
Spezialist in Strahlungswärme 
und Photovoltaik 

Millionen deutscher Haushalte 
heizen noch mit der Nachtspei-
cherheizung.  
Der Anschlusswert dieser elektri-
schen Heizung lässt sich durch  ei-
nen Wechsel zur Strahlungsheizung 
um ca. 75%, der Stromverbrauch 
um 30 - 40 %. senken. Dafür sind 
keine besonderen Sanierungsmaß-
nahmen erforderlich. Die physikali-
schen Eigenschaften einer Strah-
lungsheizung machen das möglich. 
Max Planck erhielt einst den Nobel-
preis für die Entdeckung der Strah-
lungswärme.  
Bei der Umrüstung werden, im Ver-
gleich zu jedem anderen Heizsys-
tem, bis zu 10.000 Euro eingespart. 
Auch die sonst bei konventionellen 
Systemen regelmäßigen Kosten für 
Wartung und Reparaturen entfallen 
genau wie bisher bei der Nachtspei-
cherheizung für die Zukunft. Das 
sind bei einem Einfamilienhaus 
rund 500 Euro pro Jahr.  
 
Fortschrittliche Stromversorger bie-

ten für die Strahlungsheizung, 
ebenso wie für Wärmepum-
pen,    einen ermäßigten 
Stromtarif an.  
Die Überlandzentrale Lülsfeld 
nennt ihn „ÜZ-Therm“, die 
ENBW „Wärme-Plus“. Dort wo 
ein Stromanbieter lieber ande-
re Energien wie z.B. Gas ver-
kauft, ist mit dem Fortfall des 
Doppelzählers die bisher ver-
wehrte Wettbewerbsteilnahme 
mit Anbieter-Wechsel möglich. 
Trotz ständiger Negativberichte 

ist elektrischer Strom als Zukunfts-
energie und hohes Wirtschaftsgut 
dank erneuerbarer Energien im 
Überfluss vorhanden. Alle an Her-
stellung und Verteilung Beteiligten 
verdienen daran genauso wie unser 
Staat vorzüglich.  
Eine Strompreiserhöhung von z.B. 
15 % findet stets enorme Beachtung 
und wird öffentlich diskutiert. Ein 
Anstieg der Preise anderer Energie-
formen geht dagegen meist nahezu 
unter.  
Ein Wechsel zu der Infrarot-
Strahlungsheizung erfolgt ohne 
„Baustelle“, und ist auch während 
der Heizperiode in wenigen Stunden 
erledigt. Nach dem Wechsel wird 
dann stets sofort das plötzlich 
„angenehme“ Raumklima in den 
beheizten Räumen spürbar und be-
wundert. Das erinnert sofort an 
„Oma´s“ Kachelofen. Wände, De-
cke, Boden und Einrichtung sind 
überall gleichmäßig erwärmt und 
deren Temperatur ist stets einige 
Grad höher als die der Raumluft.  

Infrarotstrahlen können die Luft 
nicht erwärmen, sondern werden 
von Raumhülle und Materie aufge-
nommen und zurückgestrahlt.  
Luftbewegungen und Schadstoffbe-
lastung werden minimiert. Feuchte 
Wände trocknen aus. Die Entste-
hung von Wandfeuchte und Schim-
mel unterbleibt, auch nach der 
Durchführung einer energetischen 
Gebäudesanierung. 

