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Vitoflex  300-RF:  Vollautomatischer  Biomassekessel  mit  
innovativer  Rotationsfeuerung  

  

Der  Vitoflex  300-RF  verfügt  mit  der  innovativen  Rotationsfeuerung  

über  eine  der  modernsten  Feuerungstechnologien  für  Holzpellets,  

Hackschnitzel  und  Holzspäne.  Mit  den  Leistungsgrößen  von  150  

bis  540  Kilowatt  ist  er  vor  allem  für  den  Einsatz  in  großen  

Mehrfamilienhäusern  und  für  Anwendungen  in  Gewerbe,  Industrie  

und  Kommunen  konzipiert.    

  

Saubere  und  effiziente  Verbrennung  
Die  Verbrennungstechnik  des  Holzkessels  erzielt  ähnliche  

Emissionswerte  wie  eine  moderne  Gasfeuerungsanlage  und  hält  

brennstoffabhängig  die  Abgabe  von  CO,  NOx  und  Staubpartikeln  

auf  einem  Minimum.  Mittels  Einschubschnecke  wird  der  Brennstoff  

kontinuierlich  auf  ein  bewegliches  Rost  geführt,  auf  dem  die  

Vergasung  unter  lambdageregelter  Primärluftzufuhr  stattfindet.  Auf  

Basis  des  patentierten  Rotationsfeuerungsprinzips  werden  die  

Brenngase  mit  rotierender  Sekundärluft  vermischt.  Dadurch  wird  

eine  perfekte  Durchmischung  erreicht  und  besonders  niedrige  

Emissionen  erzielt.    

  

Die  exakte  Regelung  des  Verbrennungsvorgangs  erfolgt  mit  

Lambdasonde  und  Temperaturfühler.  Die  Kombination  aus  

Verbrennungstechnik  und  modulierender  Leistungsregelung  

ermöglicht  Wirkungsgrade  bis  94  Prozent.  
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Vollautomatischer  Betrieb  
Für  den  vollautomatischen  Betrieb  des  Kessels  sind  alle  

erforderlichen  Komponenten  verfügbar.  Hierzu  zählen  Vortrockner  

für  feuchte  Hackschnitzel,  automatische  Zuführsysteme  für  den  

Brennstoff  und  eine  selbsttätige  Ascheaustragung.  Außerdem  sind  

abgestimmte  Feinstaubfilter  und  Abgaszyklone  für  die  

Abgasentstaubung  lieferbar.    

  

Vorteile  für  die  Marktpartner  

-   Hochentwickelte  Sicherheitseinrichtungen  für  sicheren  und  

zuverlässigen  Betrieb  

-   Einfache  Wartung  durch  vollautomatische  Entaschung,  

optional  mit  pneumatischem  Reinigungssystem  und  

Abgasentstauber  

-   Für  trockene  Holzbrennstoffe  mit  einem  maximalen  

Wassergehalt  von  35  %  

  

Vorteile  für  die  Anwender  

-   Vollautomatischer  Holzheizkessel  

-   Hohe  Wirkungsgrade  und  niedrige  Emissionen  durch  

geregelte  Primär-  und  Sekundärluftzufuhr  und  Low-

Particle-Feuerung  

-   Automatische  Zündvorrichtung  vermeidet  Gluterhaltung  

und  spart  Brennstoff  

-   Erhältlich  als  komplette  Fertiglösung  im  Container  

  

Technische  Daten  

-   Nenn-Wärmeleistungen:  150,  220,  300,  400  und  540  kW  

-   Zulässige  Vorlauftemperatur:  bis  100  °C  
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-   Zulässiger  Betriebsdruck:  3  bar  (4,5  bar  auf  Anfrage)  

-   Modulierende  Leistungsregelung:  Regelbereich  4:1  

-   Wirkungsgrad  bis  94  %  

  

  

  

Bild  1:  Der  Biomassekessel  Vitoflex  300-RF  von  Viessmann  
verfügt  mit  der  innovativen  Rotationsfeuerung  über  eine  der  

modernsten  Feuerungstechnologien  für  Holzpellets,  Hackschnitzel  

und  Holzspäne.  

  

  

Bild  2:  In  der  patentierten  Rotationsfeuerung  des  Viessmann  
Biomassekessels  werden  die  Brenngase  mit  rotierender  Luft  

vermischt,  dadurch  werden  besonders  niedrige  Emissionen  erzielt.  
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Die  Viessmann  Group	  

Die  Viessmann  Group  ist  einer  der  international  führenden  

Hersteller  von  Heiz-,  Industrie-  und  Kühlsystemen.  Das  1917  

gegründete  Familienunternehmen  beschäftigt  12.000  Mitarbeiter,  

der  Gruppenumsatz  beträgt  2,25  Milliarden  Euro  (2016).    

54  Prozent  des  Umsatzes  entfallen  auf  das  Ausland.  Als  

Familienunternehmen  legt  Viessmann  besonderen  Wert  auf  

verantwortungsvolles  und  langfristig  angelegtes  Handeln,  die  

Nachhaltigkeit  ist  bereits  in  den  Unternehmensgrundsätzen  fest  

verankert.  Das  Viessmann  Komplettangebot  bietet  individuelle  

Lösungen  mit  effizienten  Systemen  und  Leistungen  von  1  bis  

120.000  Kilowatt  für  alle  Anwendungsbereiche  und  alle  

Energieträger.  	  

  

  


