. . . vorab ein paar grundsätzliche Informationen . . .

Infrarotstrahlung
Infrarotstrahlung –– Wissenswertes
Wissenswertes vorab
vorab .. .. ..
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Was ist Infrarotstrahlung?
Die von der Sonne und von offenem Feuer ausgestrahlte Energie umfasst Energiewellen unterschiedlicher Wellenlängen. Je kürzer die
Wellenlänge desto stärker die Strahlung. Neben dem sichtbaren Sonnenlicht gehören auch die UV-Strahlung sowie die Infrarotstrahlung
zum breiten Strahlungsspektrum. Die Infrarotstrahlung überträgt in erster Linie die Wärmeenergie. Beim Auftreffen auf die Erdoberfläche
wird die Energie in Wärme umgewandelt. So werden während der Tageszeit die Erdoberfläche und die Materie von der Sonne mit
Infrarot-Energie bestrahlt und dadurch mit Wärme aufgeladen. Verschwindet die Sonne am Abend, wird die gespeicherte Energie an die
kältere Umgebung abgegeben. Die von Mensch und Tier angenehm empfundene und auch bei längerer Einwirkung unschädliche, sowie
für das Gedeihen der Pflanzen günstige Energieform sind die so genannten Dunkelfeld-lnfrarot Wärmewellen, mit Wellenlängen von
3OOOnm bis 1mm.

Sonne und Feuer sind natürliche Quellen der Infrarotstrahlung, die seit Urzeiten bei Menschen und Tieren ein behagliches und
wohltuendes Wärmegefühl erzeugen. Infrarotstrahlung ist völlig unschädlich. Infrarotstrahlung wird von Ihnen direkt über die Haut
aufgenommen. Besonders eindrucksvoll können Sie die Wirkung im winterlichen Hochgebirge erleben, wenn Sie trotz kalter
Umgebungsluft ein Sonnenbad ohne Bekleidung nehmen können ohne zu frieren – sobald Sie aber im Schatten (also außerhalb der
Infrarotstrahlung) sind, beginnen Sie zu frieren!
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Welche Vorteile bietet die Infrarotheizung
Infrarotstrahlung ist eine Wärmestrahlung, die direkt wirkt: Sie erwärmt Ihren Körper über die Haut, sowie Wände, Boden und im
Strahlungsbereich befindliche Gegenstände - unmittelbar.

Bei konventioneller Heizung
wird die Raumluft mit erheblichem Energieaufwand erwärmt und gerät durch dieses
Verfahren in Rotation: die heiße Luft strömt über dem Heizkörper nach oben, bewegt sich an
der Decke entlang, fällt bei zunehmender Abkühlung an der gegenüberliegenden Wand
herunter und strömt auf dem Fußboden wieder zurück in Richtung Heizkörper. Betrachten
Sie die Temperaturverteilung im Raum, ergibt sich Folgendes: Die höchste Temperatur
herrscht unmittelbar unter der Decke, die niedrigste am Boden. Was Ihr Wohlbefinden betrifft,
bedeutet dies: kühle Füße und heißer Kopf.
Nun ist es aber nicht nur in übertragenem Sinne empfehlenswerter, einen kühlen Kopf zu behalten, sondern auch im gesundheitlichen
Kontext. Weil Infrarotstrahlung Wärmestrahlung ist, kann sie Ihrer Gesundheit dienen.

Infrarot-Heizelemente
senden (wie die Sonne oder offenes Feuer) Infrarotstrahlen aus, die nicht primär die
Raumluft erwärmen, sondern alle festen Körper, die sich im Raum befinden. Boden, Wände,
Decke, Möbel nehmen die Wärmestrahlung direkt auf, erwärmen sich und geben ihrerseits
wieder Wärmestrahlung ab. So erwärmt sich indirekt auch die Raumluft, allerdings nicht
aufgrund punktueller massiver Erhitzung durch einen kleinflächigen Heizkörper, sondern
aufgrund milder, großflächiger Strahlungs-Erwärmung durch Infrarot-Heizelemente (direkt)
einerseits sowie Boden, Wände, Decke (indirekt) andererseits.
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Im Falle der Infrarot-Heizung ergibt sich bezüglich der Verteilung der Raumtemperatur:
Die geringere Erwärmung der Umgebungsluft hat den positiven Nebeneffekt, dass sich die relative Feuchtigkeit konstant verhält. Die
relative Feuchtigkeit ist ein wichtiger Behaglichkeitsfaktor.
Rheumapatienten reagieren auf fehlende Luftzirkulation und konstante Luftfeuchtigkeit sehr positiv und haben weniger Schmerzen.
Asthmapatienten, profitieren ebenfalls von staubarmer Luft und stabiler Luftfeuchtigkeit. Auch Kontaktlinsenträger vertragen eine
staubarme und konstante Feuchtigkeit besser.

