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Wir denken und handeln werteorientiert. 
Bescheidenheit, Ehrlichkeit und  

Beständigkeit sind uns wichtig, denn  
wir möchten unseren Kunden stets mehr 

geben als wir versprechen.

Günther Huemer,  
Geschäftsleitung der GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Wir sind einer der führenden hersteller von innovativen und hochWirt-
schaftlichen holz- und Biomasse-heizungen in europa. unsere produkte 
zeichnen sich durch äusserste zuverlässigkeit und höchsten komfort 
aus. sie sind gemacht von menschen für menschen.

Ehrlich und BodEnständig

unsere heimat ist österreich, unsere ausrichtung internatio-

nal. mit mehr als 120 vertriebs- und servicestützpunkten in  

17 ländern sind wir europaweit präsent. seit mehr als 50 Jah-

ren stehen wir für unsere hochwertigen produkte und unsere 

ausgesprochene geradlinigkeit: von der entwicklung bis zur 

produktion und vom vertrieb bis zum service.

ganzhEitlich dEnKEn

als systemanbieter entwickeln und produzieren wir beson-

ders robuste stückholz-, hackgut-, pellet- und pflanzen- 

heizungen sowie optimal darauf abgestimmte speicher. 

ein Beispiel hierfür sind unsere hochwirtschaftlichen Biostar  

pelletheizungen. 

guntaMatic hEiztEchniK gMBh

   gegründet:  1963
   unternehmensstruktur:  Familienbesitz
   vertriebs- und servicestützpunkte:  120 
   vertrieb:  in 17 ländern  

   eigenkapitalquote:  100 %

hEizEn Mit hErzEn

Wir sind ingenieure und kesselschmiede aus überzeugung. 

mit unseren bedarfsgerechten heizlösungen möchten wir 

unseren kunden, partnern und mitarbeitern das sichere  

gefühl geben, sich für die richtige heizung entschieden zu 

haben. ökologisch, ökonomisch und sozial. 

guntaMatic hEiztEchniK gMBh 

2



   Wie verantwortlich möchten sie heizen?        4

die Biostar familie        6

flexible einsatzmöglichkeiten        8

nachhaltiges heizkonzept      10

höchster heizkomfort      12

erprobte Qualität      14

einfacher austausch      16

technische daten      18

speicher und anforderungen      20

hydraulik-schemen      22

garantien und service      23

unsere fertigung ist hochgradig automatisiert, unsere mitar-

beiter sind hochspezialisiert. so sichern wir die zuverlässige 

Qualität und das hervorragende preis-leistungs-verhältnis. 

Je besser das produkt, desto geringer die folgekosten. des-

halb achten wir bei der produktion auf jedes detail. das 

spart uns arbeit und ihnen unnötige zusatzkosten. 

Wir Wollen  
das machen,  

Was Wir  
am Besten  

können:  
 

innovative und  
sichere  

produkte.  
 

diese entWickeln  
und produzieren  

Wir in peuerBach,  
nahe passau.
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teamwork bedeutet für uns, offen zu kommunizieren, part-

nerschaftlich zu agieren und gemeinsam die besten lösun-

gen zu finden.

inhalt 



Eine einfache Rechnung:
Ein durchschnittliches Einfamilienhaus produziert mit einer Ölhei-
zung jährlich rund 5.600 kg klimaschädliches CO2 (Gasheizung 
rund 4.600 kg). Pellets heizen klimaneutral. Sie setzen bei der  
Verbrennung nur soviel CO2 frei wie sie zuvor als Baum aufgenom-
men haben. Gut für die Umwelt – und für unsere Kinder.
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suchen sie eine einfache, zukunftssichere und Wirtschaftliche möglich-
keit, ihre ölheizung zu ersetzen? möchten sie klimaneutral heizen ohne auf 
den geWohnten komfort zu verzichten? Wollen sie daBei aB der ersten 
minute Bares geld sparen?

WiE vErantWortlich  
MochtEn siE hEizEn?



5

ErsEtzEn siE ihrE hEizung jEtzt 

fossile Brennstoffe werden immer knapper, ihre preise stei-

gen kontinuierlich. im selben maße werden insbesondere 

alte öl- und gas-heizungen mit schlechter umweltbilanz 

immer unwirtschaftlicher. moderne niedertemperatur  

pellet-heizungen wie unser Biostar sind echte alternativen 

und bieten überzeugende argumente, jetzt umzustellen. 

