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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 ist unser neuer Bmk Biomassekonverter  

mit Edelstahlfüllraum. 

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 



BESitzEn SiE holz Und möchtEn UnaBhänGiG Und koStEnGünStiG hEizEn? iSt 
ihr StückholzkESSEl UnkomfortaBEl, alt odEr nicht mEhr SichEr? SUchEn 
SiE EinEn holzVErGaSEr mit ExtrEm lanGEr lEBEnSdaUEr Und möchtEn SiE 
diE GroSSE inVEStition für EinE aUtomatiSchE anlaGE VErmEidEn? 

WIevIeL HeIzUNG brAUCHeN sIe?

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit hervorragenden Brenn-
werten. Es wächst vor Ort, ist nahezu unbegrenzt verfügbar und 
benötigt keine langen Transportwege. Mit unserem hocheffizient 
arbeitenden BMK Biomassekonverter kann es überdies klimaneu-
tral verbrannt werden. 
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PrüFeN sIe IHreN bedArF

Wer über eine neue heizung nachdenkt, sollte wissen, was 

er benötigt und erwartet. in punkto Wirtschaftlichkeit und 

Sicherheit, nachhaltigkeit und komfort. anschließend sollte 

er sorgfältig vergleichen und sich für unseren Bmk Biomasse-

konverter entscheiden. 

reCHNeN sIe GANzHeITLICH 

Um die kosten einer heizung zu bestimmen genügt es nicht, 

den anschaffungspreis zu betrachten. neben den Brenn-

stoffkosten sind anfallende Wartungen und erwartbare Ser-

vicefälle ebenso zu berücksichtigen wie die lebensdauer 

der heizung. Bei unserem Bmk setzen wir diese mit 30 Jahren 

und mehr an. 

bLeIbeN sIe UNAbHäNGIG 

ob öl, Strom oder Gas: Stückholzheizungen machen Sie  

unabhängig von externen Energielieferanten. das schützt 

Sie vor der Entwicklung der rohstoff-preise und gibt ihnen 

die möglichkeit, holz als regional nachwachsenden rohstoff 

zu nutzen. 

erWArTeN sIe MeHr

Qualität ist durch nichts zu ersetzen. außer durch noch mehr 

Qualität. aus diesem Grunde haben wir den seit mehr als  

10 Jahren erfolgreichen Bmk vollständig überarbeitet und 

mit weiteren intelligenten und zukunftsweisenden detail- 

lösungen ausgestattet.

sCHoNeN sIe dIe UMWeLT 

intelligentes heizen ist aktiver Umweltschutz. Unsere hoch-

modernen Bmk Stückholzheizungen erzeugen nur geringste  

Emissionen und verfügen über einen extrem hohen Wir-

kungsgrad. damit heizen Sie klimaneutral und besonders 

umweltfreundlich.

WäHLeN sIe sICHerHeIT – UNd koMForT

Wir finden, dass auch bei einer Stückholzheizung komfort 

kein luxus sein sollte, sondern zur Grundausstattung gehört. 

deshalb haben wir den Bmk besonders nutzerfreundlich 

konstruiert und optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 



HeIzeN sIe zUkUNFTssICHer 
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UnSEr nEUEr Bmk EdElStahl BiomaSSEkonVErtEr iSt diE idEalE löSUnG für 
allE, diE EinE innoVatiVE StückholzhEizUnG mit GrUndSolidEr VErarBEitUnG 
SUchEn. Er iSt aUSSErordEntlich BEdiEnErfrEUndlich, roBUSt Und kom- 
fortaBEl. daBEi SEtzt Er nEUE maSSStäBE in dEn BErEichEn EffiziEnz Und zU- 
VErläSSiGkEit.



der NeUe bMk
Für 1/2 MeTer HoLzsCHeITe  
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HoCHeFFIzIeNTe FeUerUNG  

