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MANUSKRIPT TCA
 

VoRSPANN 

Wohlige Wärme im Winter, angenehme Kühle im Sommer. 

Ein behagliches, individuelles Wohlfühlklima mit gesunder frischer Luft 
in jedem Raum. 

Umweltschonende Energieausnutzung bei höchster 
Wirtschaftlichkeit. 

TCA-KlimaKombitechnik bietet Ihnen all dies in einem geschlossenen, 
perfekten Energiesystem – natürlich ganz ohne umweltschädliche 
Kühlflüssigkeiten.

Szene 1 
(00:14 bis 00:45 = 31 sek)

Und so geht's: Von außen wird frische Luft angesaugt, gleichzeitig wird 
von innen die verbrauchte Raumluft abgesaugt. 

Beide Luftströme treffen sich im zentralen Wärmetauscher, der die 
Wärme der verbrauchten Raumluft auf die angesaugte frische Zuluft 
überträgt und auf 20 Grad vorwärmt. Nachdem die Wärme der Raumluft 
zurückgewonnen wurde, wird sie als sogenannte Fortluft aus dem Haus 
geführt. 

Bevor jedoch die Wärmeübertragung erfolgt, wird die angesaugte 
frische Zuluft durch mehrere Filter intensiv gereinigt – in der Außenluft 
enthaltene Schadstoffe wie Staub, Pollen oder Gerüche kommen so gar 
nicht erst ins Haus.

Die gereinigte und erwärmte Zuluft wird nun durch ein Rohrsystem zu 
den einzelnen Wohnräumen in  deckenmontierte FreshAir-Conditioner 
geleitet. Dies sind hocheffektive Wärmetauscher, die die Luft individuell 
und pro Raum regelbar um bis zu 5 Grad abkühlen oder erwärmen. 

So entsteht in jedem Raum ein individuell einstellbares Wohlfühlklima 
mit gesunder, gereinigter und permanent frischer Raumluft.
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Szene 2 
(00:53 bis 01:00 = 7 sek)

Das Rohrsystem der TCA-KlimaKombitechnik besteht aus wärme- und 
schallgedämmten Fertigelementen, die auf der Rohbaudecke montiert 
werden. Erst beim Innenausbau des Hauses erfolgt dann die endgültige 
Montage des Systems.

Szene 3
(01:06 bis 02:04 = 58 sek)

Die FreshAirConditioner in den einzelnen Räumen werden aber nicht 
nur mit der erwärmten Luft aus dem zentralen Wärmetauscher versorgt.

Über separate Zu- und Ablaufleitungen wird außerdem wahlweise 
warmes oder kaltes Wasser zugeführt.

Soll zum Beispiel ein Raum beheizt werden, wird warmes Wasser 
zum FreshAirConditioner geleitet, der die Zuluft auf die gewünschte 
Temperatur erwärmt und dann in den Raum entlässt.

Das durch die Abgabe seiner Wärme abgekühlte Wasser fließt durch die 
Ablaufleitung zurück in den  Speicher und wird so dem Kreislauf wieder 
zugeführt.

Soll ein Raum gekühlt werden oder die erreichte Temperatur reduziert, 
gilt das gleiche Prinzip – nur wird dann der FreshAirConditioner mit kal-
tem Wasser versorgt.

So lässt sich die Temperatur jedes Raumes einzeln und schnell den 
individuellen Bedürfnissen anpassen.
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Szene 4
(02:14 bis 02:43 = 29 sek)

Gewissermaßen das Herz des Systems ist – neben dem zentralen 
Wärmetauscher – eine dreiteilige Wasserspeicher-Einheit. Sie besteht 
aus einem Speicher für Kaltwasser, einem Speicher für Warmwasser 
und einem Wärmespeicher für das Brauchwasser. 

Jeder dieser drei Speicher verfügt über eine eigene Wärmepumpe, die 
die Restenergie aus der Fortluft entnimmt und damit das Wasser im 
Warm- und Brauchwasserspeicher erwärmt beziehungsweise im 
Kaltwasserspeicher abkühlt.

