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  Brennkammer für emissionsarme Verbrennung

 Luftzuführung für nachverbrennung  
zur erreichung des maximalen Wirkungsgrades

  düsenrost

 rauchgasschikanen

 großzügiger füllraum

 Wassermantel

 starkwandige Kesselisolierung  
für geringe abstrahlverluste

 Kühlregister für thermische ablaufsicherung

 transporthaken

 große fülltüre zur komfortablen Beschickung

 Primärluftklappe, betätigt ohne elektrische  
energie

 anheiztüre

 aschenlade zur einfachen reinigung

 Putzdeckel

 rauchrohranschluss 160mm
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scheithoLzKesseL

eco nz 
der Ökonomische
naturzugkessel ermöglichen eine besonders ökono-
mische art zu heizen. der eco nz ist aufgrund seiner 
smarten Bauweise ein naturzug-scheitholzkessel, der ei-
nen Wirkungsgrad um die 89 % erreicht. Mit seinen top 
Werten erreicht er bereits alle grenzwerte, die ab 2017 
in deutschland für eine saubere verbrennung gefordert 
werden - er ist geprüft sparsam und umweltschonend.

Beheizt wird der Kessel über seine große fülltüre mit 
1/3m scheitern. durch seine kompakte Bauweise findet 
er in jedem heizraum Platz. der eco nz ist in zwei ver-
schiedenen Leistungsstufen erhältlich: mit 18 kW oder mit 
28 kW. 

eco nz: einfach vernünftig.

ihr ganz großes Plus:
 · große Leistung auf kleinem raum

 · sparsam und effizient  im verbrauch

 · zuverlässigkeit durch bewährte Qualität

 · unabhängigkeit von äußeren faktoren durch unbe-
grenzte nationale Brennstoffressourcen

eco nz · naturzugKesseLnaturzugKesseL · eco nz
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eco NZ  
naturzugkessel

nz 18 nz 28

nennwärmeleistung kW 18 28

füllvolumen dm³ 75 100

füllöffnung mm (B x h) 260 x 290 320 x 370

füllraumtiefe mm 380

rr-durchmesser mm 160

Wasserinhalt l 69 75

gewicht kg 410 516

max. Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °c 90

förderdruck mbar > 0,18 < 0,25

abmessungen in mm a 1358 1438

B 524 584

c 835

d 985

e 1180 1260

f 177

g 1109 1189

h 98

i 98

J 1162 1242

K 337

L 40

dimensionen in “ 1 rp1

2 rp1

3 rP1/2

naturzugKesseL · eco nz elko-therm eder hW · naturzugKesseL
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saugZug- 
uNterstütZuNg
Bei nicht ständig ausreichend vorhande-
nem Kaminzug (notwendiger minimaler 
förderdruck - siehe tabelle) kann ein 
eco nz mit einem optional erhältlichen 
aufrüstsatz saugzugunterstützung mit La-
depumpesteuerung ausgerüstet werden 
(einbau und auch nachrüstung einfach 
möglich). der aufrüstsatz saugzugun-
terstützung mit Ladepumpensteuerung 
beinhaltet ein energieeffizientes, laufruhi-
ges saugzuggebläse samt gebläsekam-
mer zur bauseitigen einbindung in den 
rauchgasweg. Bereits inklusive sind auch 
die notwendigen temperaturfühler und 
funktionen zur Ladepumpensteuerung 
zwischen Kessel und Puffer (dafür ist dann 
keine zusätzliche differenzregelung mehr 
notwendig).
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grenzwerte lt. B-Vg 15a

eco NZ 28
eco NZ 18

HiNWeis:
auch passendes zubehör zur steuerung 
der Ladegruppe (differenzregler Lago 
sd1) und zur heizkreisregelung und 
Warmwasserbereitung (regelsystem e8) 
lieferbar.

umweltschonend
das B-vg 15a (a) schreibt sehr strenge 
grenzwerte für eine saubere und somit 
umweltschonende verbrennung vor. der 
eco nz erfüllt diese vorgaben bereits in 
bester Weise.


