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eInsAtZBereIcHe

InDustrIe

Hallen, laboratorien, lager.

HAnDels-/VerKAuFsBereIcH 

geschäfte, supermärkte, Ausstellungsräume, 

restaurants, Bars.

DIenstleIstungsBereIcH

turnhallen, öffentliche gebäude, oratorien, Büros.

woHnBereIcH

Häuser, kleine mehrfamilienhäuser (4-6 wohnungen).
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AQuAKonD AKY: Die neuen Brennwertkessel

Die neuen Brennwertkessel

Die evolution der welt der Heizung hin zu Produkten mit hoher efizienz 

und Kondensation hat zur entwicklung der serie AKY geführt.

AquaKond AKY ist ein system, das aus einem für die Installation im 

Freien bestimmten Brennwertkessel mit Brenner mit niedrigem nox 

besteht und mit internen lufterhitzern kombiniert werden kann. Das 

Projekt wurde mit dem Ziel konzipiert und umgesetzt, ein sowohl in 

Bezug auf technologie als auch auf Design und umweltschutz qualitativ 

hochwertiges Produkt zu erhalten.

Anwendungsbereiche

• Karosseriewerkstätten

• werkstätten, in denen die unterschiedlichsten Bearbeitungen erfolgen

• schreinereien

• Verkaufsräume

• Öffentliche einrichtungen

• Kasernen

• meeting- und Konferenzsäle

• Datenverarbeitungszentren

• theater und Kongresszentren

• Ausstellungs- und tanzsäle

• gerbereien

• schwimmbäder und turnhallen

• Kirchen und oratorien

• Alle anderen Ambiente, in denen tätigkeiten mit Brandgefahr

erfolgen.

Zertifizierte Qualität

Das Heizsystem AquaKond AKY wurde

fachgerecht den technischen normen unI, unIcIg,

ceI gemäß hergestellt und von der Zulassungsstelle Kiwa-gastec 

unter der nummer 0694Bt1623 der gas-richtlinie zertiiziert

2009/142/eg gemäß zertiiziert.

I                   I I
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+
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4 sterne

Die hohe Brennleistung bis 109% garantiert im Vergleich zu den herkömmlichen nicht 

kondensierenden systemen erhebliche Brennstoffeinsparungen (4 sterne gemäß 

Heizkessel-wirkungsgradrichtlinie 92/42/ewg und konform mit der richtlinie 002/91/eg - 

gesetzesvertretendes Dekret nr. 192 vom 19.08.2005).

Vormischbrenner mit gewichtetem nox-wert (norm en483) < 30 mg/kwh.

systemmodularität

Die unterteilung der gesamt-wärmeleistung auf mehrere installierte geräte 

ermöglicht eine bessere rationalisierung der Anlage: das „zonenweise” 

management der Angabe der wärmeleistung. Die Integration der wärmeleistung 

ist auf die Installation neuer geräte begrenzt.

Hierbei handelt es sich außerdem um ein besonders vielseitiges system, da die 

möglichkeit einer Installation im Freien (schutzart IPX5D) sowie in Innenräumen 

oder technischen räumen besteht.

ein deutliches nein an 

die Heizzentrale

Das system AquaKond AKY erfordert 

für seine Aufstellung keine besonders 

ausgelegten technischen räume. Die 

Kessel können auch im Freien installiert 

werden, wodurch im raum selbst mehr 

„Arbeitsplatz” verbleibt.
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AquaKond AKY ist ein 

Heizsystem, das aus einem 

Brennwertkessel für die 

Installation im Freien mit 

geschlossenem bzw. dichtem 

Verbrennungskreislauf besteht, 

der mit einem oder mehreren 

wasser-lufterhitzer(n) 

kombiniert ist, die sich im zu 

beheizendem raum beinden.

Der Verbrennungskreislauf 

des Kessels liegt vollständig 

außerhalb des beheizenden 

raums und ist wasserdicht. 

Das system kann in autonomer 

weise betrieben werden.

Für die Inbetriebnahme reicht 

der Anschluss an das gasnetz 

und die Verbindung mit dem 

stromnetz aus.

Die Bedienung ist recht 

einfach. Der im Freien 

installierte Kessel schaltet 

sich bei wärmebedarf des 

raum ein. Das erhitzte wasser 

wird über die umwälzpumpe 

und die dazugehörigen 

Anschlussrohre in den 

lufterhitzer befördert, der mit 

einem hochleistungsfähigen 

wärmetauscher und 

Ventilatoren mit hohem 

luftdurchsatz ausgestattet ist, 

die in Zusammenwirkung eine 

schnelle erwärmung des raums 

ermöglichen.
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technische 

eigenschaften 

• Verkleidung aus ABs

methacrylat metallic.

• sehr hohe nutz-

wirkungsgrade bis zu 109%

(wirkungsgradklasse 4

sterne).

• modulierende

Vormischbrenner mit

niedrigem nox, in Klasse 5

in Übereinstimmung mit der

norm en483.

• modulierendes luft/

gasventil.

• wärmetauscher aus

edelstahl mit niedrigem

Kohlenstoffgehalt.

• Ausdehnungsgefäß mit 10

litern Fassungsvermögen.

• Integrierte

Kondensatableitung.

• Forcierter Abgasablass.

• Kontroll- und

sicherheitsausstattung.

• elektronische Zündung.

• eleKtronIscHe

umwälzpumpe mit

variablem Durchsatz

und hoher Förderhöhe

mit automatischem

luftabscheider (entlüfter),

eingebautem sensor für

mindestdruck der Anlage

und auf 3 bar geeichtem

sicherheitsventil.

• manometer für

Druckmessung im

Hydrauliksystem.

• ntc-sonde für

temperaturregulierung des

Kesselwassers.

• sicherheitsthermostat (90

°c).

• Durchflussmesser

für Kontrolle der

wasserzirkulation in der

Anlage.

• Überhitzungsschutz für

temperaturkontrolle am

wärmetauscher.

• ntc-sonde für

Abgastemperaturkontrolle.

• schutzart IPX5D.

• elektronisches, über einen

mikroprozessor gesteuertes

gerät mit eigenüberprüfung,

das alle steuerungen und

Kontrollen des Brenners

verwaltet.

• lcD-multifunktionsanzeige

für Kesselkontrolle und

-diagnose.

• Der Kessel bietet darüber

hinaus die einstellmöglichkeit

einer Frostschutzfunktion

an der smartcontrol-

Fernbedienung.

serienmäßiges Zubehör

• Bereits mit einer wasser-/

glykolmischung von 30 %

gefülltes Hydrauliksystem für

temperaturen bis -15 °c (-62

°F) mit der möglichkeit, durch

Anwendung einer wasser-/

glykolmischung von 40 %,

eine temperatur von –22 °c

(-78 °F) zu erreichen.

• Bausatz Abgasleitung.

• Bausatz gashahn und

-anschlüsse.

• Flexible, 500 mm lange

edelstahl-leitungen mit Ø

3/4” für den Anschluss des

lufterhitzers an den Kessel.

• Hähne im Vor- und rücklauf

der Anlage.

• Anlagenfüllhahn.

• Bohrschablone aus Papier.

• Bausatz für umstellung auf

Flüssiggas (lPg).

AKY034
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technische 

eigenschaften

• Verkleidung aus ABs

methacrylat metallic.

• sehr hohe nutz-

wirkungsgrade bis zu 109%

(wirkungsgradklasse 4

sterne).

• modulierende

Vormischbrenner mit

niedrigem nox, in Klasse 5

in Übereinstimmung mit der

norm en483.

• modulierendes luft/

gasventil.

• wärmetauscher aus

edelstahl mit niedrigem

Kohlenstoffgehalt.

• Ausdehnungsgefäß mit 10

litern Fassungsvermögen.

• Integrierte

Kondensatableitung.

• Forcierter Abgasablass.

• Kontroll- und

sicherheitsausstattung.

• elektronische Zündung.

• eleKtronIscHe

umwälzpumpe mit

variablem Durchsatz

und hoher Förderhöhe

mit automatischem

luftabscheider (entlüfter),

eingebauter sensor für

mindestdruck der Anlage,

• ntc-sonde für

temperaturregulierung des

Kesselwassers.

• sicherheitsthermostat (90

°c).

• Durchflussmesser

für Kontrolle der

wasserzirkulation in der

Anlage.

• Überhitzungsschutz für

temperaturkontrolle am

wärmetauscher.

• ntc-sonde für

Abgastemperaturkontrolle.

• schutzart IPX5D.

• elektronisches, über einen

mikroprozessor gesteuertes

gerät mit eigenüberprüfung, 

das alle steuerungen und 

Kontrollen des Brenners 

verwaltet. 

• lcD-multifunktionsanzeige

für Kesselkontrolle und

-diagnose.

• Der Kessel bietet darüber

hinaus die einstellmöglichkeit

einer Frostschutzfunktion

an der smartcontrol-

Fernbedienung.

serienmäßiges Zubehör

• Das Hydrauliksystem

muss mit einer wasser-/

glykolmischung von 30

% gefüllt werden, um bei

temperaturen bis zu -15

°c (-62 °F) standzuhalten,

mit der möglichkeit durch

Anwendung einer wasser-/

glykolmischung von 40 %

eine temperatur von –22 °c

(-78 °F) zu erreichen.

• Bausatz Abgasleitung.

• Bausatz gashahn und

-anschlüsse.

• Flexible, 500 mm lange

edelstahl-leitungen mit Ø

1” für den Anschluss des

lufterhitzer an den Kessel.

• Anlagenfüllhahn.

• Bohrschablone aus Papier.

• Bausatz für auf umstellung

auf Flüssiggas (lPg).

sicherheits-, schutz- und 

Kontrolleinrichtungen 

(standard-Komponenten)

• sicherheitsdruckwächter

für wasserkreislauf mit

manueller rücksetzfunktion.

• thermometer.

• manometer für

Druckmessung im

Hydrauliksystem.

• Aufnahmeschacht für

Prüfthermometer.

• Aufnahmeschacht für

Brennstoff-Absperrventil.

• 3-wege-Hahn mit Flansch für

Prüfmanometer.

AKY050-AKY070
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neuer Kessel AKY100

Die neue serie der Kessel AKY 

wird durch ein neues modell mit 

100 kw ergänzt.

wesentliche technische 

eigenschaften

• wärmeleistung 98 kw.

• Verkleidung aus ABs

methacrylat metallic.

• sehr hohe nutz-

wirkungsgrade bis zu 109%

(wirkungsgradklasse 4

sterne).

• modulierende

Vormischbrenner mit

niedrigem nox, in Klasse 5

in Übereinstimmung mit der

norm en483.

• modulierendes luft/gasventil.

• wärmetauscher aus

edelstahl mit niedrigem

Kohlenstoffgehalt.

• Ausdehnungsgefäß mit 10

litern Fassungsvermögen.

• Integrierte

Kondensatableitung.

• Forcierter Abgasablass.

• Kontroll- und

sicherheitsausstattung.

• elektronische Zündung.

• eleKtronIscHe

umwälzpumpe mit

variablem Durchsatz

und hoher Förderhöhe

mit automatischem

luftabscheider (entlüfter).

• ntc-sonde für

temperaturregulierung des

Kesselwassers.

• sicherheitsthermostat.

• Überhitzungsschutz für

temperaturkontrolle am

wärmetauscher.

• thermostat für

Abgastemperaturkontrolle

• schutzart IPX5D.

• elektronisches, über einen

mikroprozessor gesteuertes

gerät mit eigenüberprüfung,

das alle steuerungen und

Kontrollen des Brenners

verwaltet.

• lcD-multifunktionsanzeige

für Kesselkontrolle und

-diagnose.

• möglichkeit einer Kaskaden-

steuerung.

neuHeIten  / Kessel AKY100
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technische eigenschaften

579

974

496

Abmessungen 

Kessel - Außenmodul AKY100

gerätetyp B23P- c63

wirkungsgradklasse [Hi] [richtlinie 92/42 ewg] ****

Jahreszeitbedingte raumheizungs-energieefizienz [Verordnung 813/2013/eg] 92,5

nox-Klasse [en 483] 6

KesselwirKunGsGrADe

max. min.