Dadurch wird nahezu die komplette Wärme der Abluft entnommen und 
diese dann als nutzlos gewordene Fortluft aus dem Haus geführt.

Szene 5
(02:51 bis 03:03 = 12 sek)

Die Steuerung der FreshAir-Conditioner und damit die Temperatur-
regelung in den einzelnen Wohnräumen erfolgt über ein sensor-
gesteuertes Touchscreen-Panel an der Wand.

Szene 6
(03:10 bis 03:17 = 7 sek)

Das Touchscreen-Panel regelt die eingestellte Raumtemperatur 
automatisch nach und behält sie auch dann bei, wenn Türen oder 
Fenster geöffnet werden.

Szene 7
(03:25 bis 03:33 = 8 sek)

In den Bädern wird die verbrauchte warme Luft automatisch durch 
Abluftventile abgesaugt und zur Zentraleinheit geleitet, wo ihre Wärme 
für den Kreislauf zurückgewonnen wird. Zusätzlichen Badkomfort 
bieten Heizkörper, die problemlos integriert werden können.
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Szene 8
(03:40 bis 03:45 = 5 sek)

Auch ein offener Kamin passt in das System, denn seine abgestrahlte 
Wärme wird zurückgewonnen und trägt so zur Energieersparnis bei. 

Szene 9
(03:52 bis 04:03 = 11 sek)

Ein weiterer Vorteil: 

Die dem zentralen Wärmespeicher nachgeschaltete dreiteilige Wasser-
Speicher-Einheit entzieht der Abluft so viel Energie, dass diese noch 
unter die Außentemperatur abgekühlt wird. 

Besonders im Sommer entsteht so ein Energieüberschuss, der 
einen Pool beheizen, ein Gewächshaus versorgen oder sogar in ein 
Fernwärmenetz eingespeist werden kann.

Szene 10
(04:11 bis 04:19 = 8 sek)

Die ideale Ergänzung der TCA-KlimaKombitechnik ist eine Solaranlage 
kombiniert mit Photovoltaik. 

Die daraus gewonnene zusätzliche Energie dient zur Erwärmung 
des Wassers in den Speichern und kann sogar das gesamte System 
mit Strom versorgen, so dass Sie nahezu unabhängig sind von 
Fremdenergie.
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Abspann
(04:25 bis 04:49 = 24 sek)

Die TCA-KlimaKombitechnik besteht aus den folgenden Elementen:

Dem zentralen Wärmetauscher mit der Filtereinheit und der dreiteiligen 
Wasserspeicher-Einheit für Warm-, Kalt- und Brauchwasser.

Den FreshAir-Conditionern, die an kalten Tagen für wohlige Wärme 
sorgen und an heissen Tagen für angenehme Kühle.

Den formschönen Zuluftventilen in den Decken, durch die die warme 
oder gekühlte Luft in die Räume gelangt...

...und den Abluftventilen, die verbrauchte Luft zur Rückgewinnung 
der Energie aus den Räumen absaugen und in den zentralen Wärme-
tauscher einspeisen.

Alles in allem bietet die patentierte TCA KlimaKombitechnik dem 
Bauherrn eine ganze Menge entscheidender Vorteile:

Textinserts, die zusätzlich gesprochen werden:

 Heizen und Kühlen mit einem System.

 24 Stunden am Tag gefilterte Frischluft für gesünderes Wohnen  
 ohne Pollen oder Feinstäube oder Gerüche.

 Durch ständigen Luftaustausch keine Schimmel- und 
 Feuchtebildung.

 Umweltfreundliche und ökonomische Energierückgewinnung.

 Keine platzraubenden Heizkörper, kein Lagerraum für Öl oder 
 Pellets, keine Erdbohrung.

 Keine Verwendung umweltschädlicher Kühlflüssigkeiten.

Fragen Sie Ihren Architekten oder Installateur nach der 
TCA-KlimaKombitechnik oder rufen Sie uns einfach an
00000-000000!


