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(57) Zusammenfassung: Eine Erwärmungsanordnung (1)
zum Erwärmen einer Wand (3) umfasst zumindest ein Er-
wärmungsmodul (10). Das zumindest eine Erwärmungsmo-
dul (10) umfasst eine Rohranordnung (11), die ein Hauptrohr
(12) aufweist. Das zumindest eine Erwärmungsmodul (10)
umfasst ein elektrisch betriebenes Heizelement (4), welches
in dem Hauptrohr (12) angeordnet ist. Das Hauptrohr (12) ist
mit einem PCM-Material (13) gefüllt. Das zumindest eine Er-
wärmungsmodul (10) umfasst einen Wärmeleitstutzen (15),
der mittelbar oder unmittelbar mit der Rohranordnung (11)
zur Übertragung von Wärmeenergie zwischen dem Haupt-
rohr (12) hin zu dem zumindest einen Wärmeleitstutzen (15)
verbunden ist und von der Rohranordnung (11) zur Seite hin
absteht. Zumindest ein Teil des zumindest einen Wärmeleit-
stutzens (15) ist in eine Öffnung (31) der Wand (3) einsetz-
bar, wobei eine Erwärmung des Hauptrohrs (12) zu einer Er-
wärmung des zumindest einen Wärmeleitstutzens (15) und
damit zum Erwärmen der Wand (3) führt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Erwärmungsanord-
nung zum Erwärmen einer Wand und eine Rauman-
ordnung, die eine entsprechende Wand aufweist,
welches mit einer solchen Erwärmungsanordnung er-
wärmt wird.

[0002] Eine solche Erwärmungsanordnung, mit wel-
cher eine Wand erwärmt werden kann, bietet den
Vorteil, dass die Wand stets trocken ist und eine
Schimmelbildung auch bei feuchter Luft vermieden
wird. Gleichzeitig strahlt eine entsprechend erwärmte
Wand wiederum eine Art von Wärme ab, die Perso-
nen als angenehmer empfinden verglichen zu Wär-
me, die ein konventioneller Heizkörper abstrahlt. Die-
se Art von Wärme erlaubt das Temperieren eines
Raums auf eine niedrigere Temperatur als mit kon-
ventionellen Heizungen, wobei sich dennoch ein ähn-
licher Wohlfühleffekt einstellt.

[0003] Unter einer „Wand“ werden im Rahmen die-
ser Erfindung Steinwände (z.B. Mauerwerke aller
Art) und Holzwände verstanden. Eine „Raumanord-
nung“ kann eine Gebäudeanordnung sein, die ein
oder mehrere Zimmer umfasst. Eine „Raumanord-
nung“ kann auch einen Wohn-Container oder einen
Raum in einem Schiff (z.B. Schiffsrumpf) bzw. einen
Raum in einem Wohnwagen bzw. Wohnmobil umfas-
sen, in denen eine Wand ausgebildet ist.

[0004] Eine entsprechende Erwärmungsanordnung
ist aus EP 3 021 048 A1 bekannt. Diese umfasst ein
Rohr, welches mit einem Wassergemisch gefüllt ist.
Durch dieses Rohr wird ein Heizdraht geführt, wel-
cher das Wassergemisch erhitzt. Das Rohr ist dabei
an dem Mauerwerk angeordnet. Neben diesem Rohr
gibt es noch ein zweites Rohr, welches in Wirkverbin-
dung zum ersten Rohr steht und parallel zu diesem
verläuft. Dieses zweite Rohr ist dabei in einer ent-
sprechenden Längsausnehmung im Mauerwerk an-
geordnet.

[0005] Nachteilig an der EP 3 021 048 A1 ist,
dass das Abdichten der Rohre kompliziert ist und
eine wirksame Dichtung über einen längeren Zeit-
raum kaum aufrechterhalten werden kann. Gleichzei-
tig muss stark in das Mauerwerk eingegriffen werden,
um einen entsprechenden Längsschlitz über die ge-
samte Länge des Rohrs in dieses einzubringen.

[0006] Es ist daher Aufgabe der hier vorliegenden
Erfindung, eine Erwärmungsanordnung zum Erwär-
men einer Wand und eine entsprechende Rauman-
ordnung mit einer solchen Erwärmungsanordnung zu
schaffen, die einfacher herzustellen sind, eine höhe-
re Effizienz aufweisen und nachträglich ohne hohen
Aufwand installiert werden können.

[0007] Die Aufgabe wird hinsichtlich der erfindungs-
gemäßen Erwärmungsanordnung durch den unab-
hängigen Anspruch 1 und hinsichtlich der Rauman-
ordnung durch den Anspruch 22 gelöst. In den An-
sprüchen 2 bis 21 sind erfindungsgemäße Weiter-
bildungen der Erwärmungsanordnung angegeben. In
den Ansprüchen 23 bis 29 sind erfindungsgemäße
Weiterbildungen der Raumanordnung angegeben.

[0008] Die erfindungsgemäße Erwärmungsanord-
nung dient zum Erwärmen einer Wand. Bei der Wand
kann es sich beispielsweise um ein Mauerwerk han-
deln, welches aus Ziegeln oder Schamottsteinen be-
steht. Auch andere Arten von Wänden wie z.B. Holz-
wände können dadurch erwärmt werden. Die Er-
wärmungsanordnung umfasst zumindest ein Erwär-
mungsmodul. Das zumindest eine Erwärmungsmo-
dul umfasst eine Rohranordnung, die ein Hauptrohr
aufweist. Das zumindest eine Erwärmungsmodul um-
fasst weiterhin eine elektrisch betriebenes Heizele-
ment, welches in dem Hauptrohr angeordnet ist. Das
elektrisch betriebene Heizelement ist vorzugswei-
se im Zentrum des Hauptrohrs angeordnet und er-
streckt sich vorzugsweise über die gesamte Länge
des Hauptrohrs. Das Hauptrohr ist weiterhin mit ei-
nem PCM-Material gefüllt. Unter einem PCM-Mate-
rial (engl. phase change material) wird ein Latent-
wärmespeicher verstanden, welcher auch als Pha-
senwechsel- oder PCM-Speicher bezeichnet werden
kann. Dabei handelt es sich um einen Typ von Wär-
mespeicher, der einen Großteil der ihm zugeführten
thermischen Energie in Form latenter Wärme (z.B.
für einen Phasenwechsel von fest zu (zäh-)flüssig)
speichert. Die gespeicherte Wärme ist dabei „verbor-
gen“, da, solange die Phasenumwandlung nicht ganz
abgeschlossen ist, die Temperatur des PCM-Mate-
rials trotz Wärmezufuhr nicht weiter ansteigt. Das
eingesetzte PCM-Material kann daher in einem klei-
nen Temperaturbereich rund um den Phasenwechsel
sehr große Wärmemengen speichern und übertrifft
dabei Wärmespeicher, die nur sensible Wärme eines
Stoffes nutzen, wie etwa einen Heißwasserspeicher,
der aus dem genannten Stand der Technik bekannt
ist.

[0009] Beim Erwärmen bzw. „Aufladen“ des PCM-
Materials wird das Speichermedium, bei welchem
es sich vorzugsweise um Paraffine oder auch Sal-
ze handeln kann, geschmolzen. In diesem Prozess
wird sehr viel Energie aufgenommen. Das Abgeben
dieser Wärmeenergie (dies kann auch als „Entladen“
bezeichnet werden) findet dann beim Erstarren statt.
In diesem Umkehrzustand gibt das PCM-Material die
zuvor aufgenommene Wärmemenge als Erstarrungs-
wärme wieder an die Umgebung ab. Ein solches
Schmelzen setzt bei vorzugsweise mehr als 30°C ein.
Darunter ist das PCM-Material bevorzugt fest.

[0010] Das PCM-Material ist beim Einfüllen vorzugs-
weise pulverförmig. Nach dem Erwärmen wird es
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schmelzflüssig und erstarrt dann zu einem entspre-
chenden PCM-Block.

[0011] Das zumindest eine Erwärmungsmodul um-
fasst weiterhin einen Wärmeleitstutzen, der mittelbar
oder unmittelbar mit der Rohranordnung, insbeson-
dere mit dem Hauptrohr, zur Übertragung von Wär-
meenergie zwischen dem Hauptrohr hin zu dem zu-
mindest einen Wärmeleitstutzen (thermisch) verbun-
den ist und von der Rohranordnung zur Seite hin (z.B.
radial nach außen) absteht. Zumindest ein Teil des
zumindest einen Wärmeleitstutzens ist dabei in eine
Öffnung der Wand einsetzbar. Eine Erwärmung des
Hauptrohrs führt dabei zu einer Erwärmung des zu-
mindest einen Wärmeleitstutzens und damit zum Er-
wärmen der Wand. Wird das elektrisch betriebene
Heizelement wiederum abgeschaltet, so erstarrt das
PCM-Material innerhalb des Hauptrohrs und gibt wei-
terhin über einen längeren Zeitraum zusätzliche Wär-
me ab, die über den Wärmeleitstutzen direkt in die
Wand geführt werden kann. Dadurch kann die Wand
sehr effizient erwärmt werden.

[0012] Das Hauptrohr und insbesondere auch der
Wärmeleitstutzen bestehen aus einem thermisch
sehr gut wärmeleitfähigen Metall bzw. umfassen ein
solches. Insbesondere kann es sich bei dem Metall
um Kupfer oder eine Kupferlegierung handeln.