Die gesundheitlichen Vorteile auf einen Blick:
• warme Füße, kühler Kopf
• Steigerung der Hautdurchblutung
• Stärkung des Immunsystems
• Anregung des Stoffwechsels
• entschlackend
• hygienisch, kein störender Luftzug
• keine Austrocknung der Raumluft
• keine Staubaufwirbelungen

Die Infrarot-Heiztechnik wirkt sich auch ökologisch positiv aus.
Die Infrarotheizung wird elektrisch betrieben und ist wartungsfrei, da sie weder Brenner, Kessel noch Kamin benötigt. Diese Tatsache
macht einen separaten Heizungsraum entbehrlich. Da kein Wärmemittel durch Leitungen geführt wird, kann auch kein Wärmeverlust
entstehen. Dasselbe gilt sinngemäß für den Kamin. Durch geringen technischen Aufbau ist eine lange Lebensdauer garantiert.
Infrarotheizung erzeugt keine Abgase. Der Heizungsertrag ist 100% und bleibt auf diesem Niveau. In Verbindung mit Ökostrom ist
Infrarotheizung die denkbar sauberste Heizung. Infrarotheizung ist einen geräusch- und geruchlose Heizung, die keine undichten Stellen
haben kann und bei der auch nichts einfriert. Sie bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, da keine Explosionsgefahr besteht. Es wird schnell
warm nach dem Einschalten und eine individuelle Regulierung nach Raum und Wärmebedarf ist wie bei keinem anderen Heizsystem
möglich.
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Die optimale Raumtemperatur wird über die Oberflächentemperatur der umgebenden Raummaterialien erzielt. Somit ist der Anteil der
Infrarotwärme entscheidend für das gefühlte Raumklima. Die Behaglichkeit der Kachelofenwärme wird physikalisch durch den hohen
Anteil an Infrarotwärme begründet. Dank dieser Eigenschaft kann die gewünschte Raumtemperatur bei gleicher Wärmempfindung um 2
- 3°C tiefer eingestellt werden, was bis zu 18 Prozent Energie einspart (bei 1°C tieferer Raumtemperatur beträgt die Energieeinsparung
ca. 6 Prozent).

Trockene Wände und gesundes Mauerwerk
Unsere Infrarot-Heizsysteme erwärmen die Festkörper im gesamten Raumbereich. Die Oberflächentemperatur der Baukörper ist dabei
höher als die Raumlufttemperatur. Dadurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert und dem Schimmelpilz der Nährboden
entzogen. Feuchtes Mauerwerk trocknet aus.

Gesundheit
Die Infrarot-Tiefenwärme stärkt das Immunsystem. Die 2-3 Grad kühlere Raumluft gegenüber herkömmlichen Heizsystemen ist für
unseren Körper nur vorteilhaft. Durch die gleichmäßige Erwärmung entstehen keine Luftschichen und Verwirbelungen, welche
gesundheitsschädlichen Staub und Bakterien im Raum verteilen. Nach strengen medizinischen Messmethoden, entstehen kein
Elektrosmog oder schädliche Strahlungen. Es entsteht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und weniger Kaltabstrahlungen von Wänden
und Böden. Die Infrarot Heiztechnik ist frei von Umweltbelastungen und die empfehlenswerte Heiztechnologie der Zukunft.

Infrarot-Heiztechnik ist ökonomischer denn:
Niedrige Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten machen diese Heiztechnik konkurrenzlos.
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Präsentiert . . .
.. .. .. kostengünstig
-Licht
kostengünstig heizen
heizen mit
mit Infrarot
Infrarot-Licht
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Kostengünstig Heizen
mit Infrarot
-Licht !
Infrarot-Licht

.. .. .. kostengünstig
-Licht
kostengünstig heizen
heizen mit
mit Infrarot
Infrarot-Licht
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.. .. .. auf
auf natürliche
natürliche Art
Art und
und Weise
Weise heizen
heizen !!
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Das im Sonnenlicht enthaltene
Infrarot-Licht ermöglicht Leben
auf unserem Planeten . . .

.. .. .. ohne
-Licht wäre
ohne Infrarot
Infrarot-Licht
wäre unsere
unsere Erde
Erde öde
öde und
und leer
leer !!
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Dabei erwärmt das im
Sonnenlicht enthaltene
Infrarotlicht nur alle festen
und flüssigen Stoffe !

.. .. .. Infrarotlicht
Infrarotlicht erwärmt
erwärmt die
die Luft
Luft nur
nur indirekt
indirekt !!
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Bei diesem Vorgang wird die Luft
nur indirekt, von der in der Materie
gespeicherten und anschliessend
freigegebenen Energie, erwärmt !
Der Boden, die Decke und
Wände, sowie das sich im Raum
befindliche Mobiliar wird zum
(Gratis-)Wärmespeicher.

