
1514

biovent Xlc 
der große traumtyp  
Mit dem großen bruder des biovent c lassen sich auch 
die größten häuser bequem beheizen  und warm halten. 
der Xlc ist komfortabel in der bedienung, platzsparend 
und effizient in der leistung: sein geräumig dimensio-

nierter Füllraum kombiniert mit innovativer technik führt 
zur perfekten brennstoffausnutzung. so werden extral-
ange brenndauer bei höchstem Wirkungsgrad und top  
emissionswerten ermöglicht.

ihr ganz großes plus:
 · schnelle und langanhaltende Wärme durch die starke 

leistung des geräts

 · einfache bedienung am touchscreen, komfortable 
steuerung über das internet

 · zuverlässigkeit durch innovative technik 

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale brenn-
stoffressourcen 
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 großer Füllraum in Kombination mit perfekter 
brennstoffausnutzung liefert ein  
Höchstmaß an energie

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  große Fülltüre zur komfortablen Beschickung

 Serienmäßig mit Bedienteil net ausgerüstet

 freigabekontakt für zusätzliche Wärmeerzeuger 
serienmäßig

 lambda-regelung sorgt für top emissionswerte

 rauchrohranschluss wahlweise oben, hinten oder 
rechts

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit  
anheizautomatik 

 einfachst bedienbare reinigungsvorrichtung der 
Wärmetauscher

 hocheffizienter Wärmetauscher für besten  
Wirkungsgrad 

 extrastarke kesselisolierung zur vermeidung von 
energieverlusten

 Kombi-aschenlade

 automatische zündung – die komfortabelste art 
Stückholz zu heizen
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biovent Xlc · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent Xlc

lamBda-logik: 
die eigenentwicklung von 
eder sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im ganzjahresbetrieb. 
die regelung inkludiert das 
puffermanagement sowie 
die regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers (Öl/gas/
pellets).

füllraum: 
der biovent Xlc ist mit 
einem besonders großen 
Füllraum ausgestattet, damit 
lange brenndauer ohne häu-
figes nachlegen gewährleis-
tet ist.

neT-Bedienung:
serienmäßg beim biovent 
Xlc: ihren Kessel ganz be-
quem per touchscreen am 
gerät steuern und in das 
heimnetzwerk integrieren – 
so kann man seine heizung 
von jedem internetfähigen 
gerät bedienen.

auTomaTiScHe 
zündung: 

die optionale automatische 
zündung spart energie und 
zeit: der befüllte Kessel zün-
det selbständig, sobald vom 
system erkannt wird, dass es 
notwendig ist.

Biovent Xlc  
scheitholzkessel

49 56 62

nennwärmeleistung kW 49,5 56,9 62,0

leistungsbereich kW 28–49,5 28–56,9 28-62

Füllvolumen dm3 200

Füllöffnung (b x h) mm 325 x 380

rr-durchmesser mm 160

Wasserinhalt l 185

gewicht kg 750

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 5/4“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

prüf-brennstoff stückholz, 
en 14961-5, a1

Kesselklasse 5

abmessungen in mm a 1130 F 380

b 905 g 280

c 1080 h 170

d 1300 i 125

e 1565
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