WählEn siE dEn Biostar

unsere Biostar niedertemperatur pelletanlagen verfügen 

über ein extrem flexibles und klimaneutrales heizkonzept. sie 

können vorhandene ölkessel in den meisten fällen schnell 

und unkompliziert ersetzen. dabei arbeiten sie dank ihrer 

technischen überlegenheit außerordentlich zuverlässig und 

wirtschaftlich.

dEnKEn siE öKologisch  

die entwicklung innovativer heizlösungen erzielte in den 

letzten Jahren enorme fortschritte. gleichzeitig wurden bei-

spielsweise im Bereich Wärmepumpen auch die grenzen 

einzelner systeme deutlich – ökologisch und ökonomisch. 

moderne niedertemperatur pellet-heizungen gehören nach 

wie vor zu den alltagstauglichsten und komfortabelsten  

heizungen für heute, morgen – und übermorgen.

handEln siE sozial

pellet-heizungen überzeugen ganzheitlich. Während öl und  

gas häufig unter zweifelhaften Bedingungen gefördert wird  

und vielfältige abhängigkeiten schafft, kommen pellets 

überwiegend aus heimischen Wäldern. das sichert arbeits-

plätze vor ort und ist ein wichtiger Beitrag zur erreichung  

einer unabhängigen, dezentralen energieversorgung. 

PlanEn siE ihrE saniErung  

Jede energetische haussanierung sollte bei der heizung  

beginnen. so können bereits bei relativ kleiner investition 

große einsparungen erzielt und die umwelt nachhaltig ent-

lastet werden. hohe folgekosten, wie etwa das verputzen 

und anstreichen bei anbringung einer Wärmedämmung, 

entfallen. 

hEizEn siE öKonoMisch

pellet-heizungen rechnen sich dank des einfachen austau-

sches ab der ersten minute. die anschaffungskosten sind ver-

hältnismäßig gering, die versorgung ist sicher. die entwicklung 

des pelletpreises ist in den letzten Jahren – bei gleichzeitig 

knapp verdoppelten öl- und gaspreisen – nahezu konstant 

geblieben. in vielen ländern wird der einsatz von nieder-

temperatur pellet-heizungen überdies mit zuschüssen und  

günstigen darlehen gefördert. 
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diE Biostar PEllEthEizungEn
Biostar 12 / 15 / 23 kW

Biostar W 12 / 15

unsere Biostar systeme sind die ersten in serie produzierten niedertempe-
ratur-pelletheizungen und Bieten dank 15 Jahren entWicklungserfahrung 
führende technologien. die neuste generation üBerzeugt mit touch- 
Bedienfeld und nochmals gesteigerter heizeffizienz soWie einem komfort, 
der modernen öl- und gasheizungen in nichts nachsteht.

EntdEcKEn siE unsErE 
Biostar FaMiliE
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lassEn siE sich
BEgEistErn

nachhaltigEs hEizKonzEPt  

•  Bedarfsgerechte heizleistung

•  lambdasonden-steuerung

•  kein pufferspeicher notwendig

•  gegenstrom-Wärmetauscher 

•  geringe Betriebskosten

•  vielfältige förderung

FlExiBlE EinsatzMöglichKEitEn
 

•  passend für jedes haus 

•  ersetzt jeden Brennstoff

•  vielseitig kompatibel

•  flexible pelletlagerung

•  alternative zur Wärmepumpe

ErProBtE Qualität 
 

•  robuste Bauweise 

•  lange lebensdauer 

•  20 Jahre ersatzteilgarantie

•  erfahrung und entwicklung 

•  optimal ausgelegte komponenten

•  maximale rückbrandsicherheit 

•  höchste Betriebssicherheit

höchstEr hEizKoMFort  

•  vollautomatische anlagen 

•  intelligentes Bedienkonzept 

•  automatische pelletanpassung

•  praktische komfortfunktionen 

•  automatische reinigung 

durchdachtEs KonzEPt 

•  klare menüführung 

•  einfache erstinstallation 

•  praktische zusatzfunktionen

•  modularer aufbau

•  updatefähige ausführung

•  viele gleichteile

modulierende 
pelletverbrennung
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FlExiBlE EinsatzMöglichKEitEn   
EinFach in Ein 

nEuEs hEizzEitaltEr startEn 
unsere Biostar anlagen verBinden hervorragende heizleistungen und 
perfekte umWelteigenschaften. sie üBerzeugen durch vielseitige einsatz-
möglichkeiten, hohe kompatiBilität mit anderen heizsystemen und Bedarfs-
gerechte lösungen zur pellets-lagerung.

PassEnd Für jEdEs haus  

dank verschiedener anlagengrößen und der bedarfsge-

rechten anpassung der heizleistung eignen sich unsere  

Biostar anlagen insbesondere für die sanierung von 

ein- und zweifamilienhäuser. überdies können sie auch in  

niedrigenergie- und zweifamilienhäusern eingesetzt werden. 