[0013] Der Wärmeleitstutzen kann prinzipiell hohl
und ebenfalls mit dem gleichen oder einem ande-
ren PCM-Material gefüllt sein. Vorzugsweise ist er al-
lerdings massiv, wobei der Querschnitt vorzugswei-
se kleiner ist als derjenige des Hauptrohrs. Der zu-
mindest eine Wärmeleitstutzen kann beliebige Quer-
schnittsformen (z.B. rund, oval, eckig) aufweisen.

[0014] Um die Oberfläche zu vergrößern kann die
Rohranordnung vorzugsweise noch ein Nebenrohr
umfassen. Dieses Nebenrohr ist dabei mit dem
Hauptrohr (thermisch) verbunden, so dass eine Er-
wärmung des Hauptrohrs ebenfalls zu einer Erwär-
mung des Nebenrohrs führt. Das Nebenrohr selbst
verläuft dabei vorzugsweise parallel zum Hauptrohr.
Es könnte auch um das Hauptrohr herum, insbeson-
dere spiralförmig um das Hauptrohr herum laufen.
Insbesondere berührt das Nebenrohr das Hauptrohr
(vorzugsweise entlang der überwiegenden oder gan-
zen Länge des Nebenrohrs).

[0015] Um den Wärmeübergangswiderstand zwi-
schen dem Nebenrohr und dem Hauptrohr möglichst
gering zu halten sieht ein weiteres Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Erwärmungsanord-
nung vor, dass das Nebenrohr mit dem Hauptrohr
verschweißt und/oder verlötet ist. Eine solche Verbin-
dung kann über die gesamte Länge des Nebenrohrs
erfolgen oder nur über eine Teil der Länge. Beispiels-
weise können verschiedene Löt- bzw. Schweißstel-
len versetzt zueinander entlang der Längsrichtung

des Nebenrohrs angeordnet sein. Ergänzend oder al-
ternativ könnte das Nebenrohr auch mit dem Haupt-
rohr verklemmt sein.

[0016] Das Nebenrohr und das Hauptrohr sind vor-
zugsweise gleich lang. Das Nebenrohr könnte aller-
dings auch kürzer oder länger als das Hauptrohr sein.
Das Nebenrohr ist vorzugsweise ebenfalls hohl und
weiter vorzugsweise mit einem PCM-Material, insbe-
sondere mit dem gleichen PCM-Material gefüllt wie
das Hauptrohr. Grundsätzlich könnte das Nebenrohr
auch massiv sein. Das Nebenrohr besteht vorzugs-
weise aus dem gleichen Material wie das Hauptrohr,
insbesondere umfasst bzw. besteht es aus einem
Metall, wie beispielsweise Kupfer.

[0017] Eine Querschnittsfläche des Nebenrohrs ist
vorzugsweise kleiner als die des Hauptrohrs. Die
Querschnittsfläche könnte allerdings auch gleich
groß oder größer sein. Die Querschnittsfläche des
Nebenrohrs kann sich über die Erstreckung des Ne-
benrohrs in Längsrichtung verändern (z.B. vergrö-
ßern oder verkleinern). Gleiches kann auch für das
Hauptrohr gelten.

[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung hat das
Hauptrohr bzw. das Nebenrohr einen Querschnitt,
der die Form eines:

a) Rechtecks; oder

b) Quadrats; oder

c) Kreises; oder

d) Ovals; oder

e) n-Polygons

aufweist oder einer solchen angenähert ist.

[0019] In einer bevorzugten Weiterbildung ist der zu-
mindest eine Wärmeleitstutzen mit der Rohranord-
nung verlötet, verschweißt und/oder verklemmt. Der
zumindest eine Wärmeleitstutzen kann dabei mit dem
Hauptrohr und/oder mit dem Nebenrohr verlötet, ver-
schweißt und/oder verklemmt sein.

[0020] Der Wärmeleitstutzen kann an einer beliebi-
gen Position der Rohranordnung an dieser befes-
tigt werden. Vorzugsweise wird der Wärmeleitstut-
zen schraubenlos an der Rohranordnung befestigt.
Dies erlaubt es, dass entsprechende Öffnungen in
der Wand an beliebigen passenden Stellen einge-
bracht werden können.

[0021] In einer erfindungsgemäßen Weiterbildung
der Erwärmungsanordnung umfasst das Erwär-
mungsmodul zumindest eine Manschette. Diese be-
steht aus Metall oder umfasst ein solches. Insbeson-
dere handelt es sich dabei um Kupfer. Der zumindest
eine Wärmeleitstutzen ist dabei an der zumindest ei-
nen Manschette befestigt. Die Manschette und der



DE 10 2019 108 193 A1    2020.10.01

4/26

Wärmeleitstutzen können auch einteilig hergestellt
sein. Die Manschette und/oder der Wärmeleitstut-
zen bestehen dabei aus einem Biege-, Stanz- und/
oder Laserschnittteil. Die zumindest eine Manschette
ist dabei vorzugsweise um mehr als den zumindest
halben Umfang der Rohranordnung um die Rohran-
ordnung herum gebogen und dadurch an dieser be-
festigt. Dadurch kann Wärmeenergie von der Rohr-
anordnung (insbesondere über das Hauptrohr) über
die zumindest einen Manschette zum zumindest ei-
nen Wärmeleitstutzen übertragen werden. Vorzugs-
weise wird die Manschette schraubenlos, lötfrei bzw.
schweißfrei an der Rohranordnung befestigt. Weiter
vorzugsweise ist die Manschette lediglich durch eine
Klemmverbindung an der Rohranordnung befestigt.

[0022] Der zumindest eine Wärmeleitstutzen wird
vorzugsweise mit der Manschette verlötet und/oder
verschweißt. Er könnte mit dieser auch verschraubt
sein, wenn keine einteilige Ausbildung (z.B. in einem
gemeinsamen Spritzgussverfahren bzw. Druckguss-
verfahren) erfolgt.

[0023] Die Manschette ist vorzugsweise hinsichtlich
ihrer Form zumindest teilweise an die Form der Rohr-
anordnung angepasst, so dass diese an die Rohr-
anordnung angelegt und mit einem entsprechenden
Werkzeug mit dieser verklemmt werden kann. In die-
sem Fall werden einzelne Elemente der Manschette
umgebogen, so dass die Manschette möglichst eng
an der Rohranordnung anliegt und sich nicht mehr
von dieser löst.

[0024] Der zumindest eine Wärmeleitstutzen könnte
auch ohne eine Manschette direkt mit dem Hauptrohr
verlötet und/oder verschweißt und/oder verklemmt
sein. Grundsätzlich könnte der Wärmeleitstutzen er-
gänzend oder alternativ auch mit dem Nebenrohr ver-
lötet und/oder verschweißt und/oder verklemmt sein.
Vorzugsweise wird allerdings die Variante mit der
Manschette gewählt, weil dadurch während der Mon-
tage in Abhängigkeit der Öffnung in der Wand ohne
großen Aufwand der Wärmeleitstutzen an der Rohr-
anordnung angebracht werden kann.

[0025] Grundsätzlich können in einer weiteren Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Erwärmungs-
anordnung auch mehrere Wärmeleitstutzen verwen-
det werden. Diese können an beliebiger Stelle der
Rohranordnung in Längsrichtung der Rohranordnung
zueinander versetzt angeordnet werden. Diese Wär-
meleitstutzen sind wiederum mittelbar (z.B. über die
Manschette) oder unmittelbar (z.B. durch eine direkte
Löt- bzw. Schweiß- bzw. Klemmverbindung) mit der
Rohranordnung zur Übertragung von Wärmeenergie
zwischen dem Hauptrohr hin zu dem jeweiligen Wär-
meleitstutzen verbunden. Vorzugsweise stehen alle
Wärmeleitstutzen in dieselbe Richtung von der Rohr-
anordnung weg. Vorzugsweise sind alle Wärmeleit-
stutzen gleich lang und haben weiter vorzugsweise

denselben Durchmesser. Dies muss allerdings nicht
zwingend der Fall sein. Weiter vorzugsweise ist der
Abstand zwischen den mehreren Wärmeleitstutzen
gleich bzw. unterschiedlich.

