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   Gegründet:  1963
   Unternehmensstruktur:  Familienbesitz
   Vertriebs- und Servicestützpunkte:  120 
   Vertrieb:  in 17 Ländern  

   Eigenkapitalquote:  100 %

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 und voll-

automatischen poWErchip holzhackschnitzel-heizungen. 

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
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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 



SUchEn SiE EinE ökoloGiSchE holzhackSchnitzEl-hEizUnG, diE aUch andErE 
BrEnnStoffE WiE pEllEtS, pflanzEnStoffE odEr miScanthUS hochEffiziEnt VEr-
BrEnnt? möchtEn SiE darüBEr hinaUS maximalEn hEizkomfort mit minimalEn 
BrEnnStoffkoStEn VErBindEn?

WIe FLexIbeL MöCHTeN 
sIe IN zUkUNFT HeIzeN?

Holzhackschnitzel kosten etwa halb soviel wie Öl. Dabei überzeu-
gen sie auch ökologisch, denn sie heizen klimaneutral und setzen 
bei der Verbrennung nur soviel CO2 frei, wie sie zuvor als Baum 
aufgenommen haben. Gut für die Umwelt – und für unsere Kinder.
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WIe FLexIbeL MöCHTeN 
sIe IN zUkUNFT HeIzeN?
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WerdeN sIe UNAbHäNGIG

Wer sich für eine öl- oder Gasheizung entscheidet, bindet 

sich auch an die preisentwicklung des Brennstoffs. flexibel 

einsetzbare Biomasseheizungen, die mit holzhackschnitzeln, 

pellets, miscanthus und pflanzenbrennstoffen wie Energie-

korn und Strohpellets betrieben werden, sichern ihnen die 

möglichkeit, den jeweils günstigsten Brennstoff zu nutzen.

eNTsCHeIdeN sIe sICH Für eINe 
PoWerCHIP HeIzUNG

die hocheffizienten poWErchip holzhackschnitzel-anlagen 

mit industriellem treppenrost sind einzigartig in ihrem Seg-

ment. mit ihrem feuerungskonzept und einem hervorragen-

den Wirkungsgrad von bis zu 94 % setzen sie neue maßstäbe 

in den punkten Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz. Gleich-

zeitig bieten sie ihnen die möglichkeit einen ähnlichen heiz-

komfort wie bei Gas- oder ölheizungen zu genießen.

PLANeN sIe bedArFsGereCHT  

Ganz gleich, ob Sie ein Ein- oder mehrfamilienhaus, ei-

nen landwirtschaftlichen Betrieb beheizen oder ein kleines 

nahwärmenetz für mehrere häuser aufbauen wollen – die 

poWErchip Serie bietet für jede anforderung passende 

lösungen. dabei amortisieren sich die anlagen dank des 

hocheffizienten feuerungskonzeptes in kürzester zeit.

sTärkeN sIe dIe HeIMAT

Unsere holzhackschnitzel- und pflanzenbrennstoff-heizungen 

nutzen vor ort erzeugte rohstoffe und leisten damit einen 

wichtigen Beitrag zu einer dezentralen Energieversorgung. 

darüber hinaus stärken sie die heimische Wirtschaft und 

schaffen arbeitsplätze in der region.

VerLANGeN sIe koMForT

heizungen haben zwei wichtige anforderungen zu erfüllen: 

Sie müssen zuverlässig funktionieren und dürfen dabei keine 

unnötige arbeit machen. deshalb verbinden unsere vollau-

tomatischen poWErchip anlagen höchste Betriebssicher-

heit und maximalen heizkomfort und geben ihnen das gute 

Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben. 

deNkeN sIe öko UNd LoGIsCH 

holzhackschnitzel und pflanzenstoffe gehören seit vielen 

Jahren zu den günstigsten Brennstoffen und werden es auch 

weiterhin bleiben. Gleichzeitig arbeiten moderne Biomas-

se-heizungen äußerst effizient und verfügen über eine her-

vorragende ökobilanz. damit empfehlen sie sich als eines 

der zukunftstauglichsten heizkonzepte am markt. 



erLebeN sIe dIe PoWerCHIP HeIzUNGeN
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UnSErE komfortaBlEn Und hochEffiziEntEn poWErchip anlaGEn BiEtEn EinE 
EinziGartiGE BrEnnStoff-flExiBilität. daBEi EiGnEn SiE Sich für GröSSErE Ein-
familiEnhäUSEr, landWirtSchaftlichE BEtriEBE Und nahWärmEnEtzE. dank 
toUch-BEdiEnfEld Sind SiE BESondErS lEicht zU StEUErn Und StEhEn öl- Und 
GaShEizUnGEn in nichtS nach. 

