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Die Perfektion eines bewährten Konzeptes

o,-.4
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Großer Füllraum - 150 Liter bei SH-20/j0 ( zzl Liter bei

5H-r+o/lo/60), 56 cm tief für t/z m-Scheite und Grobhackgut.

lsolierte Glühzonenbrennkammer a us hochtem peratu r-

bestä nd iger l(era m i k fü r optima len Schwach lastbetrieb u nd

Ausbrand mit minimalem Ascheanfall.

[ambdasonde serienmäßig zu r a utomatischen Bren nstoffa n -

passung (Buche/Fichte, 5cheitholz/Grobhackgut) und für hohen

Wirku ngsgrad.

l(omplette Regelung für Kessel, Puffer, Boiler und

Heizungspumpen, alle Funktionen vom Display in der l(esseltÜre

einstell - u nd a bfra gbar. 0ptional witteru ngsgefü h rte

Vorlauftemperaturregelung für die Heizkreise und Fernbedienung

für die gesamten Heizanlage über iAN-Bus.

Anheizen ohne Zündholz durch Gluterhaltung (für Entaschen

abschaltbar). Befindet sich keine Glut mehr im l(essel, problem-

loses Anheizen über die mittlere Türe.

6)

r)

Schwelgasabsaugung verhindert Ra ucha ustritt bei m Nachlegen.

Primär- und Sekundärluftstellmotor mit ü berwachter

Stellungsrückmeldung an die Regelung.

l(aum hörbares stufenlos geregeltes Abgasgebläse mit überwach-

ter Drehza h I rückmeld u ng u nd geri nger Stroma ufna h me (maxima I

z6W) zur leistungsregelung des l(essels.

Stufen lose Einstel lu ng der Abgastem peratu r d u rch

Abgastemperaturfühler zur Anpassung an den bestehenden

l(a m in.

Einfachste Entaschung von vorne, keine seitlichen Türen.

Wärmetauscherreinigung von außen m it Rüttel mecha nism us

(Rein igu ngswirb u latore n).

Ansaugen der Verbrennungsluft hinter der lsoliertÜre, Nutzung der

Wärmeverluste von den l(esseltüren zur

Verb ren n u n gsl uftvo rwä rm u n g. Kom paktwärmedä m m u ng i n kl u -
sive Bodenisolierung und somit nur 0,78% Abstrahlverluste.

Bei den Prüfungen durch die BIT Wieselburg und den TUV

5üddeutschland hat sich der ETA-SH mit geringsten Schadstoffwerten

und höchstem Wirkungsgrad deutlich als bester l(essel seiner l(lasse

qualifiziert.
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kinderleicht

Der ETA-SH ist "kinderleicht" zu bedienen. Er ist nur mit Holz zu füllen.

Nachgelegtes Holz zündet von selbst mit der Restglut aus der letzten Feuerphase.

Mit dem Schließen der Türen startet der automatische Heizbetrieb.

Den großen Füllraum für Halbmeterscheite füllen 5ie bei einem normalen

Einfamilienhaus nur ein- bis zweimal am Tag. Eine Schwelgasabsaugung über der

Füllraumtüre sorgt dafür, dass dabei weder Rauch noch Geruch in den Raum aus-

tritt.

Durch den guten Ausbrand der Glühzonenverbrennung ist je nach Holzart das

Entaschen des Kessels nur alle ein bis zwei Wochen erforderlich. Durch kurzes

Ziehen am Reinigungshebel bewegen Sie die in die Wärmetauscherrohre einge-

bauten Reinigungswirbulatoren. Ein sauberer l(essel hat den besseren

Wirkungsgrad.

angenehm

Gönnen 5ie dem Kessel und sich selbst einen Pufferspeicher. Dann hält die

ETA-Regelung über NachtWärme für den Morgen bereit. Sie haben morgens ein

:.urrrr 
Badezimmer und können vor dem Nachlegen noch in Ruhe frühstücken
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geregelt

Jeder ETA-SH wird mit einer kompletten Regelung

für Kessel, Puffer, Boiler und Heizungspumpen

ausgeliefert.