•  optimierte Verbrennung 

•  längere Brenndauer 

•  innovatives konzept

•  perfekter Schutz 

•  hohe flexibilität 

HÖCHsTe WIrTsCHAFTLICHkeIT

•  Sichere Verbrennung

•  Geringe Betriebskosten

•  perfekte isolierung

•  Vielfältige förderungen

PerFekTe QUALITäT 

•  robuster Edelstahl-füllraum

•  hochwertiger feuerbeton

•  Stabiler Gussrost 

•  massive Edelstahl-türen

•  high-tech und handarbeit

•  konsequente Qualität

koMForT UNd sICHerHeIT 

•  intelligente Steuerung 

•  höchste Sicherheit

•  Vollautomatische zündung 

•  halbautomatische reinigung

•  komfortable ascheentnahme

•  frontseitiges konzept 

INTeLLIGeNTe koNsTrUkTIoN

•  praktische details

•  modularer aufbau

•  Geringer platzbedarf

•  absolut zukunftssicher

hochwertige 
Edelstahl-ausführung
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RekoRd-LeistunG: 
Dank der Rotationsbrennkammer und spezieller Isolation konnten 
wir Glutbetttemperaturen auf 1.000° C und Verbrennungstempe-
raturen auf über 1.300° C steigern.

EINZIGARTIGES
FEUERUNGSKONZEPT
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HoCHeFFIzIeNTe FeUerUNG:   
oPTIMALer WIrkUNGsGrAd, 

MINIMALer sCHAdsToFFAUssToss 

pRaktiscH und komfoRtabeL: 
Das spezielle Konstruktionsprinzip mit seitlicher Brennkammer  
vergrößert den Füllraum auf bis zu 215 Liter.

einfacH und saubeR:
Dank der optimierten Verbrennung entstehen wenig Schadstoffe. 
Was sich dennoch im Laufe der Zeit absetzt, lässt sich mit der hal-
bautomatischen Reinigung einfach entfernen.

UnSEr EinziGartiGES fEUErUnGSkonzEpt mit rotationSBrEnnkammEr iSt hEr- 
kömmlichEn fEUErUnGEn in pUnkto EffiziEnz, flExiBilität Und UmWEltSchUtz  
klar üBErlEGEn. ES ErmöGlicht EinE länGErE BrEnndaUEr BEi dEUtlich 
ErhöhtEn tEmpEratUrEn.

oPTIMIerTe verbreNNUNG 

mit unserer rotationsbrennkammer ist es gelungen, die Ver- 

brennung erheblich zu verbessern und damit den Wirkungs- 

grad deutlich zu erhöhen. das sichert eine optimale nutzung  

der holzgase, minimiert den ausstoß von Staub und Schad- 

stoffen und sorgt für höchste Wirtschaftlichkeit.

LäNGere breNNdAUer 

dank der seitlichen anordnung der Brennkammer kann der 

füllraum bis auf den Boden ausgeweitet werden. das ver-

größert sein Volumen und verlängert die Brenndauer deut-

lich.

HoHe FLexIbILITäT 

der Bmk ist auf holzscheite bis 55 cm länge ausgelegt. Je  

nach Brennstoffqualität kann er ohne weitere Umbauten  

auch mit Grobhackgut befüllt werden. das erhöht ihre  

flexibilität bei der auswahl des Brennstoffs. 

INNovATIves koNzePT

die einzigartige isolierung von Glutbett- und Brennkammer 

sorgt in Verbindung mit der speziellen luftvorwärmung für 

höchste Vergasungstemperaturen. damit setzt der Bmk 

auch neue maßstäbe wenn es um die Verbrennung unter-

schiedlicher holzqualitäten wie hartholz, Weichholz oder 

auch holzreste geht. 

