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Die Installation des AIRCONOMY ® Systems erfolgt auf die gleiche 
Weise wie die einer konventionellen Flächenheizung. Die allgemeinen 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen entnehmen Sie bitte der 
Technischen Information Flächenheizsysteme.

Die Verlegung des Bodenkanalsystems zur Versorgung der einzelnen räume mit 
Zuluft erfolgt unterhalb der Heizrohrebene und ist somit in die Fußbodenheizung 
integriert. Dabei werden die 30/50 mm hohen Kanäle so in die Dämmung eingelassen, 
dass deren oberseite mit dem airconomY ® systemmodul und der airconomY ® 

faltplatte eine ebene zur aufnahme der heizrohre bildet.

Fixiert werden die Heizrohre durch Heizrohrhalter auf der Faltplatte bzw.  
zwischen den rohrhaltenocken des airconomY ® systemmoduls.

eine Befestigung auf dem Bodenkanal ist in der regel nicht notwendig. Die anord-
nung der heizkreise sollte so erfolgen, dass der Kanal gekreuzt wird. ist dies nicht 
möglich, so wird eine passende clipschiene zur aufnahme des heizrohres aufgeklebt. 
als bauliche Voraussetzungen für die Verlegung des aIRConoMY ® systems sind 
der abschluss der Putzarbeiten und die Rohrinstallation der Haustechnik anzuse-
hen. im Winter ist vor allem die frostfreiheit zu gewährleisten. Der Wandputz muss 
bis auf den rohfußboden durchgezogen werden, und der rohfußboden ist von 
Leitungen und Leerrohren freizuhalten.

ist dies nicht der fall, muss durch eine ausgleichsschicht wieder eine ebene fläche 
zur aufnahme der Wärme- bzw. Trittschalldämmung hergestellt werden.

Dies ist auch notwendig, wenn der rohfußboden unzulässige Unebenheiten aufweist. 
Vor dem Beginn der Verlegung ist die rohbetondecke gründlich zu kehren. an das 
erdreich angrenzende Räume sind gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit abzu-
dichten. Dies erfolgt mittels Verlegung der feuchtigkeitssperre Pe 3/300.

•	Verteilerschrank setzen und  
 Primäranschlüsse installieren

•	heizkreisverteiler anschließen

•	randdämmstreifen, systemplatten 
 und heizrohr verlegen

•	regelungstechnik verdrahten

Dabei sind insbesondere Verteiler-
schränke, Heizkreisverteiler und 
Regelungstechnik optimal aufeinander 
abgestimmt.

Verteilerschrank
•	Aufputz-	und	Unterputzschränke	in	 
 drei verschiedenen Größen

•	geringe	Einbautiefe	von	90	mm

Heizkreisverteiler
•	Typ	Komfort	90-3 
 (mit Durchflussanzeige)

•	anzahl der heizkreise: 2–14

•	Zubehör und montage siehe  
 Technische information flächen- 
 heizsysteme i.6

Varimatic  
Regelungstechnik
•	230-Volt-standard- oder  
 funkregelung

•	modular erweiterbar

•	Technische Daten der Komponenten 
 siehe Technische information  
 flächenheizsysteme i.7

Verlegung der Systemtechnik

randdämmstreifen montieren Trittschalldämmung auslegen

1 2

ausblaskasten positionieren Distanzplatte zum airconomY ® systemmodul  
montieren

3 4

airconomY ® systemmodul in ausblaskasten einschieben Verbindungselement montieren

5 6

Zweites airconomY ® systemmodul montieren Komponenten flachkanalsystem in  
steckmuffenausführung

7 8
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montage flachkanalbogen abdichtung mit Bodenkanalklebeband (Gewebeeinlagen)

9 10

1211

1413

16a15

Verschließung der offenen seite des einblaskastens  
mit Deckel

sicherung Deckel durch Umlegung der haltenasen

montage des einblaskastens am airconomY ®  
systemmodul

montage und abkleben der restlichen flachkanäle

montage und abkleben der restlichen flachkanäle auslegung der airconomY ® faltplatte

Verlegung der Systemtechnik

auslegung der airconomY ® faltplatte abkleben der stöße und randdämmstreifen

16b 17

1918

2120

2322

abdecken der flachkanäle mit Bodenkanalklebeband Zwischenstand

einbau rohbaumontageblock abkleben rohbaumontageblock

Befestigen des heizrohrs Verlegebeispiel
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Verlegung der Systemtechnik

Vor der estricheinbringung rohbaumontageblock 
kontrollieren

einbringen des estrichs

24 25

2726

2928

3130

rohbaumontageblock nach der estricheinbringung entfernen des rohbaumontageblocks

reinigen des ausblaskastens Verlegen des Bodenbelags

auslass freischneiden schlitzauslassprofil montieren 

Verlegung der Systemtechnik

Profile einsetzen schlitzschiene festziehen ... fertig!

32 33
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Verlegte Flächen vor der Estricheinbringung

Verlegebeispiel vor der estricheinbringung (Büro)

Kanalführung 

rohbaumontageblock Bodenkonstruktion vor der rohrverlegung 

Verlegebeispiel vor der estricheinbringung (autohaus) Verlegebeispiel vor der estricheinbringung  
(seniorenheim)
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Lüftungsgeräte

rLT-Gerät rLT-Gerät 

regelung rLT-Gerät regelung rLT-Gerät 

Gerät für Wohnungslüftung Gerät für Wohnungslüftung mit Kühlfunktion 

Luftverteiler und Verteiler Flächenheizsysteme

heizkreisverteiler heizkreisverteiler und Luftverteiler 

Luftverteiler heizkreisverteiler 

heizkreisverteiler Luftverteiler



Die technischen informationen geben den derzeitigen stand unseres Wissens und unserer erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige  
Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden sie bitte die jeweils neueste fassung dieser Broschüre, denn erfahrungs- und Wissensstand entwickeln 
sich stets weiter. setzen sie sich in Zweifelsfällen mit uns in Verbindung. Beschriebene anwendungen können die besonderen Verhältnisse des 
einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne haftung.

sCHÜtZ GmbH & Co. KGaa, selters – Juni 2014
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