 

ErsEtzt jEdEn BrEnnstoFF

Biostar anlagen werden meist als wirtschaftlicher und 

ökologischer ersatz für alte öl-heizungen und holz-kessel 

genutzt. darüber hinaus können sie auch im austausch mit 

bestehenden gas-heizungen und für die umrüstung von 

elektro-heizungen genutzt werden. 

altErnativE zur WärMEPuMPE

Biostar pelletheizungen sind zukunftstaugliche alternativen 

zu Wärmepumpen. mit überschaubaren kosten haben sie 

dank ihres geringen stromverbrauchs ihre stärken vor allem 

im Bereich ab 3 kW. durch die höhere vorlauftemperatur 

können sie zudem auch für radiatoren-heizkörper genutzt 

werden. 
viElsEitig KoMPatiBEl

der Biostar kann problemlos gemeinsam mit kamin- oder 

zimmeröfen sowie nahezu jeder anderen heizquelle be-

trieben werden. er regelt sich dann automatisch zurück  

und deckt nur den zusätzlichen Wärmebedarf ab. in  

kombination mit einem Biosmart Beistellkessel kann gleich-

zeitig vorhandenes scheitholz optimal verheizt werden. 

 

FlExiBlE PEllEtlagErung

abhängig von den räumlichen gegebenheiten können  

die pellets in einem separaten lagerraum oder einem  

speziellen vorratsbehälter gelagert werden. über die  

äußerst betriebssichere kombination von schneckenaus-

tragung und saugsystem werden sie zum kessel transpor-

tiert. alternativ können die pellets über einen am kessel  

montierten Wochenbehälter per direktschnecke bezogen 

werden.

voRRatsbEHältER:
Ist kein separater Vorratsraum verfügbar, können die Pellets 
im praktischen und robusten Stahlgewebe-Behälter gelagert  
werden. Auch hier werden die Pellets per Förderschnecke  
ausgetragen und dem Saugstrom zugeführt. 

sEpERatER laGERRaum: 
Im separaten Lagerraum sorgt die Flex Raumentnahme-Schne-
cke für die sichere, restlose Austragung der Pellets und die exakte  
Zuführung in den Saugstrom. Dieser transportiert die Pellets bis zu 
25 Meter weit und bis zu 5 Meter hoch in den Zyklonspeicher am 
Kessel.
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BEdarFsgErEchtE hEizlEistung  

unsere Biostar niedertemperatur-kessel gehören zu den 

innovativsten pellet-heizungen am markt. das hochflexible 

feuerungskonzept mit variabler glutbetthöhe und intelli-

genter steuerung sichert die maximale heizeffizienz und die  

einhaltung strengster emissionsschutzvorgaben. dabei lässt 

sich die leistung stufenlos von 3 bis 23 kW abrufen. 

niEdErtEMPEratur-WärMEtauschEr 

im speziell entwickelten Wärmetauscher fließt das Wasser 

auf die feuerung zu. damit wird die Wärmeenergie direkt 

und äußerst effizient auf das Wasser übertragen und der  

Wirkungsgrad erhöht sich mit zunehmender abgas-ge-

schwindigkeit. eine rücklaufanhebung ist nicht notwendig. 

 

gEringE BEtriEBsKostEn

der Biostar arbeitet mit modernsten technologien  

und hochwertigsten Bauteilen. das sichert einerseits die  

optimale energieausbeute aus jedem einzelnen pellet.  

andererseits ist der energiebedarf, dank der stromsparenden  

komponenten, äußerst gering.

viElFältigE FördErungEn

mit seiner sauberen und hocheffizienten verbrennung erfüllt 

der Biostar alle bekannten internationalen förderkriterien. 

nähere informationen über die aktuellen fördermöglichkei-

ten in ihrer region finden sie auf unserer homepage unter 

www.guntamatic.com.

laMBdasondEn-stEuErung

für ein optimales luft-Brennstoff-verhältnis werden die ab- 

gase kontinuierlich über eine lambdasonde gemessen. 

die gewonnen daten werden zur steuerung von saugzug-

gebläse, schneckenvorschub und zellradschleuse so ge-

nutzt, dass die pellets jederzeit optimal bei 800 – 1000° c  

entgast werden. das sichert den maximalen Wirkungsgrad 

bei minimalen emissionen. 

KEin PuFFErsPEichEr notWEndig

der Biostar kann seine temperatur problemlos auf bis zu 

38° c absenken ohne an effizienz einzubüßen. hierdurch  

benötigt er keinen zusätzlichen pufferspeicher, der die  

effizienz senkt und kann bestehende ölkessel ohne größere  

umbauten ersetzen. das spart zeit und geld und raum.

wäRmEtauscHER: 
Niedertemperatur-Wärmetauscher neigen zur Kondensatbil-
dung, was die Effizienz senkt und die Lebensdauer der Kessel 
verkürzt. Unser speziell entwickeltes Einspritzsystem verhin-
dert diese Kondensatbildung und sichert auch langfristig den  
problemlosen und hocheffizienten Betrieb.