PoWerCHIP 20/30, 40/50, PoWerCorN 50 soNder
in drei Baugrößen

PoWerCHIP 75/100
eine Baugröße, verschiedene abstimmungen

PoWerCHIP kAskAdeNPrINzIP
bis zu vier anlagen, maximal 400 kW 



GeNIesseN sIe 
dIese VorTeILe
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MAxIMALer koMForT  

•  höchster reinigungskomfort

•  minimaler reinigungsaufwand

•  Einfache Bedienung 

•  mobile informationen

•  komfortable außentemperaturregelung   

VIeLseITIGe eINseTzbArkeIT

•  modularer aufbau

•  minimaler Stromverbrauch

•  Gutmütiges Schneckenwerk

•  durchdachte raumaustragung

•  Sichere Stokereinheit 

•  flexible lagerraum-lösungen

oPTIMALe WIrTsCHAFTLICHkeIT 

•  industrielle treppenrost-technologie

•  hocheffiziente Verbrennung 

•  Selbstreinigender Wärmetauscher 

•  Elektronische Steuerung 

•  flexible Brennstoffwahl

•  durchdachtes konzept

HöCHsTe sICHerHeIT 

•  hochwertige komponenten

•  Geprüfte Qualität

•  mehrstufiges Sicherheitskonzept 

•  Sicherer kaskadenbetrieb 

•  optimale Ersatzteilversorgung

•  massiver röhrenwärmetauscher

INTeLLIGeNTe deTAILs

•  klare menüführung

•  Einfache Erstinstallation

•  praktische zusatzfunktionen

•  modularer aufbau

•  Updatefähige ausführung 

•  Viele gemeinsame komponenten

industrielle  
treppenrost-technologie
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Dank einstellbarer Glutbettgröße und der Möglichkeit unter-
schiedlichste Brennstoffe hocheffizient zu verbrennen, bieten die  
POWERCHIP Anlagen ökologischen und wirtschaftlichen Heizkomfort. 

Flexibles 
Feuerungskonzept  
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ökoLoGIsCHe WIrTsCHAFTLICHkeIT
  ALLes AUs deM HoLz HerAUsHoLeN

SelbStreiniGend und HocHeffizient 
Die Brennstoffe werden auf einem sich kontinuierlich bewegenden 
Treppenrost zunächst getrocknet, dann verbrannt und anschließend 
von der Asche getrennt. Dies ermöglicht die exakte Regulierung von 
Glutbettgröße und Kesselleistung und in der Summe den ökologisch 
und ökonomisch hervorragenden Wirkungsgrad von bis zu 94 %.

UnSErE poWErchip hEizUnGEn mit trEppEnroSt-tEchnoloGiE VErBindEn 
optimalE WirtSchaftlichkEit mit minimalEn EmiSSionEn. daBEi könnEn SiE 
SchnEll Und Einfach aUch aUf andErE BrEnnStoffE WiE pEllEtS, miScanthUS 
Und pflanzEnStoffE UmGEStEllt WErdEn. 

INdUsTrIeLLe TrePPeNrosT-TeCHNoLoGIe

poWErchip anlagen arbeiten mit einem selbstreinigenden 

treppenrost, wie er sonst nur in Großanlagen eingesetzt wird. 

dies ermöglicht die bedarfs- und brennstoffgerechte Einstel-

lung von Glutbettgröße und kesselleistung, ohne die Gefahr 

von Verschlackungen. der sich bewegende treppenrost hält 

die primärluftschlitze sauber, sichert eine optimale Verbren-

nung und sorgt darüber hinaus für den ascheabtransport. 

HoCHeFFIzIeNTe VerbreNNUNG

die holzhackschnitzel werden auf dem treppenrost unter 

zuführung der primärluft bei einer kontrollierten Glutbetttem-

peratur von etwa 850° c vergast. luftmenge und Brennstoff-

vorschub werden über die lambdasonde so reguliert, dass 

die anlagen einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % realisieren. 

Entstehende Brenngase werden mit hilfe von Sekundärluft 

in einer großzügigen ausbrandzone sauber in Energie um-

gewandelt.

