VollautomatischePelletsheizung
mit autom. Betriebsfortführung
für Scheitholz 4,5'25 kW
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M it e i n e r C O z - neut r alenV e rb re n n u n g i n d i e Z u k u n ft
Seit Millionenvon Jahren formt sich die Natur durch thre
Elemente(Feuer, Wasser, Erde und Luft). Die Sonne spendet
Licht und Wärme in vollendeterForm. UnserWald sDeichertdiese Energieund gibt sie bei der Verbrennunggenau so sauber
(Coz-neutral)wieder frei - ökologischund ökonomischperfekt.
Unsere Heizungennutzen die Natur und spendenWärme und
für eine lebenswerte
Zukunft.
Wohlbefinden

A lle Ih re W üns c he . . .
können wir wohl nicht erfüllen. Flexibilitätin der Brennin der Heizstoffauswahlist jedoch ein weiterer lYeilenstein
technikauf dem Weg zu maximalemHeizkomfort.
Scheitholzund Pelletsmit nur einem Gerät zu heizen war
bislangnicht effektivund daher unattraktiv.Das allesermögmA mit automatischer
licht nun der neue 3i"!Pia'*sdual
Betriebsfortfü
h rung bei beiden Brennstoffen.
Der Kesselist Svmbolfür die Zukunftdes Heizensund revolun ik.
tionieftals Weltneuheitdie Biomasseheiztech

Unser Versprechen

llilae$etäv
PRETS

Der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcensetzt
Verantwortung,Herz und Kreativität voraus. Unser Spezialistennetzwerkvereint jahrzehntelangeErfahrungmit kreativer
petenz, Dieser Beitrag für eine lebenswerteEnerForscherkom
giezukunftist ein Versprechenan unsere Kunden und an die
nächstenGenerationen:Wir verwendenunsereganze Kraft zur
ndlicher Heizsystemeund GeneWeiterentwicklung
umweltfreu
rierung neuer Ideen. Nicht zuletzt deswegenwurden wir vom
Bundesministeriu
m für Umwelt mit dem Innovationspreis
GENIE'
ausgezeichnet.
,,ENERGIE

Heimischer Brennstoff aus der Region
den die Menschheit
Der RohstoffHolz ist der älteste Energieträger
durch
verwendet,In Österreichsind zirka 47 o/oder Landesfläche
Wälderbedeckt.Das entspricht3,9 MillionenHektarWald - und der
Wald wächst weiter. Holz ist damit jener Brennstoff,der jederzeit
regionalverfügbarund krisensicherist. Die hohe inländischeWeftschöpfung fördert die heimische Volkswirtschaft,Durch kurze
Transportwege wird zusätzlich die Umwelt entlastet. Die Verfügbarkeitvon Scheitholzund Qualitätspellets(geprüftgem. Öruonv vt
7135 bzw. DINplus) ist flächendeckenddurch eine Vielzahl von
- einfachgenial.
Forstbetrieben
und Händlernsichergestellt

Vollautomatischer Betrieb für mehr Komfort
Der ltrermodual
TII,Asteht für eine fasziniefteLösung:ZWEI Geräte in EINEM. Die patentierteDual(
kammer) ist in Ihrer Form
nkammer und Holzvergaser-Scheitholzbrenn
brennkammerPelletsbren
einzigaftig,eine Weltneuheit.
und
Die Zündung der Pelletserfolgt über eine energiesparende
(siehe
hzündu
ng
lü
fu nktionssichere, keramische Widerstandsg
Bild). Luft erhitzt sich dabei und zündet die Pelletsin der Brennkammer innerhalbkurzer Zeit. Der Vofteil liegt in der einfachen,
stabilen Bauform und dem geringenStromverbrauch'Scheitholz
ebenfallsgutomatischgezündet.Die
wird über die Pelletsfeuerung
IDA ermöglicht höchste
ausgeklügelte Technik des lhercnodual"
Wirkungsgradebei beiden Brennstoffen.

Das Multi-Funktions-sicherheitspaket MFS 7+
spannt sich über die gesamte Heizanlage.Das Multi-FunktionsEin umfassendesSicherheitsnetz
Sicherheitspaketmit 7-facher Aktivüberwachung (MFS 7+) kontrolliert den gesamten Heizablauf
im voraus)auf etwaigeAbweichungen,
permanentund reagiertsofoft (Trenderkennung

I Ke sse lfür alle W är m el e i s tu n g e n
d.h. dass der Kesselentsprechenddem berechEs ist wichtig,den Kesselrichtig zu dimensionieren,
neten Wärmebedatf ausgewählt wird. Im Betrieb sorgt die intelligente,leistungsmodu lierende
Wenn aber der berechneteWärmebedarfdurch einen
für die Feinabstimmung.
Regelunglhernaconhol
Hausausbausteigt (mehr Wohnfläche)oder aber durch eine bessereHausisolierung
nuöht.äg-li.h"n
(Leistung)ändern.Mit dem Modulsinkt (2.8. Thermoputz);dann müsstesich auch die Kesselgröße
ist das kein Problem.
wärmetauscher
angepasst- ganz ohne KesselAnforderungen
Mit wenigenHandgriffen
-Geld, wird die Anlagean die neuen gesichet EINER für ALLE, individuellund
keit bleibt
und die Wirtschaftlich
tausch.öas spart
rationell.