Die Wahrheit zum Heizen mit elektrischem Strom 
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Unsere Infrarot-Strahlungsheizungen 
werden aus unterschiedlichen Mate-
rialien wie z.B. Leichtmetall, Marmor 
oder Granit hergestellt. Unsere Pro-
dukte werden nur mit einer Stärke 
von 1 bzw. 2 cm gefertigt, denn sie 
sind keine Speicher, sondern Strah-
ler. Rückwärtig ist immer eine Strah-
lungswanne integriert. Sie dient zur 
Verstärkung der Wärmestrahlung in 
den Raum. Das ermöglicht eine 
Montage oder Aufstellung der Hei-
zung am bisherigen Platz der Nacht-
speicheröfen ohne Wärmeverluste 
an der Außenwand. So können die 
vorhandenen Leitungen, nachdem 
sie der Elektriker auf 230V Spannung 
umgestellt hat, genutzt werden. 
Durch unser speziell entwickeltes 
Ständersystem können die Heizkör-
per zur wärmetechnischen Abkoppe-
lung von der Wand überall aufge-
stellt werden zum Beispiel vor der 
Fensterdekoration. Unsere Infrarot-
heizungen haben höchste Heizleis-
tungen bei geringen Außenmaßen, 
ein Vorteil den Sie schätzen werden. 
Andere Produkte sind bei gleicher 
Leistung erheblich größer. Das führt 
nach unserer langjährigen Erfahrung 
regelmäßig zu Platzproblemen.   
In fast allen, mit Nachtspeicherhei-
zungen beheizten Wohnungen ist 
das Badezimmer das Stiefkind. Vom 
an der Decke hängenden Infrarot-A-
Strahler bis zum Konvektor oder 
Heizlüfter an der Wand sind alle abs-
trakten Heizungsformen vorhanden. 
Gerade im Badezimmer legen wir 
Wert auf wohlige Wärme. Bei einer 
unzureichenden Beheizung gibt der 
unbekleidete Körper mit ca. 37°C 
Körpertemperatur Strahlungswärme 
an die kälteren Wände ab. Das wird 
als besonders unangenehm empfun-
den. Eine Umrüstung des Badezim-
mers wird oft zum ersten Schritt zum 
Kennenlernen der Strahlungshei-
zung. Die richtige Dimensionierung 
der Heizkörper und eine Einzel-
raumsteuerung sind auch beim Ein-

satz einer Strahlungsheizung beson-
ders wichtig, und einfach zu bewerk-
stelligen. Ein wichtiger Hinweis! Die 
Türen zu unbeheizten Nachbarräu-
men sollen unbedingt geschlossen 
sein. Denn der wohl häufigste Fehler 
beim Heizen ist ein „mitbeheizen“ 
von Räumen durch offenstehende 
Türen hindurch. Mit dem Gedanken, 
„die brauchen ja nicht so warm zu 
werden“ erzeugt man in diesen Räu-
men         Wandfeuchte und Schim-
mel. Die Luftfeuchte des wärmeren 

Zimmers kondensiert an der kältes-
ten Stelle des Nebenraumes. In aller 
Regel ist dass der Bodenbereich an 
den Außenwänden. Wie schnell das 
geht, lässt sich mit einem einfachen 
Test beweisen. Stellen Sie ein Glas 
mit einem eiskalten Getränk auf den 
Tisch. Es dauert nur wenige Sekun-
den, und die Außenseite des Glases 
ist beschlagen. Die Feuchtigkeit der 
warmen Raumluft kondensiert an 
dieser jetzt kältesten Stelle im 
Raum. Nach den landläufigen Erfah-
rung der Fachleute ist es zur Vermei-
dung feuchter Wände grundsätzlich 
erforderlich, alle Räume im Haus auf 
mindestens 16°C zu erwärmen. 
Ebenso wichtig ist die Pflicht zum 
täglich mehrfachen Stoßlüften.  

Die Strahlungsheizung als Flächenheizung 
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Neu!  Die Infrarotheizung Metallic und der Infrarot - Heizkamin 
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Insbesondere nach einer erfolgten  
energetischen Sanierung eines Hau-
ses. Wir haben Häuser gesehen, in 
denen bereits nach Einbau dreifach 
verglaster Fenster das Wasser von 
den Wänden lief. Die Häuser können 
nicht mehr „atmen“. Die von Deko-
rationen, Einrichtung und den ver-
wendeten Baustoffen freigesetzten 
Schadstoffe belasten unsere Atem-
luft bis hin zu sehr gesundheitsge-
fährdenden Konzentrationen.   
Die herkömmliche konventionelle 
Heizung, wird von uns „Luftheizung“ 
genannt. Sie unterstützt diese Er-
scheinung. Umgekehrt zur Strah-
lungsheizung erhöht sie die Tempe-
ratur der Raumluft und die Wände 
bleiben stets einige Grad kälter. Da-
mit kondensiert die Luftfeuchtigkeit 
automatisch an den Wandflächen. 
Je wärmer die Luft ist, desto mehr  
Feuchte kann sie aufnehmen.  

  
 
 

Wir benötigen unsere  
Luft zum Atmen,  
nicht zum Heizen! 