FLexIbLe breNNsToFFWAHL

die poWErchip anlagen sind für hackgut nach den Güte-

klassen G30 und G50 mit maximal W30 geeignet. darüber 

hinaus können sie – nach Einbau eines Edelstahleinsatzes als 

korrosionsschutz – auch mit miscanthus und pflanzenbrenn-

stoffen betrieben werden. dank lambdasonden-abgas-

messung wird die feuerung automatisch auf den jeweiligen 

Brennstoff eingestellt und reagiert umgehend auf abwei-

chungen in der Brennstoffqualität.seLbsTreINIGeNder WärMeTAUsCHer 

in den rohrbündel-Wärmetauschern bewegen sich turbula-

toren permanent auf und ab. Sie verhindern, vor allem bei 

der Verbrennung von miscanthus und pflanzenstoffen, effizi-

enzsenkende ablagerungen und sorgen dafür, dass nahezu 

die gesamte Wärme für den heizkreislauf nutzbar ist. über-

dies stellen sie sicher, dass die kessel ausgesprochen lange 

ohne Wartungs- oder reinigungsarbeiten laufen können. 

eLekTroNIsCHe sTeUerUNG

mit der automatischen zündung und einer möglichen leis-

tungsabsenkung auf bis zu 7 kW bieten die poWErchip 

anlagen modernsten heizkomfort. Brennstoffmenge, rost-

geschwindigkeit und luftzufuhr werden optimal auf den 

jeweiligen Wärmebedarf abgestimmt. So können die an-

lagen mit einer kesseltemperatur zwischen 65° und 80° c 

betrieben werden. die elektronische Steuerung sichert 

dabei die hohe Effizienz und eine konstante, vor korrosion 

schützende abgastemperatur.  
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WEnn ES Um EinE komfortaBlE Und zUkUnftSWEiSEndE hEizlöSUnG GEht, Sind 
diE poWErchip hEizUnGEn diE pErfEktE Wahl. daBEi üBErzEUGEn SiE inSBESon-
dErE aUch dUrch diE möGlichkEit, UntErSchiEdlichE BrEnnStoffE hoch- 
EffiziEnt zU VErhEizEn.

MAxIMALer koMForT
so LässT sICH WärMe GeNIesseN

HöCHsTer reINIGUNGskoMForT

die ascheschnecke transportiert rostasche in einen ext-

ra-großen, fahrbaren aschebehälter. der Staub aus der Wär-

metauscher-reinigung wird kontinuierlich in einen separaten 

und ebenfalls einfach zu reinigenden Behälter transportiert. 

Besonders komfortabel ist die optionale, vollautomatische 

Saugaustragung der asche in eine 200 liter tonne. 

eINFACHe bedIeNUNG  

dank der durchdachten und anwendergerechten Be-

dienoberfläche mit touch-System sind die poWErchip hei-

zungen besonders leicht zu bedienen. alle Einstellungen und 

abfragen von anlagedaten können in nur wenigen Bedien-

schritten realisiert werden. 

MINIMALer reINIGUNGsAUFWANd

die permanente Bewegung des treppenrostes reinigt die-

sen und verhindert so das sonst übliche Verstopfen der pri-

märluftkanäle. das ist nicht nur äußerst komfortabel sondern 

erhöht auch den Wirkungsgrad entscheidend.
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koMForTAbLe AUsseNsTeUerUNG 

noch mehr komfort und immer die passende kesseltempe-

ratur ermöglicht die optional erhältliche außentemperatur-

regelung. diese sorgt für die ideale Wärmeverteilung und 

kann bis zu neun mischerkreise gleichzeitig regeln. Selbstver-

ständlich kann auch die außensteuerung optional per mo-

biltelefon gesteuert werden.

MobILe INForMATIoNeN 

optional können die kessel auch über das mobiltelefon ge-

steuert werden. Statusmeldungen und wichtige informatio-

nen wie beispielsweise ein ausfall werden per GSm-modul 

dann direkt auf das mobiltelefon gemeldet. 

den MenScHen iM blick
Höchster Komfort und optimale Qualität gehören seit jeher zu 
den Kerntugenden von GUNTAMATIC Anlagen. So sind auch das  
gesamte Heizkonzept und die intelligente Steuerung auf eine 
möglichst einfache und bedienerfreundliche Nutzung ausgelegt. 
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dank dEr hErVorraGEndEn prodUktQUalität Und dES mEhrStUfiGEn SichEr-
hEitSkonzEptES ErzEUGEn diE poWErchip anlaGEn nicht nUr WohliGE Wär-
mE SondErn aUch Ein anGEnEhmES GEfühl dEr GEBorGEnhEit. Ein GrUnd 
mEhr für tEchnik aUS dEm haUSE GUntamatic. 

HöCHsTe sICHerHeIT 
sCHUTz Vor AUsFALL UNd rüCkbrANd



MaSSive Qualität erleben
Um sicherzustellen, dass sie unseren hohen Qualitätsanforderun-
gen und denen unserer anspruchsvollsten Kunden gerecht wer-
den, schweißen wir unsere Röhrenwärmetauscher in Peuerbach. 