.. .. .. es
-)Wärmespeicher !!
es entsteht
entsteht ein
ein (Gratis
(Gratis-)Wärmespeicher
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Argumente:
Herkömmliche Zentralheizsysteme sind
in der Regel sehr kostenintensiv, sowohl
bei der Anschaffung, als auch im
Unterhalt und Energieverbrauch.
Viele Zentralheizungen verfügen über
weitläufige, verlustreiche WärmeVerteilsysteme, einen Rauchfang
(Kamin), grossen Heizungsraum und
externes, separates Brennstofflager !

.. .. .. große
große Verluste
Verluste beim
beim herkömmlichen
herkömmlichen Heizen
Heizen !!
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Argumente:
Mit Infrarot-Licht wird die Energie
(Wärme) wird direkt vor Ort erzeugt
und eingesetzt (es entstehen keine
Verluste über weitläufige WärmeVerteil- und Leitungssysteme, über
Rauchabzug (Kamin), kein BrennstoffLager, Heizungsraum, etc.).
Fazit:
Die eingesetzte Energie und erzeugte
Wärme gezielt dort einsetzen, wo diese
effektiv benötigt wird !
Mit einem IRAL®-Heizsystem sparen
Sie massiv Heizkosten !
.. .. .. große
große Verluste
Verluste beim
beim herkömmlichen
herkömmlichen Heizen
Heizen !!
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100% der erzeugten Energie wird im
zu beheizenden Raum wirksam !
Jeder kann sein Wohlfühlklima individuell,
abgestimmt auf seine Bedürfnisse einstellen.
Räume welche nur sporadisch genutzt
werden, können über moderne TemperaturRegeleinheiten gesteuert werden (ideal für
Altenheime, Pensionen, Hotels, Kliniken,
Kirchen und Schulen).
Erkundigen Sie sich über die speziell durch uns entwickelte Hotel-Steuerung.

.. .. .. gezielt
gezielt heizen
heizen –– massiv
massiv Heizkosten
Heizkosten senken
senken !!
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Räume welche nicht regelmäßig
genutzt werden, können mit moderner
Regeltechnik entsprechend sparsam
betrieben, und bei Bedarf, innerhalb
kurzer Zeit auf die gewünschte
Temperatur gebracht werden.
AP-Empfänger

UP-Empfänger
Regel-Einheit

Steck-Version

.. .. .. gezielt
gezielt heizen
heizen –– massiv
massiv Heizkosten
Heizkosten senken
senken !!
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In mit Infrarotlicht beheizten Räumen kann
kein Schimmel entstehen (Infrarot-LichtHeizsysteme eignen sich hervorragend für
Allergiker und Kleinkinder).
Erklärung: Infrarotlicht ist ein Bestandteil
unseres Sonnenlicht-Spektrums. Sämtliche
Pilzarten und Hausstaubmilben mögen
kein Sonnenlicht.
Darum haben früher die Hausfrauen die
Bettwäsche täglich „an die frische Luft“
gehängt – eigentlich hat man die Bettwäsche lediglich dem Sonnenlicht
ausgesetzt, damit die Hausstaubmilbenpopulation klein gehalten wurden.

.. .. .. Infrarotlicht
Infrarotlicht verhindert
verhindert die
die Schimmelbildung
Schimmelbildung !!
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Infrarot-Heizsysteme reagieren äußerst
schnell auf externe Energiequellen wie
z.B. einen Kachelofen (Zusatzheizung),
auf die Sonnen-Einstrahlung oder sich
verändernde äußere, klimatische
Bedingungen.
Sobald die Sonne ins zu beheizende
Zimmer scheint, fallen die InfrarotlichtHeizkörper weg und schalten sich erst
wieder ein, wenn die Sonneneinstrahlung wegfällt.
Die Energie wird örtlich und zeitlich nur
dann eingesetzt, wenn diese effektiv
gebraucht wird !!!

.. .. .. gezielt
gezielt heizen
heizen –– massiv
massiv Heizkosten
Heizkosten senken
senken !!
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Übers Jahre heizen wir meisten in der so
genannten Überganszeit, d.h. in unseren
Breitengraden herrschen in der Regel
klimatische Heizbedingungen welche ein
Heizen nicht gänzlich ausschließen, eher
einem Temperieren gleichgestellt werden
müssen.
In der Übergangszeit werden
mit Infrarot-Heizsystemen die
größten Einsparungen erzielt.

September -

Oktober -

November -

Dezember -

Januar -

Februar -

März -

April -

Mai - . . .

