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aero plus 044 R + smic system

X

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical changes reserved.

>> Produktdatenblatt
Product fiche

aero plus 044 R

H955047044

1. Raumheizgerät aero plus 044 R
Space heater

Werte bei 35°C/ 55°C
Values at 35°C/ 55°C

>> Bezeichnung
Description

Einheit
Unit

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Rated heat output

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Seasonal space heating energy efficiency

Jährlicher Energieverbrauch
Annual energy consumption

Schallleistungspegel im Innenraum
Sound power level indoors

Schallleistungspegel im Freien
Sound Power level outdoors

Elektrischer Wirkungsgrad bei Kraftwärmekopplung
Electrical efficiency of cogeneration heater

Climate: average

Klima: Wärmer

Klima: Kälter

Climate: warmer

Climate: colder

A++ / A+

Class of seasonal space heating energy efficiency

Wärmenennleistung

Klima: Mittel

kW

26 / 29

14 / 16

38 / 41

%

160 / 121

165 / 124

141 / 111

kWh

13411 / 19259

4730 / 6793

25904 / 35084

dB

0

0

0

dB

65

65

65

%

Besondere Installationsvorkehrungen

*

Specific assembly precautions

2. Kombiheizgerät aero plus 044 R
Combination heater

Werte bei 35°C/ 55°C
Values at 35°C/ 55°C

>> Bezeichnung
Description

Mitteltemperaturanwendung
Medium-temperature application

Niedertemperaturanwendung
Low-temperature application

Einheit

Klima: Mittel

Klima: Wärmer

Klima: Kälter

-

-

-

-

-

-

kW

-

-

-

kWh

-

-

-

kWh

-

-

-

%

-

-

-

%

-

-

-

dB

-

-

-

dB

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

Unit

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Class os seasonal space heating capacity

Rated heat output

Annual energy consumption of space heater

Jährlicher Stromverbrauch für die Warmwasserbereitung
Annual electricity consumption for water heating

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Seasonal space heating energy efficiency

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz
Water heating energy efficiency

Schallleistungspegel in Innenraum
Sound power level indoors

Schallleistungspegel im Freien
Sound power level outdoors

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich
Able to work only during off-peak hours

Climate: colder

35 °C

Declared load profile

Jährlicher Energieverbrauch der Raumheizung

Climate: warmer

55 °C

Angegebenes Lastprofil

Wärmenennleistung

Climate: average

Besondere Installationsvorkehrungen
Specific assembly precautions

3.Temperaturregler - smic system
Temperatur control

>> Bezeichnung
Description

Klasse des Temperaturreglers

Einheit
Unit

Value

Class II

Class of the temperature control

Beitrag des Temperatureglers zur jahreszeitbedingten
RaumheizungsEnergieeffizienz

Wert

%

2

Contibution of the temperature control to seasonal space heating energy efficiency

* Hinweise zum Zusammenbau, Zerlegung, Installation oder Wartung, sowei zu der Wiederverwertung und Entsorgung entnehmen Sie
der Montage und Bedienungsanleitung für Endkunden und Installateure. Diese finden Sie auf unserer frei zugänglichen Internetseite
unter: www.smatheat.de/service/downloads

>> Datenblatt-Raumheizgerät-Verbund
Fiche for a package of space heater and products

aero plus 044 R + smic system

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

ɳ

Seasonal space heating energy efficiency

Temperaturregler

Klasse/ class I: 1,0%; Klasse/ class II: 2,0%; Klasse/ class III: 1,5%; Klasse/
class IV: 2,0%; Klasse/ class V: 3,0%; Klasse/ Class VI: 4,0%; Klasse/ class
VII: 3,5%; Klasse/ class VIII: 5,0%

Temperature control

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

121

%

2

%

123

%

+

From fiche of temperature control

Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ɳs sup in %
Seasonal space heating energy efficiency ɳs sup in %

Additional boiler

Vom Datenblatt des Kesselherstellers

(

From fiche of additional boiler

Solarer Beitrag
Solar contribution

±

- "I") x "II" =

Kollektorgröße

Tankvolumen

Kollektorwirkungsgrad

[m²]

[m³]

[%]

Collector aperture area

Tankeinstufung

Collector efficiency

Tank volume

Tank rating

A*=0,95, A=0,91,
B=0,86, C=0,83, DG=0,81

Vom Datenblatt der Solareinrichtung
From fiche of solar device

("III" x

+ "IV" x

) x 0,45 x (

)x

=

+

Jahreszeizbedingte Raumheizungs-Energieffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima
Seasonal space heating energy efficiency under average climate

Jahreszeizbedingte Raumheizungs-Energieffizienz der Verbundanlage
Seasonal space heating energy efficiency

X
G
<30%

F

E

≥30%

D

≥34%

≥38%

C

B

≥75%

≥82%

A

A+

≥90%

≥98%

A++
≥125%

A+++
≥150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima
seasonal space heating energy efficiency under colder and warmer climate conditions

Kälter:

Colder:

123

- "V" =

113

% Wärmer:
Warmer:

123

"I"

Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsraumheizgerätes

"II"

Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte

+ "VI" =

126

%

seasonal space heating energy efficiency of the preferential space heater

factor for weighting the heat output of preferntial and supplementary heaters of a package

ɳ

121 %
0 %

"III" 294/(11xPrated)

0,92

"IV" 115/(11xPrated)
"V" Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen
und derjenigen bei kälteren Klimaverhältnissen

0,36

difference between the seasonal space heating energy efficiency under average and colder climate conditions

"VI" Wert der Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren und
derjenigen bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
difference between the seasonal space heating energy efficiency under warmer and average climate conditions

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in einem Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften
The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this
efficiency is influenced by further factor such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and
characteristics.

10 %
3 %