Heizwert [Hi] [72/45 °c] kw 96 21

nutz-wärmeleistung [Hi] [80/60 °c] kw 92,8 21,2

nutz-wärmeleistung [Hi] [50/30°c] kw 100,1 23,1

nutz-wärmeleistung bei 30 % der Auslastung [Hi] [50/30 °c] kw 31,1

nutz-wärmeleistung [Hi] [72/45°c] kw 96,2 22,2

nutz-wirkungsgrad [Hi] [80/60°c] % 96,7 98,6

nutz-wirkungsgrad [Hi] [50/30 °c] % 104,3 107,6

nutz-wirkungsgrad bei 30 % der Pn [Hi] [50/30°c] % 108,1

nutz-wirkungsgrad [Hi] [72/45°c] % 100,2 103,3

Abgasverlust am Kamin bei laufendem Brenner [80/60°c] % 3,3 1,4

wärmeverlust im stand-by [en15502-2; en15316-1-4] kw 0,127

Abgasverlust am Kamin bei ausgeschaltetem Brenner % 0,1

mAX. Kondensatmenge l/h 3,5

eleKTrisCHe KennDATen

Versorgungsspannung V 230 V-50 Hz einphasig

elektrische nennleistung w 235 95

Betriebstemperatur °c von -15°c bis +50°c

schutzart IP IPX5D

HYDrAuliKAnsCHlüsse

max. Betriebsdruck bar 3

wasserinhalt im Kessel l 10

Vor-/rücklauf-Anschlüsse - unI Iso 7/1 Ø g 1 1/2" m

gasanschluss Ø g 3/4” m

gewicht im Betriebszustand (einschließlich wasser) kg 90

Verpackungsgewicht kg 106
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AKY034-AKY050-AKY070 / technische Daten

1. Dieser Kessel wird in der serienmäßigen Ausstattung mit einem endtück typ B23P geliefert. Andere Konigurationen sind unter Anwendung der 

entsprechenden Zubehörteile möglich.

2. Verord. eu/813/2013 Art. 2 Punkt 20. errechnet sich aus dem gewichteten durchschnittlichen nutz-wirkungsgrad bei nennwärmeleistung und dem nutz-

wirkungsgrad bei 30% der nennwärmeleistung in %. Für die Berechnungen bezieht sich der wert des wirkungsgrads auf den oberen Brennwert [Hs].

3. wert bezogen auf die Kat. H (gas g20) mit Brennerregelung für die schweiz.

4. Die co- und nox-werte beziehen sich auf den gewichteten mittelwert der emission zwischen der minimalen und maximalen nennwärmeleistung gemäß 

Produktnorm [en483/A2]. werte bezogen auf die Kat. H (gas g20).

Kessel - Außenmodul AKY034 AK0Y50 AK0Y70

gerätetyp B23P1 - B53P - c43 - c53 - c63 - c83

eg-Zulassung P.I.n. 0694Bt1623

wirkungsgradklasse [Hi] [richtlinie 92/42 ewg] ****

Jahreszeitbedingte raumheizungs-energieefizienz  

[Verordnung 813/2013/eg]2 92,6 90,8 91,3

energieefizienzklasse [Verordnung 811/2013/eg] A

nox-Klasse [en 483] 5

KesselwirKunGsGrADe

max. min. max. min. max. min.

Heizwert [Hi] [72/45 °c] (75/55 °c AKY032) kw 34,8 8 49 8,1 65 11

nutz-wärmeleistung [Hi] [80/60 °c] kw 34,2 7,9 47,4 7,8 63,4 10,7

nutz-wärmeleistung [Hi] [50/30°c] kw 36,8 8,6 51,4 8,5 67,9 11,8

nutz-wärmeleistung bei 30 % der Auslastung [Hi] [50/30 °c] kw 11,4 15,7 21

nutz-wärmeleistung [Hi] [72/45 °c] (75/55 °c AKY032) kw 35,2 8,3 48,9 8,3 65,3 11,4

nutz-wirkungsgrad [Hi] [80/60°c] % 98,3 98,2 96,8 95,7 97,5 97,4

nutz-wirkungsgrad [Hi] [50/30 °c] % 105,8 106,9 104,8 105,5 104,5 107,4

nutz-wirkungsgrad bei 30 % der Pn [Hi] [50/30°c] % 108,9 106,7 107,5

nutz-wirkungsgrad  [Hi] [72/45 °c] (75/55 °c AKY032) % 101,1 103,3 99,7 101,9 100,5 103,8

Abgasverlust am Kamin bei laufendem Brenner [80/60°c] % 2,6 1,4 2,7 1 2,7 0,9

wärmeverlust im stand-by [en15502-2; en15316-1-4] kw 0,112 0,574 0,694

Abgasverlust am Kamin bei ausgeschaltetem Brenner % 0,1

Verluste an Verkleidung [Durchschn.t=60 °c] % 0,35 0,4 0,4

mAX. Kondensatmenge l/h 0,8 1,6 2,2

ABGAse - sCHADsTOFFeMissiOnen

Kohlenmonoxid - co -  [0% di 02]4 ppm 34 30 44

stickstoffoxide - nox - [Hi] [0% di 02]3 22 ppm

39 mg/kwh

15 ppm

27 mg/kwh

36 ppm

64 mg/kwh

stickstoffoxide nox - [Hs] [0% di 02]3 20 ppm

35 mg/kwh

14 ppm

24 mg/kwh

33 ppm

58 mg/kwh

Abgastemperatur °c 75 48 75 40 75 40

Am Kamin verfügbarer Druck Pa 120 100 150

eleKTrisCHe KennDATen

Versorgungsspannung 230 V-50 Hz einphasig

elektrische nennleistung w 101 68 152 54 180 64

Betriebstemperatur °c von -15°c bis +50°c

schutzart IP IPX5D

HYDrAuliKAnsCHlüsse

max. Betriebsdruck bar 3 2,7

wasserinhalt im Kessel l 5 6,3 7

Vor-/rücklauf-Anschlüsse - unI Iso 7/1 Ø g 3/4” m g 1” m

gasanschluss Ø g 3/4” m

gewicht im Betriebszustand (einschließlich wasser) kg 35 45 47

Verpackungsgewicht kg 40 43 45
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Abmessungen - Kessel

AKY034 AKY050/AKY070

 Beschreibung
Abmessungen

AKY034 AKY050 AKY070

1 Versorgung mit gAs g3/4” g3/4” g3/4”

2 wasserrücklauf g3/4” g1" g1"

3 wasservorlauf g3/4” g1" g1"

4 sicherheitsventil (für AKY032 und AKY034) g1/2" - -

5 sicherheitsventil (für AKY070) - g3/4” g3/4”

6 Anlagenbefüllungshahn g1/2" g1/2" g1/2"

7 Kondensatableitung Ø14 mm Ø14 mm Ø14 mm

8 stromanschlüsse Pg 09 Pg 09 Pg 09

9 Durchführung für Brennstoffabsperrventil - Ø14 mm Ø14 mm

10 Abgaskamin 60 mm 60 mm 60 mm

500 310

755

500 445

755

9

10

8 4

6

2

7

1

5

3
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Vorrichtungen für die Kontrolle der Kessel

AquaKond AKY und network:

Die modulationsplatine

Die Fernbedienung

einfach

Die einfache Fernbedienung 

umfasst die ein-/

Ausschaltsteuerung und die 

sperrtaste mit entsprechender 

Anzeigefunktion.

APen grouP hat diese 

innovative modulationsplatine 

mit dem Hauptziel einer 

rAumAusgleIcH-Funktion 

entwickelt.

Der Zweck dieser 

Ausgleichsfunktion besteht 

darin, einen höheren Komfort 

bei weniger Verbrauch 

zu erzielen. nähert sich 

die raumtemperatur dem 

gewünschten wert, variiert 

die modulationsplatine die 

Drehzahl des Brennermotors 

und mindert damit den 

luftzuluss und demzufolge 

auch den des gases. Diese 

hat eine Abnahme der 

temperatur des wassers, das 

im lufterhitzer zirkuliert, und 

damit auch der temperatur der 

sich im Vorlauf beindlichen 

luft zur Folge.

Durch das Herabsetzen der 

schichtung der raumluft 

reduzieren sich die 

wärmeverluste des gebäudes 

erheblich.

smartcontrol-steuerung

Die Fernsteuerung Apen 

group aus der neuen serie 

smartcontrol übernimmt die 

Funktion eines stand Alone-

raumtemperaturreglers und 

kann innerhalb eines systems 

verwendet werden, das einen 

Bereich kontrolliert, in dem 

gleichzeitig bis maximal 32 

geräte installiert sein können.

Die kann bereits bei der 

erstinstallation oder 

nachträglich als optionales 

Zubehör vorgesehen werden.

Die wesentlichen eigenschaften 

des raumtemperaturreglers 

sind:

• Anschluss in richtung Kessel

und/oder Heißlufterzeuger

mit 2 polarisierten leitern.

• Vollkommenes management

der Betriebsparameter der

geräteplatine.

• einsatzmöglichkeit einer

ferngesteuerten sonde.

• lcD-Anzeige mit oleD

technologie mit 1,54” 128x64

Pixel.

einfache 

Installation

Die besondere 

Zusammenstellung des 

Hydrauliksystems des Kessels 

und der lufterhitzer ermöglicht 

zahlreiche Installationsarten, 

dies sowohl was die Höhe 

als auch was die Abstände 

zwischen der internen und 

externen Anlage anbelangt.

Die Anordnung des Austritts der 

rohre für den Anschluss an den 

lufterhitzer im unteren Bereich 

des Kessels gewährleistet:

• die Installation des externen

Kessels in einer sowohl im

Hinblick auf die Anordnung

als auch auf die wartung

zugänglichen Höhe;

• die Anordnung des

lufterhitzers in einer für

den zu beheizenden raum

korrekten Höhe;

• einen kürzeren

Verbindungsweg zwischen

externem Kessel und

lufterhitzer mit den

sofortigen Vorteilen,

die durch die niedrige

lastverluste und die hohen

wasserdurchsätze der

einheit gegeben werden.

Hohe 

wirkungsgrade

Die lufterhitzer Apen 

group weisen eine große 

wärmeaustauschläche 

auf, so dass sie mit einer 

Höchsttemperatur des 

Kesselwassers von 70 °c 

arbeiten können und somit den 

wirkungsgrad auch noch bei 

der Höchstleistung um 101 % 

zu übersteigen.
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AermAX / wasser-lufterhitzer

Apengroup, das führende unternehmen im Bereich der industriellen 

luftheizungsbranche, entwickelt, produziert und vertreibt seine 

Produkte seit 1973. 

Das ausgereifte Know-how und die erworbenen Fähigkeiten haben die 

entwicklung einer breiten Palette an Heizungsprodukten ermöglicht, in 

der jeder die ideale lösung für seine Ansprüche inden wird. 

unser Angebot an lufterhitzern zeichnet sich aus durch:

• sicherheit, umweltfreundlichkeit und fortschrittliche technologien

der luftaufbereitung

• Höchste efizienz

• Besondere laufruhe

• möglichkeit einer vertikalen und horizontalen Installation

• modernes und essentielles Design

• Verwendung von hochqualitativem material

• Innovative und efiziente Produktionssysteme

• Durch an allen Produkten erfolgte werksabnahme garantierte

Zuverlässigkeit und sicherheit

Die lufterhitzer sind kombinierbar mit:

• Heizzentralen

• wasser-wärmepumpen

• Kaskaden-Kesselmodulen

• system AquaKond
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Kühlung im sommer

Der Betrieb der lufterhitzer kann 

durch das Aktivieren der Belüftung 

auf Kühlfunktion geschaltet werden, 

wodurch der Komfort in dem 

raum verbessert wird, in dem sie 

installiert sind.

Die Vielseitigkeit einer 

Installation

Die lufterhitzer können sowohl an der 

wand als auch an der Decke hängend, mit 

der luftausströmung nach unten gerichtet, 

installiert werden.

systemmodularität

Die unterteilung der gesamt-

wärmeleistung auf mehrere 

installierte lufterhitzer ermöglicht 

eine bessere rationalisierung der 

Anlage: „zonenweises” management 

der wärmeleistungsabgabe.

Die einfachheit einer 

Installation
Die besonders kompakten Abmessungen 

und das geringe gewicht erleichtern den 

transport und die Positionierung. 

Die Installation beschränkt sich auf 

eine Befestigung unter Anwendung der 

praktischen Verankerungssysteme und 

eines Halters.

modernes und 

essentielles Design
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AermAX luftheizung

Ausrichtbare waagrechte Flügel

gebläse

struktur 

Konsole

AnwenDungsBereIcHe

• Karosseriewerkstätten

• werkstätten, in denen die unterschiedlichsten

Bearbeitungen erfolgen

• schreinereien

• Verkaufsräume

• Öffentliche einrichtungen

• Kasernen

• meeting- und Konferenzsäle

• Datenverarbeitungszentren

• theater und Kongresszentren

• Ausstellungs- und tanzsäle

• gerbereien

• schwimmbäder und turnhallen

• Kirchen und oratorien
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35 cm

35 cm

25 mt. MAX 25 mt. MAX

4
 -

1 
2

 m
t.