Heizfreie Zeit
Übergangszeit (Zwischen-Saison)
Haupt-Saison

.. .. .. gezielt
gezielt heizen
heizen –– massiv
massiv Heizkosten
Heizkosten senken
senken !!

18

Jeder Mensch hat ein individuelles (anderes) Wärme-Empfinden.
Der eine hat es bei +18°C Zimmertemperatur schon warm genug,
dem Andern ist erst bei +23°C wohlig warm.

Herkömmliche Heizsysteme reagieren oft sehr träge, weil die im Fußboden gespeicherte
Wärme nicht zurückgehalten werden kann (dieser Effekt tritt hauptsächlich bei FußbodenHeizsystemen auf)! Wenn z.B. plötzlich die Sonne in den Raum scheint und das Zimmer zusätzlich erwärmt, tritt die im Fußboden gespeicherte Wärme trotzdem in den Raum.
Oft bleibt dem Nutzer nur die Möglichkeit, übers Öffnen der
Fenster die Raumtemperatur zu regulieren.

Darum sind Infrarot-Heizsysteme so beliebt,
weil sich jeder sein individuelles, eigenes
Wohlfühl-Klima, nach seinen Bedürfnissen
und Wünschen einstellen kann
.

(Mehrere Klima-Zonen in einem Raum sind möglich)

.. .. .. Wohlfühlklima
Wohlfühlklima &
& Kosten
Kosten senken
senken !!

1

Für bettlägrige Langzeitpatienten können individuelle
Infrarot-Heizlösungen erstellt werden.
Patienten welche sich nicht bewegen können,
kühlen relativ rasch aus.
Darum werden deren Räume oft überheizt!
Damit der Raum auf Normaltemperatur gehalten
werden kann, wird direkt über dem Patienten ein
Infrarot-Heizkörper angebracht. Erneut werden die
Heizbetriebskosten gesenkt.
Außerdem fördert Infrarotlicht die Durchblutung, stärkt
das menschliche Immunsystem und entlastet den
Kreislauf (dies nur einige der gesundheitlichen
Vorteile).

.. .. .. natürlich
natürlich und
und gesund
gesund heizen
heizen !!
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Individuelle, aufs Objekt bezogene
Energieabrechnungen (z.B. auf verschiedenen Abteilungen, Mieteinheiten,
etc.) sind jederzeit möglich.
Für Immobilienverwaltungen eine massive
Zeit- und Kosteneinsparung !

Nebenstehender Statistik können Sie die
Energiekosten-Entwicklung entnehmen.
Elektrische Energie ist die zweitgünstigste
Form der leitungsgebundenen Energieträger.

.. .. .. Energiekosten
-Entwicklung !!
Energiekosten-Entwicklung
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Es fallen keine Unterhalts-, Service- und Instandhaltungs-Arbeiten an,
(Infrarot-Heizsystem-Anlagen arbeiten Service- und Unterhaltsfrei).

Mit Öko-Strom betriebene InfrarotHeizsystemanlagen schonen die
Umwelt und unsere natürlichen
Ressourcen !

.. .. .. ÖKO
-Strom !!
ÖKO-Strom
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Elektrische Energie kann auf einfache
Art und weise erzeugt und transportiert
werden. Mit Photovoltaik-, Wind- oder
Wasserkraft-, Biogas- und/oder Holzvergaser-Anlagen werden InfrarotheizSystemanlagen, umweltfreundlich und
ressourcenschonend betrieben.
Elektrische Energie kann außerdem
geräuschlos und ohne örtliche
Emissionen über weite Strecken
transportiert werden.

.. .. .. elektrische
elektrische Energie
Energie ist
ist einfach
einfach zu
zu erzeugen
erzeugen !!
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Infrarotlicht-Heizsystemanlagen
erzeugen örtlich keine Emissionen wie
CO2, Rauch, Russ, Dreck, Lärm,
Feinstaub-Partikel und Schwebeteilchen welche unsere Atemluft
zusätzlich belasten!
Gerade in Städten und deren Agglomerationen sind emissionsarme Heizsysteme
gefragt, weil zusätzlich zu den alltäglichen
Abgasen von Autos und Industrieanlagen,
im Winter bei bestimmten Wetterlagen, der
Smog extrem ansteigt und buchstäblich
angeheizt wird. Darum werden in Städten
Holzpellets-Heizanlagen nicht unmittelbar
gefördert (beim Verbrennen von Holzpellets entsteht viel Feinstaub).

.. .. .. Infrarot
-Heizsysteme erzeugen
Infrarot-Heizsysteme
erzeugen örtlich
örtlich keine
keine Emissionen
Emissionen !!
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Infrarot-Heizanlagen sind äußerst robust und langlebig.
Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 35 Jahren sind
die Heizkörper extrem langlebig. Diverse Vertriebspartner
und Händler bieten mittlerweilen, freiwillig eine verlängerte
Garantie-Leistung zwischen 5 bis 10 Jahre an.