nachhaltigEs hEizKonzEPt 
EFFiziEnz ist dEr BEstE KliMaschutz 

die Biostar systeme verfügen üBer ein einzigartiges heizkonzept mit  
höchstem Wirkungsgrad und maximaler modulationsfähigkeit. damit 
arBeiten sie auch im niedertemperaturBereich äusserst Wirtschaftlich, 
höchst komfortaBel und aBsolut zukunftssicher.
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vollautoMatischE anlagEn 

die Wirbulatoren werden in regelmäßigen abständen voll-

automatisch auf und ab bewegt, so dass ablagerungen im  

Wärmetauscher sofort entfernt werden. das sichert jederzeit 

eine optimale Wärmeübertragung und macht bei anderen 

heizungen übliche reinigungen per hand überflüssig.

PraKtischE KoMFortFunKtionEn 

der schwenkrost wird automatisch gereinigt und sichert  

jederzeit freie primärluftkanäle. der Wärmetauscher ist mit  

einer selbständig arbeitenden reinigungsautomatik über 

die Wirbulatoren ausgestattet. durch die trennung von 

staub und verbrennungsgasen in der entspannungszone 

sind reinigungsintervalle der aschelade von bis zu 8 Wo-

chen möglich.

autoMatischE PEllEtanPassung

im normbereich übliche, effizienzsenkende schwankungen  

bei pelletsgrößen und -längen sind für den Biostar kein  

problem. die lambdasonden gesteuerte verbrennung  

regelt die zufuhr von luft und Brennstoff automatisch auf 

den für die verbrennung optimalen Wert. 

intElligEntEs BEdiEnKonzEPt 

die steuerung wird über ein touch-Bedienfeld mit einfa-

cher, übersichtlicher menüstruktur realisiert. alle relevanten 

einstellungen, komponententests und fehlermeldungen 

finden sich leicht. auf Wunsch kann die anlage auch über 

die raumgeräte, per handy, oder über den pc gesteuert 

werden.

unsere Biostar pelletheizungen sind ausserordentlich Bedienerfreundlich 
und arBeiten vollautomatisch – von den pellets Bis zur asche und von 
der luftzufuhr Bis zur reinigung. damit Bieten sie zeitgemässen heizkomfort 
und ein zukunftsWeisendes konzept.

höchstEr hEizKoMFort 
allEs EinE FragE dEr tEchniK
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ascHElaDE:
Nach dem Einlagern der Pellets regelt die Anlagensteuerung den vollautomatischen Verbrennungs-
prozess selbständig, Sie müssen nur die großzügig dimensionierte Aschelade hin und wieder leeren. 
Regelmäßige, kostspielige Wartungs- oder Reinigungsarbeiten entfallen. 
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mit mehr als 40.000 verkauften niedertemperatur-pelletheizungen hat  
guntamatic neue QualitätsmassstäBe gesetzt. das roBuste gerätekonzept  
und intelligente detaillösungen heBen auch die neueste Biostar  
generation deutlich vom WettBeWerB aB.

ErProBtE Qualität 
gutEs iMMEr BEssEr MachEn



KEssEl-scHwEissEn:
Für die BIOSTAR Kessel werden ausschließlich hochwertigste  
Bauteile eingesetzt. So werden die Kessel beispielsweise zu 100 %  
in unserem Werk in Peuerbach geschweißt und veredelt. Das  
sichert ihre hohe Belastbarkeit und die kompromisslose Qualität. 

ErsatztEilsichErhEit
 

selbstverständlich erfüllen wir alle gesetzlichen an- 

forderungen an die Bereithaltung von ersatzteilen. dank der  

produktion in unserem eigenen Werk gehen wir darüber  

hinaus davon aus, dass wir ersatzteile deutlich länger  

vorrätig haben oder bei Bedarf fertigen können. so bieten 

wir auch heute noch ersatzteile für alle seit 1970 gefertigten 

guntamatic geräte an.

ErFahrung und EntWicKlung
 

mit mehr als 15 Jahren entwicklungsarbeit ist der Biostar 

einer der meisterprobten niedertemperatur-pelletkessel 

europas. dank touchbedienung und innovativen techno-

logien gehört er gleichzeitig zu den modernsten geräten 

am markt und bietet damit eine besonders zukunftssichere 

heizlösung. 

oPtiMal ausgElEgtE KoMPonEntEn
 

saugzuggebläse, reinigungsmotor und antriebsmotor der 

schnecke sind mit hohen drehmoment-reserven für eine 

extrem lange lebensdauer ausgelegt und überzeugen 

durch ihren äußerst niedrigen stromverbrauch. die scha-

mott-Brennkammer ist verschleißfrei. auch das spart geld 

und schützt vor unnötigen ausfällen.

