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Renewable Energy Sources
/ Erneuerbare Energien
Solar systems / Solarsysteme

Heat pumps / Wärmepumpen

Flat plate collectors / Flachkollektoren
KSG FLAT PREMIUM

AirMax i AirMax Inverter
(air-water, Luft-Wasser)

AquaMax i AquaMax Inverter
(ground-water, Grund-Wasser)

New MiniLand GT
(ground-water, Grund-Wasser)

Vacuum collectors/ Vakuum-Kollektoren
KSG PT LUXURY TUBE

Storage for solar systems
Speicher für Solarsysteme

heating technique heiztechnik

Ecological, low temperature
central heating boiler with a feeding screw
of EKO GT-KWP M, EKO GT-KPP type

Ökologische Tieftemperatur
Heizkessel mit Transportschnecke
– typ EKO GT-KWP M, EKO GT-KPP

A

A

– Rated power 12, 17, 25, 30, 40, 50 kW and for special order up to 100kW.
– Basic fuel – pea coal with graining of 8-25 mm and net calorific value higher than 28 000 kJ/kg.
– Alternative fuel – pea coal with graining of 8-31mm and 16-31,5 mm.

When burning alternative fuels a change in boiler efficiency should be taken into account, in proportion of the change
of fuel net calorific value.

– Automated retort feeder under the fuel tank on the left or right side of the boiler which meets fuel demand for a few days.
– There is a possibility to install a fuel tank to boilers universally (i.e. a feeder and fuel tank can be put in to the left

or right side of each boiler).
– Retort burner allows almost maintenance-free use of a boiler – it is limited to filling the tank every few days

and periodical ducts cleaning
– Priority is given to heating water for hot water service thanks to a microprocessor operating system.

It also renders economical operation.
– Lower fuel consumption means lower costs of heating. The regulator controls the boiler on a weekly basis with

the priority of heating water for hot water service, holds functions that allow to control the work of three pumps:
central heating, hot water service and recirculating. It is equipped with external weather sensor.

– Emergency grate – in case of power outage, lack of appropriate fuel etc. After disassembling boiler’s deflector
and installing cast-iron grate it is possible to combust fuel the traditional way temporarily.

– Boiler equipment: brush for cleaning, scrapper for cinder removal, scrapper for cinder removal from walls.
– There is a possibility to use safety group with embodied DBV or vessel with a cooling coil and JBV valve

(it is necessary to check regulations present in relevant country and Europe that deal with installation of boilers
in closed systems).

– Cooling coil is installed in the outlet of the boiler to work with JBV valve. There is possibility to install it to any kind
of boilers.

– In case of power outage or pump failure and the increase of temperature inside the boiler, JBV valve feeds the cooling
coil with water from the water system and cools the hot water leaving the boiler down. When JBV valve has been
used together with a condenser / coil, boiler water is not changed. However, when DBV valve has been used cooling
down process is simultaneous with the exchange of boiler water, i.e. fresh water from the system is let in.

– Nennheizleistung – 12,17, 25, 30, 40, 50 kW und auf Bestellung bis 100 kW
– Grundlegender Brennstoff – Steinkohle mit der Körnung 8-25 mm und der Brenneinheit >28000kJ/kg, Knorpelkohle, Nusskohle.
– Brennstoff (ersatzweise) – Steinkohle mit der Körnung 8-31,5 mm unf 16-31,5 mm. Bei den Ersatzbrennstoff muss man mit dem

Wechsel von der Heizleistung proportional zu der Änderung von Brenneinheit der Steinkohle rechnen.
– Automatische Transportschnecke unten von Kohlenbunker, rechts oder links von Kessel versichert den Kohlebedarf für paar Tage.
– Universale Bunkeranschluss (d.h. zu jedem Kessel kann ein Kohlenbunker rechts oder links montiert werden).
– Die Heizungsretorte ermöglicht uns eine fast bedingungslose Kesselnutzung – wir müssen nur jeder paar Tage Steinkohle in den

Bunker geben, und die Kanäle säubern.
– Die Priorität von erwärmen von Nutzwasser ist die Arbeit von Mikroprozessorsteuerung die eine ökonomische Heizkesselarbeit

versichert.
– Niedrige kohleverbrauch bedeutet auch weniger Erwärmung kosten. Der Regler steuert die Kesselarbeit in einen Wochenzyklus

mit der Priorität Nutzwasser zur erwärmen. Er kann die Arbeit von drei Pumpen Steuern: Heizwasser, Nutzwasser, Rezirkulation.
Der Regler ist in einen Wetterfühler ausgestattet.

– Bei Stromverlust oder Kohlemangel, kann ein Ersatzrost eingebracht werden, nach der Deflektor Demontierung kann man den
Gusseisenrost montieren, und die Traditionsbrennmethode anwenden

– Heizkesselausstattung: bürste zur säubern von Heizrohr, Schaber zur Entfernung von Asche aus dem Heizrohr, Schaber zur Entfernung
von Asche von den Kesselwenden.

– Kessel mit der Nennheizleistung 17, 25, 30, 40, 50 kW sind auch mit eine Transportschnecke mit einer drehbaren Retorte zuganglich,
die das verbrennen von billigen Brennstoffen mit der niedrigen Körnung ermöglichten (zum Beispiel Feinkohle). Wir empfählen eine
Mischung von Feinkohle und Steinkohle in Verhältnis 2:1.

– Es gibt die Möglichkeit eine Sicherheitsgruppe mit dem DBV Ventil, oder einen Speicher mit einen Kühlungswärmetauscher mit JVB
Ventil zu verwenden, was eine Montage von Heizkessel in einen geschlossenen Umlauf ermöglicht. Dabei muss man die Vorschriften
in Lande oder in der EU überprüfen, was die Montage von Heizkessel in geschlossenen Umlauf angeht.

– Der Kühlungswärmetauscher wir bei den Ausgang von Heizkessel montiert (kann in geschlossenen Umlauf eingesetzt werden) in der
Zusammenarbeit mit dem JBV Ventil. Es kann bei jedem Heizkessel montiert werden.

– Bei Stromverlust, oder Pumpenausfall und der steigender Wassertemperatur im Kessel wird der JBV Ventil Leitungswasser zur den
Wärmetauscher zufügen, dadurch wird das Wasser bei Kesselausgang gekühlt. Bei Anwendung von JBV Ventil mit Kühler /
Wärmetauscher wechselt das Kesselwasser nicht, und bei Anwendung von DBV Ventil die Kühlung erfolgt mit dem auswechselt von
Kesselwasser, d.h. es wird leitungswaser dazu geführt.

Also available for sale EKO GT-KWP M boilers with equipment allowing
to burn PELLETS (deluge valve, feeder sensor, water vessel)

Im Angebot Heizkessel EKO GT-KWP M mit der Ausstattung die ermöglicht
PELET zur verbrennen (Überschwemmungsventill, Transportschneckefühler,
Wasserspeicher)

GT-KWP M

GT-KPP M
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