.. .. .. Lebensdauer
Lebensdauer !!

25

Es geht um;
- natürliches, gesundes Heizen !
- den schonenden Umgang mit
unseren natürlichen Ressourcen !
- das Vermeiden aller örtlichern
Emissionen wie CO2, Rauch, Russ,
Dreck, Feinstaub, Lärm, . . .

Für eine lebenswerte Zukunft . . .

- kostengünstiges Heizen !

.. .. .. es
es geht
geht um
um .. .. ..

1

Es geht darum:
- unsere verfügbaren Mittel
optimal und gezielt einzusetzen !
- unsere Lebensqualität zu steigern
und massiv zu verbessern !
- die Wärme dort zu erzeugen &
einzusetzen wo diese gebraucht
wird !
- Ihre Einsatzzeit optimal zu nutzen !

Anmerkung:
- Die uns zur Verfügung stehenden Mittel sind begrenzt verfügbar. Darum erwarten wir, diese
dort zu erzeugen u. einzusetzen,
wo diese effektiv gebraucht

Es geht um unsere Zukunft !

werden - sowohl die Finanziellen,
Energetischen oder Zeitlichen !

.. .. .. es
es geht
geht darum
darum .. .. ..

2

In mit Infrarotlicht
beheizten Räumen . . .
. . . entsteht ein

gleichmäßiges,
wohlig-warmes,
natürliches
und gesundes
Wohn-Raumklima !
Ähnlich der Strahlungswärme
des schon legendären Kachelofens .

.. .. .. Kachelofenwärme
Kachelofenwärme !!

Die legendäre Wärme
des Kachelofens ist
unbestritten !
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Es geht um Wärme . . .
. . . so natürlich und
angenehm, so sanft wie
eine wärmende Brise an
einem Spätsommerabend!

.. .. .. Wärme
Wärme so
so .. .. .. !!
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Infrarot-Licht . . .

Licht bedeutet Leben . . .

. . . bedeutet Leben,
denn ohne dieses
wäre unsere Erde
öde und leer !
Infrarotlicht ist ein Bestandteil von unserem
Sonnenlicht, d.h. in unserem
Sonnen-Licht enthalten !

Der Kreislauf des Lebens; ohne Sonnenlicht
(Wärme) verdunstet kein Wasser, entstehen
weder Wolken noch Wind, ohne diese fällt kein
Regen, ohne Regen kein Pflanzenwachstum,
ohne Pflanzenwachstum kein Futter, somit keine
...
. . . Menschen (keine Probleme) ? !

.. .. .. Licht
Licht bedeutet
bedeutet Leben
Leben !!
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Unser (Sonnen-)Licht-Spektrum . . .

Infrarot-Licht
Wir unterscheiden zwischen
Infrarot-Passiv-Licht (IRPL®),
und Infra-Rot-Aktiv-Licht (IRAL®) !
Wie der Name schon sagt, ist IRAL®
aktiv, d.h. es wird eine Reaktion1
ausgelöst, während IRLP®, sich eben
passiv2 verhält!

2strahlt

1wandelt

sich in Wärme um !
die gespeicherte Wärme lediglich ab !

.. .. .. Infrarot
Infrarot –– A
A –– BB &
&C
C .. .. ..

Infrarot-Licht ist fürs menschliche Auge unsichtbar.
Es werden folgende Klassen unterschieden:
IR-A:

Infrarot-A (entsteht ab 524°C)*

IR-B & C:

Infrarot-B & C (für medizinische Zwecke)

* Vorsicht – Infrarot-A kann die Netzhaut der Augen
beschädigen / nicht über kurze Distanz und längere
Zeit in die sogenannten Hellstrahler schauen!
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Was ist IRAL® denn nun eigentlich ?

IRAL® ist eine
elektromagnetische
Welle, die sich beim
Auftreffen auf Materie
in Wärme umwandelt !

.. .. .. Infrarotlicht
Infrarotlicht wandelt
wandelt sich
sich in
in Wärme
Wärme um
um !!

IRAL® ist fürs menschliche Auge unsichtbar !
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Das im Sonnenlicht enthaltene
IRAL® erwärmt nur alle festen
und flüssigen Stoffe, d.h. die
Luft wird nur indirekt erwärmt !

Diesen Vorgang kennen
wir alle aus der freien Natur !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Selbst bei Minustemperaturen
können wir draußen in der Sonne
sitzen ohne zu frieren !

Sobald eine Wolke die Sonne
verdeckt frieren wir! – Warum ?

Die uns umgebende Luft hat sich
kaum merklich erwärmt, d.h. der
Schnee reflektiert das Sonnen-Licht.
Somit kann sich kaum Energie in der
uns umgebenden Materie speichern.

