
Die manuelle Installation der Infra-Paneele  

Die Positionierung der Infraheizplatten ist der Schlüssel! 

Wenn Sie Infrarotheizungen gekauft haben oder kaufen werden, dann wird das Verstehen der 

Positionierung der Paneele der Schlüssel sein, um das meiste aus der emittierten Wärmeenergie zu 

nutzen. Die in unserem Energiespar-Shop verkauften Paneele sind für Wohn- und Büroräume 

bestimmt, aber um sicher zu stellen, dass sie richtig positioniert sind ist der Schlüssel, um das Beste 

aus ihnen aus zu machen. 

Infrarot-Heizpaneele funktionieren nicht wie herkömmliche Konvektionsheizungen, bei denen die 

Luft erwärmt wird. Stattdessen emittieren die Paneele Infrarotstrahlung, die ungehindert 

durchdringt, bis sie auf ein festes Objekt trifft, das wiederum das Infrarot absorbiert und dann 

aufwärmt. Verwechseln Sie Infrarot nicht mit schädlichem UV-Licht, das auf der anderen Seite des 

Lichtspektrums liegt - Infrarot ist 100% sicher. Es hat sogar tatsächlich medizinische Vorteile 

bewiesen. 

Etwas ähnlich wie bei Licht, wenn die Infrarotstrahlung behindert wird, bevor sie ihr Ziel erreicht, 

wird sich das Objekt nicht aufwärmen. 

Um die Heizplatte optimal nutzen zu können, sollte sie idealerweise in der Mitte des Raums 

angebracht werden. Wenn Sie eine größere Fläche haben und mehrere Platten erhalten, sollten sie 

gleichmäßig in diesem Raum verteilt sein. Die Paneele sollten über den Sitzflächen liegen um die 

Abschirmung zu vermeiden, weshalb die Positionierung an den Decken bei weitem am beliebtesten 

ist. 

 

Die Verteilung der Infrarot-Heizstrahlen 

Wenn das Paneel an der Wand oder Decke positioniert wird, bewegt sich die Infrarotstrahlung in 

allen Richtungen um 45 °, daher der Verteilungsbereich. Wenn sie zu nah an einer Wand sind, 

wärmen Sie lediglich eine kleine konzentrierte Fläche auf, was nicht ideal ist, da Sie potentielle 

nützliche Wärme verschwenden werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie die Paneele nicht 

zu nah an den Wänden positionieren; eher "zentrieren" sie so viel wie möglich. 

300-Watt- und 350-Watt-Paneele sollten mindestens 0,5 Meter vom Boden entfernt sein - und die 

größeren Paneele (grundsätzlich etwas über 600 Watt) sollten mindestens 1,5 Meter (5 Fuß) entfernt 

sein. Wenn die Paneele eingeschaltet sind, werden sie die Infrarotstrahlung bis zu 3 m (10 Fuß) 

ausstrahlen. Wenn Sie höhere Decken haben, bitte rufen Sie uns an. Wir können geeignete Modelle 

diskutieren, um in diesem Fall zu verwenden. 

Wenn Sie die Paneele an den Wänden anbringen, z. B. wenn Sie auf bestimmte kalte oder feuchte 

Bereiche abzielen, sollten Sie sie immer noch so hoch wie möglich positionieren. Wenn sie zu niedrig 

positioniert werden, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Objekte das Infrarot 

blockieren, was ihre Erwärmung begrenzt. 

Für die kleineren Platten empfehlen wir, sie mindestens 1,0 m (über 3 Fuß) und für das größere Panel 

2,0 m (6 bis 7 Fuß) hoch zu positionieren. Wie bei Ihren Heizkörpern beträgt die 

Oberflächentemperatur der Paneele ca. 80 ° C. Berühren Sie keine diese Gegenstände und vermeiden 

Sie deren Nähe. 

 



 

Installationsvorgang 

Wir empfehlen, sie wo möglich in einen Stromkreis zu verdrahten. Dadurch können Sie einen 

geeigneten Schalter (wie einen Lichtschalter) verwenden, um sie einzuschalten. Wir empfehlen 

dringend eine fachgerechte Installation und die Verkabelung der Schaltkreis durch einen 

qualifizierten Elektriker von Part P in Ihrem elektrischen System. 

Wenn die Platten eingeschaltet sind, benötigen sie etwa 90 Sekunden, um die volle Wärmeintensität 

zu erreichen. Da Sie nicht warten müssen, bis die Luft warm wird, sollten Sie ihre Wirkung sehr 

schnell spüren. Um zu verhindern, dass die Paneele überhitzen, regulieren sie und schalten sie ein 

und aus wie gewünscht, aber wir empfehlen, sie mit irgendeiner Art thermostatischer Kontrolle zu 

installieren, um sicherzustellen, dass der Raum nicht zu warm wird. Die einfachste Option ist ein 

Timer-Steckeradapter. Wir empfehlen jedoch, einen geeigneten Thermostat und eine entsprechende 

Programmiereinheit zu verwenden, wenn Sie über den notwendigen Mittel verfügen. 