Intelligente Systemregelung
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DieseRegelungist revolutionär!Vollautomatisch,
lt, selbst
leistungsmodu lierend, witterungsgefüh
lernendund flexibelerweiterbar.
Die Heizleistung und die Verbrennungsgüte
passen sich gleitend (entsprechendder Außentemperaturund der Abgaswerteüber die Lambdasonde) an den aktuellen Wärmebedarf an.
Dabei lernt die Regelungständig neu dazu und
lten).
optimiertsich selbst(adaptivesRegelverha
Mehr Komfort und mehr Wirtschaftlichkeit
durch mehr Intelligenz!

Definierte Technologie - Verlässlich - Sicher - Innovativ
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Manuellebzw. automatischeReinigungsspiralen
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Ausschamottierte
Pelletsbrennkam mer
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Einsch
u beinheit mit Zellradschleuse

Fördersysteme
FlexiblesSchneckenfördersystem
VÄRt*
Liegt
der
Pellet-Lagerra
um
direkt
neben
dem
Heizraum,
2
empfehlenwir den Einbau des
patentieften
kosteng ü nstigen,
und flexiblen Schneckenfördersvstems VARIü.
Durch die spezielle Konstruktion der Antriebseinheitin der
Mitte der Förderstrecke reduziert
sich die notwendige
Kesseleinschub
Antriebsleistu
ng und damit die
Bauteilbelastung.
D.h. sie sparen Energiebei mehr Systemsta
bilität! Das bedeutetauch eine lange Lebensdauerund
einen geringenWartungsaufwa
nd. Die biegsameHeizrau
mschnecke ermöglichtden flexiblenEinbau
(Radius>1,2m) in engenHeizräumenin einemSchwenkbereich
von 2400.
Der TemperaturüberwachteEinschubkanal,
die Zellrad-Drucksch
leuse, der schräg'abfallendeFallschachtund schließlich
ein fun ktionssicheres
Brandschutzla
m inat in der Antriebseinheit
sorgenfür die
geprüfte Brandschutzsicherheit.
Ein Initiator (Sensor)im Fallschacht
dosiet die Brennstoffmenge
in
Abhängigkeit
vom Wärmebedafund vorhandenerBrennstoffqualität.

$$m*r

Nebenstehender
Behälter& Saugsystemvlxi**lconveg
AIR
1Förderschlauch
2 Rücklaufschlauch
3 Einblasschlauch

Der nebenstehendeVorratsbehälter(120 oder 200 Liter) wird mit dem leistungsstarken vlslcilconveg
AIR Saugfördererund mit Hilfe individuelleinsetzbarerLageraustrag
u ngsvarianten (Schnecken
modu l,
Gewebetank oder Erdtank) bei Bedarf automatisch wiederbefüllt.Die flexible Schlauchleitung
ermöglicht den schonendenTransport der Pellets vom Lagerraum über ca. 15 Meter. Die ZellradDruckschleusedosiert die Brennstoffmengeleistungsa
bhängig. Eine kurze Einschu
bschnecke
übernimmt schließlichdie Zufuhr der Pelletsin die Brennkammer,Das automatischeSauqsvstem
uis$onconveu
AIR ist auch nachrüstbar.

Brennstofflagerung
im Haus,der Pellets-Lagerraum
Platzwahl
Individuelle
u me befindensich im Keller.
Die meistenPellets-Lagerrä
ng ist jedoch auch in anderen
Die Brennstofflageru
liegt das Lager
Etagendes Hausesmöglich.Idealerweise
mittels
Befüllung
einfache
eine
um
Außenmauer,
an der
Ein
Schrägbozu
ermöglichen.
zweier Storzkupplungen
den (ca. 35-45" Neigung)unterstütztda3 Nachrutschen
BeachtenSie bitte die Planungsunterdes Brennstoffes.
m u ngen
geltenden
utzbestim
Brandsch
lagen und die
(2.B. TRVBH118).
eröffnen unterUnsere flexiblen Pellets-Fördersysteme
schiedlicheLagerungsmöglichkeiten, die nach indiviim Haus gelöst werden' Sollte
duellenGesichtspunkten
u m neben dem Heizkesselraum
Lagerra
sich der Pelletsbefinden, empfiehlt sich das Schneckenfördersystem
'.''iRil.i.WeiterentferntliegendeRäumeim Hauskönnen
durch das SaugsystemvilihrnconveuAIR erreicht werden'