[0026] In einer erfindungsgemäßen Weiterbildung
der Erwärmungsanordnung handelt es sich bei dem
elektrisch betriebenen Heizelement um einen einfa-
chen Heizdraht oder um ein Heizkabel. Vorzugswei-
se wird ein Heizkabel verwendet, welches ein Lei-
tersystem umfasst. Dieses umfasst vorzugsweise ei-
nen Stromleiter und einen Masseleiter und kann so-
wohl mit Gleichspannung als auch mit Wechselspan-
nung betrieben werden. Der Stromleiter und der Mas-
seleiter werden vorzugsweise jeweils von einer eige-
nen Isolierung umgeben. Grundsätzlich könnten der
Stromleiter und der Masseleiter auch mit einer ge-
meinsamen Isolierung umspritzt sein. Das Heizkabel
umfasst in diesem Fall weiterhin einen Widerstands-
draht, der mit seinem ersten Ende elektrisch mit dem
Stromleiter und mit seinem zweiten Ende elektrisch
mit dem Masseleiter verbunden ist. Der Widerstands-
draht verläuft vorzugsweise spiralförmig um das Lei-
tersystem herum (auf der entsprechenden Isolierung
des Stromleiters und des Masseleiters) in Längsrich-
tung des Heizkabels. Der Widerstandsdraht kann far-
bisoliert sein, wobei die einzelnen Windungen vor-
einander beabstandet sind. Hierauf ist vorzugswei-
se weiterhin eine Isolationsschicht gebildet. Grund-
sätzlich kann auch noch ein Metalldrahtgeflecht über
dieser Isolationsschicht angeordnet sein. Ergänzend
kann auf dem Metalldrahtgeflecht noch eine zusätzli-
che Isolationsschicht in Form einer Ummantelung an-
gebracht sein.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Erwärmungsanord-
nung umfasst diese noch ein oder mehrere weitere
Erwärmungsmodule. Jedes dieser Erwärmungsmo-
dule ist vorzugsweise identisch aufgebaut. Das zu-
mindest eine Erwärmungsmodul und das zumindest
eine weitere Erwärmungsmodul umfassen Hauptroh-
re, die jeweils an ihren beiden Stirnseiten elektri-
sche Anschlüsse (z.B. Stecker bzw. Buchse), die
mit dem ersten bzw. zweiten Ende des jeweiligen
elektrisch betriebenen Heizelements elektrisch ver-
bunden sind. Das zumindest eine Erwärmungsmodul
ist mit seinem stirnseitigen ersten elektrischen An-
schluss mit einer Energiequelle verbindbar. Dazwi-
schen ist vorzugsweise eine Schalteinrichtung ange-
bracht, die - wie später noch erläutert wird - von einer
Steuervorrichtung ansteuerbar ist. Das zumindest ei-
ne weitere Erwärmungsmodul ist mit seinem stirnsei-
tigen ersten elektrisch Anschluss mit dem stirnseiti-
gen zweiten elektrischen Anschluss des zumindest
einen Erwärmungsmoduls verbunden. In diesem Fall
sind die Stromleiter aller Erwärmungsmodule mitein-
ander und die Masseleiter aller Erwärmungsmodule
miteinander elektrisch verbunden.
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[0028] Grundsätzlich könnte das Erwärmungsmodul
auch noch einen Schutzleiter umfassen, der vorzugs-
weise mit dem Metalldrahtgeflecht verbunden ist. Die
jeweiligen Stirnseiten der Erwärmungsmodule sind
vorzugsweise mit einem Heißkleber verschlossen,
über den beispielsweise auch die elektrischen An-
schlüsse an den Stirnseiten befestigt sein können.
Dieser Heißkleber verhindert, dass das PCM-Mate-
rial austritt. Grundsätzlich können auch andere Ver-
schlussarten gewählt werden.

[0029] Die erfindungsgemäße Raumanordnung um-
fasst eine Wand und eine entsprechende Erwär-
mungsanordnung, die innerhalb der Raumanordnung
angeordnet ist. Unter einer Raumanordnung kann ein
einzelner Raum verstanden werden, der durch die
Wandbegrenzt ist. Unter einer Raumanordnung kön-
nen auch mehrere Zimmer, wie z.B. eine Wohnung
oder ein Haus verstanden werden. Auch der Raum in
einem Schiff, Wohn-Container, Wohnwagen oder in
einem Wohnmobil kann darunter fallen. In der Wand
ist vorzugsweise im Bereich des Bodens zumindest
eine Öffnung eingebracht, in die der zumindest eine
Wärmeleitstutzen des zumindest einen Erwärmungs-
moduls eingreift und hineinragt. Der Durchmesser
bzw. die Form der Öffnung korrespondiert dabei vor-
zugsweise zu den Abmessungen des Wärmeleitstut-
zens und ist vorzugsweise lediglich um weniger als
50 %, 40 %, 30 %, 20 % oder weniger als 10 % größer
als der Wärmeleitstutzen. Das elektrisch betriebene
Heizelement des zumindest einen Erwärmungsmo-
duls ist dabei mit einer Energiequelle der Rauman-
ordnung elektrisch verbunden. Bei dieser Energie-
quelle kann es sich beispielsweise um das Stromnetz
oder einen Energiespeicher (z.B. Akkumulator) han-
deln. Bei der Energiequelle kann es sich auch um So-
larzellen bzw. eine Photovoltaikanlage handeln.

[0030] Unter dem Wortlaut „im Bereich“ ist zu verste-
hen, dass die Öffnung vorzugsweise weniger als 30
cm, 25 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm oder weniger als 5
cm oberhalb des Fußbodens angeordnet ist.

[0031] Der zumindest eine Wärmeleitstutzen des zu-
mindest einen Erwärmungsmoduls kann auch an
oder im Bereich von (Fenster-) Leibungen bzw. an
Ecken und Kanten der Wand eingesetzt werden. Bei
einer Leibung kann das Erwärmungsmodul senkrecht
(links bzw. rechts neben dem Fenster) oder waag-
recht (oberhalb oder unterhalb des Fensters) ein-
gebaut werden. Das Erwärmungsmodul wird in die-
sem Fall überwiegend oder vorzugsweise vollstän-
dig in eine entsprechende Aufnahmeöffnung einge-
setzt. Diese Aufnahmeöffnung kann noch um zumin-
dest eine Öffnung für den zumindest einen Wärme-
leitstutzen erweitert werden. Diese zumindest eine
Öffnung kann weiter in die Wand hineingetrieben wer-
den, oder sie kann parallel zur Oberfläche der Wand
in der Wand verlaufen.

[0032] Die Öffnung in der Wand kann auch in einer
mittleren Höhe, also zwischen Decke und Boden an-
geordnet sein. Dies ist insbesondere bei Räumen mit
einer Deckenhöhe von mehr als 3m, 3,5m oder mehr
als 4m sinnvoll. Grundsätzlich können mehrere Er-
wärmungsmodule übereinander eingesetzt werden.
Ein Erwärmungsmodul kann z.B. im Bereich des Bo-
dens und ein anderes Erwärmungsmodul weiter vom
Boden beabstandet dazu angeordnet sein. So kann
das andere Erwärmungsmodul in einer Höhe von
mehr als 80cm, 100cm, 150cm, 200cm oder mehr als
250 cm über dem Boden aber vorzugsweise von we-
niger als 220cm, 170cm, 130cm oder von weniger als
90cm über dem Boden angeordnet sein.

[0033] Die erfindungsgemäße Raumanordnung um-
fasst vorzugsweise noch eine Wärmeleitsockelanord-
nung, die vorzugsweise zwischen der Wand und dem
Fußboden angeordnet ist und das zumindest eine
Erwärmungsmodul abdeckt. Das zumindest eine Er-
wärmungsmodul ist dabei zwischen der Wand, dem
Fußboden und der Wärmeleitsockelanordnung an-
geordnet. Die Wärmeleitsockelanordnung wird dabei
vorzugsweise in die Wand eingehängt und ist von der
Wand und dem Fußboden um wenige Millimeter be-
abstandet, so dass sich eine Luftströmung ausbilden
kann. Die Luft wird über den Spalt zwischen Wärme-
leitsockelanordnung und Fußboden angesaugt, er-
wärmt und strömt dann über den Spalt zwischen Wär-
meleitsockelanordnung und Wand entlang der Wand
und erwärmt diese von außen.

[0034] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die
Wand, insbesondere im Bereich des Bodens, eine
Aufnahmeöffnung umfasst, in welcher das zumin-
dest eine Erwärmungsmodul teilweise oder vollstän-
dig eingebracht ist. Diese Aufnahmeöffnung kann
dann noch durch die Öffnung für den Wärmeleitstut-
zen erweitert werden, die sich weiter in die Wand hin-
ein erstreckt.

[0035] Vorzugsweise umfasst die Erwärmungsan-
ordnung noch zumindest einen Temperaturfühler.
Dieser kann im Bereich der Rohranordnung des zu-
mindest einen Erwärmungsmoduls angeordnet sein.

[0036] Die Erwärmungsanordnung umfasst außer-
dem eine Steuervorrichtung, die mit dem Tempe-
raturfühler drahtlos oder drahtgebunden verbunden
und dazu ausgebildet ist, einen Temperaturwert von
dem Temperaturfühler zu empfangen. Die Steuer-
vorrichtung ist dann in Abhängigkeit von einer vor-
gegebenen Soll-Temperatur und einer gemessenen
Ist-Temperatur dazu ausgebildet, das elektrisch be-
triebene Heizelement des zumindest einen Erwär-
mungsmoduls mit der Energiequelle zu verbinden
bzw. von der Energiequelle zu trennen. Grundsätz-
lich kann das elektrisch betriebene Heizelement auch
mittels einer Puls-Weiten-Modulation betrieben wer-
den. Diese Puls-Weiten-Modulation wird dann derart
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eingestellt, dass die Ist-Temperatur die Soll-Tempe-
ratur erreicht und hält.

[0037] Grundsätzlich könnte die Steuervorrichtung
auch dazu ausgebildet sein, über ein Kommunika-
tionsnetzwerk (z.B. Wlan und/oder Internet) die Ist-
Temperatur an ein mobiles Endgerät (z.B. Smartpho-
ne, Laptop-Computer) zu übermitteln und eine Soll-
Temperatur von dem mobilen Endgerät zu empfan-
gen. Ebenfalls sind Zeitschalteinrichtungen möglich,
so dass die Steuervorrichtung zu einer bestimmten
Uhrzeit das elektrisch betriebene Heizelement mit der
Energiequelle verbindet.