PerFekTer sCHUTz 

Ein weiterer Vorteil der seitlichen Brennkammer-anordnung 

ist der optimale Schutz der keramischen teile vor mecha-

nischen Belastungen, beispielsweise durch eingeworfenes 

holz. 
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dEr Bmk iSt EinEr dEr innoVatiVStEn Und BEQUEmStEn holzVErGaSEr aUf dEm 
markt Und StEht in ViElEn BElanGEn SElBSt GaS- Und ElEktrohEizUnGEn in 
nichtS nach. daS Gilt für diE BEdiEnUnG EBEnSo WiE für aUfBaU, rEiniGUnG 
Und WartUnG. 

koMForT UNd sICHerHeIT: 
dIe NeUe GeNerATIoN voN  
HoLzHeIzUNGeN

INTeLLIGeNTe sTeUerUNG 

die innovative touch-Steuerung bietet höchsten Bedien-

komfort. die klare menüführung führt von jeder Stelle aus 

in wenigen Schritten ans ziel. dies ermöglicht die einfache 

Steuerung und schnelle Wartungsarbeiten. 

FroNTseITIGes koNzePT 

dank der frontseitigen Bedienung ist der Bmk optimal zu-

gänglich. das macht ihn besonders flexibel bei der Wahl des 

aufstellungsortes und bequem in der handhabung. 

voLLAUToMATIsCHe züNdUNG 

die automatische zündung mit zeitschaltuhr sorgt dafür, 

dass Sie es immer dann warm haben, wenn Sie es möchten. 

alles was Sie dafür tun müssen ist, die gewünschte zeit oder 

mindesttemperatur des pufferspeichers einzustellen. der 

Bmk startet selbständig und heizt ihnen ein. 

HÖCHsTe sICHerHeIT

der Bmk verfügt über ein ausgereiftes Sicherheitskonzept 

mit sorgfältig ausgewählten Bauteilen und materialien sowie 

einer reihe intelligenter Sicherheitsfunktionen. hierzu gehört 

beispielsweise die zweistufige türöffnung mit Schwelgas- 

absaugkanal. diese verhindert ein schnelles öffnen der tür 

und schützt vor heißen Gasen. 
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HALbAUToMATIsCHe reINIGUNG

der extrem groß dimensionierte röhrenwärmetauscher ist 

mit einer halbautomatischen reinigungsfunktion versehen. 

zur reinigung werden die Wirbulatoren des Wärmetauschers 

per hebel einfach auf und ab bewegt. Störende ablage-

rungen werden abgekratzt, fallen auf die Brennkammer und 

verbrennen. 

koMForTAbLe AsCHeeNTNAHMe

der Bmk trennt brennbare Gase und ascherückstände früh-

zeitig. So kann die asche bequem aus der großen, front- 

seitigen aschelade entnommen werden. 

maximaLeR komfoRt: 
Dank der integrierten Nachfüllanzeige sind Sie immer über den 
aktuellen Zustand des Pufferspeichers informiert und wissen, wann 
Sie nachlegen müssen. 
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dEr maSSiV GEBaUtE Bmk SEtzt nEUE maSSStäBE hinSichtlich QUalität Und  
lEBEnSdaUEr. aUSGEWähltE matErialiEn, hochWErtiGE BaUtEilE Und diE SolidE 
handWErklichE VErarBEitUnG Sind diE GrUndlaGEn dafür. UnSErE konSE-
QUEntE QUalitätSSichErUnG Erfüllt StrEnGStE kritEriEn.

PerFekTe QUALITäT 
GeNIesseN sIe dAs GUTe GeFüHL



einziGaRtiGe veRaRbeitunG:
Der Füllraum ist allseitig aus Edelstahl gefertigt, spaltfrei geschweißt, 
gebeizt und passiviert.

HoCHWerTIGer FeUerbeToN
 

die Brennkammer aus hochwertigstem Schamottebeton 

ist ebenfalls optimal gegen mechanische Belastungen  

geschützt. das verhindert ihren frühzeitigen Bruch und  

erhöht die lebensdauer deutlich. 

sTAbILer GUssrosT
 

Um den extremen thermischen Belastungen standzuhalten 

und eine ausreichende mechanische robustheit zu ge-

währleisten, ist der luftgekühlte Gussrost besonders stabil 

und langlebig ausgelegt.