GePrüFTe QUALITäT
 

alle Bauteile werden sorgfältig ausgewählt und gründlich 

getestet. So wird jeder kessel vor Einbau einer druckprü-

fung unterzogen um Undichtigkeiten zu vermeiden. diese 

Qualität kommt an. Bei mehr als 200.000 Endkunden, aber 

auch bei neutralen institutionen wie der prüfanstalt Wiesel-

burg und dem tüV, die die hervorragenden produkteigen-

schaften bescheinigt haben. die innovative technik wurde 

überdies mehrfach ausgezeichnet. 

MeHrsTUFIGes sICHerHeITskoNzePT
 

das ausgefeilte Sicherheitskonzept schützt vor rückbrand 

und ungewollten überraschungen. das Saugzuggebläse 

erzeugt einen permanenten Unterdruck im Brennraum. in 

Verbindung mit der fallstufe mit automatisch schließender 

Brandschutzklappe unterbindet dieser die Gefahr eines 

rückbrandes. Weitere Bausteine des Sicherheitskonzep-

tes sind die temperaturfühler am Stoker mit überhitzungs-

schutz, die förderschnecke mit Sprinkleranschluss und der 

revisionsschacht mit mechanischem Sensor zum Schutz vor 

materialüberfüllung. Große anlagen werden zusätzlich mit 

einer temperaturüberwachung im Brennstofflager ausge-

stattet. 

sICHerer kAskAdeNbeTrIeb 
 

Gerade wenn es um die Beheizung von mehreren oder 

größeren objekten geht, erhöht der kaskadenbetrieb die 

Betriebssicherheit deutlich. fällt einer der in reihe geschal-

teten kessel aus, arbeitet der andere einfach weiter. das 

schützt vor einem totalausfall und ist insbesondere für kom-

munale oder gewerbliche anwender wichtig.

oPTIMALe ersATzTeILVersorGUNG
 

Selbstverständlich erfüllen wir alle gesetzlichen anforde-

rungen an die Bereithaltung von Ersatzteilen. dank der pro-

duktion in unserem eigenen Werk gehen wir darüber hin-

aus davon aus, dass wir Ersatzteile für poWErchip anlagen 

deutlich länger vorrätig haben oder bei Bedarf fertigen 

können. So bieten wir auch heute noch Ersatzteile für alle 

seit 1970 gefertigten GUntamatic Geräte an. 
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HoCHWerTIGe koMPoNeNTeN
 

Um unliebsame überraschungen zu verhindern, werden 

beim Bau der poWErchip kessel ausschließlich hochwer-

tigste teile eingesetzt. die robuste ausführung von rühr-

werksmotoren und Schneckenaustragung, die grund- 

soliden motoren und Getriebe und der widerstandsfähige 

Silizium-Brennraum mit treppenrost-technologie sind nur  

einige Beispiele dafür.
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ModULArer AUFbAU

das raumaustragungskonzept kann an nahezu jede raum-

situation angepasst werden. dabei sind die Schneckenele-

mente steckbar und können ohne Schweißarbeiten schnell 

und einfach aufgebaut werden. das kugelgelenk ermög-

licht die flexible aufstellung der Schnecke in alle richtungen 

bei einer maximalen neigung von 18 Grad.

MINIMALer sTroMVerbrAUCH 

das zukunftsweisende austragungsverfahren arbeitet mit 

niedrigdrehenden, extrem stromsparenden motoren und 

einem äußerst hohen drehmoment von bis zu 1200 nm. da- 

rüber hinaus sorgen die progressive Schneckensteigung und 

die optimierte troggeometrie für höchste Betriebssicherheit. 

GUTMüTIGes sCHNeCkeNWerk 

die robuste Bauweise und die großzügig dimensionierten 

motoren machen die austragungen unempfindlich ge-

genüber ungleichmäßigen holzhackschnitzeln oder einem 

unbeabsichtigt eingefüllten Stock. zwei integrierte Schneid-

kanten zerkleinern unmaßige holzteile im Bedarfsfall effizient 

und leicht.

dUrCHdACHTe rAUMAUsTrAGUNG

die extrem stabile raumaustragungsschnecke mit feder-

armrührwerk transportiert den Brennstoff materialschonend 

und mit geringem kraftaufwand. langlebige Getriebe und 

motoren sichern dabei die optimale Betriebssicherheit. 

sICHere sTokereINHeIT

am Ende der raumaustragungsschnecke fallen die hack-

schnitzel durch eine rückbrandsichere fallstufe in die Stoker-

schnecke. diese führt, geregelt von den Werten der lamb-

dasonde, immer exakt die benötigte Brennstoffmenge zu. 

Eine füllstandszunge schützt vor überfüllung.

JedeS HauS iSt anderS 
Ganz gleich, ob der Lagerraum über oder neben dem Kessel 
ist: Mit dem modular aufgebauten Förderkonzept findet sich für  
unterschiedlichste räumliche Gegebenheiten immer eine optimale 
Austragungs-Lösung. 