[0038] Verschiedene Ausführungsbeispiele der Er-
findung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Gleiche
Gegenstände weisen dieselben Bezugszeichen auf.
Die entsprechenden Figuren der Zeichnungen zeigen
im Einzelnen:

Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 1C: einen beispielhaften
Aufbau eines Heizkabels;

Fig. 2: einen Querschnitt durch ein Hauptrohr ei-
nes Erwärmungsmoduls der Erwärmungsanord-
nung mit dem Heizkabel;

Fig. 3A, Fig. 3B: einen Querschnitt durch das
Hauptrohr und eine Manschette mit einem Wär-
meleitstutzen;

Fig. 4A, Fig. 4B: einen Querschnitt durch das
Hauptrohr mit einem Nebenrohr und einer Man-
schette mit einem Wärmeleitstutzen, die beide
Rohre umgreift;

Fig. 5: eine räumliche Ansicht einer Erwär-
mungsanordnung mit zwei Erwärmungsmodu-
len, die elektrisch miteinander verbindbar sind;

Fig. 6A, Fig. 6B: eine geschnittene Ansicht
von verschiedenen Ausführungsbeispielen ei-
nes Teiles einer Raumanordnung, die die Instal-
lation der Erwärmungsanordnung in der Wand
genauer beschreibt; und

Fig. 7: eine Raumanordnung, mit einer Vielzahl
von installierten Erwärmungsmodulen.

[0039] In den nachfolgenden Figuren wird die erfin-
dungsgemäße Erwärmungsanordnung 1 genauer be-
schrieben. Diese kann in einer Raumanordnung 2
eingesetzt werden, um eine Wand 3 der Raumanord-
nung 2 zu erwärmen.

[0040] In den Fig. 1A bis Fig. 1C ist ein elektrisch
betriebenes Heizelement 4 in Form eines Heizkabels
beschrieben, über welches die Wand 3 erwärmt wird.

[0041] Das elektrisch betriebene Heizelement 4 (das
Heizkabel) umfasst ein Leitersystem 5, welches ei-
nen Stromleiter 5a und einen Masseleiter 5b auf-
weist, die von einer Isolierung 6a, 6b umgeben sind.

In Fig. 1A ist der Stromleiter 5a von einer eigenen
Isolierung 6a und der Masseleiter 5b von einer eige-
nen Isolierung 6b umgeben. Es könnte auch eine ge-
meinsame Isolierung vorgesehen sein.

[0042] Das elektrisch betriebene Heizelement 4 um-
fasst weiterhin einen Widerstandsdraht 7, der mit sei-
nem ersten Ende 7a elektrisch mit dem Stromleiter 5a
und mit seinem zweiten Ende 7b elektrisch mit dem
Masseleiter 5b verbunden ist.

[0043] Der Widerstandsdraht 7 verläuft in diesem
Fall spiralförmig um das Leitersystem 5 in Längsrich-
tung des elektrisch betriebenen Heizelements 4 her-
um. Der Widerstandsdraht 7 verläuft dabei oberhalb
der jeweiligen Isolierung 6a, 6b.

[0044] In Fig. 1B ist dargestellt, dass das elektrisch
betriebene Heizelement 4 mehrere Widerstanddräh-
te 7 umfasst, die in Längsrichtung des elektrisch be-
triebenen Heizelements 4 voneinander beabstandet
angeordnet sind. Diese Widerstandsdrähte 7 sind da-
bei elektrisch parallel geschalten. An den Punkten, an
denen der jeweilige Widerstandsdraht 7 mit seinem
ersten Ende 7a mit dem Stromleiter 5a und mit sei-
nem zweiten Ende 7b mit dem Masseleiter 5b elek-
trisch verbunden ist, ist die jeweilige Isolierung 6a, 6b
unterbrochen. Der Widerstandsdraht 7 ist vorzugs-
weise mit dem entsprechenden Stromleiter 5a bzw.
Masseleiter 5b verlötet.

[0045] Der Stromleiter 5a und/oder der Masseleiter
5b bestehen aus oder umfassen vorzugsweise Kup-
fer, insbesondere verzinntes Kupfer, mit einer Quer-
schnittsfläche von vorzugsweise mehr als 1 mm2, 1,
5 mm2 oder mehr als 2 mm2.

[0046] Die Isolation 6a über dem Stromleiter 5a bzw.
die Isolation 6b über dem Masseleiter 5b ist vorzugs-
weise eine Silikon-Kautschuk-Isolation.

[0047] Bei dem Widerstandsdraht 7 handelt es sich
vorzugsweise um einen Kupfer-Nickel-Draht oder Ni-
ckel-Chrom-Draht.

[0048] In Fig. 1C ist weiterhin dargestellt, dass das
elektrisch betriebene Heizelement 4 noch zusätzliche
Schichten aufweist. So gibt es eine weitere Isolations-
schicht 8a, die über dem Widerstandsdraht 7 liegt.
Bei dieser weiteren Isolationsschicht 8a handelt es
sich vorzugsweise um eine Silikon-Kautschuk-Isola-
tionsschicht.

[0049] Über dieser weiteren Isolationsschicht 8a
kann dann noch ein Metallgeflecht 9 angeordnet
sein. Dieses könnte beispielsweise noch mit ei-
nem Schutzleiter verbunden sein. Über dem Me-
tallgeflecht 9 kann weiterhin eine äußere Isolations-
schicht 8b angeordnet sein. Diese äußere Isolati-
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onsschicht 8b kann beispielsweise eine Silikon-Kau-
tschuk-Schicht oder eine Fluor-Polymer-Schicht sein.

[0050] Die (maximale) Leistung des elektrisch be-
triebenen Heizelements 4 kann vorzugsweise zwi-
schen 20 und 100 W/m betragen. Vorzugsweise liegt
die Leistung zwischen 30 und 80 W/m und weiter
vorzugsweise zwischen 40 und 70 W/m und beson-
ders bevorzugt bei 60 W/m (mit z.B. +-5%) . Die
maximalen Oberflächentemperaturen können je nach
Schichtaufbau zwischen 70°C und 200°C liegen.

[0051] Das Metallgeflecht 9 kann beispielsweise ein
verzinntes Kupfergeflecht oder ein Edelstahlgeflecht
sein. Dadurch wird der mechanische Schutz erhöht
und eine Erdung (insbesondere am Schutzleiter) er-
möglicht.

[0052] Die äußere Isolationsschicht 8b, die auch als
Ummantelung bezeichnet werden kann, schützt vor
Korrosion.

[0053] In Fig. 2 ist der Aufbau zumindest eines
Erwärmungsmoduls 10 näher beschrieben, welches
Bestandteil der erfindungsgemäßen Erwärmungsan-
ordnung 1 ist. Das zumindest eine Erwärmungsmodul
10 umfasst eine Rohranordnung 11, die zumindest
ein Hauptrohr 12 umfasst. Der Wortlaut „Rohr“ ist
nicht dahingehend zu verstehen, dass ausschließlich
runde Querschnitte eingesetzt werden. Vielmehr sind
alle Querschnittsformen denkbar. In diesem Haupt-
rohr 12 ist das in den Fig. 1A bis Fig. 1C beschrie-
bene elektrisch betriebene Heizelement 4 angeord-
net. Das Hauptrohr 12 ist weiterhin mit einem PCM-
Material 13 (Latentwärmespeicher) gefüllt. Das PCM-
Material 13 ist beim Einfüllen vorzugsweise pulverför-
mig, wobei es sich nach dem ersten Aufschmelzen
und anschließenden Erstarren zu einem Block ver-
bindet.

[0054] Das PCM-Material 13 hat:

a) einen Schmelzbereich zwischen 35°C und
45°C; und/oder

b) einen Erstarrungsbereich zwischen 45°C und
33°C; und/oder

c) eine Wärmespeicherkapazität von mehr als
120, 130, 140, 150 oder mehr als 160 kJ/kg; und/
oder

d) eine spezifische Wärmekapazität von mehr
als 1 oder 1,5 oder 2 kJ/(kg·K); und/oder

e) eine Dichte im festen Zustand zwischen 0,8
und 1 kg/l; und/oder

f) eine Dichte im flüssigen Zustand zwischen 0,
6 und 8 kg/l; und/oder

g) eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 0,1 W/
(m·K).

[0055] Das Volumen des PCM-Materials 13 verän-
dert sich im Betrieb vorzugsweise nicht. Insbesonde-
re bleibt das Volumen im erkalteten Zustand dassel-
be wie im erwärmten Zustand. Eine Volumenände-
rung von vorzugsweise weniger als 10%, 8%, 6%,
4%, 2% wäre noch akzeptabel. Diese kann z.B. mit ei-
nem (elastischen) Ausgleichsmittel kompensiert wer-
den, das weiter unten noch beschrieben wird.

[0056] Das PCM-Material 13 kann dabei jedes be-
kannte PCM-Material sein, das die vorstehenden Be-
dingungen erfüllt. Insbesondere kann es ausgesucht
sein aus der Gruppe bestehend aus Paraffinen, Sal-
zen von organischen Säuren und Gemischen davon.
Bevorzugt handelt es sich um Paraffine oder Gemi-
sche von Paraffinen.

[0057] Das Hauptrohr 12 ist vorzugsweise vollstän-
dig, jedoch bevorzugt zu mehr als 80%, 85%, 90%
oder zu mehr als 95% der Füllstandshöhe mit dem
PCM-Material 13 gefüllt.

[0058] Das elektrisch betriebene Heizelement 4 er-
streckt sich vorzugsweise über die gesamte Länge
des Hauptrohrs 12. Es könnte allerdings auch kürzer
sein. Der Abstand des elektrisch betriebenen Heiz-
elements 4 zur (nächsten) Innenwandung des Haupt-
rohrs 12 kann über die Länge des Hauptrohrs 12
variieren. Vorzugsweise ist das elektrisch betriebe-
ne Heizelement 4 allerdings entlang der Längsachse
des Hauptrohrs 12, also im Zentrum des Hauptrohrs
12 angeordnet.