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt?
umgewandelt?

1

Wir merken uns:
Wichtig:

1. Merksatz:
Infrarot-Licht ist fürs
menschliche Auge
unsichtbar!

Infra-Rot-Aktiv-Licht® erwärmt nur
alle festen und flüssigen Stoffe, dabei
wird die Luft nur indirekt, durch die von
der Materie frei-gegebenen Energie
erwärmt !

2. Merksatz:
IRAL® erwärmt nur alle festen
und flüssigen Stoffe!

Dieser Vorgang ist fürs
menschliche Auge unsichtbar!

3. Merksatz:
Die Luft wird nur indirekt, durch die
in der Materie gespeicherte und
freigegebene Energie, erwärmt!

.. .. .. Merksätze!
Merksätze!

1

Ähnlich einem Schwamm,
der Wasser aufsaugen und
speichern kann, ist Materie
in der Lage Energie aufzunehmen und zu speichern.

Sobald der Schwamm gesättigt
ist, gibt dieser die gespeicherte
Flüssigkeit durch Verdunsten und
Abfliessen an seine Umgebung
zurück !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme gespeichert
gespeichert ??
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Natürlich und gesund Heizen - mit IRAL©® . . .
IRAL®©-Heizsysteme . . .
. . . belasten unsere Atemluft nicht
mit (Fein)-Staub*. . .

* Herkömmliche Heizsysteme übertragen die
Wärme über die Luft. Dadurch gelangen
Feinstaub- und Dreck-Partikel in unsere Atemluft !

. . . steigern das Wohlbefinden
und unsere Lebensqualität . . .
. . . fördern die Durchblutung . . .
. . . lindern die Schmerzen bei
Arthritis und Arthrose . . .
. . . helfen gegen Neurodermitis . . .
. . . stärken das Immunsystem . . .

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Gesundheitliche Aspekte . . .
Viele kennen die wohltuende Wärme der
Infrarot-Wärme-Kabinen, welche auch für
therapeutische Zwecke eingesetzt werden!

Gestatten Sie eine Frage:
Infra-Rot-Aktiv-Licht®© fördert
die Durchblutung und stärkt
Das Immunsystem !

Wann erkranken mehr Leute,
im Sommer oder im Winter ?

Im Winter !
Fehlendes Licht (Infrarot-Licht) schwächt das Immunsystem !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Falsch geheizt ist halb gestorben . . .
Triefende Nasen,
ein Kratzen im Hals,
brennende Lippen,
Kopfschmerzen und
tränende Augen,
sind nicht die Folge der
ausgetrockneten Luft,
sondern die hohe Staub-Belastung
in unserer Atemluft, ausgelöst
durch falsches Heizen !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??

Dieses Buch, geschrieben von
Hr. Ing. Alfred Eisenschink, zeigt
auf eindrückliche Art und Weise
. . . wie man nicht Heizen soll . . .
Erhältlich im Resch Verlag
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Herkömmliches Heizen über die Luft
(Konvektions-Heiz-Systeme) . . .

Die gesamte Raumluft muss,
um sich zu erwärmen, am
Heizkörper vorbeigeführt
werden. Dadurch entsteht ein
merklicher Luftzug, auch
Konvektion genannt!

Für Allergiker ungeeignet!
Im Weiteren ist es;
Unten kalt – Oben warm !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??

Nicht selten werden WärmeDifferenzen zwischen Decke
und Boden von bis zu 5°C
gemessen !
Ausserdem ist Luft ein schlechter
Wärmeleiter und eine noch viel
schlechterer Wärmespeicher !
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Fortsetzung: Herkömmliches Heizen über die Luft
(Konvektions-Heiz-Systeme) . . .

Durchs Heizen werden
Fein-Staub-Partikel
bewegt und in unsere
Atemluft getragen !
Der Staub bewegt sich immer in Richtung Heizkörper
und danach in unsere Atemluft !

Für Allergiker ungeeignet!

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Herkömmliche Fussboden-Heizungen
(heizen mit Inversion) . . .
Fussbodenheizungen sind eigentlich grossflächig liegende Radiatoren (Heizkörper).
Die Luft wird gleichmässig über dem Fussboden erwärmt, d.h. die erwärmte Luft
steigt im Raum auf. Die kühlere, von oben
her fallende Luft, kann an der aufsteigenden Luft nicht vorbei, es bildet sich ein
Wärme-See (ein blasenähnliches Konstrukt)!

Weil von unten her stetig Energie
in Form von Wärme nachgeliefert
wird, durchbricht diese „Blase“
mittig im Raum.

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Herkömmliche Fussboden-Heizungen
(heizen mit Inversion) . . .