MAssIve edeLsTAHLTüreN
 

die massiven Edelstahltüren sind ebenso robust wie leicht-

gängig. damit vermittelt der Bmk bereits bei der ersten Be-

rührung ein solides Gefühl und einen Eindruck der hohen, 

präzisen fertigungsqualität. 

HIGH-TeCH UNd HANdArbeIT
 

in der produktion verzahnen wir vollautomatische ferti-

gungsstraßen mit gezielt eingesetzten handarbeitsstatio-

nen. das sichert nicht nur arbeitsplätze sondern auch die 

sprichwörtliche GUntamatic Qualität. 

koNseQUeNTe QUALITäT
 

Vor der montage wird jeder kessel 60 minuten lang unter  

5 Bar druck auf seine dichtigkeit geprüft. Erst dann geht es 

in die weitere Verarbeitung. 
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robUsTer edeLsTAHL-FüLLrAUM
 

der Edelstahl-füllraum ist säureresistent und damit optimal 

vor aggressiven ausgasungen von Eichen- oder hartholz 

sowie holz mit erhöhter restfeuchte geschützt. die zusat-

zauskleidung verhindert überdies eine mögliche Beschädi-

gung durch das nachlegen von holz.



14



15

sICHere verbreNNUNG

die rotationsbrennkammer ermöglicht die robuste und  

effiziente Verbrennung unterschiedlicher holzarten und  

-qualitäten. darüber hinaus ist es möglich, den Bmk mit  

holzhackschnitzeln zu befeuern. damit können Sie ihren 

Wald mit nur einer heizung ganzheitlich nutzen.

GerINGe beTrIebskosTeN 

dank des extrem hohen Wirkungsgrades bei geringem  

Energieverbrauch arbeitet der Bmk äußerst wirtschaftlich. 

die hochwertige Verarbeitung und das klare Gerätekonzept 

sorgen überdies für geringe Wartungs- und Servicekosten.

PerFekTe IsoLIerUNG 

Vergaser und heizung sind robust gebaut und optimal iso-

liert. das verhindert die abgabe von Wärme und verbessert 

die Effizienz zusätzlich.

vIeLFäLTIGe FÖrderUNGeN

dank seiner sauberen und hocheffizienten Verbrennung 

erfüllt der Bmk alle bekannten internationalen förderkri-

terien. nähere informationen über fördermöglichkeiten 

in ihrer region finden Sie auf unserer homepage unter  

www.guntamatic.com.

HÖCHsTe WIrTsCHAFTLICHkeIT: 
dIe ALTerNATIve zU sTeIGeNdeN 

eNerGIePreIseN

daS hochEffiziEntE fEUErUnGSkonzEpt Und intElliGEntE dEtaillöSUnGEn 
machEn dEn nEUEn Bmk zU EinEr BESondErS WirtSchaftlichEn hEizlöSUnG. 
damit iSt Er EinE EchtE altErnatiVE zU StEiGEndEn Strom- Und ölprEiSEn.

eneRGiespaRende seRvo-motoRen
Die hochwertigen Motoren zur Belüftung von Glutbett und Rota- 
tionskammer arbeiten äußerst zuverlässig und stromsparend. Das  
reduziert die Betriebskosten und steigert die Effizienz.

Lambdasonden-steueRunG
Um jederzeit eine optimale Verbrennung zu sichern, messen Lamb-
dasonden die Abgaswerte kontinuierlich und regeln die Luftzufuhr.

sicHeRe sauGzuG-GebLäse
Das leistungsstarke Saugzug-Gebläse ist Teil des optimal aufeinander 
abgestimmten Feuerungskonzeptes und sorgt für die zuverlässige 
Abluft-Führung.
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dank SEinES dUrchdachtEn GErätEkonzEptES VErBindEt dEr Bmk roBUStE  
QUalität, anSprUchSVollE tEchnoloGiEn Und intElliGEntE StEUErUnGS- 
löSUnGEn. daBEi iSt Er BESondErS Einfach aUfzUBaUEn Und anzUSchliESSEn.