[0059] Um die Wärmeenergie möglichst gut in die
Wand 3 der Raumanordnung 2 zu bringen, umfasst
das zumindest eine Erwärmungsmodul 10 zumindest
einen Wärmeleitstutzen 15, wie dieser zum Beispiel
in Fig. 3A dargestellt ist. Dieser Wärmeleitstutzen 15
ist mittelbar oder unmittelbar mit der Rohranordnung
11, insbesondere mit dem Hauptrohr 12 verbunden.
Dadurch kann Wärmeenergie zwischen dem Haupt-
rohr 12 hin zu dem zumindest einen Wärmeleitstut-
zen 15 übertragen werden. Der Wärmeübergangswi-
derstand ist gering.

[0060] Unter einer „unmittelbaren Verbindung“ wird
verstanden, dass der Wärmeleitstutzen 15 direkt mit
der Rohranordnung 11, insbesondere direkt mit dem
Hauptrohr 12 verlötet und/oder verschweißt und/oder
verklemmt ist. Um allerdings eine höhere Flexibilität
zu erreichen, wird der Wärmeleitstutzen 15 auf ei-
ner Manschette 16 vormontiert. In diesem Fall wird
von einer „mittelbaren Verbindung“ gesprochen. Die-
se Manschette 16 wird dann an den entsprechenden
Stellen entlang der Rohranordnung 11 montiert, so
dass der Wärmeleitstutzen 15 in entsprechende Öff-
nungen 31 der Wand 3 einsetzbar ist (siehe Fig. 6A,
Fig. 6B). Der Wärmeleitstutzen 15 kann über die
Manschette 16 an einer beliebigen Stellen in Längs-
richtung der Rohranordnung 11, insbesondere an ei-
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ne beliebigen Stelle des Hauptrohrs 12 montiert wer-
den.

[0061] In dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 3A ist
die Manschette 16 U-förmig. Andere Querschnitts-
formen wären hier ebenfalls denkbar. Die Manschet-
te 16 besteht aus oder umfasst Metall, insbesonde-
re Kupfer. Gleiches gilt auch vorzugsweise für den
Wärmeleitstutzen 15. Dieser könnte auch einteilig mit
der Manschette 16 ausgebildet sein. Im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel aus Fig. 3A ist der Wärme-
leitstutzen 15 allerdings mit der Manschette 16 verlö-
tet bzw. verschweißt. Eine Schraubverbindung wäre
ebenfalls denkbar.

[0062] Wie in Fig. 3A dargestellt, wird die Manschet-
te 16 insbesondere von der Seite ausgehend über die
Rohranordnung 11 geschoben. Anschließend wird
die Manschette 16 zumindest teilweise um die Rohr-
anordnung 11 herumgebogen. Dies in Fig. 3B dar-
gestellt. Dadurch erfolgt eine Befestigung der Man-
schette 16 an der Rohranordnung 11, insbesondere
an dem Hauptrohr 12. Dadurch kann Wärmeenergie
von der Rohranordnung 11 über die zumindest eine
Manschette 16 zum zumindest einen Wärmeleitstut-
zen 15 übertragen werden.

[0063] Der Wärmeleitstutzen 15 ist vorzugsweise
massiv. Er könnte auch hohl sein und beispielswei-
se ebenfalls mit einem PCM-Material gefüllt sein. Der
Wärmeleitstutzen umfasst dabei allerdings kein elek-
trisch betriebenes Heizelement 4. Er ist daher frei von
einem elektrisch betriebenen Heizelement 4.

[0064] Die Manschette 16 ist vorzugsweise ohne
Einsatz einer Lötverbindung und/der Schweißverbin-
dung lediglich durch eine Klemmverbindung an der
Rohranordnung 11 befestigt.

[0065] In den Fig. 4A und Fig. 4B ist ein weite-
res Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Er-
wärmungsanordnung 1 beschrieben. Die Rohranord-
nung 11 umfasst noch ein Nebenrohr 20. Das Neben-
rohr 20 ist mit dem Hauptrohr 12 verbunden, so dass
eine Erwärmung des Hauptrohrs 12 ebenfalls zu ei-
ner Erwärmung des Nebenrohrs 20 führt.

[0066] Das Nebenrohr 20 verläuft in diesem Fall par-
allel zum Hauptrohr 12. Es könnte auch spiralförmig
um das Hauptrohr 12 herumlaufen.

[0067] Das Nebenrohr 20 ist vorzugsweise mit dem
Hauptrohr 12 verschweißt und/oder verlötet. Es kann
dabei entlang seiner gesamten Länge oder nur ent-
lang von Teilabschnitten mit dem Hauptrohr 12 ver-
bunden sein. Grundsätzlich könnte das Nebenrohr 20
auch mit dem Hauptrohr 12 verklemmt sein.

[0068] Das Nebenrohr 20 ist vorzugsweise genauso
lang wie das Hauptrohr 12. Es könnte allerdings auch
kürzer oder länger sein.

[0069] Das Nebenrohr 20 ist hohl und ebenfalls mit
einem PCM-Material 21 gefüllt. Es könnte auch mas-
siv sein.

[0070] Sowohl das Hauptrohr 12 als auch das Ne-
benrohr 20 bestehen aus oder umfassen Metall, ins-
besondere Kupfer bzw. eine Kupferlegierung.

[0071] Die Querschnittsfläche des Nebenrohrs 20 ist
vorzugsweise kleiner als die des Hauptrohrs 12.

[0072] Das Hauptrohr 12 und das Nebenrohr 20
haben in diesem Ausführungsbeispiel einen Quer-
schnitt, der die Form eines Kreises aufweist. Grund-
sätzlich könnte der Querschnitt auch rechteckförmig,
quadratisch oder oval sein bzw. die Form eines n-Po-
lygons aufweisen oder einer solchen Form angenä-
hert sein.

[0073] Bei einer unmittelbaren Verbindung des Wär-
meleitstutzens 15 mit der Rohranordnung 11 könnte
der Wärmeleitstutzen 15, wie bereits erläutert, direkt
mit dem Hauptrohr 12 verlötet und/oder verschweißt
und/oder verklemmt sein. Ergänzend oder alternativ
dazu könnte er allerdings auch direkt mit dem Neben-
rohr 20 verlötet und/oder verschweißt und/oder ver-
klemmt sein.

[0074] In Fig. 4A ist allerdings dargestellt, dass der
Wärmeleitstutzen 15 wiederum mit einer Manschet-
te 16 verbunden ist. Diese Manschette 16 umgreift
in diesem Fall wiederum die Rohranordnung 11. In
diesem Fall umgreift die Manschette 16 dabei aller-
dings sowohl das Hauptrohr 12 als auch das Neben-
rohr 20. Die Form der Manschette 16 und die Form
des Wärmeleitstutzens 15, welcher an der Manschet-
te 16 angeordnet ist, sind dabei insbesondere dem
Aufnahmeraum zwischen dem Hauptrohr 12 und dem
Nebenrohr 20 angepasst. Dieser Sachverhalt ist sehr
gut in Fig. 4B zu erkennen, welche die Rohranord-
nung 11 bestehend aus Hauptrohr 12 und Nebenrohr
20 mit montierter Manschette 16 zeigt.

[0075] Bevorzugt umfasst ein Erwärmungsmodul 10
mehrere Wärmeleitstutzen 15, die in Längsrichtung
des Erwärmungsmoduls 10 voneinander beabstan-
det an der Rohranordnung 11 angeordnet sind.

[0076] In Fig. 5 ist dargestellt, dass es neben
dem Erwärmungsmodul 10 noch ein weiteres Erwär-
mungsmodul 10a gibt.

[0077] Das zumindest eine Erwärmungsmodul 10
ist mit einer Energiequelle verbindbar oder verbun-
den. Dabei kann es sich um das öffentliche Strom-
netz, einen Akkumulator und/oder um Solarzellen
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handeln. Das weitere Erwärmungsmodul 10a ist da-
bei mit dem zumindest einen Erwärmungsmodul 10
elektrisch verbunden.

[0078] Insbesondere hat das zumindest eine Erwär-
mungsmodul 10 einen ersten elektrischen Anschluss
26a und einen zweiten elektrischen Anschluss 26b.
Der erste elektrische Anschluss 26a ist an einer ers-
ten Stirnseite 12a des Hauptrohrs 12 und der zwei-
te elektrische Anschluss 26b ist an einer zweiten
Stirnseite 12b des Hauptrohrs 12 angebracht. Ins-
besondere ist ein erstes Ende des elektrisch betrie-
benen Heizelements 4 mit dem ersten elektrischen
Anschluss 26a und ein zweites Ende des elektrisch
betriebenen Heizelements 4 mit dem zweiten elektri-
schen Anschluss 26b verbunden.

[0079] Das weitere Erwärmungsmodul 10b umfasst
vorzugsweise ebenfalls einen ersten elektrischen An-
schluss 26a, welcher an einer ersten Stirnseite 12a
des Hauptrohrs 12 angebracht ist. Optional gibt es
hier noch einen zweiten elektrischen Anschluss 26b,
welcher an einer zweiten Stirnseite 12b des Haupt-
rohrs 12 angebracht ist. Auch hier ist wiederum ein
erstes Ende des elektrisch betriebenen Heizelements
4 mit dem ersten elektrischen Anschluss 26a und
ein zweites Ende des elektrisch betriebenen Heizele-
ments 4 mit dem zweiten elektrischen Anschluss 26b
verbunden.