In Bezug auf die Installationen selbst erwarten wir, dass die meisten Kunden die Ratschläge und das 

Fachwissen eines qualifizierten Elektrikers von Part P beanspruchen, der die Geräte fest mit einem 

Thermostat und der Eigenschaft Leiterplatte des Grundstücks verdrahtet. Sie können herausfinden, 

ob Ihr Elektriker Teil P-qualifiziert ist, insofern Sie ihre Angaben im Competent Person Register 

nachschlagen. 

Die Infrarot-Paneele werden immer mit einem Rahmen auf der Rückseite geliefert, mit dem Sie sie 

einfach an der Wand befestigen können. Dies bedeutet, dass die Paneele etwa 1-2 cm von der Wand 

entfernt sitzen. 

Obwohl die Paneele Wärme von ihrer Vorderseite abstrahlen (die warm werden wird), sorgt die 

Reflektortechnologie dafür, dass keine Wärme aus dem Rücken emittiert wird. Die Tatsache, dass sie 

abseits der Wand sitzen, hilft auch in dieser Hinsicht. 

Die meisten verkauften Paneele sollten mit Schrauben und Befestigungen geliefert werden, um die 

Paneele an der Wand oder an der Decke zu befestigen. Wir empfehlen jedoch, einen Elektriker dazu 

zu bringen, sie in ihrer Position zu fixieren und sie fest mit dem Stromnetz zu verbinden, anstatt 

einfach durch eine vorhandene Steckdose zu laufen. 

 

Die Installation wird wie folgt durchgeführt: 

Markieren und bohren Sie die vier Löcher, setzen Sie Dübel und Schrauben mit den mitgelieferten 

Ringschrauben ein, diese sorgen für einen Abstand von ca. 0,5 cm von der Decke; 

Ziehen Sie die Schrauben fest und führen Sie die Schrauben in das Montageprofil auf der Rückseite 

der Verkleidung ein. 

Dann beim Anschluss an den drahtloser Thermostat: 

Verbinden Sie ein permanentes 240 Volt Netz an die Klemmen L und N im Empfänger an, 

 

Verbinden Sie das neutrale Kabel (blau) des Infrarotpanels mit dem Neutralleiter (N) im Empfänger, 



 

Verbinden Sie das Infrarot-Kabel (braun) mit dem normalerweise offenen (NO) Anschluss des 

Empfängers. 

 

Verbinden Sie ein permanentes Verbindungskabel zwischen den aktiven (L) und den gemeinsamen 

(C) Anschlüssen im Empfänger 

 

Dadurch wird sichergestellt, dass beim Einschalten des Empfängers das Panel erreicht wird. Bitte 

beachten Sie, dass Schaltkontakte alleine spannungsfrei sind und daher keine direkte 

Stromversorgung für das Panel liefern. 

 

Installation im Badezimmer 

Die Infrarot-Paneele sind entweder IP45 oder IP54, was bedeutet, dass sie auch in Badezimmern 

verwendet werden können. Es ist zu beachten, dass in den Bauvorschriften vorgeschrieben ist, dass 

elektrische Badezimmerinstallationen von einem qualifizierten Elektriker von Part P vorgenommen 

werden sollen, der das Installationszertifikat BS7671 einreicht. 

Der Zugschalter oder Programmierer muss außerhalb des Badezimmers sitzen. In Bezug auf die 

Platzierung muss das Gerät mindestens 0,6 m von einer Dusche oder einem Bad entfernt sein. Wenn 

Sie es über ein Waschbecken montieren, stellen Sie sicher, dass es mindestens 13 cm entfernt ist. 

Auch hier sollte Ihr Elektriker in der Lage sein, entsprechend zu beraten und zu handeln. 

Vorteile 

Wenn Ihre Paneele von einem qualifizierten Elektriker von Part P installiert werden, wird 

sichergestellt, dass mögliche Risiken minimiert werden. 

Einschränkungen 

"Beschattung" - wenn es Objekte gibt, die die Bewegung von Infrarotstrahlen durch den Raum 

hemmen, funktionieren sie möglicherweise nicht so effektiv. 

Der Raumkomfort hängt auch davon ab, wie gut Ihre Immobilie isoliert ist. Je schlechter die 

Dämmung, desto mehr müssen die Platten arbeiten und desto weniger komfortabel können Sie sich 

fühlen, da die Wohnung natürlich zugig ist. 

 