INTeLLIGeNTe koNsTrUkTIoN 
sCHNeLLe MoNTAGe

PrAkTIsCHe deTAILs 

fronttüren und hinterteil des Bmk lassen sich einfach abneh-

men. das vereinfacht den transport und ermöglicht den 

Bmk problemlos in nahezu jeden heizungsraum mit einer 

mindest-türbreite von 80 cm zu bringen.

GerINGer PLATzbedArF 

durch die frontseitige ausrichtung des Bmk benötigt er nach 

dem aufbau seitlich nur wenig platz. das erhöht die flexibili-

tät und eignet ihn auch für engere heizräume.

AbsoLUT zUkUNFTssICHer 

Selbstverständlich erfüllen wir alle gesetzlichen anforderun-

gen an die Bereithaltung von Ersatzteilen. dank der produk-

tion in unserem eigenen Werk gehen wir darüber hinaus da-

von 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.

ModULArer AUFbAU

Ein weiterer Vorteil ist der modulare aufbau des Bmk. So  

kann er problemlos in oberteil (Wärmetauscher) und  

Unterteil (Unterkasten) getrennt und somit separat ein- 

gebracht werden.

einfacHe einsteLLunG
Dank der durchdachten Steuerung ist auch die Inbetriebnahme 
des BMK einfach. Eine klare Menüführung und ein durchdachtes 
Bedienkonzept ermöglichen schnelle Installations- und Wartungs-
arbeiten. 
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eINFACHe ToUCH-sTeUerUNG

die klare menüstruktur und die iconbasierte Steuerung bie-

ten maximalen Bedienkomfort. dabei können, sofern keine 

witterungsgeführte regelung installiert ist, drei pumpenaus-

gänge und ein Warmwasserspeicher zeitgesteuert betrie-

ben werden. in Verbindung mit dem Set-mkr (intern) kön-

nen je ein Warmwasserspeicher, ein pumpenheizkreis und 

zwei gemischte heizkreise gesteuert werden. 

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. 

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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dIe MerkMALe UNd vorzüGe

1.  großer Füllraum
2.  engmaschiger, heißer Rost
3.  Aschelade
4.  geregelte, vorgewärmte Sekundärluft
5.  geregelte, vorgewärmte Primärluft
6.  Turbo-Brennkammer
7.  Wirbulatoren
8.  Reinigungshebel
9.  Saugzuggebläse
10.  Rauchrohr
11.  Kesselschaltfeld
12.  Servo-Motoren für die Primär- und Sekundärluft
13.  starke Vollisolierung
14.  Schwelgaskanal 
15.  auf Wunsch: automatische Zündung

•  füllraum aus hochwertigem Edelstahl 

•  Vollisolierte feuerzone

•  zonenregelung der Verbrennungsluft

•  Variable Wärmetauscherreinigung

•  Einzigartig: automatische heißluftzündung

•  Verbrennungsoptimierung durch lambdasonde

•  Gluterhaltungsautomatik

•  Einfachste Bedienung – touch-menüführung

•  pufferlogik mit „nachfüllanzeige“

•  lange nachlegeintervalle

•  Wirkungsgrad bis über 94 %
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TYPe - Technische daten bMk 20/30 bMk 40/50

Heizleistung 20/30* 40/50* kW

kesselmaße mit Isolierung: 
Breite maß d                

höhe maß E 

tiefe maß f

973

1440

940

973

1640

940

mm

mm

mm

brennstoffraum
Füllraumbreite
brennraumtiefe

166

330

560

215

330

560

liter

mm

mm

Wasserinhalt
betriebsdruck max.