[0080] Der erste elektrische Anschluss 26a des wei-
teren Erwärmungsmoduls 10a ist vorzugsweise elek-
trisch mit dem zweiten elektrischen Anschluss 26b
des zumindest einen Erwärmungsmoduls 10 verbun-
den. Insbesondere sind die jeweiligen Stromleiter 5a
der einzelnen Erwärmungsmodule 10, 10a miteinan-
der und die jeweiligen Masseleiter 5b der einzelnen
Erwärmungsmodule 10, 10a miteinander elektrisch
verbunden.

[0081] Es können beliebig viele Erwärmungsmodu-
le 10, 10a, 10b miteinander in Reihe geschalten wer-
den. Wichtig ist lediglich, dass die Stromleiter 5a und
die Masseleiter 5b einen entsprechend großen Quer-
schnitt haben, damit die Leistung zu den einzelnen
elektrisch betriebenen Heizelementen 4 übertragen
werden kann.

[0082] Die Stirnseiten 12a, 12b der jeweiligen
Hauptrohre 12 sind mit einem Verschluss verschlos-
sen. Bei dem Verschluss handelt es sich vorzugswei-
se um einen Heißkleber. Selbiges kann auch für die
Nebenrohre 20 gelten.

[0083] Zwischen dem Verschluss (bestehend aus
oder umfassend z.B. Heißkleber und/oder Harz und/
oder Silikon und/oder Schrumpfschlauch und/oder
Gummi und/oder Elastomer) und dem PCM-Mate-
rial 13 kann an einer oder beiden Stirnseiten 12a,
12b noch ein (elastisches) Ausgleichsmittel angeord-

net sein. Etwaige Ausdehnungen des PCM-Materials
13 können dadurch kompensiert werden ohne dass
der Druck im Hauptrohr 12 ansteigt. Bei dem (elas-
tischen) Ausgleichsmittel kann es sich z.B. um Wat-
te oder Gummi handeln. Selbiges kann auch für das
Nebenrohr 20 gelten.

[0084] In den Fig. 6A und Fig. 6B wird die er-
findungsgemäße Raumanordnung 2 beschrieben, in
welcher die Erwärmungsanordnung 1 eingesetzt ist.
Die Raumanordnung 2 umfasst die Wand 3 und ei-
nen Fußboden 30. In der Wand 3 ist vorzugsweise im
Bereich des Bodens 30 die zumindest eine Öffnung
31 eingebracht, in der der zumindest eine Wärmeleit-
stutzen 15 des zumindest einen Erwärmungsmoduls
10 eingreift. Das elektrisch betriebene Heizelement
4 des zumindest einen Erwärmungsmoduls 10 ist in
diesem Fall mit einer Energiequelle der der Rauman-
ordnung 2 elektrisch verbunden.

[0085] Weiterhin ist eine Wärmeleitsockelanordnung
32 dargestellt, die zwischen der Wand 3 und dem
Fußboden 30 verläuft. Das zumindest eine Erwär-
mungsmodul 10 ist zwischen der Wand 3, dem Fuß-
boden 30 und der Wärmeleitsockelanordnung 32 an-
geordnet. In diesem Fall ragt lediglich der Wärmeleit-
stutzen 15 in die Öffnung 31 der Wand 3 hinein.

[0086] Die Wärmeleitsockelanordnung 32 wird vor-
zugsweise an die Wand 3 eingehängt. Sie ist weiter
vorzugsweise von der Wand 3 und auch von dem
Fußboden 30 um wenige Millimeter (vorzugsweise
weniger als 5mm, 4mm, 3mm aber vorzugsweise um
mehr als 1mm und weiter vorzugsweise um mehr als
2mm) beabstandet.

[0087] Bei der Wärmeleitsockelanordnung 32 kann
es sich beispielsweise um Holz, Kunstholz, Stein
oder Metall (z.B. Kupferblech) oder einen Verbund-
werkstoff handeln. Insbesondere soll die Wärme-
leitsockelanordnung 32 alterungsbeständig, fäulnis-
beständig und unverrottbar sein. Sie soll außer-
dem feuchtigkeitsresistent und formstabil (bei unter-
schiedlichen Temperaturen sein). Die Wärmeleitso-
ckelanordnung 32 kann beispielsweise aus einem
unter der Kennzeichnung purenit® der Firma puren
gmbh in Deutschland zum Anmeldetag angebotenen
Material gebildet sein. Dieses Material lässt sich pro-
blemlos sägen und fräsen.

[0088] Im Gegensatz zu Fig. 6A zeigt Fig. 6B, dass
die Wand 3 im Bereich des Bodens 30 eine Auf-
nahmeöffnung 33 umfasst, in welcher das zumin-
dest eine Erwärmungsmodul 10 teilweise oder wie
in Fig. 6B dargestellt vollständig eingebracht ist. Die
Öffnung 31 erstreckt sich dann ausgehend von der
Aufnahmeöffnung 33 noch weiter in die Wand 3 hin-
ein. In diesem Fall ist die Wärmeleitsockelanordnung
32 nicht abgewinkelt sondern gerade verlaufend dar-
gestellt und verschließt lediglich diese Aufnahmeöff-
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nung 33. Die Öffnung 31 ist deutlich größer darge-
stellt als der zumindest eine Wärmeleitstutzen 15.
Vorzugsweise ist die Öffnung 31 so groß wie der
Wärmeleitstutzen 15, damit der Wärmeübergangswi-
derstand möglichst gering ist. Die Aufnahmeöffnung
33 könnte auch an anderen Stellen der Wand 3 an-
gebracht sein. Die Aufnahmeöffnung 33 kann auch
hochkant, also vertikal und nicht horizontal verlaufen.
Ein solcher Verlauf wird insbesondere an Ecken der
Wand gewählt, in die die Erwärmungsanordnung 1
dann eingesetzt wird. Die Erwärmungsanordnung 1
kann auch ohne den Einsatz einer Aufnahmeöffnung
33 lediglich mittels der Öffnung 31 vertikal ab der
Wand 3 montiert werden, auch wenn die horizonta-
le Ausrichtung (parallel zum Fußboden 30) bevorzugt
wird.

[0089] Im Hinblick auf Fig. 7 ist ein Raumplan der
Raumanordnung 2 dargestellt. Die Raumanordnung
2 umfasst mehrere Zimmer bzw. Räume 40a, 40b,
40a, die beispielsweise durch Türen voneinander ge-
trennt sind. In jedem dieser Zimmer 40a, 40b, 40c
gibt es eine Erwärmungsanordnung 1. Die Erwär-
mungsanordnungen 1 umfassen eine unterschiedli-
che Anzahl von Erwärmungsmodulen 10, 10a, 10b.
In dem Zimmer 40a und im Zimmer 40c gibt es drei
Erwärmungsmodule 10, 10a, 10b und in dem Zimmer
40b ein Erwärmungsmodul 10.

[0090] Vorzugsweise umfasst jede Erwärmungsan-
ordnung 1 zumindest einen Temperaturfühler bzw.
Temperatursensor. Der Temperaturfühler ist weiter
vorzugsweise im Bereich der Rohranordnung 11 von
zumindest einem Erwärmungsmodul 10, 10a, 10b
angeordnet. Grundsätzlich könnte auch jedes Erwär-
mungsmodul 10, 10a, 10b über einen Temperatur-
fühler verfügen. Auch die einzelnen Zimmer 40a, 40b,
40c können über je einen Temperaturfühler verfügen.

[0091] Vorzugsweise umfasst jede Erwärmungsan-
ordnung 1 eine Steuervorrichtung 50. Die Steuervor-
richtung 50 ist dann mit dem Temperaturfühler oder
den Temperaturfühlern drahtlos oder drahtgebunden
verbunden und dazu ausgebildet, einen Temperatur-
wert von dem Temperaturfühler oder den Tempera-
turfühlern zu empfangen. Die Steuervorrichtung 50
ist weiterhin dazu ausgebildet, in Abhängigkeit einer
vorgegebenen Soll-Temperatur und einer gemesse-
nen Ist-Temperatur das elektrisch betriebene Heiz-
element 4 des zumindest einen Erwärmungsmoduls
10, 10a, 10b mit der Energiequelle zu verbinden oder
von dieser zu trennen. Sind mehrere Erwärmungs-
module 10, 10a, 10b in Reihe geschalten, dann er-
folgt dies automatisch auch für die weiteren Erwär-
mungsmodule 10a, 10b. Grundsätzlich wäre es mög-
lich, dass die Erwärmungsmodule 10, 10a, 10b ei-
ner Erwärmungsanordnungen 1 unabhängig vonein-
ander ein- und ausgeschalten werden können.

[0092] Vorzugsweise können sich allerdings meh-
rere Erwärmungsanordnungen 1 eine gemeinsame
Steuervorrichtung 50 teilen. In dem Ausführungsbei-
spiel aus Fig. 7 steuert die Steuervorrichtung 50
die Erwärmungsanordnungen 1 in allen drei Räumen
40a, 40b und 40c an.

[0093] Grundsätzlich wäre es auch möglich, dass
der Temperaturfühler den Temperaturmesswert auf
den Stromleiter 5a aufmoduliert, sodass die Steuer-
vorrichtung 50 diesen Stromwert demodulieren kann,
wenn sie an demselben Sicherungskreis angeschlos-
sen ist.

