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Gas-Brennwertsystem heizt smarter

Erfoigstyp geht
in neue Génération

Weishaupt hat das Gute noch besser gemacht: 2017 kommen die
ersten neuen Modelle des Gas-Brennwertsystems Weishaupt Thermo
Condens WTC-GW B auf den Markt. Die komplett neu entwickelte
Produktlinie mit App-Anbindung schreibt eine groBe Erfoigsgeschichte fort

ifizienîl zuverlâssig und gutbedien-
bar: Im ersten Halbjahr 2017 kommt
die neue Génération des Weishaupt
Gas-Brennwertsystems Thermo
Condens WTC-GW B auf den Markt.

Première war vorab im April 2016 beim
Weishaupt Profi-Treffen. Drei Jahre
intensiver Entwickiung stecken in den
neuen Geràten, die zudem zahireichen
Praxistests unterzogen wurden.

Das WTC-GW B knupft an die zahi
reichen Stârken der aktuellen Modelle

an und baut diese welter aus: belsplels-
weise mit einer Intuitiv bedienbaren,

grafisch basierten Regelelektronik und
einer nochmals optimierten Verbren-
nungstechnlk.

Die Techniker und Ingenleure
haben wâhrend der Entwlckiungsphase
42 verschiedene Brenner fur das neue

Gas-Brennwertsystem gebaut. Die

endgultige Lôsung Ist nun bis zu 40
Prozent klelner als beim Vorgânger -
und ermôglicht einen noch efflzienteren
Anlagenbetrieb. Gleichzeltlg bletet das
neue Thermo Condens Abmessungen
und Anschlûsse, die Identisch sind mit
den bisherigen Gerâten der jeweillgen
Leistungskiasse. Das macht einen
Austausch komfortabel und sicher: So

sieht zukunftswelsende Technik aus,
die dem Heizungsbauer mit vertrauter
Geràtearchitektur und verstândilcher

Bedienloglk begegnet.

Marktpremiere mit Bestsellern

Zunâchst bringt Weishaupt das
WTC-GW B mit 15 kW und 25 kW

Leistung auf den Markt. Das deckt die
belden mit Abstand am stârksten nach-

gefragten Klassen ab. Hinzu kommen
zusàtziich vier neue Kompaktvarianten
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Intuitive Bedienung Das Weishaupt
Energie-Management WEM-Systemgerât ist
die Schnittstelle zwischen Heizungsfachmann
und Technik. Hier verbindet Weishaupt ver-
traute Logik mit intultiverRegelungstechnik.
Ist die Aniage an das Internet angebunden,
kann ùber das WEM-Portal und die neue App
darauf zugegriffen werden.
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App als Schnittstelle Die neue

Génération der Gas-Brennwertsys-
teme bringt die Heizung ins Internet
Einwichtiger Schlùssel dazu ist die
Weishaupt-App, die fur iOS (Apple) und
Android (Google) erhâltiich ist
und die auf Smartphones sowie Tablet-
Computern installiert werden kann,

mit integrierter Warmwasserbereitung.
Die neue Génération ûberzeugt mit
einem nochmals erweiterten Modu-

lationsbereich, môglich unter anderem
durch die weiter verbesserte SCOT-

Regelung. So arbeitet das 25-kW-Geràt
in einem Leistungsbereich von 3 kW
bis 25 kW. Das ergibt einen exzellenten
Regelbereich von 1:8,was weniger
Brennerstarts und einen besonders

geringen VerschlelB bedeutet. Das
15-kW-Gerât moduliert bis auf 2 kW

herunter, was einem ebenfalls sehr
guten Regelbereich von 1:7 entspricht.

Portai mit hôchster Sicherheit

Ein groBer Schritt in die Zukunft ist die
Elektronik, insbesondere die Rege-
lung. Denn das WTC-GW B ist fur die
Bedienung ùber smarte Kommunika-
tionstechnik optimierf. Dazu wird es
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Génial modular Die klare Trennung von Bauteilen mit verschiedenen
Funktionen macht Wartung und Reparatur der Gas-Brennwertsysteme noch
einfacher als bisher. Vor allem bel der Elektronik haben die Entwickler

die Modularitât noch einmal deutlich verbessert.

ùber das Datennefzwerk des Hauses

mit dem Internet verbunden und an den

Weishaupt Portai-Server angebunden.
Dort lâuft das neue Weishaupt Energie
Management Portai (WEM-PorfaI), auf
das Endkunden und Heizungsbauer
mit nutzergruppengerechten Menus
zugreifen kônnen. Das geschieht ùber
einen Internetbrowser.

Fùr hohe Sicherheit bel der Daten-

ùbertragung zwischen Heiztechnik und
ZentraIrechner sorgt eine Verschlùs-
selung, die fùr sichere Internefverbin-
dungen entwickelf wurde. So schlieBt
Weishaupt die Heizung zukunftsfâhig
an das Internet an. Denn die Lôsung
mit WEM-Portal und App ist auf eine
iangfrisfige Nufzung angeiegt. Das
macht die neue Thermo Condens zum

Leitprojekt fùr zukùnftige Regeiungs-
und Kommunikationseiektronik.

Klare Strukturen

im Aufbau der

Technik sorgen fur
gute Zugânglichkeit
bel Montage und
Wartung
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Innere Werte Das Gehàuse der Thermo Condens ist nun geschweiBt
und pulverbeschichtet. Die technische Architektur im Innern foigt aber dem

bewâhrten Aufbau von guter Zugànglichkelt und optimaien Platzverhâlt-
nissen. Darin integriert sind neue Eiemente vom Brenner bis zur gesamten

Elektronik mit ihren klar gekennzeichneten Steckerverbindungen. Damit
ist eine hohe Montage- und Wartungsfreundiichkeit gewàhrieistet.
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