MaxiMalE rücKBrandsichErhEit 
 

dank zellradschleuse, fallschacht und unterdruck-tech-

nologie werden die pellets nicht nur exakt dosiert, sondern 

auch absolut rückbrandsicher in den Brennraum einge-

bracht. das einzigartige sicherheitskonzept schützt zuver-

lässig vor ausfällen und rückbrand und gibt ihnen das gute 

gefühl, alles im griff zu haben. 

höchstE BEtriEBssichErhEit 
 

neben der lambdasonde überwacht eine photosonde  

die verbrennung. fällt die lambdasonde aus, kann der  

Biostar so auch weiterhin hocheffizient betrieben werden. 

erlischt das feuer ganz, schaltet sich die anlage automa-

tisch ab und stoppt den pelletsvorschub. darüber hinaus 

sind die Biostar anlagen mit einem übertemperaturschutz 

ausgestattet.
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langE lEBEnsdauEr 
 

modernste technologien, das robuste gerätekonzept und 

die sorgfältige produktion sind die eckpfeiler des Biostar 

erfolges. die anlagen sind äußerst wartungsarm und auf 

eine außergewöhnlich lange lebensdauer ausgelegt. 

Während dieser zeit versorgen sie ihre Besitzer zuverlässig 

mit umweltgerecht erzeugter Wärme. 
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die Biostar kessel sind Besonders einfach aufzuBauen und zu installieren. 
darüBer hinaus Bieten sie eine reihe praktischer vorteile in der anWendung. 

durchdachtEs KonzEPt 
EinFachEr austausch

KlarE MEnüFührung  

ob bei der Wartung oder reparatur: das durchdachte  

Bedienkonzept mit touch-steuerung ist besonders nutzer-

freundlich und das menü in eine kunden- und installateur- 

ebene aufgeteilt. so findet jeder schnell die für ihn  

relevanten daten und einstellungen. 

ModularEr auFBau 

der Biostar ist modular aufgebaut. so kann der vorrats-

behälter problemlos abmontiert werden. Brennraum und 

Wärmetauscher können für den transport in den heizraum 

horizontal getrennt werden.

uPdatEFähigE ausFührung 

dank sd-karten-schacht können auch kommende  

entwicklungen und zusätzliche anwendungsmöglich- 

keiten jederzeit integriert werden. einzigartig: platinen und  

steuerungseinheiten sind rückwärtskompatibel und können 

auch mit älteren systemen problemlos kombiniert werden. 

viElE glEichtEilE 

der modulare aufbau mit vielen gleichteilen bei den  

verschiedenen guntamatic kesseln reduziert die lager-

haltungskosten und erhöht die kurzfristige verfügbarkeit  

von ersatzteilen.

EinFachE Erstinstallation 

das geführte inbetriebnahme-menü minimiert den aufwand 

bei der erstinstallation. Bei einem systemausfall werden 

die resetdaten gesichert und erleichtern so die Wiederin- 

betriebnahme der anlage. 

PraKtischE zusatzFunKtionEn 

ein spezielles fehlermenü und separate komponententests 

vereinfachen die analyse und den service. das reduziert 

technikerzeiten und erhöht die kundenzufriedenheit.



PraKtischEs rauMgErät

das raumgerät rff 25 ermöglicht die unkomplizierte Be-

dienung des kessels vom Wohnraum aus. dabei wird der 

Betriebszustand über einen schalter eingestellt und die 

temperatur über einen drehschalter geregelt. nach der 

voreinstellung kann die raumtemperatur um +/- 3° c ange-

passt werden. optional kann jeder heizkreis mit einem ana-

logen raumgerät ausgestattet und raumtemperaturgeführt 

betrieben werden. 

intElligEntE WohnrauMstEuErung

die digitale raumstation rs 200 steuert den heizkessel per 

touch-Bedienfeld. neben den funktionalitäten des rff 25 

informiert sie zusätzlich unter anderem über kesselbetriebs-

daten und fühlerwerte. ist sie einem heizkreis zugewiesen, 

kann dieser raumtemperaturgeführt gesteuert werden. eine 

raumstation kann – unter bestimmten voraussetzungen – 

mehrere heizkreise programmieren. Bis zu drei raumstatio-

nen können je heizanlage eingesetzt werden. 

ExtErnE stEuErung

das optional erhältliche und mit einer freigeschalteten sim- 

karte auszustattende gsm-modul ermöglicht die steuerung 

der anlage per mobiltelefon. Jede einstellung wird mit einer 

ausführungsbestätigung quittiert. auftretende störungen 

werden per sms gemeldet und können quittiert werden. 

EinFachE touch-stEuErung

die klare menüstruktur und die iconbasierte steuerung 

bieten maximalen Bedienkomfort. in verbindung mit dem 

set-mkr (intern) können je ein Warmwasserspeicher, ein 

pumpenheizkreis und zwei gemischte heizkreise gesteuert 

werden. 