Die aufgestaute Wärme schießt
und wirbelt, ähnlich einem
Tornado, in die Höhe, reißt selbst
den in den Ecken liegenden
Staub, zur Mitte des Raumes und
anschliessend in unsere Atemluft
(erhöhte Feinstaubbelastung) !
. . . dafür wunderbar warme Füsse !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??
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Heizen mit IRAL® (Strahlungswärme)
Wir alle kennen das wohltuende und
angenehme Gefühl eines Kachelofens.

Heizen mit IRAL® heißt:
Kostengünstig und auf natürliche Art
und Weise, emissionsfrei, frei von
Lärm, üblen Gerüchen, Staub, etc.
zu heizen !
Wellness, Entspannung, Erholung,
Ambiente und sich wohlfühlen !
Sich ein wohlig-warmes, natürliches
Wohnraum-Klima schaffen !
.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??

Somit wird 100% der Energie
im Raum wirksam!
Weil die Luft dem IRAL® praktisch
keinen Widerstand entgegensetzt,
wird die Wärme beinahe verlustfrei
übertragen.
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Heizen mit IRAL® (Strahlungswärme)
Die von unseren IRAL® Heizgeräten erzeugte
Strahlungs-Wärme ist vergleichbar mit derjenigen des Kachel-Ofens. Gleichmässig verteilen
sich die IRAL® -Wärmewellen im Raum.

Die Materie kann Energie
absorbieren (Faustregel: 60%
der Energie wird absorbiert,
40% reflektiert).

Ihr Wohlbefinden und die
Lebensqualität verbessern
sich massiv !

.. .. .. wie
wie wird
wird die
die Wärme
Wärme umgewandelt
umgewandelt ??

Sobald die Materie gesättigt ist, d.h.
keine zusätzliche Energie mehr aufnehmen kann, strahlt diese die
Wärme zurück in den Raum !
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.. .. .. Kostenvergleich
Kostenvergleich der
der verschiedenen
verschiedenen Heizsysteme
Heizsysteme .. .. ..
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.. .. .. Kostenvergleich
Kostenvergleich der
der verschiedenen
verschiedenen Heizsysteme
Heizsysteme .. .. ..
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.. .. .. approximative
approximative Kostenaufstellung
Kostenaufstellung .. .. ..
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.. .. .. Energiekostenentwicklung
Energiekostenentwicklung .. .. ..
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Ihr Nutzen:
Sie reduzieren die AnschaffungsKosten Ihrer Heizung um bis zu 50%*
Sie reduzieren die HeizbetriebsKosten Ihrer Heizung um bis zu 60%*
Sie reduzieren die Unterhalts-Kosten
Ihrer Heizung um garantierte 100%*
*gegenüber herkömmlicher Zentralheizsystemen

.. .. .. Nutzen
Nutzen und
und Argumente
Argumente .. .. ..
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Ihr Nutzen:
Sie schonen Ihren Geldbeutel, unsere
natürlichen Ressourcen und leisten so
pro-aktiven Umweltschutz !
Sie steigern Ihre Lebensqualität !
Sie verhindern die Bildung von
Schimmel !
Sie erzeugen keinen Sondermüll !

.. .. .. Nutzen
Nutzen .. .. ..
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IRAL®©-Heizsysteme erzeugen die
Wärme direkt vor Ort (ohne Verluste)
und zeitlich - wenn die Wärme
effektiv benötigt wird . . . !

Merksatz:
Merksatz:
Die
gezielt einsetzten,
einsetzten,
Die Energie
Energie gezielt
nämlich
nämlich vor
vor Ort
Ort und
und zeitlich
zeitlich wenn
wenn
diese
diese effektiv
effektiv benötigt
benötigt wird
wird !! !! !!

.. .. .. gezieltes
gezieltes Heizen
Heizen .. .. ..

1

Speichern der Energie (Wärme) in der Materie . . .

.. .. .. Testauswertung
ot !!
Testauswertung Konvektion
Konvektion im
im Vergleich
Vergleich zu
zu Infrar
Infrarot
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Test-Messung bei -32°C in einer Tiefkühlanlage . . .

.. .. .. Testmessung
Testmessung .. .. ..
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Test
-Messung im T K C
Test-Messung
ief
ief

ühl
ühl

enter
enter

--Lupfig
Lupfig (CH)
Obergrenzwert
Obergrenzwert

∆
T 53
°C
∆T
53°C

Gemessener
Gemessener
Direktheizkörper
Direktheizkörper

Abschaltzeitpunkt
Abschaltzeitpunkt

Untergrenzwert
Untergrenzwert
Nach
Nach ca.
ca. 12
12 Minuten
Minuten

Beheizt
-Rot-Aktiv-Licht (ungeregelt)
Beheizt und
und gemessen
gemessen mit
mit Infra
Infra-Rot-Aktiv-Licht
(ungeregelt) !!