Auf Anfrage verfügbares 

Zubehör

Fernbedienung in IP54 

mit sommer-/0/wInter-

Funktionswechselschalter und 

schalter für die wahl unter 5 

geschwindigkeiten.

serienmäßig geleiferte drehbare Konsole

Diese lufterhitzer sind serienmäßig mit einer drehbaren Konsole 

ausgestattet.

Diese Konsole kommt, dank ihrer besonderen Form zahlreichen 

Installationsansprüchen entgegen.

• einfache und schnelle Befestigung an: wänden, Pfosten, Balken oder

anderen, geeigneten strukturen.

• Ausrichtungsmöglichkeit der internen einheit und des

entsprechenden luftlusses in Abhängigkeit der eigenschaften des

zu beheizenden raums und der vom Benutzer gestellten Ansprüche.

lufterhitzer in Kühlfunktion

Die lufterhitzer sind für die Aufnahme eines Kondensat-

Auffangbehälters ausgelegt, der jederzeit, also auch noch nach einer 

bereits erfolgten wandmontage, montiert werden kann.
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technische Daten

lufterhitzer AX020 AX025 AX030 AX040 AX050 AX070 AX090

max. luftdurchsatz m3/std. 2.590 6.150 2.390 5.100 4.710 8.600 8.000

max. schalldruck (5 m)* dB(A) 51,2 56,2 50,9 55,7 55,5 63,3 63,2

max. wassertemperatur °c 105°c

max. Betriebsdruck bar 16

max. luftreichweite m 25

wasserinhalt l 1,8 2,5 2,5 2,5 3,2 5,3 6,5

Durchmesser der Kollektoren g 3/4" g 3/4” g 3/4” g 3/4” g 3/4” g1" g1”

Anz. der Ventilatoren und Flügeldurchmesser 1 x 350 1 x 450 2 x 450

Versorgungsspannung V 230 V-50 Hz einphasig

elektrische nennleistung/nennstrom w 130 w - 0,6 A 390 w - 1,7 A 780 w - 3,4 A

Aufgenommener strom bei max. Drehzahl A 0,59 1,10 0,58 1,10 1,08 2,24 2,20

motordrehzahl u/min. 1.290 1.300 1.280 1.280 1.250 1.320 1.280

schutzart IP IP54

Betriebsgewicht kg 20 22 21 24 26 38 40

Verpackungsgewicht kg 24 26 25 28 30 43 45
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Abmessungen
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Queen / II luftumwälzer

DIe luFtumwÄlZung

Die luftumwälzer Queen wurden speziell für die reduzierung 

der luftschichtung und die Homogenisierung der temperatur 

der räume entwickelt, in denen sie installiert sind. sie nutzen 

den starken luftausstoß der Axialventilatoren, mit denen sie 

ausgestattet sind. 

Das Konzept der umwälzung, das diesem Produkt zugrunde 

liegt, ist einfach: die warme luft, die dazu neigt, sich in den 

hohen Bereichen der beheizten räume anzusammeln, wird vom 

Axialventilator angesaugt, der am luftumwälzer montiert ist, 

und nach unten, in die Bereiche gedrückt, in denen sich Personen 

aufhalten. 

Die luftumwälzer Queen bewegen eine große luftmenge, 

dies sowohl durch einen direkten effekt als auch durch einen 

Induktionseffekt, der, was labortests beweisen, die gleich an die 

direkt aufbereitete luft angrenzende luft mitführt. 

Dies ermöglicht den erhalt eines besonders hohen wirkungsgrads 

und ein schnelles erreichen des besten raumkomforts.

Diese wirkung kombiniert sich mit der von den Heizgeräten 

erzeugten wirkung und mischt die von diesen geräten erzeugte 

warme luft unter die raumluft.

Innovatives Design

Der luftumwälzer Queen zeigt sich 

innovativ sowohl was seine Form 

als auch was sein Design anbelangt: 

er ist aus sehr leichten materialien 

gefertigt (ABs-Kunststoff) und hat 

eine besonders kompakte Form.

genau diese kompakte Form des 

Queen ermöglicht die Installation 

dieses luftumwälzers sehr nahe an 

der gebäudedecke (64 cm). Damit 

werden die Probleme aus dem weg 

geräumt, die oftmals aufgrund 

der erfordernis einer Durchfahrt 

von laufkränen oder anderen 

selbstfahrenden strukturen in 

Hallen entstehen.

Vom Queen aufbereitete luft

Q350

✾�✁ ♠✂✄☎

3.800 ♠✂✄☎

1.350 ♠✂✄☎

1.✹�✁ ♠✂✄☎

Q450
5.800 ♠✂✄☎

1.100 ♠✂✄☎

1.550 ♠✂✄☎

1.600 ♠✂✄☎

Ventilatordurchsatz 3.800 m3/std.

Induzierter Durchsatz 3.700 

m3/std.

gesamtdurchsatz 7.500 m3/std.

Ventilatordurchsatz 5.800 m3/std.

Induzierter Durchsatz 4.250 

m3/std.

gesamtdurchsatz 10.050 m3/std.
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erzeugte Vorteile

Der einsatz des luftumwälzers Queen bringt erhebliche 

Vorteile sowohl im winter als auch im sommer.

sommer:

• reduzierung der relativen Feuchtigkeit über 20 %.

• reduzierung der Abgaskonzentration und der gerüche für

mehr als 50 %.

• Deutliche Verbesserung des mikroklimas.

winter:

• reduzierung des wärmebedarfs über 30 %.

• reduzierung der relativen Feuchtigkeit über 20 %.

• Ausschluss der Kondensatbildung.

• reduzierter wartungsbedarf der Anlagen und strukturen.

leistungsstarke struktur

Kompakt und leicht (14-15 kg) - Queen 

verfügt über eine feste struktur und 

stellt keine Probleme im Hinblick auf den 

Ausgleich der lüfterräder, da hier ein 

robuster Ventilatortyp zum einsatz kommt, 

der wenig wartungsaufwand erfordert.
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tecHnIscHe eIgenscHAFten

• tragende struktur und luftverteiler aus ABs

• Für den erhalt einer hohen Verteilungsleistung ausgelegte

Flügelgeometrie

• Aufbereitete von 7.500 m3/std. bis 10.050 m3/std.

• einflussbereich 70-380 m2

• Aufgenommene leistung 130 w/ 310 w

• Versorgungsspannung 230 V einphasig

• schutzart IP54.

• Axialventilator

• mögliche regulierung der Belüftungsgeschwindigkeit
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es ist wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass die neuen 

luftumwälzer Queen die 

möglichkeit einer Kombination 

mit einem Zubehörthermostat 

vorsehen, das die einstellung 

eines automatischen Betriebs 

des/der in einem raum 

installierten luftumwälzer(s) 

ermöglicht. 

Dieser Zubehör-Bausatz 

ermöglicht die automatische 

steuerung des luftumwälzers 

und eine einstellung dessen 

Betriebs, nur wenn der von ihm 

bediente raum dies erfordert,

bringt also eine reduzierung 

des Verbrauchs.

Die luftumwälzer laufen 

automatisch an, sobald der 

Betrieb des Heizsystems 

ein Dt zwischen der in 

der Installationshöhe der 

luftumwälzer erfassten 

temperatur und der 

raumtemperatur bestimmt 

(also nur wenn ein effektives 

Bedürfnis einer umwälzung 

besteht).

unter den wichtigsten 

Daten möchten wir folgende 

unterstreichen:

• die einphasige

stromversorgung, dank

der die Auslegung der

elektrischen Anlage

erleichtert wird;

• den reduzierten

stromverbrauch des Q350;

• die Installationshöhe.

Diese Betriebsart verbunden 

mit dem, zuvor erwähnten, 

schnell erreichten 

wärmekomfort ermöglicht 

eine starke reduzierung 

des stromverbrauchs der 

umwälzanlage, da die 

effektiven Betriebsstunden 

der elektrischen Ventilatoren 

automatisch kontrolliert und 

deutlich weniger sein werden, 

als die Betriebsstunden des 

Heizsystems.

Automatische steuerung / energieeinsparung

Der geschwindigkeitsregler

geschwindigkeitsregler

Bei erfordernis einer 

regulierung der 

Drehgeschwindigkeit der 

Ventilatoren und damit 

einer reduzierung der 

luftgeschwindigkeit 

am Boden sind zwei 

geschwindigkeitsregler mit 

5 Positionen als Zubehör 

verfügbar:

einer dieser regler kann bis 

zu 2 Q450 oder bis 4 Q350 

gleichzeitig steuern;

der andere regler kann bis 

zu 5 Q450 oder bis 10 Q350 

gleichzeitig steuern.

Beide regler verfügen über 

den sommer/0/winter-

Funktionswechselschalter 

(winter, wenn der Betrieb mit 

einen Zubehör-thermostat 

geregelt wird).
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Installationshöhe

Der luftumwälzer Queen ist 

in zwei modellen verfügbar, 

die unterschiedliche 

Belüftungsleistungen bieten.

Das modell Q350 eignet sich 

für die Installation in einer 

Höhe bis maximal 9 meter mit 

einer leistung von 7.500 m3/h.

Das modell Q450It ist 

hingegen die ideale lösung 

für Höhen bis 15 meter 

und bietet eine maximale 

luftaufbereitungsleistung von 

10.050 m3/h.
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Hoch induzierender 

luftverteiler

Die Verteilung der luft in 

den unteren Bereich wird von 

den geneigten Flügeln des 

am luftumwälzer Queen 

montierten luftverteilers 

„geführt”. Die komplexe 

geometrie dieser geneigten 

Flügel wurde so entwickelt 

und geprüft, dass der 

beste luftausstoß in den 

einflussbereich und die 

beste, am Boden spürbare 

luftgeschwindigkeit erzielt 

werden.

Die nachstehende grafik 

enthält Angaben zum 

einflussbereich in Abhängigkeit 

der Installationshöhe 

der beiden modelle des 

luftumwälzers Queen.

einfache und schnelle Installation

einlussbereich 70/380 m2
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Die feste struktur stützt sich 

auf dem fortschrittlichen 

Projekt einer steckverbindung 

der Kunststoffteile und dem 

entwurf eines tragenden 

rahmens aus verzinktem 

Blech, der sichere 

Verankerungspunkte bietet 

und dem luftumwälzer seine 

stabilität gewährleistet.

Die struktur ist einfach 

aufgebaut und der Queen 

besteht aus nur wenigen 

elementen:

einem Ventilator (mit 

schwingungsdämpfenden 

Haltern befestigt), einer 

Ventilatoraufnahme und einem 

luftverteiler aus ABs sowie 

einem tragenden rahmen aus 

verzinktem Blech.
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Abmessungen

technische Daten

Modell Q350 Q450

tragende struktur und luftverteiler ABs ABs

Durchsatz der aufbereiteten luft [m3/std.] 7.500 10.050

Durchsatz der Ventilatorluft [m3/std.] 3.800 5.800

schallleistung dB(A) 65 71

schalldruck dB(A) 43 (in 5 metern) 45 (in 8 metern)

einflussbereich [m2] 70-200 150-380

Installationshöhe [m] (min-max) 4-9 6-15

Anz. der Ventilatoren und 

Flügelraddurchmesser
1x350 1x450

Betriebstemperatur [min-max] -15°c, +50°c

max. raumhöhe [m] 18

elektrische nennleistung [w] 135 350

Frequenz [Hz] 50

Aufgenommener strom bei Höchst-/

Anlaufgeschwindigkeit [A]
0,65/1,5 1,6/3,7

motordrehzahl [u/min] 1360 1280

Versorgungsspannung [V] 230

schutzart IP54

Ventilatortyp Axial

gewicht [kg] 13 15

l

H modell l [mm] H [mm]

Q350 695 390

Q450 695 390
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AIrcoolIng / Verdunstungskühlsystem

warum sie sich für das AIrcoolIng entscheiden sollten:

• Hohe luftauffrischung.

• luftkühlung und -iltrierung

• Belüftung in der weniger warmen saison.

• Partialisiertes oder differenziertes management für die unterschiedlichen

raumzonen.

• niedrige Anlagen-, Betriebs- und wartungskosten.

• reduzierter energieverbrauch.

• Keine Kühlgase und daher keine Auswirkung auf die umwelt.