 
                                                  

Heizkörper mit dem bewährten Kon-
zept der Natursteinheizungen. Nur 
knapp 1 cm dick. Integrierte Strah-
lungswanne, sehr leichte Ausfüh-
rung (1200 W nur 6 kg). Nur wenige 
Minuten Aufheizzeit daher präzise 
Regelung möglich. Lieferbar sind die 

Versionen 400 Watt (45x45 cm oder 
60x30 cm) 2 kg, 800 Watt (82x47cm 
oder 118x32 cm) 4 kg, 1200 Watt 
98x62 cm oder 118 x 52 cm) 6 kg, 
Farben nach RAL. Gegen Aufpreis 
können auch eigene Farbvorstellun-
gen nach RAL berücksichtigt wer-

den. Highlight und unser Produkt 
des Jahres ist die als Heizkamin kon-
zipierte Infrarotheizung. Echte Infra-
rotwärme (Ausführung in 400, 800 
oder 1200 Watt ). Das naturgetreue 
Flammenbild, können Sie vom ech-
ten Kaminfeu-
er fast nicht  
u n t e r s c h e i -
den. Steckdo-
se genügt ! 
 

Den Unterschied zwischen dem Anschlusswert Ihrer Nachtspeicher-
heizung und der Infrarot-Strahlungsheizung können Sie mit Hilfe der 

nachfolgenden Tabellen leicht erkennen.  

Neu ! METALLIC 



Photovoltaik, nachhaltig profitabel     

Impressum und Kontakt 
 

Electro-Sunray  
B. Kind  

S+C - Wohnterrassen 33            
51647 Gummersbach 

  
  

Telefon: 02266-4787897 
electrosunray@gmail.com 

www.electrosunray.de 
 

24-StundenService: 
0160 - 95454337 

 
Ust.IDNr. DE305321207 

 

Irrtümer vorbehalten 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
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Quellen– und Literaturhinweise: 
 

„Phänomen Strahlungsheizung“ 
Prof. Dr.-Ing. habil. Claus Meier 

ISBN 978-3-8169-2884-3 

 

„Falsch geheizt ist halb gestorben“ 
Alfred Eisenschink 

ISBN 3-930039-17-6 

 

„Heizen wie die Sonne“ 
Günter Albert Ulmer 

ISBN 978-3-932346-54-5 

 

„Die krankmachende Ökofalle in unseren 
Häusern“ 

Alfred Eisenschink 
ISBN 3-938355-00-X 

 

„Wärmelehre Technische Physik3“ 
Horst Herr 

Europa Lehrmittel 4.A., 2006 
ISBN-10 3808550643 

 

„Sichere Energie im 21. Jahrhundert“ 
Jürgen Petermann 

Verlag Hoffmann und Campe 2008 
ISBN-10 3455500813 

 

„Hilfe bei Schimmelpilz- und  
Feuchtigkeitsproblemen“ 

Dipl.,-Ing. Jens Bellmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Trend zum eigenen 
„Kraftwerk“ 

 
Wir empfehlen den Einsatz von 
Photovoltaik mit oder ohne Spei-
chertechnik zur Eigenstromversor-
gung Ihres Hauses. Durch die Ein-
speisevergütung nach dem EEG 

amortisieren sich die Investitionen 
in etwas der Hälfte des Förderzeit-
raumes von 20 Jahren. Sie erzeu-
gen z.B. kostenlose Heizenergie 
und werden jetzt und in Zukunft 
weitgehend unabhängig. Bei der 
Entscheidung  für eine Solarstrom-
anlage sollten Sie aber wichtige 
Punkte beachten: 
Machen Sie die Module unbedingt 
„intelligent“ durch den Einsatz von 
Leistungsoptimierern. Separat oder 
modulintegriert. Die Module wer-
den bei Störungen abgeschaltet  
entsprechend den VDE-Richtlinien 
für Brandschutz und Sicherheit. Die 
Leistung wird um bis zu 25% gestei-
gert und Sie haben durch Monito-
ring bis auf Modulebene jederzeit 

Einblick in die Funktionen der Anla-
ge und ersparen sich teure War-
tungsverträge. 
Unentdeckte  Anlagenfehler und 
Minderleistung durch z.B. Ver-
schattung gehören so der Vergan-
genheit an.   
Langjährige Garantien für die Anla-
genbestandteile bringen Sicherheit 
für Ihre Investition. 

Wir beraten Sie ausführlich. 
Angebot und Planung kos-
tenlos und unverbindlich! 

Es lohnt sich ! 

 
Gesamtkapitalrenditen bis 10 %. 
Amortisationszeiten  9-10 Jahre. 
Gesamtkosten für eine selbst  
erzeugte Kilowattstunde 9-11 ct. 
20 Jahre staatlich garantierte  
Einspeisevergütung für nicht selbst 
verbrauchten Strom nach gültigem 
Stand. 

 

  
 