.. .. .. Testauswertung
Testauswertung .. .. ..

1

Älteste gemessene Referenzanlage . . .
Anlagestandort: CH-6405 Immensee (Schweiz)
Eckdaten:
Einfamilienhaus, 4 Geschosse (inkl. Keller), BruttoWohnfläche 239 m2, Lage der Liegenschaft;
Seehöhe 430 m.ü.M, Hanglage Æ Süd. Ø U-Wert
0,23 / Ø Laufzeit der Heizung 2,3 Std. pro Tag !

Jährliche Betriebskosten Ø Euro 404.00
. . . Exkl. Amortisation, inkl. gesetzl. MWSt. 20%
Gemessene Heizperioden: 6 Jahre. (Abweichung
2005/2006 +/- Euro 30.00 während Heizmessung)
Inbetriebnahme: 23.02.2003 / Ø Innentemp. +22°C
Die Anlage untersteht der permanenten Aufsicht
und Kontrolle der CKW - Luzern (Energielieferndes
Werk Luzern).

.. .. .. Referenz
Referenz .. .. ..
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Allgemeine/r Einsatzbereich/e . . .
Im allgemeinen Wohnbereich wie Wohn- & Ess-,
Kinder-, Schlaf- & HobbyZimmer, Küche, Toilette,
Bad, Dusche, Spind, etc. . . .

Büros, Zweit- & Ferienwohnungen . . .

Ausstellungen, Messen, Hallen, Lager
für klein- und mittelgrosse GewerbeBetriebe . . .

Kindergarten, Schulen, Garderoben,
Ankleide, Alten- & Pflege-Heime . . .

.. .. .. Einsatzbereiche
Einsatzbereiche aus
aus der
der Praxis
Praxis .. .. ..
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Einsatzbereich/e Restauration & Wellness Betriebe . . .
Gastgewerbe, Hotel- & Pensions-Betreibe,
Jugendherbergen, . . .

Physio- & Psycho-Therapien, Wellness

.. .. .. Einsatzbereiche
Einsatzbereiche aus
aus der
der Praxis
Praxis .. .. ..
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Einsatzbereich/e Landwirtschaft . . .
Tieraufzucht, Mast-Tierhaltung,
allgemeine Tierhaltung . . .

Grosse Erfolge bei der Aufzucht
von Ferkeln und Masttieren !

. . . heizen von Stallungen !

4x

60
0W
at t

Pferde-Sauna und . . .

Temperieren von Terrarien . . .

.. .. .. Einsatzbereiche
Einsatzbereiche aus
aus der
der Praxis
Praxis !!
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.. .. .. Bilder
Bilder aus
aus der
der Praxis
Praxis .. .. ..
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1. Zentrale Wärme-Erzeugung

Herkömmlich beheizt !

2. Brennstofflager
3. Wärme-Verteilsystem

5

4. Heizkörper
5. Kamin (Rauchfang)
4

6. Service & Unterhalt erf.!
Gesetzliche Auflagen zur
Kontrolle von Brenner, Kamin,

3

Brennstofflager (periodisch) !

1

.. .. .. zentrales
zentrales Heizen
Heizen .. .. ..

2

1

Mit IRAL® beheizt !
Kein Kamin (Rauchabzug) !
Kein weitläufiges
Wärme- Verteilsystem !
Kein Externes Kesselhaus !
Kein Brennstofflager !
Kein Service & Unterhalt !
Keine Revisionen und
gesetzlichen Kontrollen !

.. .. .. gezieltes
gezieltes Heizen
Heizen .. .. ..

2

Herkömmlich beheizt !

.. .. .. gezieltes
gezieltes Heizen
Heizen .. .. ..

Mit IRAL® beheizt !

3

Herkömmlich beheizt !

Mit IRAL® beheizt !

Was fällt Ihnen dabei besonders auf?

Richtig – die Heizkörper werden beim Heizen mit
IRAL® an eine Innenwand platziert !
Vorteil: Geringere Verluste nach Aussen !

.. .. .. Kosten
Kosten sparen
sparen !!
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Ein gutes Verkaufsargument zum Schluss
Mit der Differenz der Anschaffungskosten
zwischen einer Pellets- und einer IRAL®
Heizung kann ich bis zu 14 Jahre kostenlos
Heizen!

Wir bedanken uns herzlich für Ihr
Interesse an unserem IRAL®-Heizsystem
und würden uns freuen, wenn wir Sie
schon bald zu unseren zufriedenen
Kunden zählen dürfen . . .
Ihre Limmer Group

.. .. .. zum
zum Schluss!
Schluss!

1

Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Sie erreichen uns:

.. .. .. zum
zum Schluss!
Schluss!

1