• Verbesserung der raumhygiene.

wasser

Verdunstungsplatte

warmluft

Kaltluft

ACR

Installation auf dem Dach

ACW

Installation an der wand oder am Fenster

tecHnIscHe eIgenscHAFten

Aircooling ist ein gerät, das mit strom und leitungswasser 

versorgt wird. es wird auf dem Dach, an der Außenwand oder 

an einem Fenster des zu belüftenden oder zu kühlenden raums 

installiert. Für die Verteilung der gekühlten luft im raum werden 

die entsprechenden leitungen und Verteiler angeschlossen.

es werden zwei Versionen angeboten:

• Acr für die Installation auf dem Dach

• Acw für die Installation an der wand oder am Fenster

Alle modelle sind mit einer tragenden Außenstruktur aus ABs 

ausgestattet, die den schutz vor witterungseinlüssen und 

den Faktor einer besonderen leichtigkeit garantiert - ein sehr 

wichtiger Aspekt in Bezug auf die begrenzte tragfähigkeit der 

gebäudedächer und -wände. 

Die modelle sind ausgestattet 

mit:

• verbrauchsarmen

elektroventilatoren,

• wasserbeschickungssystem

mit magnetventil,

• wasserverteilungssystem mit

elektropumpe,

• Verdunstungsplatten

mit hochefizienter

sättigungsleistung,

• automatischem

wasserablasssystem,

• selbstspülsystem

mit regelmäßigen

reinigungszyklus des

gesamten Hydraulik- und

Verdunstungsplattensystem,

• Bügel- und

Positionierungssysteme.
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u.r. ext. 30% 40% 50% 60% 70%

°C ext. °C int. °C int. °C int. °C int. °C int.

30°c 19,0°c 21,0°c 23,0°c 24,5°c 26,0°c

35°c 22,5°c 25,0°c 27,5°c 29,5°c 31,0°c

40°c 26,0°c 29,0°c 31,5°c 33,5°c 36,5°c

technische Daten

lufttemperatur am Austritt unter den unterschiedlichen 

externen Bedingungen

luftdurchsatz
max.

strom-
leistung

strom
Verbrauch

wasser
Gewicht

(leer/voll)
Versorgungs-

spannung
Abmessungen Modell

m3/std. kw A l/std. kg mm

10.000 0,9 3,7 34 60/75 230 V/1/50 Hz 1300x670x1300  Acw010It 

13.000 1,2 4,8 39 63/78 230 V/1/50 Hz 1300x670x1300  Acw013It 

13.000 1,2 4,8 43 67/88 230 V/1/50 Hz 1150x1150x1050  Acr013It 

20.000 1,8 7,0 64 120/146 230 V/1/50 Hz 1650x1150x1050  Acr020It 

Die Verdunstungskühlung

um das sommerliche 

mikroklima in einer 

Produktionsstätte zu 

verbessern, muss dieses 

Ambiente so belüftet werden, 

dass dabei ein hoher Austausch 

mit frischer und geilterter, 

möglichst gekühlter luft 

stattindet.

Im Fall von großen räumen, wie 

beispielsweise Industriehallen, 

ist eine Klimaanlage oftmals 

nicht empfehlenswert. Hier ist 

die benötigte energiemenge 

aufgrund des großen, zu 

kühlenden luftvolumens 

und der zu neutralisierenden 

thermischen Belastungen 

des Verfahrens sehr hoch 

und die Kühlwirkung wird von 

den extraktionssystemen der 

verbrauchten luft sowie dem 

häuigen Öffnen der tore 

während der Arbeit reduziert.

Aircooling

eine optimale lösung für 

solche Fälle bietet das 

Aircooling, ein system aus 

Verdunstungskühlern, welche 

die luft einem natürlichen 

Prinzip gemäß kühlen: Die luft 

durchströmt die speziellen, mit 

wasser befeuchteten Filter, gibt 

einen teil ihrer wärme während 

dem Verdampfungsprozess 

des wassers ab und setzt dabei 

ihre temperatur herab. Da 

keine Kühlgeräte in das system 

eingebunden sind, reduziert 

sich der energieverbrauch 

auf einen mindestwert und 

ermöglicht die Aufbereitung 

großer luftvolumen in den 

zahlreichen erforderlichen 

luftaustauschmomenten.

Betrieb und 

systemleistungen

Das Verdunstungskühlsystem 

Aircooling nutzt den 

adiabatische sättigungsprozess 

der luft: Die luft strömt, 

bevor sie in den zu 

kühlenden raum eingebracht 

wird, durch spezielle, 

mit wasser befeuchtete 

Filter, gibt während dem 

wasserverdampfungsprozess 

einen teil ihrer wärme ab und 

senkt damit ihre temperatur.

Die temperatur der in den 

raum eingelassenen luft ist 

von den unterschiedlichen 

Bedingungen der Außenluft 

abhängig; siehe dazu folgende 

tabelle:

mitgeliefertes Zubehör

• Verankerungsbügel für das

Fenster-/wandmodell.

• stützunterlage für modell für

Dachinstallation.

Auf Anfrage erhältliches 

Zubehör

• elektronische steuer- 

und Bedientafel

mit möglichkeit der

geschwindigkeitsänderung

und für das management der

automatischen steuerungen.
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KonDensA serie lK / neue hängende Heißlufterzeuger

warum sie sich für die Apen group  

entscheiden sollten 

Apengroup - führendes unternehmen im Bereich der 

Heizluftbeheizung für den industriellen einsatz - entwirft, 

produziert und vertreibt bereits seit 1973 Heißlufterzeuger.

Das ausgereifte Know-how und die erworbenen Fähigkeiten haben 

die entwicklung einer breiten Palette an Heizungsprodukten 

ermöglicht, in der jeder die ideale lösung für seine Ansprüche 

finden wird.

Die neuen kondensierenden hängenden Heißlufterzeuger 

KonDensA mit einem wirkungsgrad bis 108% garantieren 

unterschiedliche leistungs- und wirkungsstufen. sie zeichnen sich 

aus:

• durch die hohe Qualität der verwendeten materialien: edelstahl

AIsI 441, vorlackierte Platten und, wo erforderlich,

fortschrittliche elektronik;

• durch die Vormisch-Verbrennungssysteme mit besonders

niedrigen Abgasemissionen;

• durch innovative und effiziente Produktionssysteme;

• durch ihre Zuverlässigkeit und sicherheit, die durch die an allen

Produkten erfolgte werksabnahmeprüfung gewährleistet wird.
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neue hängende Heißlufterzeuger Kondensa serie lK

systemmodularität

Die Aufteilung der wärmeleistung auf mehrere installierte geräte 

ermöglicht den erhalt einer höheren Anlagenrationalisierung: 

„zonenbezogene” steuerung der wärmeleistungsabgabe. Die 

Integration der wärmeleistung erfordert nur die Installation neuer 

geräte.

Direkter wärmeaustausch: keine Hydraulikanlage;

keine Zwischenlüssigkeit

Die vom Heißlufterzeuger produzierte wärmeleistung wird anhand 

eines direkten wärmeaustauschs mit den Verbrennungsprodukten, 

die in einem gegenüber dem beheizten raum „abgedichteten” 

Kreislauf ließen, in die raumluft abgegeben.

Das Fehlen einer Zwischenlüssigkeit erfordert keinen 

hydraulischen Kreislauf und vermeidet damit die Probleme, die 

sonst durch gefrierendes wasser entstehen.

Der raum wird in aufgrund des fehlenden effekts der 

wärmeträgheit wenigen minuten erwärmt.

ein deutliches nein an die Heizzentrale

Die Heißlufterzeuger werden in den zu beheizenden räumen 

installiert. Aus diesem grund sind, in Bezug auf ihre Position, keine 

besonderen Heizräume erforderlich, weshalb das Vorsehen eines 

„Betriebsbereichs” im entsprechenden raum nicht notwendig ist.

Kühlung im sommer

Der gerätbetrieb kann durch Aktivieren der Belüftungsfunktion 

auf Kühlbetrieb geschaltet werden, wodurch sich der Komfort des 

raums verbessert, in dem der Heißlufterzeuger installiert ist.

Die Vielseitigkeit einer Installation

Die Heißlufterzeuger der serien Plus und rAPID können unter 

Anwendung der Ösen auch an der Decke hängend oder mit nach 

unten gerichteten luftausstoß installiert werden.

Hochqualitative materialien

Die Brennkammer und der luft-/Abgastauscher sind vollkommen 

aus edelstahl AIsI 441 mit einem niedrigen Kohlenstoffgehalt 

gefertigt, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange 

lebensdauer gewährleistet werden.

saubere Verbrennung

Der Brenner mit vollkommener luft-/gasvormischung 

charakterisiert die hängenden Heißlufterzeuger mit:

• einer von Kohlenmonoxid (co = 0) freien emission;

• einer sehr niedrigen emission von stickoxiden, um die 30 ppm;

• einer reduzierten emission von Kohlendioxid, was dem

hohen Verbrennungswirkungsgrad und der Verringerung

des Brennstoffverbrauchs aufgrund der modulation der

wärmeleistung zu verdanken ist.

Innovation und technologie

Die elektronische leiterplatte mit mikroprozessor der 

Heißlufterzeuger KonDensA und Plus reguliert die 

kontinuierliche modulation der wärmeleistung und steuert das 

magnetventil des elektroventilators der luft-/gasmischung und 

das gasventil.

garantierte sicherheit

In den Heißlufterzeugern kommt eine ausgefeilte technologie 

der luft-/gasmischung zum einsatz, die das gerät absolut 

sicher gestaltet, da das gasventil den Brennstoff in einen 

luftdurchsatzverhältnis abgibt, das werksintern eingestellt wird.

Bei fehlender Verbrennungsluft gibt das Ventil kein gas 

ab. Bei Verminderung der Verbrennungsluft verringert 

das gasventil automatisch den gasdurchsatz und hält die 

Verbrennungsparameter auf einem optimalen niveau.

sicherheit und Kontrolle

Die Kontroll- und sicherheitseinrichtungen sind:

1. sicherheitsthermostat mit automatischer rücksetzfunktion und

positiver sicherheit.

2. elektronischer Brennerzünder und Flammenionisationsdetektor.

3. Zündelektroden und Flammenerfassung.
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HeIssluFterZeuger KonDensA / serie lK kondensierend

tecHnIscHe eIgenscHAFten

• leistungsbereich von 5 kw bis 97 kw.

• Dichter Verbrennungskreis

• Brennkammer aus edelstahl AIsI 441, wärmetauscherrohe und

Absgassammelkasten aus edelstahl AIsI 441 mit niedrigem

Kohlenstoffgehalt.

• wirkungsgrad bis 108% bezogen auf den unteren Brennwert (Hi).

• modulierender Vormisch-gasbrenner mit niedrigen nox-

emissionen in Klasse 5 in Übereinstimmung mit der norm en 1020

2009.

• elektronische leiterplatte mit kontinuierlicher

leistungsmodulation, gesteuert von einem mikroprozessor, der

energieeinsparungen bis zu 50 % ermöglicht.

• Besonders starke reduzierung der luftschichtung.

• Anwendung einer hoch entwickelten luft-/gasmischungstechnik,

die den Heißlufterzeuger absolut sicher gestaltet.

• sicherheitsthermostat und Kondenserfassungselektrode.

• elektrische Versorgung 230 V einphasig 50 Hz.

• eg-Zulassung(0476cQ0451) in Übereinstimmung mit allen

geltenden richtlinien.

• eine Version des Heißlufterzeugers KonDensA serie lK für die

hängende montage mit Fliehkraftventilator und mischkasten ist

auf Anfrage erhältlich.
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KonDensA / technische eigenschaften

HInweIse:

(1) Die oberlächenverluste können als nicht vorhanden berücksichtigt werden, da das gerät in einem beheizten raum angeordnet ist.

(2) max. erzeugte Kondensatmenge bei 30%Qn, die mittels tests ermittelt wurde.

(3) wert bezogen auf gaskategorie H (g20) 

(4) gewichteter wert en1020 bezogen auf gaskategorie H (g20), in Bezug auf Hi (Hu).

(5) Die gasleitung muss auf grundlage der länge des Verlaufs bemessen werden und nicht gemäß dem gerätedurchmesser.

Für die länder, in denen der geforderte Iso-Anschluss anders als abgebildet resultiert, wird ein Adapter geliefert.

(6) Bei den modellen lK080 und lK105 muss der Durchmesser der gasversorgungsleitung mindestens UNI/ISO 228/1- G 1" betragen.

(7) Ø100/100 wird mit serienmäßig gelieferten Adaptern erreicht.

(8) In 6 m Abstand zum gerät gemessen.