VIeLseITIGe eINseTzbArkeIT 
Für jedeN FALL eINe PAsseNde LösUNG

Ein GroSSEr VortEil dEr poWErchip anlaGEn Sind diE ExtrEm roBUStEn,  
indUStriEll EinSEtzBarEn Und ViElSEitiGEn aUStraGUnGSlöSUnGEn. diE mo-
dUlar aUfGEBaUtEn SyStEmE laSSEn Sich aUf UntErSchiEdlichStE räUmlichE 
GEGEBEnhEitEn EinStEllEn Und EiGnEn Sich für VErSchiEdEnE BrEnnStoffE.
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aUch für hEizUnGSBaUEr Und inStallatEUrE BiEtEn diE poWErchip anlaGEn 
ViElfältiGE VortEilE. SiE Sind Einfach aUfzUBaUEn, lEicht zU WartEn Und da-
mit diE pErfEktE GrUndlaGE für zUfriEdEnE kUndEn.

robUsTe TeCHNIk – 
INTeLLIGeNTe deTAILs

kLAre MeNüFüHrUNG 

das durchdachte Bedienkonzept mit touch-Steuerung ist 

auch bei Service-arbeiten besonders nutzerfreundlich. das 

menü ist in eine kunden- und installateursebene aufgeteilt. 

So findet jeder schnell die für ihn relevanten daten und in-

formationen. 

PrAkTIsCHe zUsATzFUNkTIoNeN 

Ein spezielles fehlermenü und separate komponententests 

vereinfachen die analyse und den Service. das reduziert 

technikerzeiten und erhöht die kundenzufriedenheit. 

ModULArer AUFbAU 

die poWErchip anlagen sind modular aufgebaut. Brenn-

raum und Wärmetauscher können für den transport in den 

heizraum horizontal getrennt werden. das von GUntamatic 

entwickelte austragungs-Stecksystem ist einfach und schnell 

zu montieren und kann flexibel erweitert werden. darüber 

hinaus ist es besonders wartungsfreundlich. 

UPdATeFäHIGe AUsFüHrUNG  

dank Sd-karten-Schacht können auch kommende Ent-

wicklungen und zusätzliche anwendungsmöglichkeiten 

jederzeit integriert werden. Einzigartig: platinen und Steu-

erungseinheiten sind rückwärtskompatibel und können 

auch mit älteren Systemen problemlos kombiniert werden.  

VIeLe GeMeINsAMe koMPoNeNTeN  

der modulare aufbau mit vielen gemeinsamen komponen-

ten bei den verschiedenen GUntamatic kesseln reduziert 

die lagerhaltungskosten und erhöht die kurzfristige Verfüg-

barkeit von Ersatzteilen.

einfacHe erStinStallation
Das geführte Inbetriebnahme-Menü minimiert den Aufwand bei der 
Erstinstallation. Bei einem Systemausfall werden die Resetdaten ge-
sichert und erleichtern so die Wiederinbetriebnahme der Anlage.
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sCHNITTzeICHNUNGeN PoWerCHIP
• kontrollierte Glutbett-temperatur und -Größe 

• Verbrennung von holzhackschnitzeln, miscanthus, holzpellets, Energiekorn und 

 agrobrennstoffen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %

• Selbstreinigender treppenrost 

• automatische zündung und leistungsabsenkung bis 7 kW 

• lambdasonden-regulierung

• außentemperaturregelung für bis zu 9 mischerkreise 

• fernbedienung per mobiltelefon (optional) 

• automatische rost- und Wärmetauscherreinigung 

• Extrem robuste rührwerks- und Schneckenausführung, Getriebe und motoren

• Siliziumcarbid–Brennraum mit Edelstahlauskleidungen (optional)

• Geringer Stromverbrauch

• zukunftsweisende austragtechnik 

dIe MerkMALe UNd VorzüGe

1. Feuerraumtür
2. Treppenrost - Primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - Sekundärluft
6. Reaktionsrohr
7. Reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. Rohrbündelwärmetauscher
10. Saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. Rauchrohr
13. Lambdasonde
14. Rauchgasfühler
15. Reinigungs- bzw. Rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte Regelung
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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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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, 

zwei gemischte heizkreise, eine zusatzfunktion (z.B. zweiter Warmwasserspeicher oder externer ölkessel) und eine fernleitung 

ansteuern. Werden diese funktionen nicht genutzt, kann der heizkreis 0 gemischt angesteuert werden (und es ergeben sich 

drei gemischte heizkreise je heizkreisregler). Bis zu drei Wandgeräte Set-mk261 können je heizanlage genutzt werden. 
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TeCHNIsCHe dATeN 
UNd ANForderUNGeN 

im kaskadenbetrieb können 
bis zu vier verschiedene kessel 
beliebig kombiniert werden. 

