
Wärmeübergabe

Fühlerwahl

Ein Heizkörperthermostat regelt die Raum-
temperatur aufgrund der Temperatur, die 
das Fühlerelement erfasst.    
Je genauer die Fühlertemperatur mit der Raum-
lufttemperatur übereinstimmt,  des to besser 
ist die Regelqualität.
Bei Einbauverhältnissen, in denen der Heiz-
körper in einer Nische oder unter  einer Fen-
sterbank angebracht ist, wird ein Heizkör-
perthermostat mit eingebau tem Fühler auf 
Änderun gen der Raumtemperatur nicht zu-
friedenstellend reagieren  können.

Unbefriedigende Regelergebnisse vermin-
dern den  Komfort und haben eine zu gerin-
ge Energieeinsparung zur Folge.
Bei solchen Einbauverhältnissen muss ein 
Heizkörperthermostat mit Fernfüh ler verwen-
det werden.
Darüber hinaus hat Danfoss auch Fern ein-
stellelemente im Programm, die immer dort 
eingesetzt werden, wo der Heiz körper nur 
schwer zugänglich ist.

Danfoss hat einige Entscheidungshilfen er-
arbeitet (siehe Seite 49), die angeben, wann 
ein Heizkörperthermostat mit eingebautem  
Fühler verwendet werden kann und wann 
ein Heizkörperthermo stat mit Fernfühler 
vorzuziehen ist.

Empfohlene Anbringung eines Fernfühlers
Ein Fernfühler muss so montiert werden, 
dass er die Raumtemperatur ungehindert 
erfassen kann.

Um einen hohen Wärmekomfort zu  erzielen, 
empfehlen wir, den Fernfühler zwischen 30 
und 70 cm über dem Fußboden zu montieren.

Alternativ dazu kann der Fernfühler auch 
 direkt unter dem Heizkörper montiert wer-
den. Diese Anbringung stellt jedoch nur 
dann eine zufriedenstellende Lösung dar, 
wenn der Abstand zwischen Fußboden und 
Heizkörper größer als 10 cm ist.
Bei geringerem Abstand oder tiefem Heiz-
körper besteht die Gefahr, dass der Fern-
fühler die Raumtemperatur nicht rich tig 
erfassen kann. Dies hat wieder um einen ver-
minderten Komfort zur Folge . Soll der Fühler 
seitlich vom Heiz körper versetzt auf der Fuß-
leiste mon tiert  werden, so ist ein Seitenab-
stand von maximal 15 cm einzuhalten.

Bei einem Ferneinstellelement ist der Füh-
ler im Einstellteil eingebaut.
Typische Anwendung: Heizkörperverklei-
dung und Unterflurkonvektoren.
Für die Montage des Ferneinstellelemen-
tes müssen die gleichen Kriterien be achtet 
werden, die auch für die Platzierung  des 
Fernfühlers gelten. Darüber  hinaus muss 
 sichergestellt wer den , dass das Einstellteil 
gut zu gänglich  ist.
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