Modell lK020 lK034 lK045 lK065 lK080 lK105

gerätetyp B23 - B23P - c13 - c33- c43 - c53 - c63

eg-Zulassung PIn. 0476cQ0451

nox-Klasse Val 5

wirkungsgrad Heißlufterzeuger

min. max min. max min. max min. max min. max min. max

Heizwert kw 4,75 19,00 7,60 34,85 8,50 42,00 12,40 65,00 16,40 82,00 21,00 100,00

nutz-wärmeleistung kw 4,97 18,18 8,13 33,56 8,97 40,45 13,40 62,93 17,77 80,03 22,77 97,15

Heizwert Hi (Hu) % 104,63 95,68 106,97 96,30 105,50 96,30 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15

Brennwert Hs (Ho) % 94,26 86,20 96,37 86,76 95,07 86,76 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52

Abgasverluste bei laufendem Brenner 

(Hi)
% 0,4 4,3 0,6 3,7 0,5 3,7 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8

Abgasverlust am Kamin bei 

ausgeschaltetem Brenner (Hi)
% < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

oberlächenverluste (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

max. Kondensatmenge (2) l/h 0,4 0,9 1,1 2,1 3,3 2,7

Abgase - schadstoffemissionen

Kohlenmonoxid - co - (0% di o
2
) (3) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

stickstoffoxide - nox - (0% von o
2
) (4)

38 mg/kwh -

22 ppm

42 mg/kwh -

24 ppm

33 mg/kwh -

19 ppm

39 mg/kwh -

22 ppm

32 mg/kwh -

18 ppm

41 mg/kwh -

23 ppm

Am Kamin verfügbarer Druck Pa 80 90 100 120 120 120

elektrische Kenndaten

Versorgungsspannung V 230 Vac - 50 Hz einphasig

Aufgenommene leistung w 147 180 270 310 280 310 425 510 500 613 650 750

stromleistung im stand-by w < 5

schutzart IP IP20

Betriebstemperatur °c
von -15°c bis +40°c 

- für niedrigere temperaturen ist der Bausatz Brennerkastenheizung erforderlich

Anschlüsse

Ø gasanschluss (5) gAs
UNI/ISO 228/1- 

g 3/4”

UNI/ISO 228/1- 

g 3/4”

UNI/ISO 228/1- 

g 3/4”

UNI/ISO 228/1- 

g 3/4”

UNI/ISO 228/1- 

g 3/4” (6)

UNI/ISO 228/1- 

g 3/4” (6)

Ø Ansaug-/Abgasleitungen mm 80/80 80/80 80/80 80/80 100/100 (7) 100/100 (7)

luftdurchsatz

luftdurchsatz m3/std. 2.700 4.300 4.500 7.800 9.000 11.100

lufttemperaturzunahme °c 5,28 19,30 5,42 22,37 5,73 25,74 4,92 23,13 5,66 25,49 5,89 25,09

Anzahl und Durchmesser der lüfter 1 x Ø350 1 x Ø450 1 x Ø450 2 x Ø400 2 x Ø450 3 x Ø400

Drehzahl der gebläse u/min 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370

max. zulässiger Druck Pa 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

schalldruck (lp) (8) dB(A) 44 49 49 51 52 54

schallleistungspegel (lw) dB(A) 71,3 75,7 75,7 78,3 78,8 81,3

Gewicht

nettogewicht kg 58 72 79 98 129 145
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steuerungen smartweb und smarteasy

• einfacher Anschluss an die geräte über zwei polarisierte leiter.

• Vollkommenes management der Betriebsparameter der Platinen der

angeschlossenen geräte.

• Installationsmöglichkeit von bis zu 3 ferngesteuerten sonden

zuzüglich zur bereits am gerät installierten.

• tFt-Farbbildschirm, touchscreen mit 4,3” (Aulösung 480x272

Pixel).

• unterstütztes mehrsprachiges Benutzerprogramm (Italienisch,

englisch, spanisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, tschechisch,

Polnisch, rumänisch).

• Darüber hinaus ermöglicht smartweb das vollständige management

der Fernbedienung und aller ihrer Funktionen über einen Personal

computer.

• Kann bereits bei der erstinstallation oder als optionales Zubehör

nachgerüstet werden.

steuerungen smArtweB und smArteAsY
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einfache Fernbedienung

Verfügt über folgende Funktionen:

- on/off-taste

- sommer/winter-Funktionswechselschalter /

sperr-/entriegelungstaste.

Kann in Kombination mit einem thermostat 

verwendet werden, um die raumtemperatur zu 

regulieren

temperaturkontrollen KonDensA

steuerungen smartweb und 

smarteasy

Die Fernbedienungen Apen group der 

neuen serien smArtweB und smArteAsY 

übernehmen die Funktion eines stand Alone-

raumtemperaturreglers und können in einem 

system verwendet werden, das eine Zone 

kontrolliert, in der gleichzeitig maximal 32 

geräte installiert sein können.

Die kann bereits bei der erstinstallation oder 

nachträglich als optionales Zubehör vorgesehen 

werden.



tYP c13 - Horizontal koaxial

raumluftunabhängiges Verbrennungssystem.

Konzentrisches rohr, das direkt durch die wand geführt wird.

tYP B23 - Horizontal

offener Verbrennungskreislauf, Ansaugung der Verbrennungsluft 

aus dem raum, externe Abgasableitung über wand.

tYP B23 - Vertikal

offener Verbrennungskreislauf, Ansaugung der Verbrennungsluft 

aus dem raum, externe Abgasableitung am Dach.

tYP c53

raumluftunabhängiges leitungssystem. Die beiden leitungen sind 

an unterschiedlichen wänden angeschlossen.

tYP c33 KoAXIAl FÜr DAcH

raumluftunabhängiges leitungssystem. Die leitungen sind extern 

mit einem konzentrischen Abgasablass am Dach verbunden.

38

Abgasendrohre
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Abmessungen

lB

H

63

500

HB

108

l

to

ØF
s

ØA

515

150

220

765

125

V

s

tV

AV

gV

go

ØF

ØA

Modell
standard Horizontale Abgasablässe

A F AV TV s

lK020

80 80

430

120 155
lK034

lK045
505

lK065

lK080
100 100 560 140 185

lK105

Modell
Optionale Vertikale Abgasablässe

A F AO TO s

lK020

80 80 270

120 155
lK034

lK045

lK065

lK080
140 185

lK105

Modell Gesamtabmessungen lamellen Bügel Gasanschlüsse

V H l HB lB is il GAs GO GV

lK020

145

660
795

520
490 395 400

3/4''

180 255
lK034

985 680 490 495
lK045

730 590
lK065 1310 1010 655 660

lK080
845

1515
675

1180 770 745
210 275

lK105 1740 1410 895 845
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PK / Heißlufterzeuger mit untergestell

warum sie sich für 

den PK entscheiden 

sollten:

• Zuverlässigkeit

• Qualität

• technologie

• umweltfreundlichkeit

• sicherheit

• Fortschrittlichste

Herstellungsmethoden

Dies sind nur einige der 

eigenschaften, dank derer die 

Heißlufterzeuger mit untergestell 

der Apen group zur „exzellenz des 

Heizsystems” avancierten.
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unser Baureihe

Horizontale für Innenräume
• PKA-r mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKA-K mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKA-n

Vertikale für Innenräume
• PKA-r mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKA-K mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKA-n

Horizontale für Außenbereiche
• PKe-r mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKe-K mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKe-n

Vertikale für Außenbereiche
• PKe-r mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKe-K mit hohem wirkungsgrad (nur gas)

• PKe-n
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PK / Installationsarten

90 °

0 °

Heißlufterzeuger PKe-n mit Brennerkasten

Vertikale und horizontale Installation

PK: Die wärme, die lange 
anhält

Apen group hat die neue 

serie der Heißlufterzeuger mit 

untergestell PK überarbeitet, 

dies sowohl um die technische 

leistung und damit die 

sicherheit sowie die Qualität 

zu erhöhen, als auch um den 

immer häufigeren Anforderung 

auf kundenspezifische 

Auslegungen und bezüglich 

der Anpassungsfähigkeit 

an die umgebung 

entgegenzukommen.

Auch das ästhetische 

erscheinungsbild und die an 

den Platten angebrachten 

Aluminiumprofile setzen 

die geometrischen Formen 

harmonischer um.

Diese geräte werden zum 

Bestandteil des systems der 

gebäudeanlage, egal ob es 

sich um ein industrielles oder 

ein Dienstleistungsgebäude 

handelt.

modelle:

• PK-r, PK-K, mit hohem

wirkungsgrad und

gekennzeichnet durch

maximale energieeffizienz

mit Flammenmodulation

und Kondensationsbetrieb,

wirkungsgrad von

102%, bereits mit

Kondensatableitung

ausgestattet, geeignet für die

montage jeglicher Art von

modulierenden gasbrennern.

• PK-n standard.

Die Heißlufterzeuger können 

in zwei Versionen geliefert 

werden:

• Heißlufterzeuger PKA

mit untergestell für

Installationen in räumen;

• Heißlufterzeuger PKe mit

untergestell, zugelassen,

um im Freien positioniert zu

werden.

Vom konstruktiven standpunkt 

aus gesehen, werden die 

Heißlufterzeuger PKe von 

den Heißlufterzeugern PKA 

ausgehend hergestellt, 

wobei an der Frontseite 

des Heißlufterzeugers ein 

schutzbereich appliziert wird, 

in dem der Brenner und die 

entsprechenden elektrischen 

sicherheitskomponenten 

angeordnet werden.

Die Verkleidung des 

gesamten Heißlufterzeugers, 

einschließlich Brennerkasten, 

garantiert einen schutz vor 

umwelteinflüssen in IP44.

Darüber hinaus sind die 

Heißlufterzeuger in einer 

horizontalen Version verfügbar.
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Verfügbare statische Druckwerte

In den standardversionen verfügbaren statischen Druckwerte:

Version 00A

Für Installationen mit Plenum, 

wo kein hoher Bedarf der 

luftförderhöhe besteht, 

was die Verwendung von 

lüftern mit einer niedrigeren 

Drehzahl erlaubt. Dem 

Benutzer entstehen dadurch 

niedrigere Verwaltungskosten, 

die sich aus dem geringeren 

stromverbrauch ergeben. Dazu 

reiht sich, dank der besonderen 

laufruhe, der Faktor eines 

höheren Komforts.

n
u

r 
fü

r 
P

K
A

spezial-Versionen

unsere technische Abteilung 

steht Ihnen gerne zur 

Verfügung, um alle situationen 

und besondere Bedingungen 

abzuwägen; z.B. bei einer 

Heizung, die mit hohem 

luftdurchsatz, reduzierten 

wärmesprüngen und weiteren 

gekoppelt ist.

Version 20 A

mit hohem statischen 

verfügbaren Druckwert für 

Installationen in verzweigten 

Verteilungskanälen oder mit 

hoher luftgeschwindigkeit.

PK: nach Ihren wünschen 

installierbar

Hohe Flexibilität, 

Anpassungsfähigkeit 

und kundenspezifische 

Installationsmöglichkeiten 

machen den Heißlufterzeuger 

PK zu einem Produkt auf 

höchstem niveau für alle 

Heizansprüche.

Die folgenden Darstellungen 

geben verschiedene 

Installationsbeispiele der 

Heißlufterzeuger PK.

Version 10 A

mit durchschnittlichen 

statischen verfügbaren 

Druckwerten, für Installationen 

unter Verwendung von 

standard-leitungen, die 

keine besondere Förderhöhe 

erfordern.

PK / Installation

Installation des Heißlufterzeugers in einem raum mit Filter und 
Plenum

(1) luftabsaugfilter

(2) luftzufuhr-Plenum

Installation des Heißlufterzeugers im Freien mit Kanalisierung

(1) luftansaugkanal, wo gemäß richtlinie eine umwälzung

zulässig ist

(2) luftabsaugfilter

(3) luftzufuhrkanal

1

2

1

3

2
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PK / Installation

Heißlufterzeuger PK 

für die Installation in 

Innenräumen

Der Heißlufterzeuger 

ist mit einen standard-

Verteilerplenum ausgestattet, 

die luftansaugung erfolgt 

gegen die wand und ohne 

Filter.

In einem Heizraum 

oder der Heizzentrale 

installierter 

Heißlufterzeuger PK, 

kanalisiert

Der Heißlufterzeuger 

ist mit verschiedenen 

luftvorlaufkanälen (womit 

verschiedene räume 

beheizt werden) und einem 

luftrücklaufkanal ausgestattet.
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PK / Installation

In einem Heizraum 

installierter 

Heißlufterzeuger 

PK gekoppelt mit 

einer einheit für die 

Klimatisierung

Der Heißlufterzeuger 

ist mit verschiedenen 

luftvorlaufkanälen (womit 

verschiedene räume 

beheizt werden) und einem 

luftrücklaufkanal und darüber 

hinaus mit einer einheit für 

die Klimatisierung im sommer 

ausgestattet.

