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Abstract (en)
The radiator heating unit has a back plate onto which an electrical heater (G) is fixed by brackets (9). Also mounted on the back plate are the tubes
of a central heating system (2-4). The front of the radiator has a thermal panel for heat energy storage.

Abstract (de)
Raumheizkörper, der aus zwei unabhängige Heizsysteme aufweisenden Gliedern (1) aufgebaut und mit einem Schalter sowie einem
Regelthermostat verbunden ist, wobei die Glieder (1) Kammern (1.1) mit einer Hinterseite (1.5) und einer Grundplatte (1.2) aufweisen, auf der
mittels eines Halters (8) und Schrauben (9) ein elektrischer Erhitzer in einer Schamotte (G) befestigt ist, und wobei die Kammern (1.1) der
Heizkörperglieder (1) untereinander durch Verbindungsleitungen (3) verbunden sind, die Kammer (1.1) des ersten Heizkörpergliedes (1) auch
mit einer Zuleitung (2) und die Kammer (1.1) des letzten Heizkörpergliedes (1) auch mit einer Ableitung (4), daß die Heizkörperglieder (1) im
Ober- und Unterteil Öffnungen (1.3) und einen profilierten Sitz (1.4) aufweist, in den eine Speicherplatte (7) mit einer profilierten Oberseite
(7.1) und einer Unterseite (7.2) paßt, wobei die Heizkörperglieder untereinander durch eine Verschraubung (5) und eine Distanzplatte (6) zur
Erzielung eines Abstandes zwischen den Heizkörpergliedern (1) verbunden sind, und daß ein Heizkörper-Entlüfter in der Kammer (1.1) des letzten
Heizkörpergliedes (1) vorgesehen ist. <IMAGE>
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