[0094] Nicht dargestellt ist, dass eine Schalteinrich-
tung vorhanden ist, um das elektrisch betriebene Hei-
zelement 4 in dem zumindest einen Erwärmungsmo-
dul 10, 10a, 10b mit der Energiequelle zu verbinden
und von dieser zu trennen. Diese Schalteinrichtung
ist dabei von der Steuervorrichtung 50 ansteuerbar.
Dies kann wiederum drahtlos oder drahtgebunden er-
folgen. Die Schalteinrichtung kann dabei in jedem Er-
wärmungsmodul 10, 10a, 10b angeordnet sein und
den Widerstandsdraht 7 von dem Stromleiter 5a oder
dem Masseleiter 5b trennen. Die Schalteinrichtung
könnte auch nur am ersten Erwärmungsmodul 10 an-
geordnet sein, sodass alle Erwärmungsmodule 10,
10a, 10b gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden.

[0095] Die Steuervorrichtung 10 ist auch dazu aus-
gebildet, über ein Kommunikationsnetzwerk die Ist-
Temperatur an ein mobiles Endgerät zu übermitteln
und eine Soll-Temperatur von dem mobilen Endge-
rät zu empfangen. Über das mobile Endgerät kön-
nen auch Einschaltzeiten übermittelt werden, zu de-
nen die Steuervorrichtung 10 das elektrisch betätig-
bare Heizelement 4 mit der Energiequelle verbindet.

[0096] Ein Durchmesser des Hauptrohrs 12 liegt bei
ca. 18 mm. Die Abweichung kann vorzugsweise klei-
ner sein als + 30%, 25%, 20%, 15% oder kleiner sein
als 10%. Das Nebenrohr 20 hat vorzugsweise einen
Durchmesser von 15 mm. Die Abweichung kann vor-
zugsweise kleiner sein als + 30%, 25%, 20%, 15%
oder kleiner sein als 10%.

[0097] Das Nebenrohr 20 ist vorzugsweise derart mit
dem Hauptrohr 12 verbunden, dass sowohl das Ne-
benrohr 20 als auch das Hauptrohr 12 die Wand 3
berühren. Dies bedeutet, dass eine Ebene durch den
äußersten Punkt des Nebenrohrs 20 auch durch den
äußersten Punkt des Hauptrohrs 12 verläuft und die-
se Ebene parallel zur Wand 3 bzw. senkrecht zum
Fußboden 30 ausgerichtet ist. Sowohl Nebenrohr 20
als auch Hauptrohr 12 enden dann bündig zur Wand
3.

[0098] Die Öffnung 31 in der Wand 3 für den Wär-
meleitstutzen 15 hat vorzugsweise eine Höhe und
weiter vorzugsweise einen Durchmesser von 12 mm.



DE 10 2019 108 193 A1    2020.10.01

11/26

Abweichungen von vorzugsweise weniger als 50%,
40%, 30%, 20% oder weniger als 10% in beide Rich-
tungen sind zulässig.

[0099] Die Wärmeleitsockelanordnung 32 hat weiter
vorzugsweise eine Gesamthöhe von weniger als 10
cm, 9 cm, 8 cm, 7 cm, 6 cm oder von weniger als 5
cm aber weiter vorzugsweise von mehr als 4 cm, 5
cm, 6 cm oder von mehr als 7 cm.

[0100] Die Länge des Hauptrohrs 12 beträgt vor-
zugsweise weniger als 200 cm, 150 cm, 100 cm oder
weniger als 60 cm aber vorzugsweise mehr als 30
cm, 50 cm, 80 cm, 120 cm oder vorzugsweise mehr
als 150 cm.

[0101] Nicht dargestellt ist, dass die Erwärmungsan-
ordnung auch einen Verbund aus einen Hauptrohr
12 und zwei Nebenrohren 20 umfassen kann, wobei
beide Nebenrohre 20 mit dem Hauptrohr 12 verbun-
den sind (wie bereits für ein Nebenrohr 20 beschrie-
ben). Beide Nebenrohre 20 sind dabei an gegenüber-
liegenden Stellen am Hauptrohr 12 an diesem an-
geordnet und erstrecken sich in Längsrichtung des
Hauptrohrs 12. Beide Nebenrohre 20 sind vorzugs-
weise gleich lang und/oder gleich dick. Sie könnten
auch unterschiedlich lang und/oder unterschiedlich
dick sein.

[0102] Nicht dargestellt ist ebenfalls, dass die Er-
wärmungsanordnung auch einen Verbund aus zwei
Hauptrohren 12 und einem Nebenrohr 20 umfassen
kann. Beide Hauptrohre 12, die jeweils ein elektrisch
betriebenes Heizelement 4 umfassen, sind mit dem
Nebenrohr 20 verbunden (wie bereits für ein Haupt-
rohr 12 beschrieben). Beide Hauptrohre 12 sind da-
bei vorzugsweise an gegenüberliegenden Stellen am
Nebenrohr 20 an diesem angeordnet und erstre-
cken sich in Längsrichtung des Nebenrohrs 20. Bei-
de Hauptrohre 12 sind vorzugsweise gleich lang und/
oder gleich dick. Sie könnten auch unterschiedlich
lang und/oder unterschiedlich dick sein. Ebenfalls
möglich wäre der Einsatz eines zusätzlichen Neben-
rohrs 20 oder von zwei zusätzlichen Nebenrohren
20. In diesem Fall könnten Nebenrohr 20 und Haupt-
rohr 12 abwechselnd angeordnet sein (Nebenrohr,
Hauptrohr, Nebenrohr, Hauptrohr, Nebenrohr). Auch
eine Anordnung mit zwei Hauptrohren 12 oder zwei
Nebenrohren 20 in der Mitte wäre möglich (Neben-
rohr, Hauptrohr, Hauptrohr, Nebenrohr; oder Haupt-
rohr, Nebenrohr, Nebenrohr, Hauptrohr).

[0103] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt. Im Rahmen der
Erfindung sind alle beschriebenen und/oder gezeich-
neten Merkmale beliebig miteinander kombinierbar.
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Patentansprüche

1.  Erwärmungsanordnung (1) zum Erwärmen einer
Wand (3) mit den folgenden Merkmalen:
- es ist zumindest ein Erwärmungsmodul (10) vorge-
sehen;
- das zumindest eine Erwärmungsmodul (10) umfasst
eine Rohranordnung (11), die ein Hauptrohr (12) auf-
weist;
- das zumindest eine Erwärmungsmodul (10) umfasst
ein elektrisch betriebenes Heizelement (4), welches
in dem Hauptrohr (12) angeordnet ist;
- das Hauptrohr (12) ist mit einem PCM-Material (13)
gefüllt;
- das zumindest eine Erwärmungsmodul (10) umfasst
einen Wärmeleitstutzen (15), der mittelbar oder un-
mittelbar mit der Rohranordnung (11) zur Übertra-
gung von Wärmeenergie zwischen dem Hauptrohr
(12) hin zu dem zumindest einen Wärmeleitstutzen
(15) verbunden ist und von der Rohranordnung (11)
zur Seite hin absteht;
- zumindest ein Teil des zumindest einen Wärmeleit-
stutzens (15) ist in eine Öffnung (31) in der Wand
(3) einsetzbar, wobei eine Erwärmung des Haupt-
rohrs (12) zu einer Erwärmung des zumindest einen
Wärmeleitstutzens (15) und damit zum Erwärmen der
Wand (3) führt.

2.    Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- das Hauptrohr (12) umfasst oder besteht aus Metall;
und/oder
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) umfasst
oder besteht aus Metall.

3.    Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 1
oder 2, gekennzeichnet durch die folgenden Merk-
male:
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist hohl
und mit einem PCM-Material gefüllt; oder
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist mas-
siv.

4.  Erwärmungsanordnung (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
genden Merkmale:
- die Rohranordnung (11) umfasst noch ein Neben-
rohr (20) ;
- das Nebenrohr (20) ist mit dem Hauptrohr (12)
verbunden, sodass eine Erwärmung des Hauptrohrs
(12) zu einer Erwärmung des Nebenrohrs (20) führt.

5.    Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 4,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- das Nebenrohr (20) verläuft parallel zum Hauptrohr
(12); oder
- das Nebenrohr (20) verläuft spiralförmig um das
Hauptrohr (12) herum.

6.    Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 4
oder 5, gekennzeichnet durch die folgenden Merk-
male:
- das Nebenrohr (20) ist mit dem Hauptrohr (12) ver-
schweißt und/oder verlötet; und/oder
- das Nebenrohr (20) ist mit dem Hauptrohr (12) ver-
klemmt.

7.  Erwärmungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, gekennzeichnet durch die folgenden
Merkmale:
- das Nebenrohr (20) ist hohl und mit einem PCM-
Material (21) gefüllt; oder
- das Nebenrohr (20) ist massiv.

8.  Erwärmungsanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 4 bis 7, gekennzeichnet durch das folgen-
de Merkmal:
- eine Querschnittsfläche des Nebenrohrs (20) ist
kleiner als die des Hauptrohrs (12).

9.  Erwärmungsanordnung (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche oder nach einem der Ansprüche
4 bis 8, gekennzeichnet durch die folgenden Merk-
male:
- das Hauptrohr (12) hat einen Querschnitt, der die
Form eines:
a) Rechtecks; oder
b) Quadrats; oder
c) Kreises; oder
d) Ovals; oder
e) n-Polygons aufweist oder einer solchen angenä-
hert ist; und/oder
- das Nebenrohr (20) hat einen Querschnitt, der die
Form eines:
a) Rechtecks; oder
b) Quadrats; oder
c) Kreises; oder
d) Ovals; oder
e) n-Polygons aufweist oder einer solchen angenä-
hert ist.

10.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch die
folgenden Merkmale:
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist mit der
Rohranordnung (11) verlötet und/oder verschweißt
und/oder verklemmt.