behälter)
Pellets-Behälter(Zwischen
Nebenstehender

TDA mit 120 und 200 Liter vorratsb€hälter

Behälter mit einem
Der neben dem HeizkesselstehendePelletsLiterfindet alter200
120
oder
Fassungsvermögenvon wahlweise
Der
Verwendung'
ng
nativ ais eigene Lösungder Brennstofflageru
und
ist
nda
rds
Behälterentsprichtden modernstenSicherheitssta
integriert'
ket lvlFS7aktiv in das Mu lti-Fun ktions-Sicherheitspa
des Behälterskann das
Für eine automatischeWiederbefüllung
vlrlunconvegAIR Saugsystemjederzeit nachgerüstetwerden' Die
SaugzeitenkönnenSie natürlichselbstwählen.

Gewebetank (GEObox)
Für die Lagerungim Haus
wurde der Gewe.betank
entwickelt. Aufgrund der
einfachen Bauweise wird
der Tank in Einzelteilen
geliefert. Mit einem maximalen Außenmaßvon 2,5 x
2,5 Meter kann er in fast
jedem Raumaufgestellt
werden. Der Gewebetankist zwischen2 und 2,5
und kann so individuellan
Meterhöhenverstellbar
werden.
ngepasst
die Raumhöhea

Erdtank (GEOtank)
Der fugenfreieund nahtlose
E rd t a n k (I n h a lt b is 1 1 m' )
ist aufgrundseiner komPakten und stabilen Bauweise
für die Lagerungim Erdreich
konstruiert. Seine sPezielle
Austragungermöglicht eine
effizienteBrennstoffzufuh r in
den Heizraum.Die schrägen
die dem Schüttwinkeldes Füllgutes
Bodenflächen,
angepasstsind, sorgen für eine kontinuierliche
ng.
Förderu

Technische Daten

TYPE

TDA 15

TDA 25

Nennleistung

14,9 kW

I aic r'

25,0kw
7,5 - 25,0kW

4,5 - 15,0 kW
Holzpellets
ÖNORMM 7L35 bzw. DINplus,1/3m Scheitholz
(Außentemperatur-,Wärmeverteilung
Modelllhemneconhol
für 2 MK, sowieBoilerund Pufferserienmäßigintegriert)
1593x 9 3 2 x 1 2 0 2 mm (E in b rin g ma ß
7 9 0 mm)

'
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Brennstoff
/ : a r ä t a r ö ^ö l '
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Maße(hxbxt)
Kesselgewicht
Wirkungsgrad
Kamin:
Rauchrohrstutzen@
Temperatur
Nennlast
.
Zugbedatf
Kesselwasservolu
men
Feuerung,BrennkammerPellets
Dauerbetrieb,
Rostreinigung

ca. 750 kg
ca. 750 kg
o/o
bis 93
150 m m
140-1600C
0,05-0 , 2 5mb a r
ca. 120 |
Einschu b-Rostfeueru
ng, Feuerfestbeton
patentiefte,automatischeEntschlackung
und Entaschung
über Edelstahl- Kipprost
Zündung
Pellets:automatischüber elektrischeWidersta
nds-Glühzündung
(ca. 270 W); Scheitholz:automatischüber Pelletsfeuerung
r
Brennstofffassung
Scheitholz
ca. 130 |
Brenndauer Scheitholz
ca.5-7 S t d . b e i Ne n n la s t
NebenstehenderVorratsbehälter
ca. 200 | (130 kg) oder ca. 120 | (78 kg)
Brenndauer einer Behälterfüllung je nach Leistungsabnahme,max. 120 Stunden(200 l)
ja, flexible Brennstoffzufu
AutomatischeBefüllung
h r mit den Pellets-Fördersystemen
VARIQ(Schneckenförderer)odei vlslonconvegAIR (Saugförderer)
Aschebehälter
Rückla
ufanhebung(RLA)
Sicherheitsfu
nktionen
Zubehör
Dienstleistu
ngen
'7

Pelletsca. 5 I, Scheitholzca. 20 | (Entleerungnach Bedarfund
Brennstoffqualität)
externe RLAerforderlich(MindestRL-Temp.55oC),
Rücklaufvorwä
rm u ng integriert
MFS7+ (STB,Zellradschleuse,
Fallschacht,
Einschubsensor,
Restglutverwertung, Zuluftsperre,Laminat,etc.)
ienung, Rücklaufa
Raumgerät/Fernbed
nhebung, etc.
Inbetriebnahme,Serviceund Wartung (Wartungsvertrag)

