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Bevor Sie mit der Umsetzung 
beginnen müssen Sie zuerst 
folgende Parameter überprüfen...

Platzbedarf

min. 0,7-1,0m in Breite und Tiefe.    

                                                                        
Überprüfen Sie zuerst den zu Verfügung stehenden Platz. Die wichtigste Voraussetzung für die Umrüstung ist 
die Möglichkeit, einen der Pelletstanks (Tagestank oder Wochentank, siehe Zubehör) links oder rechts vom 
Heizkessel platzieren zu können. Sie müssen dabei nicht sofort an die Planung eines Pelletsbunkers denken, da
man diesen jederzeit im Nachhinein in Kombination mit dem bestehendem Wochentank realisieren kann. Der 
Wochentank sollte links oder rechts neben dem Kessel stehen. Ist der Platz nicht vorhanden muss man Sonder-
lösungen planen. Achten Sie auf einen Platzbedarf von 

 .

  

Kesseltype                                                                                                                                                           
Der b
Sehr gut eignen sich auch Heizkessel mit getrennten Brennkammern (Öl/Holz). In jedem Fall sind die örtlichen 
Bestimmungen zu beachten. Die Kesselnachrüstung mit einem Pelletsbrenner ist in der DIN EN 15270 geregelt.
Fragen Sie bei Bedarf Ihren Kaminkehrer.     

.
estehende Heizkessel ist vorzugsweise ein Allesbrenner, Holz/Kohlekessel oder ein Holzvergaserkessel. 

Konstruktive Machbarkeit                                                                                                                                    
Ist genügend Platz vorhanden und eignet sich der Kessel muss man die konstruktive Machbarkeit überprüfen. 
Der Brenner benötigt je nach Type einen gewissen Platz. Die wichtigsten Maße sind: Durchmesser Brennerrohr,
Lochkreisdurchmesser Brennerflansch, Eintauchtiefe Brennerrohr, Brennerhöhe (siehe orange Abmessungen 
rechts). Da der Brenner vorwiegend auf der unteren Türe montiert wird, sind hier auch die Maße zu überprüfen.
Die Mindestbreite (Bild1) sollte 30cm nicht unterschreiten. Die Höhe (Bild2) sollte mindestens dem Durchmesser 
des Brennerrohres entsprechen, wenn man den Brenner ohne Zwischenflansch montieren will. Ist die Höhe (Bild 3) 
kleiner als der Brennerrohrdurchmesser muss man mit einem Aufsatzflansch (Bild 4 - siehe Zubehör) den Brenner 
weiter heraussetzen.     
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Umsetzung                                                                                                                                                              
Der Hauptteil der Umsetzung betrifft den Türumbau. Je nach Einbausituation kann man den Brennerflansch direkt
auf die Türe montieren oder man verwendet bei Bedarf eine passende Flanschplatte oder einen Aufsatzflansch 
(siehe Bild 4 ). Der notwendige Ausschnitt wird mit einer Flex (etc.) in die Türe geschnitten (Bild 5) und der 
Brennerflansch aufgeschraubt (Bild 6). Die Türe wird am Kessel montiert und der Brennerkopf aufgesetzt, der 
Pelletstank und die Schnecke montiert. Dann kann´s schon losgehen mit der Inbetriebnahme.                                           
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