
Whether single or multi-family houses, commercial buildings or local hea-
ting networks: Wood based central heating systems provide heat to buildings 
of any size. Besides split log boilers, automatic systems that use wood chips 
and pellets are also available. What they all have in common, is the advan-
ced technology and the low-emission combustion. In addition, wood based 
central heating systems can easily be combined with solar thermal systems.

Egal ob in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbetrieben oder Nahwär-
menetzen: Holz-Zentralheizungen versorgen Gebäude jeder Größe mit 
Wärme. Neben Scheitholzkesseln gibt es auch automatische Anlagen für 
Hackschnitzel und Pellets. Allen gemein sind die ausgereifte Technik und 
die emissionsarme Verbrennung. Zudem lassen sich Holz-Zentralheizungen 
gut mit solarthermischen Anlagen kombinieren.

Schnittdarstellung einer Hackschnitzelheizung
Sectional view of a wood chip heating system

Scheitholzkessel
■  Hohe Wirkungsgrade, weil Holzvergasung und -verbrennung lokal  

getrennt voneinander ablaufen 

■  Primärluftführung sichert optimale Holzvergasung

■  Sekundärlufteinspeisung sorgt für vollständiges Ausbrennen 

■  Kombination mit Heizungspufferspeicher erforderlich

Hackschnitzelheizungen
■  Leistungsbereich von 30 kW bis zu mehreren Megawatt

■  Elektronische Verbrennungs- und Leistungsregelung für hohe  
Wirkungsgrade

■  Hohe Funktionssicherheit

■  Brennstoffbeschickung durch Schneckenförderung

■  Anpassung der Leistung bis auf 30 % Nennwärmeleistung möglich

Pelletheizungen
■ Höchst komfortabler und vollautomatischer Betrieb

■  Elektronische Leistungsanpassung bis auf 30 %  

■  Raumluftunabhängige Betriebsweise möglich    

■  Brennstoffzuführung über Saug- oder Schneckenfördersystem

Split log boilers
■  High level of efficiency because the gasification and combustion   

of wood take place separated from each other 

■  Primary air flow ensures optimal gasification of wood

■  Secondary air supply ensures complete combustion 

■  Needs to be combined with buffer storage tank

Wood chip heating system
■  Power range from 30 kW to several Megawatts

■  Electronic combustion and power control for  
high efficiency

■  High functional safety

■  Fuel supply using screw conveyor

■  Output can be reduced to a minimum of 30 % of the rated thermal output

Pellet heating system
■   Very convenient and completely automated operation

■  Output can be electronically adjusted to a minimum of 30 %  

■  Can be operated independent of the indoor air    

■  Fuel is supplied using suction or screw conveyor system

Mit Pellets betriebene Holz-Zentralheizung mit Austragungssystem
Wood based central heating system operated with pellets, with fuelling system

Schematische Darstellung eines hybriden Systems aus Pelletheizung und solarthermischer Anlage
Schematic view of a hybrid system, a combination of pellet heating system and solar thermal system
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