125

3

175

3

liter

bar

Transportgewicht ca. 630 730 kg

vor- und rücklauf
vorlauf Maß A
rücklauf Maß b

r 1 1/4

1047

568

r 1 1/4

1247

568

zoll

mm

mm

rauchrohranschluss maß c (ohne knie)  
rauchrohrdurchmesser (außen)

1334

150

1534

150

mm

mm

benötigter kaminzug 0,2 0,2 mbar

kesselmaße ohne Isolierung
Breite

höhe

tiefe

875

1335

795

875

1535 

795

mm

mm

mm

stromanschluss 230 V / 13 a 230 V / 13 a

maß d

maß B

maß a

maß c

maß f

maß E

160

TeCHNIsCHe dATeN UNd 
ANForderUNGeN

* Die angegebene Heizleistung kann länderspezifisch abweichen.
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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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ANForderUNGeN HeIzrAUM

Bei der aufstellung der heizungen sind die national geregel- 

ten Brandschutzanforderungen einzuhalten. diese stellen 

mindestanforderungen dar. 

dIMeNsIoNIerUNG

die empfohlene Größe des Bmk ergibt sich aus der detail-

liert berechneten heizlast multipliziert mit dem faktor 1,2. 

Wird der kessel deutlich größer gewählt, etwa um seltener 

nachlegen zu müssen, ist auf einen besonders großen puf-

ferspeicher (min. Energieinhalt von 1,5 Brennstoff-füllungen) 

zu achten.

ANForderUNGeN kAMIN

Um ein langes abgasrohr zu vermeiden ist die feuerung 

möglichst nahe am kamin einzuplanen. die feuerung muss 

von links oder rechts zugänglich sein. die ausladung der 

füllraum- und aschetür muss freigehalten werden. 

für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb des 

Bmk muss der kamin auf den kessel abgestimmt werden. 

Wir empfehlen, den kamin von einem fachmann berech-

nen zu lassen, in der tabelle finden Sie anhaltswerte zur 

planung des kamindurchmessers. Bitte verwenden Sie aus-

schließlich feuchtigkeitsunempfindliche, wärmegedämmte 

Schamotte-kamine. GUntamatic übernimmt keine haf-

tung für Edelstahlkamine.

WeITere ANForderUNGeN

der Einbau eines Energiesparzugreglers und einer Explosi-

onsklappe (typ rE) ist erforderlich (durchmesser 200 mm). 

die rücklauftemperatur des kessels muss mindestens 55°c 

betragen und durch eine rücklaufanhebungsgruppe ge-

währleistet werden.

PUFFersPeICHer

Wir empfehlen aus komfortgründen den Einbau eines  

ausreichend dimensionierten pufferspeichers mit einem  

Volumen von 2.000 litern oder mehr. Bitte beachten Sie 

hierbei mögliche Vorschriften zur mindestpuffergröße.

TeCHNIsCHe
INForMATIoNeN

richtwerte 
für die  
Heizkessel- 
größe: (max.)

Iso-
lierung 
 
sehr gut

Iso-
lierung 
 
schlecht

Heizlast 
(ca.)

Modell- 
empfeh-
lung

200 m2 o 20 kW Bmk 20

300 m2 o 20 kW Bmk 20

300 m2 o 30 kW Bmk 30

400 m2 o 30 kW Bmk 30

400 m2 o 40 kW Bmk 40

550 m2 o 40 kW Bmk 40

500 m2 o 50 kW Bmk 50

650 m2 o 50 kW Bmk 50

* Wirbulatorenausbau möglich

Modell raumgröße 
(min.)  
ohne zündung

raumgröße 
(min.) 
mit zündung

raumhöhe 
(min.)

bMk 20 190 x 148 cm 209 x 148 cm 145 cm*

bMk 30 190 x 148 cm 209 x 148 cm 145 cm*

bMk 40 190 x 148 cm 209 x 148 cm 185 cm*

bMk 50 190 x 148 cm 209 x 148 cm 185 cm*

Modell effektive 
kaminhöhe

empfohlener 
durchmesser

bMk 20 - 30
über 6 m 

unter 6 m

180 mm

200 mm

bMk 40 - 50
über 6 m 

unter 6 m

180 mm

200 mm
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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
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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

poWErchip / hackschnitzelheizung

BioStar 
niedertemperatur-pelletheizung

Biocom / pellet-industrieheizung

thErm / pellet-Wandgerät

WEitErE 
GUntamatic
hEizlöSUnGEn

pro / industrieanlage

hEiztEchnik GmBh
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