KÜHleInHeIt

extern des zu 

beheizenden 

raums installierter 

Heißlufterzeuger PK

Der Heißlufterzeuger ist 

außerhalb des zu beheizenden 

raums installiert und ist mit 

einem Filter sowie Kanälen für 

den Vor- und rücklauf der luft 

ausgestattet.
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Betriebsbereiche

Jeder Heißlufterzeuger wurde 

für einen sehr breit angelegten 

Betriebsbereich getestet 

und zugelassen. Dieser liegt 

zwischen der mindestleistung 

mit einem zertifizierten 

maximalen wirkungsgrad von 

93,1% bis 94,6% und einer 

maximalen leistung mit einem 

mindestwirkungsgrad von 

87,5% bis 90,8%.

Die Verwendung eines im 

Vergleich zur tatsächlichen 

wärmeerfordernis 

überdimensionierten 

Heißlufterzeugers ermöglicht 

den erhalt eines sehr viel 

höheren wirkungsgrads der 

Anlage.

Bei der wahl des 

Heißlufterzeugers muss 

Folgendes berücksichtigt 

werden:

• der einsatz (als Heizung,

Verarbeitungsanlage oder

anderweitig);

• der servicetyp

(saisonbedingt oder

Dauerbetrieb);

• der typ des daran

gekoppelten Brenners (on-

off, zweistufig, modulierend).

Betriebsbereich

PKA 190n und PKA 250n

In der links stehenden grafik ist erkennbar, dass im Fall eines 

wärmebedarfs des raums von 190 kw bei Verwendung des 

Heißlufterzeugers PKA190n ein wirkungsgrad von 90,5 % erzielt 

werden kann, während mit einem Heißlufterzeuger PKA250n der 

wirkungsgrad auf 92,5 % übergeht.

leIstung

moDelle

PK / technische eigenschaften
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Verbrennungskreislauf

• Brennkammer aus edelstahl

AIsI 430, durch eine große

wärmeaustauschfläche (mit

hohem Volumen im Vergleich

zur einheitswärmelast)

charakterisiert.

Dank ihrer besonderen Form 

gewährleistet sie niedrige 

wärmebelastungen und eine 

gleichmäßige Verteilung der 

wärme.

• Feuer mit Flammeninversion,

mit Verbrennungskreislauf

mit drei rauchwindungen,

vollkommen verschweißt, zur

gewährleistung einer langen

lebensdauer

• Hochgradig wirkender

wärmetauscher aus

edelstahl AIsI 441.

Bestehend aus einem 

Bündel aus rohren mit 

konischem Querschnitt, 

aerodynamisches Profil, 

bietet nur einen geringen 

widerstand gegen die 

luftströmung, konstante 

geschwindigkeit der 

Abgasströmung und damit 

hoher wärmeaustausch.

• Patentiertes rohrbündel

(Patent nr. mI94u00260

vom 8. April 1994).

• rohre und Platten des

Austauschers t.I.g.-

verschweißt.

• mit Keramikfaser isolierte

Inspektionsplatten (eine

Frontplatte und vier hintere

Platten am wärmetauscher).

• Kontrollschauglas mit

Druckabnahme der

Brennkammer.

• Isolierplatte für

Brennerplatte aus

mineralfaser.

struktur und 

Verkleidungsplatten

• tragende struktur (rahmen

des Heißlufterzeugers) aus

Aluminium

• Doppelte sandwich-

Verkleidung mit

glaswollen-Isolierung

für die reduzierung

der lärmverbreitung

und zum einschränken

der wärmeverluste an

die umwelt, was dem

wirkungsgrad zugute kommt.

Zusammensetzung:

- Platten am

wärmetauscherteil, isoliert

mit stärke 25 mm, komplett

mit Dichtungen. Bestehend

aus einer Außenplatte aus

verzinktem, vorlackiertem

stahl, stärke 1 mm, geschützt

mit einer Kunststofffolie,

Isoliermaterial aus glaswolle

32 kg/m3 und einer

Innenplatte aus verzinktem

stahl, stärke 0,6 mm, an

der Außenplatte mit nieten

befestigt;

- Platten am Belüftungsteil,

isoliert mit stärke 25 mm,

komplett mit Dichtungen.

Bestehend aus einer

Außenplatte aus verzinktem,

vorlackiertem stahl,

stärke 1 mm, geschützt

mit einer Kunststofffolie,

Isoliermaterial aus glaswolle

32 kg/m3, von außen mit

glaswolle umhüllt, an der

Außenplatte über mit nieten

befestigten Querstreben

befestigt;

• mit einem gitter aus

verzinktem stahl mit stärke

von 1,5 mm geschützte

luftaufnahme.

• serienmäßig auf der rechten

seite des Heißlufterzeugers

montiert, kann das gitter

auch in einfacher weise an

der linken seite anstelle

der geschlossenen Platte

angeordnet werden.

• Alle Heißlufterzeuger sind

mit Hubhaken ausgestattet.

Belüftungsteil

• Belüftungsteil, je nach

unterschiedlichem Potential

des Heißlufterzeugers,

bestehend aus einem oder

mehreren Fliehkraftlüftern

mit reduzierter Drehzahl bei

niedriger geschwindigkeit,

zur gewährleistung eines

niedrigeren geräuschpegels

mit doppelter Ansaugung,

statisch und dynamisch

ausgeglichen, werden

die lüfter von auf

riemenspannschlitten

montierten elektromotoren

und Antrieben mit

riemenscheiben

(ausgenommen die modelle

PK 032

und PK 035 Direktantrieb)

angetrieben.

• schutzart des lüftermotors

IP54.

• unterbau des motors und

lüfters aus Aluminium.

• Für die motoren ab 5,5 kw

wird in der serienmäßigen

Ausstattung der soft-starter

mitgeliefert (als optional

für motoren mit geringerer

leistung verfügbar).

sicherheitseinrichtungen

• thermostat für lüfter

und thermostat für die

sichere Brennerabschaltung

bis modell PKA 320 (mit

manueller rücksetzung).

• Den geltenden normen

(en 60335-1) konforme

schalttafel, aus mit

epoxydlack lackiertem stahl,

mit schutzart IP 44.

Ausstattung:

- Hauptschalter mit

türverriegelungsfunktion;

- sommer-/Aus-/winter-

Funktionswechselschalter;

- sicherungen, Fernschalter

und wärmerelais für jeden

motor/lüfter;

- Hilfsrelais;

- Anzeigeleuchte der

anliegenden Versorgung;

- Anzeigeleuchte bei

angesprochenem

wärmerelais.

Verzinktes Blech

Isoliermaterial

Verzinktes stahl

Vorlackiert

PK / technische eigenschaften



48

Zubehör

Die Heißlufterzeuger PKn 

können auf Anfrage bereits 

mit einer reihe an Zubehör 

geliefert werden.

Verteilerplenum

Das luftverteilerplenum wird 

für die direkte luftverteilung 

im raum verwendet. 

wird mit zweireihigen 

luftauslassöffnungen geliefert, 

die sich für den einsatz im 

industriellen und kommerziellen 

Bereich eignen.

Die sorgfältige Planung 

und die darauf folgenden 

Fertigung haben ein Plenum 

mit Auslassöffnungen zum 

ergebnis gehabt, die einen 

hohen luftdurchsatz mit hoher 

reichweite und geringen 

lastverlusten gewährleisten.

Das Plenum, in seiner 

standardversion, wird mit 

einem luftausstoß in drei 

richtungen hergestellt: an den 

beiden schmäleren und einen 

an der langen seite.

Auf spezifische Anfrage kann 

das Plenum mit jeweils einem 

luftausstoß an den beiden 

langen seiten und einen an der 

schmalen seite.

Darüber hinaus kann im 

erforderlichen Fall Verbindung 

mit der Apen group 

aufgenommen werden, um ein 

Plenum nach maß zu entwerfen 

und herzustellen.

luftfilter

Der spezifisch entworfene 

luftfilter wird aus 

modacrylfaser gefertigt, weist 

eine reaktion auf einen Brand 

der Klasse 1 (eins) auf und 

kann im Dauerbetrieb bis zu 

einer maximalen temperatur 

von 80 °c eingesetzt werden. 

er verfügt über einen 

gewichteten durchschnittlichen 

wirkungsgrad von 85% (gemäß 

richtlinie en 779), welcher der 

Klasse g3 entspricht. 

Die luftfilter sind in den 

standardversionen so 

bemessen, dass die Ansaugung 

nur an einer seite erfolgt.

Bestehen erfordernisse, die 

von den standardlösungen 

abweichen, z.B. im Fall von 

horizontalen Installationen 

des Heißlufterzeugers oder 

wenn die luft von unten 

aufgenommen werden muss, ist 

Verbindung mit der Apen group 

aufzunehmen, um eine korrekte 

Abmessung zu erhalten.

soft-starter

Der soft-starter gehört 

zur serienmäßigen 

Ausstattung der großen 

Heißlufterzeuger, während 

er bei Heißlufterzeugern 

mit Drehstromversorgung 

mit geringerer leistung 

als Zubehör verfügbar ist. 

Dank dieses systems können 

die lüfter schrittweise 

anlaufen und es kann damit 

eventuellen übermäßig starken 

Anlaufspitzen aufgrund des 

wiederholten starts der 

motoren vorgebeugt werden.

mixing box

2-wege-mischkammer 

komplett mit Filtern. Die 

struktur der mischkammer 

sieht einen rahmen aus 

eloxiertem Aluminium und eine 

Verkleidung mit vorlackierten 

Blechplatten mit interner 

Isolierung mittels glaswolle 

vor. Dieses Zubehör ermöglicht 

die mischung der in den 

Heißlufterzeuger angesaugten 

luft und ihre Filtration über 

die Faltfilter mit wirkungsgrad 

g3. mit Inspektionsklappe 

für den Zugriff auf die Filter 

und kombinierbar sowohl 

mit Heißlufterzeugern in der 

vertikalen als auch in der 

horizontalen Ausführung.  Die 

regelklappen müssen separat 

bestellt werden.

Bausatz 
Frequenzumrichter

Der Bausatz Frequenzumrichter 

wird bereits am 

Heißlufterzeuger montiert 

geliefert. Die Verbindung 

eines Frequenzumrichters mit 

Heißlufterzeugern, die mit 

Drehstrom gespeist werden, 

ermöglicht eine regulierung 

des luftdurchsatzes 

und der Förderhöhe des 

Heißlufterzeugers selbst. 

Die einstellung kann in 

unterschiedlicher Form 

erfolgen:

• manuell mittels regulierung

des im gerät verbauten

Frequenzumrichters.

• manuell über einen 3

geschwindigkeiten-

wählschalter, der auch auf

die Fernbedienung (Zubehör-

Bausatz) gelegt werden kann.

• manuell über einen

modulierenden

Potentiometer, der auch auf

die Fernbedienung (Zubehör-

Bausatz) gelegt werden kann.

• Automatisch über einen

regler für hohe/niedrige

Flamme (Zubehör-Bausatz)

bei Vorhandensein eines

zweistufigen Brenners

• Automatisch mittels

Kontrolle des luftdrucks

mit einer Drucksonde

(Zubehör-Bausatz) Der

Druck-sollwert kann direkt

im Frequenzumrichter

eingestellt oder über einen

hochpräzisen multiturn-

Potentiometer (Zubehör-

Bausatz) geregelt werden.

PK / Zubehör
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Abgasableitungen

Der Heißlufterzeuger ist vom 

typ B23, d.h. ohne Zugschalter 

und mit dem wärmetauscher 

vorgeschalteten lüfter (den des 

Brenners).

Der Heißlufterzeuger kann 

sowohl an schornsteinrohre als 

auch an Kamine angeschlossen 

werden.

Brandschutzschieber im 

Vor-/rücklauf

Bausatz Brandschutzschieber 

reI120 für den Vor- und/oder 

rücklauf komplett mit Kabel 

und verkabelten mikroschalter 

zum Ausschalten des Brenners, 

sperrt automatisch die 

Flammenpropagation im Fall 

eines Feuerausbruchs

regelklappen in 

luftaufnahme

Bausatz regelklappen 

mit manueller Betätigung 

zur regulierung der dem 

Innenraum entzogenen 

luftmenge.

regelklappe für 

Außenluft

Bausatz regelklappe mit 

manueller steuerung und 

schutzgitter für die einstellung 

einer Partialisierung mit der 

Außenluft.

Ausstossklappe

Bausatz Abgasausstossklappe, 

komplett mit sicherung und 

manueller rücksetzfunktion

Bausatz Abgasanleitung

für einzelne wand

Bausatz Abgasanleitung für 

einzelne wand aus edelstahl 

mit 2 geraden metern, 

t-Kupplung, regenschutz,

Kondensat-Auffangverschluss,

Kaminstützbügel.

Bausatz Abgasanleitung

für Doppelwand

Bausatz Abgasanleitung für 

Doppelwand aus edelstahl 

mit 2 geraden metern, 

t-Kupplung, regenschutz,

Kondensat-sammelverschluss,

Kaminstützbügel.

raumthermostat

Auswahlmöglichkeit von 

raumthermostaten mit sonde 

im luftrückführungsbereich.