PoWerCHIP 
20/30

PoWerCHIP 
40/50

PoWerCHIP 
75

PoWerCHIP 
100

PoWerCorN
50 sonder

brennstoff
hackgut G30, G50*
holzpellets En plus a1 oder a2
Energiekorn** und miscanthus***

önorm m7133
EU norm En 14961-2
önorm m7139

kesselleistung

hackgut 7-30
holzpellets 7-30
Energiekorn 7-25 
miscanthus max. 
7-25

hackgut 12-50
holzpellets 12-50
Energiekorn 12-25 
miscanthus max. 
12-25

hackgut 22-75
holzpellets 22-75
Energiekorn 21-70  
(mit additiv) 
miscanthus max. 
21-70 (mit additiv)

hackgut 22-100
holzpellets 22-100
Energiekorn 21-70  
(mit additiv)  
miscanthus max. 
21-70 (mit additiv)

hackgut 12-50
holzpellets 12-50
Energiekorn max. 40
miscanthus max. 40

kW
kW
kW
kW

kaminzugbedarf
kesseltemperatur 
rücklauftemperatur 
rücklaufanhebung

0,15
65 - 80 (70-korn)
55
pumpe 
(ra60 bei puffer)

0,15
65 - 80 (70-korn)
55
pumpe 
(ra60 bei puffer)

0,15
65 - 80 (70-80-korn)
55
pumpe 
(ra bei puffer)

0,2
65 - 80 (70-80-korn)
55
pumpe 
(ra bei puffer)

0,15
65-80
55
pumpe 
(ra bei puffer)

mbar
°c
°c

Wasserinhalt 
betriebsdruck (max.)

128
3

147
3

256
3

256
3

147
3

liter
bar

Aschelade – „rost“ 
Aschelade – 
„Wärmetauscher“

60

12

60

12

80

12

80

12

80

12

liter

liter

Anlagenbreite
rauchrohrdurchmesser

1574
150

1574
150

1875
180

1875
180

1874
180

mm
mm

Gesamtgewicht 
(ohne Stokereinheit) 
Gewicht Unterkasten 
Gewicht Wärmetauscher 
Gewicht stokereinheit

550

340
180
75

585

340
215
75

865

430
405
75

865

430
405
75

667

410
227
75

kg

kg
kg
kg

sicherheitswärmetauscher ja ja ja ja ja

stromanschluss 400 V / 13 a 400 V / 13 a 400 V / 13 a 400 V / 13 a 400 V / 13 a

PoWerCHIP 20/30, 40/50, PoWerCorN 50 soNder

PoWerCHIP 75/100 

790 385

1574

kesselfühler

fühler für Sicherheits-
batterie 3/4”

Sicherheitsbatterie 3/4”

rr Ø 150

drehpunkt

zusatz-
muffe
1/2”

476

1670

769

rücklauf 5/4”

Vorlauf 5/4”

980

1090 385

1875

778

Vorlauf 2”

Sicherheitsbatterie 3/4”

rr Ø 180
drehpunkt

rücklauf2”

1/2”

476

782

Vorlauf 2”
mindestraumhöhe

2400

mindestraumhöhe
2200

rücklauf 2”

980

1845

860

778

721

* Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten sind die G50 normkriterien exakt einzuhalten. 
 Bitte achten Sie deshalb auf scharfe messer oder verwenden Sie alternativ G30 hackgut.
** mit zusatzausrüstung
*** mit zusatzauskleidung 

790 385
1574

1874 poWErcorn 50 Sonder

kesselfühler

fühler für Sicherheits-
batterie 3/4”

Sicherheitsbatterie 3/4”

rr Ø 150

drehpunkt

zusatz-
muffe
1/2”

476

1670

769

rücklauf 5/4”

Vorlauf 5/4”

980

mindestraumhöhe
2200

778

721
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brennstoff bedarf (ca.) pro 1 kW/jahr

Hartholzhackgut W30 2,00 m³

Weichholzhackgut W30 2,50 m³

Pellets 0,65 m³

Pflanzenstoffe 0,75 m³

Miscanthus lose 4,30 m³

ANLAGeN-dIMeNsIoNIerUNG 

Isolierung beheizte 
Wohnfläche 
(max.)

empfohlene 
Anlagengröße

schlecht isoliertes Haus 

300 m² 

500 m² 

750 m² 

1000 m²

30 kW

50 kW

75 kW

100 kW

Neues Haus

450 m²

750 m²

1150 m²

1500 m²

30 kW

50 kW

75 kW

100 kW

Niedrigenergiehaus 

600 m²

1000 m²

1500 m²

2000 m²

30 kW

50 kW

75 kW

100 kW

erMITTLUNG ANLAGeNGrösse

(richtwerte für den Einsatz einer poWErchip anlage)

