechnik und folglich mit der
Energieverteilung in Form von Wärme
kennen.
Beginnen
wir
beim
menschlichen Körper. Der Mensch
produziert selbst die Wärme die er
braucht
und
reguliert
seine
Körpertemperatur durch den Verlust
eines Teils der produzierten Wärme, bis
eine optimale Temperatur erreicht wird.
Der Wärmeverlust erfolgt durch vier
grundlegende Prozesse:



um die 46% durch Strahlung
um die 28% durch Luftbewegung

Die Schwierigkeit derjenigen, die sich mit Heizung und Kühlung beschäftigen besteht
darin, den Menschen innerhalb einer präzisen Klimazone zu halten, die durch eine als
„Kurve für optimalen Wohnkomfort
nach Bedford-Bachman” bekannte
Graphik ausgedrückt wird.

Wenn man genau diesem Anspruch
durch Analyse der Kurve für optimalen
Komfort folgt, geht daraus hervor, dass
der Komfort nicht an die berühmten
(oder
berüchtigten)
20°C
Lufttemperatur gebunden ist, sondern
an eine Wechselwirkung zwischen der
erzeugten Lufttemperatur und der
strahlenden Durchschnittstemperatur
der Wände. Oder besser gesagt,
durch
Erhöhung
der
durchschnittlichen
Strahlungstemperatur der Wände
erreicht man maximalen Komfort
auch bei Lufttemperaturen unterhalb
von 20°C
Seitliche Abbildung die „Kurve für optimalen Wohnkomfort nach Bedford-Bachman”

Da der größte Wärmeverlust durch
Strahlung erfolgt, versteht es sich von
selbst, dass eine merkliche Senkung des
Wärmeverlustes
durch
dieses
Phänomen
das
Gefühl
von
Wohlbefinden und Komfort verstärkt.
Deshalb muss zur Senkung des
Wärmeverlustes durch Strahlung die
durchschnittliche Strahlungstemperatur
der Wände erhöht werden. Dies ist nur
durch
die
Verwendung
von
Wärmekörpern möglich, die eine
Wärmeübertragung durch Strahlung
bewirken.
Also............
Warum die Luft erwärmen wenn unser
Körper Wärme braucht?
Aus dieser einfachen Feststellung entstand die Idee, die Temperatur der Wände zu erhöhen.
Dies ist nur möglich, indem man als Wärmeübertragungsquelle die Strahlung und die
Heizplatten VARME KILDEN®, verwendet, das heute auf dem Markt verfügbare Maximum an
Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Die Strahlung begünstigt außerdem eine minimale Schichtenbildung. d.h. 0,5-0,6°C je
Meter Raumhöhe im Vergleich zu 1,5°C je Meter Raumhöhe bei den normalen
Lamellensystemen.

Weniger Stratifizierung bedeutet eine
Einsparung von 15,31% bei den
Treibstoffkosten

 Begrenzen Sie die Wärmeschichtung auf 0,5 ° C für jeden Höhenmeter des Raumes;
Das bedeutet, dass in 3 m hohen Räumen die maximale Differenz zwischen Boden
und Decke 1,5 ° C beträgt, verglichen mit etwa 4,5 ° C bei normalen
Konvektionsheizungen. Also, wenn wir frieren, warum die Decke heizen? Und warum
die Luft heizen, wenn wir Trost brauchen?
 Strahlungswärme durchströmt die Luft, ohne sie zu erhitzen. Sie gibt den
Gegenständen und Innenwänden Wärme, die sie bei Bedarf an den menschlichen
Körper und an die anderen in der Umgebung vorhandenen Strukturen abgeben. Die
Luft erwärmt sich natürlich aufgrund der einfachen konvektiven Bewegung, die
durch die Oberflächen ausgelöst wird, die durch Bestrahlung erwärmt wurden
Eine wirkungsvollere Verteilung der Temperaturen senkt den Energieverbrauch auch dort,
wie allgemein bekannt, wo eine geringere Lufterwärmung einer geringeren Entfeuchtung
entspricht. Da durch den Gebrauch der Heizplatten Varme Kilden die beiden
grundlegenden KOMFORT-Parameter erfüllt werden, d.h. FEUCHTIGKEIT und TEMPERATUR,
wird der Energieverbracuh optimiert.

Das konvektive System begünstigt die
Lufterwärmung.
Unser Bestrahlungssystem begünstigt die
Beheizung von Wänden und
Einrichtungsgegenständen,

www.varmekilden.ch

www.varmekilden.ch

www.varmekilden.ch

Die Strahlungsplatte VARME
KILDEN®, kann auch an der
Spitze, ohne diese Abnahme
seiner Leistung gelegt werden