2-stufen-regler

Bausatz für einstellung hohe/

niedrige Brennerflamme, mit 

Verbindung an raumsonde 

oder Kanalsonde.

montage und 

Verkabelung der Brenner

Auf Anfrage ist der 

Heißlufterzeuger bereits mit 

verbautem Brenner erhältlich.

wartungsfreundlich

Alle wartungsarbeiten sind 

besonders einfach und schnell 

durchführbar und garantieren 

die Aufrechterhaltung 

des wirkungsgrads des 

Heißlufterzeugers.

um auf den wärmetauscher 

Zugriff zu erhalten, reicht das 

entfernen des Deckels an den 

rauchwindungen aus.

Die reinigung des lüfters kann 

mit einem Kompressor und 

sauger erfolgen.

Die Filter können anhand 

einer reinigung mit Druckluft 

regeneriert werden.

es ist wichtig, zu 

berücksichtigen, dass 

es bei Installationen mit 

Kanalführungen, in denen der 

Filter angeordnet ist, möglich 

ist, diesen zu entfernen, dann 

zu warten und zu reinigen, 

ohne dass dazu die erfordernis 

besteht, irgendwelche Kanäle 

trennen zu müssen.

gewährleistete 

einsparungen

Die Heißlufterzeuger 

PK garantierten echte 

einsparungen:

• bei der Installation: wenn sie

direkt im zu beheizenden

raum angeordnet werden

und eine luftverteilung

über ein Plenum vorsehen,

dann resultieren die

Anlagenkosten als recht

niedrig;

• im Betrieb: der hohe

wirkungsgrad und das

schnelle erreichen

der eingestellten

raumtemperatur garantieren

effizienz und einen

reduzierten Verbrauch;

• bei der Anlagenverwaltung:

die wartungseingriffe

sind einfach und schnell

umsetzbar und selten

erforderlich.

Zertifizierte Qualität

Die Heißlufterzeuger PK werden 

in Übereinstimmung mit allen 

geltenden normen hergestellt.

sie sind von der Kiwa gastec 

mit dem eg-Zertifikat nr. 

0694BP0758 gemäß der 

gasgeräterichtlinie 90/396/

ewg zertifiziert.

sie entsprechen den von 

folgenden richtlinien gestellten 

Anforderungen: 

maschinenrichtlinie 2006/42/

eg, 

niederspannungsrichtlinie 

2006/95/eg,  

emV-richtlinie 2004/108/eg.

Jeder Heißlufterzeuger wurde 

darüber hinaus zugelassen, 

um in einem Betriebsbereich 

innerhalb eines mindest- und 

Höchstwerts betrieben werden 

zu können.
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PKA VertIKAle Version für Innenräume

Heißlufterzeuger mit 

untergestell mIt HoHem 

wIrKungsgrAD (nur 

für den Betrieb mit 

gAsBrennern geeignet) 

oder in der standardversion 

(für den Betrieb mit gAs- und 

HeIZÖlBrennern) für die 

Installation in räumen oder 

an geschützten orten, in der 

VertIKAlen Version.

technische 

eigenschaften

• Bei der Version mIt

HoHem wIrKungsgrAD

maximale energieefizienz

mit Flammenmodulation

und Kondensationsbetrieb,

maximaler wirkungsgrad

102 %, ausgestattet mit

Kondensatableitung.

• tragende Aluminium-

struktur.

• Doppelte sandwich-

Verkleidung mit

Isolierung aus glaswolle

zum einschränken der

wärmeverluste in die

umwelt.

• Brennkammer aus edelstahl

AIsI 430, gekennzeichnet

durch eine große

wärmeaustauschläche.

• Feuer mit Flammeninversion,

mit Verbrennungskreislauf

mit drei rauchwindungen, 

vollkommen verschweißt.

• wärmetauscher mit

hohem wirkungsgrad aus

edelstahl mit geringem

Kohlenstoffgehalt bestehend

aus einem rohrbündel mit

konischem Querschnitt und

aerodynamischem Proil.

• Belüftungsteil, je nach

unterschiedlichem Potential

des Heißlufterzeugers,

bestehend aus einem oder

zwei Fliehkraftlüftern mit

niedriger Drehzahl bei

niedriger geschwindigkeit,

mit doppelter statisch und

dynamisch ausgeglichener

Ansaugung.

• saugseite mit gitter.

• unterbau des motors und

lüfters aus Aluminium.

• schutzart des lüftermotors

IP54.

• Außen am Heißlufterzeuger

angebrachte schalttafel,

die den geltenden normen

(en60335-1) konform ist und

die schutzart IP44 aufweist.

• lüfter- und

sicherheitsthermostat

(manuelle rücksetzung).

• grenzwertthermostat für die

modelle bis PKA-n 320.

• eg-Zulassung (0694BP0758)

in Konformität mit allen

geltenden richtlinien.
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Zubehör

Abmessungen

7

10986
54

3

2

1

Modell Abmessungen Durchmesser Gewicht

l B H Ø kg

PKA032-035 750 530 1490 120 116

PKA060 995 700 1680 150 174

PKA100-120 1100 800 2020 180 246

PKA140 1330 920 2080 180 320

PKA190 1460 1060 2230 250 382

PKA250 1750 1140 2330 250 506

PKA320 1960 1140 2330 250 574

PKA420 2170 1340 2800 300 902

PKA550 2600 1340 3170 300 1148

PKA700 2950 1600 3400 350 1560

PKA900 3550 1700 3750 400 1940

PKA1m2 3550 1700 3750 400 1940
standard-lufteinlass auf rechter seite

(falls anders gewünscht, bitte im Auftrag 

angeben).

1. luftverteiler-Plenum

2. Bausatz Bogen und Anschluss für

Klappen

3. Brandschutzschieber im Vorlauf

4. Filter

5. Anschluss zwischen Filter und

Klappena

6. Anschluss zwischen

Heißlufterzeuger und Klappen

7. mixing box

8. regelklappen

9. schwingungsdämpfendes

Verbindungsstück

10. Brandschutzschieber in rücklauf
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PKA HorIZontAle Version für Innenräume

Heißlufterzeuger mit 

untergestell mIt HoHem 

wIrKungsgrAD (nur 

für den Betrieb mit 

gAsBrennern geeignet) 

oder in der standardversion 

(für den Betrieb mit gAs- und 

HeIZÖlBrennern) für die 

Installation in räumen oder 

an geschützten orten, in der 

HorIZontAlen Version.

technische 

eigenschaften

• Bei der Version mIt

HoHem wIrKungsgrAD

maximale energieefizienz

mit Flammenmodulation

und Kondensationsbetrieb, 

maximaler wirkungsgrad 

102 %, ausgestattet mit 

Kondensatableitung.

• tragende Aluminium-

struktur.

• Doppelte sandwich-

Verkleidung mit

Isolierung aus glaswolle

zum einschränken der

wärmeverluste in die umwelt.

• Brennkammer aus edelstahl

AIsI 430, gekennzeichnet

durch eine große

wärmeaustauschläche.

• Feuer mit Flammeninversion,

mit Verbrennungskreislauf

mit drei rauchwindungen,

vollkommen verschweißt.

• wärmetauscher mit

hohem wirkungsgrad aus

edelstahl mit geringem

Kohlenstoffgehalt bestehend

aus einem rohrbündel mit

konischem Querschnitt und

aerodynamischem Proil.

• Belüftungsteil, je nach

unterschiedlichem Potential

des Heißlufterzeugers,

bestehend aus einem oder

zwei Fliehkraftlüftern mit

niedriger Drehzahl bei

niedriger geschwindigkeit,

mit doppelter statisch und

dynamisch ausgeglichener

Ansaugung.

• saugseite mit gitter.

• unterbau des motors und

lüfters aus Aluminium.

• schutzart des lüftermotors

IP54.

• Außen am Heißlufterzeuger

angebrachte schalttafel,

die den geltenden normen

(en60335-1) konform ist und

die schutzart IP44 aufweist.

• lüfter- und

sicherheitsthermostat

(manuelle rücksetzung).

• grenzwertthermostat für die

modelle bis PKA-n 320.

• eg-Zulassung (0694BP0758)

in Konformität mit allen

geltenden richtlinien.
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7654321

Modell Abmessungen Durchmesser Gewicht

l B H Ø kg

PKA032-035 1490 750 530 120 116

PKA060 1680 995 700 150 174

PKA100-120 2020 1100 800 180 246

PKA140 2080 1330 920 180 320

PKA190 2230 1460 1060 250 382

PKA250 2330 1750 1140 250 506

PKA320 2330 1960 1140 250 574

PKA420 2800 2170 1340 300 902

PKA550 3170 2800 1340 300 1148

PKA700 3400 2950 1600 350 1560

PKA900 3750 3550 1700 400 1940

PKA1m2 3750 3550 1700 400 1940

B

H

l

standard-lufteinlass links

(falls anders gewünscht, bitte im 

Auftrag angeben).

Zubehör

Abmessungen

1. Brandschutzschieber im Vorlauf

2. schwingungsdämpfendes Verbindungsstück

3. regelklappen

4. mixing box

5. Anschluss zwischen Heißlufterzeuger und Klappen

6. Anschluss zwischen Filter und Klappen

7. Filter und Anschluss
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PKe VertIKAle Version für Außenbereiche

Heißlufterzeuger mit 

untergestell mIt HoHem 

wIrKungsgrAD (nur 

für den Betrieb mit 

gAsBrennern geeignet) 

oder in der standardversion 

(für den Betrieb mit gAs- und 

HeIZÖlBrennern) für die 

Installation Im FreIen in der 

VertIKAlen Version.

technische 

eigenschaften

• Bei der Version mIt

HoHem wIrKungsgrAD

maximale energieefizienz

mit Flammenmodulation

und Kondensationsbetrieb,

maximaler wirkungsgrad

102 %, ausgestattet mit

Kondensatableitung.

• tragende Aluminium-

struktur.

• Doppelte sandwich-

Verkleidung mit

Isolierung aus glaswolle

zum einschränken der

wärmeverluste in die

umwelt.

• Brennkammer aus edelstahl

AIsI 430, gekennzeichnet

durch eine große

wärmeaustauschläche.

• Feuer mit Flammeninversion,

mit Verbrennungskreislauf

mit drei rauchwindungen,

vollkommen verschweißt.

• wärmetauscher mit

hohem wirkungsgrad aus

edelstahl mit geringem

Kohlenstoffgehalt bestehend

aus einem rohrbündel mit

konischem Querschnitt und

aerodynamischem Proil.

• Belüftungsteil, je nach

unterschiedlichem Potential

des Heißlufterzeugers,

bestehend aus einem oder

zwei Fliehkraftlüftern mit

niedriger Drehzahl bei

niedriger geschwindigkeit,

mit doppelter statisch und

dynamisch ausgeglichener

Ansaugung.

• saugseite mit gitter.

• unterbau des motors und

lüfters aus Aluminium.

• schutzart des lüftermotors

IP54.

• Außen am Heißlufterzeuger

angebrachte schalttafel,

die den geltenden normen

(en60335-1) konform ist und

die schutzart IP44 aufweist.

• lüfter- und

sicherheitsthermostat

(manuelle rücksetzung).

• grenzwertthermostat für die

modelle bis PKA-n 320.

• eg-Zulassung (0694BP0758)

in Konformität mit allen

geltenden richtlinien.
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ZuBeHÖr

10

2

1

9876543

1. Bausatz Bogen und Anschluss für Klappen

2. Brandschutzschieber im Vorlauf

3. Filter

4. Anschluss zwischen Filter und Klappen

5. mixing box

6. Anschluss zwischen Heißlufterzeuger und Klappen

7. regelklappen

8. regenschutzgitter

9. schwingungsdämpfendes Verbindungsstück

10. Brandschutzschieber in rücklauf

Modell Abmessungen Gewicht

l B H kg

PKe032-035 1250 530 1490 148

PKe060 1495 700 1680 214

PKe100-120 1600 800 2020 292

PKe140 1930 920 2080 378

PKe190 2190 1060 2230 460

PKe250 2550 1140 2330 592

PKe320 2760 1140 2330 660

PKe420 3070 1340 2800 1006

PKe550 3500 1340 3170 1284

PKe700 3950 1600 3400 1710

PKe900 4550 1700 3750 2110

PKe1m2 4550 1700 3750 2110

standard-lufteinlass rechts

(falls anders gewünscht, bitte im Auftrag angeben).