1 m³ Hartholzhackgut (G30/W30) = ca. 270 kg = ca. 1000 kW/h

1 m³ Weichholzhackgut (G30/W30) = ca. 200 kg = ca. 760 kW/h

1 m³ Pellets = ca. 650 kg = ca. 3200 kW/h

1 m³ Pflanzenstoffe (Gerste/Triticale) = ca. 680-750 kg = ca. 2800kW/h

1 m³ Miscanthus (lose) = ca. 110 kg = ca. 420 kW/h

1 Liter Heizöl = ca. 12-13 liter hackgut = ca. 2,7 kg hackgut

1 Liter Heizöl = ca. 3 liter pellets = ca. 2,0 kg pellets

1 Liter Heizöl = ca. 1,4 liter pflanzenstoffe = ca. 2,5 kg pflanzenstoffe

1 Liter Heizöl = ca.  22 liter miscanthus (lose) = ca. 2,4 kg miscanthus

UMreCHNUNGsFAkToreN (richtwerte zur Berechnung) 

jAHresbreNNsToFFbedArF (sCHäTzUNG)

(richtwerte für den Einsatz einer poWErchip anlage) pro  

1 kilowatt (kW) Gebäudeheizlast rechnet man mit folgen-

dem jährlichen Brennstoffbedarf:

350

300

250

200

150

100

50

0

heizlast Gebäude (kW)

Sc
h

ü
tt

ra
u

m
m

e
te

r (
S 

rm
)

20 35 50 65 80 9525 40 55 70 85 10030 45 60 75 90

m3/Jahr

miscanthus (lose)

hackgut (Weichholz)

hackgut (hartholz)

pellets
pflanzenstoff

PUFFersPeICHer  

der Einbau eines pufferspeichers ist nicht notwendig, da der 

kessel modulierend betrieben wird und die anlage schnell 

abschaltbar ist. liegt die erforderliche dauerheizleistung in 

den Sommermonaten unter 10 kW (bei anlagen bis 50 kW) 

bzw. 22 kW (bei anlagen ab 50 kW), ist die kombination 

mit einem pufferspeicher aus Gründen des Wirkungsgrades  

notwendig. 
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rAUMANForderUNGeN 
UNd soNsTIGe VorAUsseTzUNGeN 

MINdesTrAUMGrösse
 
PoWerCHIP 20/30  B 230 (240*) x l 240 cm

PoWerCHIP 40/50  B 230 (240*) x l 240 cm

PoWerCHIP 75   B 230 (240*) x l 270 cm

PoWerCHIP 100   B 230 (240*) x l 270 cm

PoWerCorN 50 sonder B 230 (240*) x l 270 cm

* maßangabe bei auto-asche-Saugsystem

MINdesTrAUMHöHe
 
PoWerCHIP 20/30   225 cm (210*)

PoWerCHIP 40/50   225 cm (210*)

PoWerCorN 50 sonder  225 cm (210*)

PoWerCHIP 75   240 cm (230*)

PoWerCHIP 100  240 cm (230*)

* bei abgeschraubtem Wt- deckel

MINdesTMAsse eINbrINGöFFNUNG 
(MIT IsoLIerUNG)
 
PoWerCHIP 20/30   B 80 x h 170 cm*

PoWerCHIP 40/50  B 80 x h 170 cm*

PoWerCHIP 75   B 100 x h 190 cm*

PoWerCHIP 100   B 100 x h 190 cm*

PoWerCorN 50 sonder B 100 x h 170 cm*

*maßangabe bei abmontiertem Stoker und 
reinigungsantrieb

MINdesTMAsse oHNe IsoLIerUNG
 
PoWerCHIP 20/30   min. B 75 x h 170 cm*

PoWerCHIP 40/50  min. B 75 x h 170 cm*

PoWerCHIP 75   min. B 86 x h 180 cm*

PoWerCHIP 100   min. B 86 x h 180 cm*
PoWerCorN 50 sonder min. B 83 x h 170 cm*

*maßangabe bei abmontierter Verkleidung, Stoker, 
rauchrohranschluss und ascheboxen

AUToMATIsCHes AsCHe-sAUGsYsTeM 

optional ist ein automatisches asche-Saugsystem erhältlich. die anfallende asche wird durch ein in die feuerung eingebautes 

austragsystem über flexible metall-Saugschläuche (maximal 20 m Saugschlauch und 20 m rückluftschlauch) in eine 200 liter 

große fahrbare aschetonne befördert. die Entaschung erfolgt vollautomatisch in abhängigkeit des verheizten Brennstoffes.

