
Scheitholzkessel

■		Hohe Wirkungsgrade, niedrige Abgastemperaturen und geringe  
Emissionen bedingt durch lokale Trennung von Holzvergasung und  
-verbrennung

■		Kombination mit Pufferspeicher(n) erforderlich

■		Nachlegeintervalle auf ein bis zweimal pro Tag reduziert, oftmals  
vollautomatische Zündung

Hackschnitzelkessel

■		Leistungsbereich von 20 kW bis mehreren MW

■		Elektronische Verbrennungs- und Leistungsregelung für hohe  
Wirkungsgrade und geringe Emissionen

■		Brennstoffbeschickung über moderne vollautomatische Fördersysteme

■		Bis auf 30 % der Nennleistung modulierbar

Pelletkessel

■		Höchst komfortabler und vollautomatischer Betrieb

■		Bis auf 30 % der Nennleistung modulierbar

■		Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich

■		Brennstoffzuführung über Saug- oder Schneckenfördersystem 

Split log boilers

■		High efficiencies, low flue gas temperatures and low emissions thanks to 
local separation of gasification and combustion

■		Combination with buffer storage(s) required

■		Replenishment intervals reduced to one to two times per day, often fully 
automatic ignition

Wood chip boilers

■		Output range from 20 kW up to several MW

■		Electronic combustion and output control for high efficiecies and low 
emissions

■		Feeding via fully automatic conveyor systems

■		Output modulation to as low as 30 % of nominal output possible

Pellet boilers

■		Highly comfortable and fully automatic operation

■		Output modulation to as low as 30 % of nominal output possible

■		Operation independent of the indoor air possible

■		Brennstoffzuführung über Saug- oder Schneckenfördersystem Feeding 
via suction or screw conveyor systems

Die Holz-Zentralheizung
Wood based central heating

Eine automatische Hackschnitzelheizung mit Federkern-Raumaustragung  
zum Transport des Brennmaterials
An automatic wood chip heating system with spring core space discharge  
for transporting the fuel

Egal ob in Ein- und Mehrfamilien-
häusern, Gewerbebetrieben,  
Forst- und Landwirtschaft oder 
Nahwärmenetzen: Moderne  
Holzfeuerungen kommen überall 
zum Einsatz.

Whether it is in one-family or multi-
family houses, commercial enterprises, 
forestry and agriculture or local  
heating grids: Modern wood firings 
are used everywhere. Eine automatische Pelletheizung, hier ohne Austragungssystem dargestellt

An automatic pellet heating, shown here without discharge system

Schematische Darstellung eines Kombikessels (Scheitholz/Pellet) mit Systemspeicher, 
Trinkwarmwasserspeicher und eingebundener thermischer Solaranlage
Schematic representation of a combined boiler (split logs/pellet) with system storage tank, 
domestic hot water storage tank and integrated solar thermal system