11.  Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 10,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- es ist zumindest eine Manschette (16) vorgesehen,
die aus Metall besteht oder ein solches umfasst;
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist an der
zumindest einen Manschette (16) befestigt oder ein-
teilig mit ihr ausgebildet;
- die zumindest eine Manschette (16) ist um die Rohr-
anordnung (11) herumgebogen und dadurch an die-
ser befestigt, sodass Wärmeenergie von der Rohr-
anordnung (11) über die zumindest eine Manschet-



DE 10 2019 108 193 A1    2020.10.01

14/26

te (16) zum zumindest einen Wärmeleitstutzen (15)
übertragbar ist.

12.  Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 11,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist mit der
zumindest einen Manschette (16) verlötet und/oder
verschweißt und/oder verschraubt.

13.  Erwärmungsanordnung nach Anspruch 10, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist mit
dem Hauptrohr (12) verlötet und/oder verschweißt
und/oder verklemmt.

14.  Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 10
oder 13 und einem der Ansprüche 4 bis 9, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale:
- der zumindest eine Wärmeleitstutzen (15) ist mit
dem Nebenrohr (20) verlötet und/oder verschweißt
und/oder verklemmt.

15.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch die
folgenden Merkmale:
- es sind mehrere Wärmeleitstutzen (15) vorgesehen,
die mittelbar oder unmittelbar mit der Rohranordnung
(11) zur Übertragung von Wärmeenergie zwischen
dem Hauptrohr (12) hin zu dem jeweiligen Wärmeleit-
stutzen (15) verbunden sind und von diesem zur sel-
ben Seite hin abstehen;
- ein Abstand zwischen den mehreren Wärmeleitstut-
zen (15) ist gleich oder unterschiedlich.

16.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch das
folgende Merkmal:
- das PCM-Material (13) umfasst oder besteht aus
Paraffinen oder Salzen;

17.  Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 16,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- das PCM-Material (13) hat:
a) einen Schmelzbereich zwischen 35°C und 45°C;
und/oder
b) einen Erstarrungsbereich zwischen 45°C und
33°C; und/oder
c) eine Wärmespeicherkapazität von mehr als 120,
130, 140, 150 oder mehr als 160 kJ/kg; und/oder
d) eine spezifische Wärmekapazität von mehr als 1
oder 1,5 oder 2 kJ/(kg·K); und/oder
e) eine Dichte im festen Zustand zwischen 0,8 und 1
kg/l; und/oder
f) eine Dichte im flüssigen Zustand zwischen 0,6 und
8 kg/l; und/oder
g) eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 0,1 W/(m·K).

18.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch das
folgende Merkmal:

- das elektrisch betriebene Heizelement (4) ist ein
Heizdraht oder ein Heizkabel.

19.  Erwärmungsanordnung (1) nach Anspruch 18,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- das Heizkabel umfasst ein Leitersystem (5), wel-
ches einen Stromleiter (5a) und einen Masseleiter
(5b) aufweist, die von einer Isolierung (6a, 6b) umge-
ben sind;
- das Heizkabel umfasst einen Widerstandsdraht (7),
der mit seinem ersten Ende (7a) elektrisch mit dem
Stromleiter (5a) und mit seinem zweiten Ende (7b)
elektrisch mit dem Masseleiter (5b) verbunden ist;
- der Widerstandsdraht (7) verläuft spiralförmig um
das Leitersystem (5) in Längsrichtung des Heizka-
bels;
- das Heizkabel umfasst zumindest eine weitere Iso-
lationsschicht (8a), wobei der Widerstandsdraht (7)
zwischen der weiteren Isolationsschicht (8a) und der
Isolierung (6a, 6b) des Leitersystems (5) angeordnet
sind.

20.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch die
folgenden Merkmale:
- es ist ein weiteres Erwärmungsmodul (10a, 10b)
vorgesehen;
- die Hauptrohre (12) der Erwärmungsmodule (10,
10a, 10b) umfassen an ihren ersten Stirnseiten (12a)
erste elektrische Anschlüsse (26a) für das elektrisch
betriebe Heizelement (4);
- eine erstes Ende des jeweiligen elektrisch betriebe-
nen Heizelements (4) ist mit dem jeweiligen ersten
elektrischen Anschluss (26a) an der ersten Stirnseite
(12a) elektrisch verbunden;
- das zumindest eine Erwärmungsmodul (10) ist mit
seinem ersten elektrischen Anschluss (26a) mit einer
Energiequelle verbindbar;
- das zumindest eine Erwärmungsmodul (10) umfasst
an seiner zweiten Stirnseite (12b) einen zweiten elek-
trischen Anschluss (26b) für das elektrisch betriebe
Heizelement (4), wobei das zweite Ende des elek-
trisch betriebenen Heizelements (4) mit dem zwei-
ten elektrischen Anschluss (26a) elektrisch verbun-
den ist;
- das weitere Erwärmungsmodul (10a, 10b) ist mit
seinem ersten elektrischen Anschluss (26a) mit dem
zweiten elektrischen Anschluss (26b) des zumindest
einen Erwärmungsmoduls (10) elektrisch verbunden.

21.    Erwärmungsanordnung (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch die
folgenden Merkmale:
- das Hauptrohr (12) des zumindest einen Erwär-
mungsmoduls (10) umfasst eine erste und eine zwei-
te Stirnseite (12a, 12b);
- beide Stirnseiten sind mit einem Verschluss ver-
schlossen;
- zwischen dem Verschluss der ersten Stirnsei-
te (12a) und dem PCM-Material (13) ist ein Aus-
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gleichsmittel eingebracht und/oder zwischen dem
Verschluss der zweiten Stirnseite (12b) und dem
PCM-Material (13) ist ein Ausgleichsmittel einge-
bracht.

22.   Raumanordnung (2) mit einer Wand (3), wo-
bei in der Raumanordnung (2) zumindest eine Erwär-
mungsanordnung (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche installiert ist, mit den folgenden Merkma-
len:
- in der Wand (3) ist die zumindest eine Öffnung (31)
eingebracht, in die der zumindest eine Wärmeleitstut-
zen (15) des zumindest einen Erwärmungsmoduls
(10) eingreift;
- das elektrisch betriebene Heizelement (4) des zu-
mindest einen Erwärmungsmoduls (10) ist mit einer
Energiequelle der Raumanordnung (2) elektrisch ver-
bunden.

23.    Raumanordnung (2) nach Anspruch 22, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- die Öffnung ist im Bereich des Bodens (30) in der
Wand (3) eingebracht;
- es ist eine Wärmeleitsockelanordnung (32) vorge-
sehen, die zwischen der Wand (3) und dem Fußbo-
den (30) angeordnet ist, wobei das zumindest eine
Erwärmungsmodul (10) zwischen der Wand (3), Fuß-
boden (30) und der Wärmeleitsockelanordnung (32)
angeordnet ist.

24.    Raumanordnung (2) nach Anspruch 23, ge-
kennzeichnet durch das folgende Merkmal:
- die Wärmeleitsockelanordnung (2) ist in der Wand
(3) eingehängt und ist von der Wand (3) und dem
Fußboden (30) um wenige Millimeter beabstandet.

25.  Raumanordnung (2) nach einem der Ansprü-
che 22 bis 24, gekennzeichnet durch die folgenden
Merkmale:
- die Wand (3) umfasst eine Aufnahmeöffnung (33);
- in der Aufnahmeöffnung (33) ist das zumindest ei-
ne Erwärmungsmodul (10) teilweise oder vollständig
eingebracht, wobei die Öffnung (31) für den Wärme-
leitstutzen (15) die Aufnahmeöffnung (33) senkrecht
zur Oberfläche oder schräg zur Oberfläche der Wand
(3) in Richtung der Wand (3) oder parallel zur Ober-
fläche der Wand (3) in der Wand (3) vergrößert.

26.  Raumanordnung (2) nach einem der Ansprü-
che 22 bis 25, gekennzeichnet durch das folgende
Merkmal:
- die Energiequelle ist ein Photovoltaiksystem.

27.  Raumanordnung (2) nach einem der Ansprü-
che 22 bis 26, gekennzeichnet durch die folgenden
Merkmale:
- die Erwärmungsanordnung (1) umfasst zumindest
einen Temperaturfühler, der im Bereich der Rohran-
ordnung (11) des zumindest einen Erwärmungsmo-
duls (10) angeordnet ist;

- die Erwärmungsanordnung (1) umfasst eine Steu-
ervorrichtung (50);
- die Steuervorrichtung (50) ist mit dem Temperatur-
fühler drahtlos oder drahtgebunden verbunden und
dazu ausgebildet, einen Temperaturwert von dem
Temperaturfühler zu empfangen;
- die Steuervorrichtung (50) ist in Abhängigkeit einer
vorgegebenen Soll-Temperatur und einer gemesse-
nen Ist-Temperatur dazu ausgebildet, das elektrisch
betriebene Heizelement (4) des zumindest einen Er-
wärmungsmoduls (10) mit der Energiequelle zu ver-
binden.

28.    Raumanordnung (2) nach Anspruch 27, ge-
kennzeichnet durch das folgende Merkmal:
- das elektrisch betriebene Heizelement (4) des zu-
mindest einen Erwärmungsmoduls (10) ist pulsiert
betreibbar.

29.   Raumanordnung (2) nach Anspruch 27 oder
28, gekennzeichnet durch das folgende Merkmal:
- die Steuervorrichtung (50) ist dazu ausgebildet, über
ein Kommunikationsnetzwerk die Ist-Temperatur an
ein mobiles Endgerät zu übermitteln und eine Soll-
Temperatur von dem mobilen Endgerät zu empfan-
gen.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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