B

H

l
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PKe HorIZontAle Version für Außenbereiche

Heißlufterzeuger mit 

untergestell mIt HoHem 

wIrKungsgrAD (nur 

für den Betrieb mit 

gAsBrennern geeignet) 

oder in der standardversion 

(für den Betrieb mit gAs- und 

HeIZÖlBrennern) für die 

Installation Im FreIen in der 

HorIZontAlen Version.

technische 

eigenschaften

• Bei der Version mIt

HoHem wIrKungsgrAD

maximale energieefizienz

mit Flammenmodulation

und Kondensationsbetrieb, 

maximaler wirkungsgrad 

102 %, ausgestattet mit 

Kondensatableitung.

• tragende Aluminium-

struktur.

• Doppelte sandwich-

Verkleidung mit

Isolierung aus glaswolle

zum einschränken der

wärmeverluste in die umwelt.

• Brennkammer aus edelstahl

AIsI 430, gekennzeichnet

durch eine große

wärmeaustauschläche.

• Feuer mit Flammeninversion,

mit Verbrennungskreislauf

mit drei rauchwindungen,

vollkommen verschweißt.

• wärmetauscher mit

hohem wirkungsgrad aus

edelstahl mit geringem

Kohlenstoffgehalt bestehend

aus einem rohrbündel mit

konischem Querschnitt und

aerodynamischem Proil.

• Belüftungsteil, je nach

unterschiedlichem Potential

des Heißlufterzeugers,

bestehend aus einem oder

zwei Fliehkraftlüftern mit

niedriger Drehzahl bei

niedriger geschwindigkeit,

mit doppelter statisch und

dynamisch ausgeglichener

Ansaugung.

• saugseite mit gitter.

• unterbau des motors und

lüfters aus Aluminium.

• schutzart des lüftermotors

IP54.

• Außen am Heißlufterzeuger

angebrachte schalttafel,

die den geltenden normen

(en60335-1) konform ist und

die schutzart IP44 aufweist.

• lüfter- und

sicherheitsthermostat

(manuelle rücksetzung).

• grenzwertthermostat für die

modelle bis PKA-n 320.

• eg-Zulassung (0694BP0758)

in Konformität mit allen

geltenden richtlinien.
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ZuBeHÖr

87654321

1. Brandschutzschieber im Vorlauf

2. schwingungsdämpfendes Verbindungsstück

3. regenschutzgitter

4. regelklappen

5. mixing box

6. Anschluss zwischen Heißlufterzeuger und Klappen

7. Ansammlung zwischen Filter und Klappen

8. Filter und Anschluss

standard-lufteinlass links

(falls anders gewünscht, bitte im Auftrag angeben).

B

H

l

Modell Abmessungen Gewicht

l B H kg

PKe032-035 1490 1250 530 148

PKe060 1680 1495 700 214

PKe100-120 2020 1600 800 292

PKe140 2080 1930 920 378

PKe190 2230 2190 1060 460

PKe250 2330 2550 1140 592

PKe320 2330 2760 1140 660

PKe420 2800 3070 1340 1006

PKe550 3170 3500 1340 1284

PKe700 3400 3950 1600 1710

PKe900 3750 4550 1700 2110

PKe1m2 3750 4550 1700 2110
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Maße (mm)
X ØTmax P A B ØC ØD ØM e

min. max

PK 032-035 150 220 135 150 270 382 115 170 m8 120

PK 060-100-120 150 220 135 150 270 382 133 170 m8 120

PK 140 270 350 190 175 414 454 140 175 m8 124

PK 190-250 270 350 190 175 414 454 160 223 m8 158

PK 320 270 350 230 230 464 484 160 223 m8 158

PK 420-550 270 350 230 230 464 484 190 269 m8 190

PK 700-900-1m2 350 480 290 280 560 590 210 325 m10 230

PK / Brennerdüse und -platte

Die eindringlänge der 

Brennerdüse muss zwischen 

den mindest- und Höchstwert 

von X fallen.

Kürzere Brennerdüsen können 

schäden am wärmetauscher 

verursachen und zur 

Aufhebung der garantie führen.

Die maßangabe Øt steht für 

den maximalen Durchmesser 

der Brennerdüse für dieses 

Heißlufterzeugermodell. sollte 

die Brennerdüse länger sein, 

muss der wärmeaustauscher 

entsprechend ergänzt werden.

Bei einsatz eines Brenners mit 

niedrigem nox-gehalt und 

Abgasumwälzung außerhalb 

des Brennerkopfs muss 

Verbindung mit dem 

Kundendienst der Apen group 

aufgenommen werden.

Die serienmäßigen 

Heißlufterzeuger werden mit 

standard-Brennerplatten 

geliefert, deren Abmessungen 

der nachstehenden tabelle 

entnommen werden kann. 

sollten die Bohrungen der 

standard-Platte nicht für den 

zu koppelnden Brenner 

geeignet sein, können 

Bohrungen angefordert werden, 

die sich für das spezifische 

modell und die marke des 

Brenners eignen.



Heißlufterzeuger serie PK-r

Hierbei handelt es sich um Heißlufterzeuger mit einem wirkungsgrad über 90+2 x log(Pn),

die für die Installation gemäß den regionalen richtlinien in folgenden regionen geeignet sind:

- region Piemonte [Dgr  46-11968 - Dekret der regionalregierung vom 08/09]*

- region lombardei [Dgr  IX/2601 - Dekret der regionalregierung vom 11/11]

- region emilia romagna [Dgr  156/2008 - Dekret der regionalregierung vom 03/08]

(*) nur wenn in Verbindung mit Brennern mit niedrigen nox-emissionen (<80 mg/kwh)
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technische Daten

Modell PKA032r PKA060r PKA100r PKA140r

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 14,0 32,0 22,0 58,0 26,5 90,0 38,0 122,0

nutz-wärmeleistung kw 14,3 29,8 22,5 54,3 27,1 84,6 38,5 115,0

Brennleistung % 102,5 93,1 102,4 93,6 102,4 94 101,2 94,3

Zielefizienz 90+2log (Pmax) % 93,0 93,5 93,9 94,2

Verluste am Kamin bei Brenner on % / 6,9 / 6,4 / 6 / 5,7

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 2,61 1,64 1,81 1,26

Brennkammerdruck Pa 8 40 12 100 14 100 15 140

Brennkammervolumen m3 0,06 0,12 0,24 0,37

Modell PKA190r PKA250r PKA320r PKA420r

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 48,0 162,0 61,0 217,0 74,0 275,0 83,0 345,0

nutz-wärmeleistung kw 48,3 153,1 61,6 205,7 74,8 261,3 83,8 328,4

Brennleistung % 100,5 94,5 101 94,8 101 95 101 95,2

Zielefizienz 90+2log (Pmax) % 94,4 94,7 94,9 95,1

Verluste am Kamin bei Brenner on % / 5,5 / 5,2 / 5 / 4,8

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 1,16 1,17 1,02 1,03

Brennkammerdruck Pa 15 130 19 175 23 225 30 275

Brennkammervolumen m3 0,52 0,76 1,06 1,55

Modell PKA550r PKA700r PKA900r

gerätetyp B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 95,0 450,0 126,0 599,0 175,0 760,0

nutz-wärmeleistung kw 96,1 429,3 127,6 571,4 179,7 725,0

Brennleistung % 101,2 95,4 101,3 95,4 102,7 95,4

Zielefizienz 90+2log (Pmax) % 95,2 95,2 95,2

Verluste am Kamin bei Brenner on % / 4,6 / 4,6 / 4,6

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 0,97 1 1,01

Brennkammerdruck Pa 40 365 45 410 45 420

Brennkammervolumen m3 1,79 4,78 5,58

Die technischen Daten der modelle PKA-r und PKe-r sind identisch
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Die technischen Daten der modelle PKA-K und PKe-K sind identisch

* Die lastverluste an der Verkleidung sind nur bei Installationen des Heißlufterzeugers im Freien oder in Heizzentralen in Betracht gezogen werden. Bei Installation 

im zu beheizenden gebäude sind die Verluste an der Verkleidung gleich null, da die wärme in die umgebung abgegeben wird.

Modell PKA032K PKA060K PKA100K PKA140K

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 14 34,6 22,0 72,0 26,5 114 38,0 152,0

nutz-wärmeleistung kw 14,3 32,0 22,5 66,5 27,1 105,4 38,5 140,8

Brennleistung % 102,5 92,5 102,4 92,4 102,4 92,5 101,2 92,6

Verluste am Kamin bei Brenner on % 7,5 7,6 7,5 7,4

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 2,61 1,64 1,81 1,26

Brennkammerdruck Pa 8 40 12 100 14 100 15 140

Brennkammervolumen m3 0,06 0,12 0,24 0,37

Modell PKA190K PKA250K PKA320K PKA420K

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 48,0 200,0 61,0 270,0 74,0 347,0 83,0 455,0

nutz-wärmeleistung kw 48,3 182,2 61,6 248,9 74,8 319,8 83,8 419,4

Brennleistung % 100,5 92,6 101,0 92,2 101,0 92,2 101,0 92,2

Verluste am Kamin bei Brenner on % 7,4 7,8 7,8 7,8

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 1,16 1,17 1,02 1,03

Brennkammerdruck Pa 15 130 19 175 23 225 30 275

Brennkammervolumen m3 0,52 0,76 1,06 1,55

Modell PKA550K PKA700K PKA900K PKA1M2K

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 95,0 595,0 126,0 756,0 175,0 974,0 175 1130

nutz-wärmeleistung kw 96,1 549,1 127,6 697,2 179,7 900,0 186,0 1057,7

Brennleistung % 101,2 92,3 101,3 92,2 102,7 92,4 106,3 93,6

Verluste am Kamin bei Brenner on % 7,7 7,8 7,6 7,6

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 0,97 1,00 1,01 1,01

Brennkammerdruck Pa 40 365 45 410 45 420 60 615

Brennkammervolumen m3 1,79 4,78 5,58 5,58

technische Daten
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technische Daten

Modell PKA032n PKA035n PKA060n PKA100n PKA120n

gerätetyp B23 B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 24,8 34,8 24,8 49,5 43,0 86 68,5 110,7 68,5 137,0

nutz-wärmeleistung kw 23,5 31,6 23,5 43,6 40,4 75,2 64,4 100,4 64,3 120,1

Brennleistung % 94,8 90,8 94,8 88,1 94,0 87,9 94,0 90,7 94,0 87,7

Verluste am Kamin bei Brenner on % 5,2 9,2 5,2 11,9 6,0 12,1 6,0 9,3 6,0 12,3

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 2,61 1,83 1,64 1,81 1,46

Brennkammerdruck Pa 7 15 7 17 11 25 14 32 14 40

Brennkammervolumen m3 0,06 0,06 0,12 0,24 0,24

Modell PKA140n PKA190n PKA250n PKA320n PKA420n

gerätetyp B23 B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 96,0 195,0 115 230,0 154,0 310,0 185,0 380,0 260 508

nutz-wärmeleistung kw 90,2 171,0 108,1 205,9 145,0 275,0 173,9 335,9 245 450

Brennleistung % 94,0 87,7 94,0 89,5 94,0 88,7 94,0 87,7 94,4 88,6

Verluste am Kamin bei Brenner on % 6,0 12,3 6,0 10,5 6,0 12,3 6,0 12,3 5,6 11,4

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 1,26 1,16 1,17 1,02 1,03

Brennkammerdruck Pa 13 50 10 40 10 50 15 60 28 120

Brennkammervolumen m3 0,37 0,52 0,76 1,06 1,55

Modell PKA550n PKA700n PKA900n PKA1M2n

gerätetyp B23 B23 B23 B23

eg-Zulassung 0694BP0758

nox-Klasse 4 - 5 mit low nox gAsBrennern

mIn mAX mIn mAX mIn mAX mIn mAX

Heizwert kw 320 670 397 818 447 1028 617 1170

nutz-wärmeleistung kw 301 592 374 730 422 920 583,7 1049,5

Brennleistung % 94,3 88,4 94,3 89,3 94,4 89,5 94,6 89,7

Verluste am Kamin bei Brenner on % 5,7 11,6 5,7 10,7 5,6 10,5 5,6 10,5

Verluste am Kamin bei Brenner oFF % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Verluste an Verkleidung * % 0,97 1,00 1,01 1,01

Brennkammerdruck Pa 21 110 25 120 28 130 53 205

Brennkammervolumen m3 1,79 4,78 5,58 5,58

* Die lastverluste an der Verkleidung sind nur bei Installationen des Heißlufterzeugers im Freien oder in Heizzentralen in Betracht gezogen werden. Bei Installation 

im zu beheizenden gebäude sind die Verluste an der Verkleidung gleich null, da die wärme in die umgebung abgegeben wird.

Die technischen Daten der modelle PKA-n und PKe-n sind identisch