WittErungsgEFührtE hEizKrEisrEgElung (oPtional)

das kompakte, witterungsgeführte steuerungs-set-mk261 wird über eine can-Bus anbindung installiert. Bedienung und kon- 

figuration erfolgen über die kesselbedieneinheit. das set-mk261 kann einen Warmwasserspeicher, einen pumpenheizkreis und 

zwei gemischte heizkreise ansteuern. Bis zu zwei Wandgeräte set-mk261 können je heizanlage genutzt werden. 
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  1.  Aschentüre
  2.  Rostreinigungsplatte
  3.  Primärluft
  4.  Selbstreinigender Rost
  5.  Sekundärluft
  6.  Drallplatte
  7.  Rückbrandsicherer 
 Fallschacht
  8.  Entspannungszone

  9.  Wärmetauscherreinigung  
 automatisch
10.  Reinigungsmotor
11.  Zündgebläse
12.  Keramische Isolierung
13.  Vollisolierung
14.  Wirbulatoren 
15.  Röhren-Wärmetauscher 
16. Saugzuggebläse

tYPE - technische daten 12 15 23 12 W 15 W 23 W
(Wochenbehälter)

Brennstoff pellets  
en plus a1

pellets  
en plus a1

pellets  
en plus a1

pellets  
en plus a1

pellets  
en plus a1

pellets  
en plus a1

eu norm 
en 14961-2

nennleistung 12 15 23 12 15 20 kW

Kleinste leistung 3,3 3,5 6,9 3,3 3,5 6,7 kW

Kaminzugbedarf 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,15 mbar

Kesseltemperatur 38 - 80 38 - 80 38 - 80 38 - 80 38 - 80 38 - 80 °c

Wasserinhalt 30 30 30 30 30 30 liter

Betriebsdruck max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar

Kesselgewicht 298* 298* 305* 298 298 305 kg

Wochenbehältergewicht 140 140 140 kg

Mindestdurchströmung 600 600 600 600 600 600 l/h

volumen vorratsbehälter 100 100 100 400 400 400 liter

Brenndauer mit einer Füllung 6 - 21 6 - 21 6 - 21 tage/à 14h

Wärmetauscherreinigung automatisch automatisch automatisch  automatisch automatisch automatisch

aschebox integriert 38 38 38 38 38 38 liter

rauchrohrdurchmesser 130 130 130 130 130 130 mm

Wirkungsgrad bei Feuerung 94,7 94,8 94,7 94,7 94,8 94,8 %

Biostar FlEx-saugaustragungBiostar W-WochEnBEhältEr
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tEchnischE datEn
und anFordErungEn

17. Rauchgasfühler
18. Lambdasonde
19. Steuerung mit 
 bedienungsfreundlicher 
 Benutzeroberfläche
20. Sensor für 
 Füllstandanzeige 
21.  Motor
22. Getriebe 

23.  Sauggebläse 
24.  Vorratsbehälter
25. Pellets-Förderungs- 
 schnecke
26. Überwachungssensor
27.  Zellradschleuse

9

* gewicht ohne flex-austragung



19

W-WochEnBEhältEr

Biostar Box

1 m3 entspricht ca. 650 kg

1080 – 1559 = flex 1
1560 – 2039 = flex 1,5
2040 – 2519 = flex 2 
2520 – 2999 = flex 2,5 
3000 – 3479 = flex 3
3480 –          = auf anfrage

mauerdurchbruch schnecke:  
Breite 300 mm 
höhe 250 mm

mind. 420

saugleitung

max. 850

m
in

d
. 2

00
0

19
50

mind. 250 mind. 170

rr Ø130

600

13
43

17
20

12
0

1056 914
mind. 400

19
50

15
67

das saugsystem nimmt die 
pellets am ende der aus-
tragungsschnecke auf 
und transportiert sie in den 
vorratsbehälter.

der lagerraum muss nicht 
direkt neben dem heizraum 
situiert sein. die“luftbrücke“ 
überwindet entfernungen bis 
zu 20 m schlauchlänge.

• saugbehälter:  
• saugleitung:

• nachfülldauer:    
• gewicht pro meter raumschnecke: 

ca. 100 liter, 210 kWh 
max. 20 m (25 m)

ca. 8 - 10 min.
ca. 40 kg

Box 7,5 8,3 11 14

Breite 2,1 2,9 2,5 2,9 m

tiefe 2,1 1,7 2,5 2,9 m

höhe 1,8 - 2,5 1,9 - 2,5 1,8 - 2,5 1,9 - 2,5 m

tankinhalt 5,0 - 7,5 6,1 - 8,3 8,3 - 11,0 10,2 - 14,1 m3

saugleitung dosier- und entnahmeschnecke

höhe

Befüll- und 
absaug- 
kupplungen

stabiler
stahlblech-
boden

1620
600 1020

mind. 500

Breite

tiefe

mind. 200

mind. 200

mind. 200

914

r
r

 Ø
13

0

13
43

15
67

rr Ø130

1“

1“

1/2“
1/2“

90
7

32
0 400

700

150 170
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die speicher sind aus dickWandigem Qualitätsstahl gefertigt und verfügen  
üBer eine hervorragende 100 mm Qualitätsschaum-isolierung.

