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„Revolutionäres Mauertrocknungs- und Bauteilerwärmungssystem“
„the revolutional walldrying and building element warming system“
Grundlage sind 2-teilige Kupferrohrelemente, welche im Sockelbereich der jeweiligen Etage (KGDG) eingebaut werden.
The basis consists of 2-piece copper pipe elements, which are part of the base rail/plinth of each
floor (basement to top floor).
Die Rohrsysteme sind mit einem speziellen im Patentierungsverfahren befindlichen Medium gefüllt
und zusätzlich mit ca. 5 cm langen Kupferrohrnoppen, alle 30 cm, versehen.
The pipe systems are filled with a specific medium, (making part of patent pending procedure) and
additionally equipped with approx. 5 cm long copper tube knobs, all 30 cm.
Dadurch entsteht ab dem Sockelbereich die konsequente und nachhaltige Gesamterwärmung des
Bauteiles (Kachelofeneffekt), welche über das ganze Jahr gesteuert und dadurch ein
gleichbleibendes Raumklima geschaffen wird.
Thus as a result there is a consistent and sustainable overall warming of the building element
(tile stove effect), controlled throughout the year and creating a constant room climate
beginning from the base rail/plinth of each floor.
Die optische und technische Abdeckung der Rohre erfolgt entweder durch eine
Kupferblechschiene oder durch spezielle auf 2 mm Abstand von Wand und Boden gehaltenen
Holz-/Steinsockelleisten bzw. architektonischen Lösungen.
The optical and technical coverage of the tubes is carried out either by a copper plate rail or by
special wooden / stone skirtings held with 2 mm distance between wall and floor, respectively
design solutions.
Sommer- und Winterkondensat Probleme entfallen und aufwändige Sanierungen mit zusätzlicher
dichter Wärmedämmung und diversen anderen baulichen Maßnahmen, wie Wohnraumlüftungen,
können enorm reduziert werden.
Summer - and winter condensation problems and extensive renovation with additional thick
insulation and various other structural measures, such as living room ventilation, can be
reduced enormously.
Durch die „wärmestrahlenden Wände“ ist es im Winter möglich, die tatsächliche Raumtemperatur
gegenüber der gefühlten um bis zu 4°C während der Wintermonate (Heizperiode) abzusenken.
Because of the "Heat-Radiant walls", it is possible to lower the actual room temperature
compared to the perceived by up to 4 ° C during the wintermonths (heating periode).
Eine Verstaubung und Verschmutzung durch geladene Luftpartikel wird ebenfalls stark
reduziert. Dies trägt wesentlich zur Verbesserung des menschlichen Wohlbefindens bei.
dust and pollution created by charged airparticles is also greatly reduced.
This contributes significantly to the improvement of human well-being.
Die Erwärmung einer ca. 2,5 m hohen und ca. 25 cm bis 30 cm starken Ziegelwand beträgt ca. ein
bis drei Monate und wird dann je nach Witterung auf einer davon abhängigen Grundtemperatur
gehalten und bei Bedarf erhöht. Die laufenden Strombetriebsverbräuche liegen bei einer
grunderwärmten Wand bei ca. 8 bis10 W/h/lfm. Kosten pro lfm und Monat bei 24h Betrieb ca. 2€
(in Abhängigkeit der aktuellen Stromkosten des Anbieters).
Kombiniert mit Photovoltaik am Dach oder an Fassaden sind die Betriebskosten nahezu gegen
Null.
To warm a 2.5m high and 25cm strong brick wall takes about 1 to 3 months and should then be
held on base temperature (depending on the weather conditions).
Due to a perfectly wellheated wall the ongoing current electricity consum are just about 8 to
10 W/h /m. Current costs per month (including 24h uninterrputed service) are about 2€
(depending on suppliers current costs/KW).
Operating costs are almost zero in combination with photovoltaics on the roof or at facades.
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Zusätzlich ist es möglich, Mauerecken und Fensterleibungen mit einem hochleitfähigen Carbon
Anstrich/Beschichtung (ca. 0,5 mm) zu versehen, welche(r) sich in Sekunden erwärmt und
zusätzlich zur Minimierung von Kältebrücken beiträgt und bei Bedarf diese neuralgischen Stellen
gegen Schimmel und Kondensat resistent macht.
Furthermore it is possible to fit wall corners and window jambs with a highly conductive carbon
paint/coating (approx. 0.5 mm) which heats in seconds and also contributes to the minimisation of
thermal bridges and if necessary makes those neuralgic points against mildew and condensate
resistant.
Der Raumbedarf für Tank-Heizraum, sowie alle Unterputzverrohrungen in Wohnung/Haus
entfallen.
The space required for tank / boiler room, as well as all concealed wires/pipes in
apartment/house is eliminated.
Spezielle schützenswerte bzw. historisch wertvolle Fassaden müssen wegen Vollwärmeschutz
nicht geändert werden, Gebäude bleiben atmungsaktiv und mögliche Gerüche und
Schimmelstellen verschwinden rasch.
Unser System ist in allen bestehenden Wohnungen/Häusern mit Stromanschluss nachrüst- bzw.
auch mit bestehenden Heizungssystemen kombinierbar.
Durch die geringen Betriebskosten entfallen zumeist Nachkäufe von KW.
Historically valueable facades do not have to be changed/renovated, in any way due to the
facadeinsulation.
buildings remain breathable and possible odours and mould will disappear quickly.
Our system is retrofit in all objects with electricity and can be combined with alle existing
heating systems.
the extremely low monthly costs do not require further purchases of electricity.
Weitere Anwendungsgebiete:
Seehäuser, holzhütten, Jagdhütten, Ställe, Neubauten in Massivbauweise, Altbauten, Holzhäuser,
Holz-Modulsysteme, denkmalgeschützte Bauwerke, Kirchen, Schlösser etc.
Further application domain:
Lake homes, wooden huts, hunting huts, stables, new buildings in solid construction, old
buildings, wooden houses, wooden modular systems (wooden or massive), historically protected
buildings, churches, castles aso.
Die Montage erfolgt durch entsprechende Fachfirmen (Elektriker, Maler, Baufirma).
Installation is carried out by specialised companies (electricians, painters, construction
companies).
Alles in allem eines der momentan bauphysikalisch besten und innovativsten Systeme
All in all one of the best structural physical and most innovative systems

Das geniale Wärme Wohlfühlsystem
The genious warming wellfeeling system
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