Schneckenlänge bis max. 7 m1.  Raumaustragung 
2.  Stockereinheit

1
2

Schneckenlänge bis max. 7 m

Schütthöhe 
korn/pellets 2,5 m 
hackgut 5 m

rührwerkdurchmesser 1500 bis 5000 mm

d
re

h
-

p
u

n
kt

18
0 

º

mind. 500 maß B mind. 400

m
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d
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00
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kAMINHöHe

die minimale kaminhöhe beträgt je nach feuerungsleistung 

5-10 m. die kaminmündung muss den höchsten Gebäude-

teil um mind. 0,5 m überragen. Bei flachdächern muss die 

kaminmündung die dachfläche um mind. 1,5 m überragen.

eMPFoHLeNe QUersCHNITTe

kAMINANsCHLUss

der anschluss an den kamin erfolgt über ein abgasrohr, das gasdicht auszuführen ist und zwischen dem heizkessel und dem 

kamin isoliert werden muss (isolationsstärke 50 mm).

kAMINdUrCHMesser

der kamin muss der feuerungsleistung angepasst sein.  

folgende angaben sind anhaltswerte und können zur  

planung verwendet werden. Wir empfehlen jedoch den  

kamin von einem fachmann berechnen zu lassen.

kAMINzUGreGLer 
UNd exPLosIoNskLAPPe

der Einbau eines Energiesparzugreglers und einer Explosi-

onsklappe ist pflicht. diese sichern die Belüftung des kamins, 

während die anlage außer Betrieb ist, kompensieren den 

überdruck beim auftreten eines druckstoßes und regulie-

ren und begrenzen den förderdruck. Energiesparzugregler 

und Explosionsklappe sind, entsprechend der jeweiligen 

Vorschriften, bevorzugt im kamin, ca. 0,5 m unterhalb des 

rauchrohranschlusses oder alternativ im rauchrohr nahe 

dem kamin einzubauen.

ANForderUNGeN AN deN kAMIN

!

effektive kaminhöhe  
über 6 m

effektive kaminhöhe  
unter 6 m

PoWerCHIP 20/30 160 mm 180 mm

PoWerCHIP 40/50 180 mm 200 mm

PoWerCorN 50 sonder 180 mm 200 mm

PoWerCHIP 75 220 mm 250 mm

PoWerCHIP 100 250 mm > 250 mm

durchmesser Abgasrohr standard länger als 4 Meter oder 
mehr als 3 bögen

PoWerCHIP 20/30 150 mm 160 mm

PoWerCHIP 40/50 150 mm 160 mm

PoWerCorN 50 sonder 180 mm 200 mm

PoWerCHIP 75 180 mm 220 mm - 250 mm

PoWerCHIP 100 180 mm 220 mm - 250 mm

der kamin muss wärmegedämmt bzw. 
feuchtigkeitsunempfindlich sein, da die 
Abgastemperatur weniger als 105°C 
betragen kann.
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PLANUNGsbeIsPIeLe

PLANUNGsbeIsPIeL 1

- lagerraum seitlich angeordnet

- Befüllung per frontlader über ein tor 

- maximallänge austragung inkl. rührwerk 7 m

PLANUNGsbeIsPIeL 2

- lagerraum seitlich angeordnet

- Befüllung per deckenbefüllschnecke aus Befüllschacht

- lieferbare Befüllschneckenlängen: 3 m, 4 m, 5 m, 6 m oder 7 m (nicht verlängerbar)

PLANUNGsbeIsPIeL 3

- lagerraum seitlich angeordnet

- Befüllung über einen Schacht in der lagerraumdecke

- maximallänge der austragung 7 m

für dEn BEtriEB mit pEllEtS odEr EnErGiEkorn Sind zUSätzlich 
BEfüllkUpplUnGEn (art.nr: h00-001) VorzUSEhEn.
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PLANUNGsbeIsPIeLe

PLANUNGsbeIsPIeL 4

- lagerraum seitlich angeordnet

- austragung über waagerecht montiertes rührwerk

- fallschachtverlängerung art.nr: ph030-9-200-0 erforderlich

PLANUNGsbeIsPIeL 6

- lagerraum ist weiter entfernt

- austragung mit übergabestation und zubringerschnecke 

- maximallänge austrag- und zubringerschnecke 14 m

PLANUNGsbeIsPIeL 5

- lagerraum ist über dem heizraum angeordnet

- Brennstoff wird über fallrohr art.nr: 082-951 (3 m) durch die decke zum heizkessel transportiert

- fallrohr ist kürzbar



HYdrAULIk sCHeMeN
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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.



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

27

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
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