sPEichEr und anFordErungEn  
oPtiMalE isoliErung und  
FlExiBlE EinsatzMöglichKEitEn 

tYPE inhalt 
(Liter 
gesamt)

inhalt 
Puffer 
Lastaus-
gleich 
Kessel 
(Liter)

inhalt 
WW 
(Liter)

max. 
solar-
ladung 
(Liter)

d
Ø ohne 
Isolierung 
(mm)

d
Ø mit 
Isolierung 
(mm)

h
Höhe mit 
Isolierung 
(mm)

Kr
Kippradius 
ohne 
Isolierung 
(mm)

Zapf-
leistung  
(l/min.)

Solar-
register 
(m2)

Position 
Solar-
register

empf. 
Kollektor-
fläche 
(m2)

inhalt
Solar-
register 
(Liter)

600 solar 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30* 2,2** unten 6-10 14,3

850 830 580 250 - 790 1000 1900 1890 30* - - - -

850 solar 830 580 250 750 790 1000 1900 1890 30* 2,6** unten 8-12 2,5

1000 1000 750 250 - 790 1000 2300 2250 30* - - - -

1000 solar 1000 750 250 900 790 1000 2300 2250 30* 3,1** unten 10-14 3

1100 1070 720 350 - 900 1110 1900 1900 30* - - - -

1100 solar 1070 720 350 1000 900 1110 1900 1900 30* 3,1** unten 10-14 3

1400 1370 1020 350 - 900 1110 2400 2370 30* - - - -

1400 solar 1370 1020 350 750 900 1110 2400 2370 30* 2,6** mittig 8-12 2,5

1600 1570 1220 350 - 1100 1310 1900 1970 30* - - - -

1600 solar 1570 1220 350 800 1100 1310 1900 1970 30* 2,6** mittig 8-12 2,5

2000 2000 1650 350 - 1100 1310 2400 2400 30* - - - -

2000 solar 2000 1650 350 1000 1100 1310 2400 2400 30* 3,1** mittig 10-14 3

sYstEMsPEichEr PsF mit frischwassermodul

tYPE inhalt 
(Liter 
gesamt)

d
Ø ohne 
Isolierung 
(mm)

d
Ø mit 
Isolierung 
(mm)

h
Höhe ohne 
Isolierung 
(mm)

h
Höhe mit 
Isolierung 
(mm)

Kr
Kippradius 
ohne 
Isolierung 
(mm)

v/r
Vor- und 
Rücklauf-
muffen

t
Fühler-
muffen

850 826 790 1000 1800 1900 1890 5/4˝ 1/2˝

1000 1000 790 1000 2200 2300 2250 5/4˝ 1/2˝

1100 1069 900 1110 1800 1900 1900 5/4˝ 1/2˝

1400 1370 900 1110 2300 2400 2370 5/4˝ 1/2˝

1600 1572 1100 1310 1800 1900 1970 5/4˝ 1/2˝

2000 2000 1100 1310 2300 2400 2400 5/4˝ 1/2˝

2000/2* 2000 1100 1310 2300 2400 2400 je 2x2˝ 1/2˝

aKKuthErM Ps / Eco pufferspeicher

BoilEr
tYPE

inhalt 
(Liter gesamt)

d
Ø ohne 
Isolierung 
(mm)

d
Ø mit Isolierung 
(mm)

h
Höhe (mm)

Anzahl der 
Glattrohrwärme-
tauscher

hv/hr
Heizungs-
vor-/-rück-
lauf

t
Fühler-
muffen

Mg
Anode

Heizflächen der 
Wärmetauscher 
(m2)

KW/WW
Kalt- und 
Warmwasser-
anschluss

F
Flansch

Eco 305 300 - 605 1795 1 1˝ 1/2˝ 5/4˝ 1,4 1˝ 8 loch

Eco 505 500 - 755 1840 1 1˝ 1/2˝ 5/4˝ 2 1˝ 8 loch

Eco 505 solar 500 - 755 1840 2 1˝ 1/2˝ 5/4˝ 2+1 1˝ 8 loch

Eco Brauchwasserspeicher

1. PSF, 2. AKKUTHERM, 3. ECO  

* angegebene Zapfleistung bei Pufferspeichertemperatur 65°C und Warmwassertemperatur 40°C (Puffertemperatur 50°C: 20l/min.)
** Ausführung PSF 600 Solar mit Glattrohrregister, ab PSF 850 Solar mit Rippenrohrregister
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KaMinanFordErungEn

achtung: die abgastemperatur kann weniger als 105° c betragen. der kamin muss deshalb wärmegedämmt bzw. 

feuchtigkeitsunempfindlich sein.

MindEstrauMgrössE

platzieren sie die anlage nahe beim kamin, um ein langes  

abgasrohr zu vermeiden. 

Beachten sie bitte folgende Punkte:
•  Wandabstand seitlich links mind. 170 mm

•  Wandabstand seitlich rechts mind. 250 mm  

    (bei Wochenbehälter mind. 150 mm)

•  Wandabstand hinten mind. 400 mm

•  abstand vor der feuerung mind. 700 mm 

•  das abgasrohr muss mit mind. 6 ° steigung (10 cm pro 1 m)   

    von der feuerung zum kamin geführt werden

MindEstrauMhöhE

die mindestraumhöhe für den Biostar flex beträgt 2,0 m  

(optional gekürzte ausführung für mindestraumhöhe von  

1,85 m möglich). die mindestraumhöhe für den Biostar W  

beträgt 1,8 m.

PuFFErsPEichEr

der Biostar benötigt keinen pufferspeicher und kann be-

stehende kessel ohne größere umbauten ersetzen. speicher 

werden ausschließlich für die kombination mit solaranlagen 

(pdf, pf) oder für die Warmwasser-Bereitung (psf, eco) 

empfohlen.

jahresbedarfsabschätzung
pro 1 kW heizleistung rechnet man mit folgendem 

jährlichen pelletsbedarf: 

•  ca. 0,65 m³ Brennstoffbedarf/Jahr

•  ca. 420 kg Brennstoffbedarf/Jahr

 

umrechnungen
1 m³ holzpellets    650 kg    3200 kWh

1 kg holzpellets    5 kWh (1 liter öl    10 kWh)

1 liter öl    3,1 liter holzpellets    2 kg holzpellets
1 m³ erdgas    3,1 liter holzpellets    2 kg holzpellets

jahrEsBrEnnstoFFBEdarF

tEchnischE
anFordErungEn

Eine exakte Heizlastberechnung erfolgt durch Ihren Installateur.

richtwert gerätegröße für den Einsatz einer Biostar Pelletsheizanlage:

schlecht isoliertes haus max. 140 m2 beheizte Wohnfläche 12 kW

neues haus max. 170 m2 beheizte Wohnfläche 12 kW

niedrigenergiehaus max. 240 m2 beheizte Wohnfläche 12 kW

schlecht isoliertes haus max. 160 m2 beheizte Wohnfläche 15 kW

neues haus max. 220 m2 beheizte Wohnfläche 15 kW

niedrigenergiehaus max. 300 m2 beheizte Wohnfläche 15 kW

schlecht isoliertes haus max. 230 m2 beheizte Wohnfläche 23 kW

neues haus max. 300 m2 beheizte Wohnfläche 23 kW

niedrigenergiehaus max. 400 m2 beheizte Wohnfläche 23 kW

PEllEtBEdarF
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unser Erfolgsrezept ist einfach 
und logisch: Wir verkaufen nichts, 
von dem wir nicht überzeugt sind. 

Wir versprechen nichts, 
was wir nicht halten können.

Netz 230 V

AF

5

M

HKP0 HKP1

5

SLP0

RG2RG0 RG1

*

6

VF1

6 6

KW

SF 0

WW

M

VF2

HKP2

4

2

31

7



als einer der Qualitätsführer achten wir auf die optimale  

verarbeitung jedes einzelnen kessels. sollten dennoch  

einmal schwierigkeiten auftreten, finden wir kulante, schnelle 

und kundenfreundliche lösungen. 

dank unseres engmaschigen und kompetenten service- 

netzes bieten wir höchste kundendienstverfügbarkeit.

garantiEn
und sErvicE
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unser Erfolgsrezept ist einfach 
und logisch: Wir verkaufen nichts, 
von dem wir nicht überzeugt sind. 

Wir versprechen nichts, 
was wir nicht halten können.

Kurt Kaufmann,  
seit 1984 Serviceleiter

sErvicE-nuMMEr
0043 (0) 7276 2441-0



Biosmart / scheitholz -Beistellkessel

poWercorn / pflanzenheizung

pro / industrieanlagepoWerchip / hackschnitzelheizung

Bmk / scheitholzheizung

Biocom / pellet-industrieheizung

therm / pellet-Wandgerät

Weitere 
guntamatic
heizlösungen

heiztechnik gmBh

headoffice
Bruck 7  .  4722 peuerbach  .  austria 
tel. 0043 (0) 7276-2441-0  .  fax 0043 (0) 7276-3031  .  office@guntamatic.com  .  www.guntamatic.com

02/2014  .  Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