l(eine Angst vor der Elektronik. lst die l(esselregelung

einmal eingestellt, verwenden Sie die vierzeilige

Textanzeige der Regelung nur mehr zur lnformation

über den Zustand lhrer Heizung. Sind trotzdem einmal

Einstellwerte, zum Beispiel die Heizzeiten, zu ändern,

hilft lhnen dabei die lnfo-Taste mit leicht verständ-

lichen Hilfetexten.

besser

Erstmalig ist es gelungen, bei allen Holzarten, von Fichte bis Buche, von

Scheiten bis zu Hackgut, und in allen Lastbereichen die magische Grenze bei

I{ohlenmonoxid (t0)von 100 mglMJ zu unterschreiten.

Damit diese einzigartigen Verbrennungswerte erreicht werden, wird jeder

ITA-SH mit Lambdaregelung ausgeliefert. Die [ambdasonde misst jede

Sekunde den Restsauerstoff im Abgas und regelt Primär- und Sekundärluft

auf das Optimum hin: genug luft zur vollständigen, sauberen Verbrennung,

aber auch nicht zu viel. Überschüssige l-uft würde Wärme ungenutzt aus dem

l{essel ziehen und den Wirkungsgrad mindern.

Der ETA-SH hat bisher als erster und einziger 5tückholzkessel bei der Prüfung

durch die BLT Wieselburg in allen Lastbereichen Wirkungsgrade zwischen 9o%

und 9j% erreicht.
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beständig

HoherWirkungsgrad ist die Summe aus unzähligen Details. So wird zum

Beispiel über die zusätzliche lsoliertüre die Verbrennungsluft im Spalt

zwischen inneren Kesseltüren und äußerer lsoliertüre angesaugt und somit

die Wärmeabstrahlung der l(esseltüren über die Luft in den Kessel

zu rückgefü h rt.

glühend

Da kein hoher luftüberschuss das Feuer kühlt, liegt die Verbrennung in der

tTA-Glühzone zwischen rooo und rzooo[. Eine herkömmliche Brennkammer

würde dem nicht dauerhaft standhalten. Daher ist die ETA-Brennkammer

hochtem peratu rbestä nd iger 1(e[il]*.*ffJ:i;-

't
,a

I

.:5

r:- )t -t
L_)

/äI"U I

L_BJ

6:
ÜB

',[].izlH{;lc.) 
-lv 

l-t4j ?

t_{
9-9:=:
lr'=."*"-ll: *'"'*'
tr "*-
tr,.**
$I=s=.*"*.*



=qtI

komplett

0hne Mehrpreis ist in der ETA-Regelung

eine Sonderfunktion enthalten, die ent-

weder den Puffer beim Anheizen weg-

schaltet oder einen Öl-/Gaskessel sperrt.

0ptional sind lediglich die witterungs-
gefü h rte Vorla uftem peratu rregelung fü r

die Heizkreise beziehungsweise die

Solarregelung da diese des öfteren

bereits vorhanden sind. Alle

Regelungsmodule sind über den ETA-

Bus miteinander verbunden. So sind

sämtliche l(omponenten einer ETA-

geregelten Heizanlage, wie l(essel,

Puffer, Boiler, Heizkreise, 0l-/Gaskessel,

Solaranlage, über das Display am l(essel

abfrag- und einstellbar und werden

optimal im Verhältnis zueinander abge-

stimmt.

geregelt

Leistungsregelung über Luftverstellung und drehzahlgeregeltes Abgasgebläse in

Abhängigkeit von den Temperaturen im l(essel, Puffer und Abgas

Verbren n u ngsregel ung mit la m bdagefü hrter Luftverstel lu ng

Gluterhaltung zum Anheizen ohne Zündholz (für Entaschen abschaltbar)

d re h za h I geregelte Puffe rla d epu m pe fü r Leistu n gsma na ge ment

Boilerladepumpe mit Zeitprogramm

Rücklaufanhebung (Mischer oder drehzahlgeregelte Pumpe)mit Restwärmenutzung

am Ende jedes Brennzyklus

zwei Heizkreispumpen mit Zeitprogramm

Überwachung mit Meldungen und Hinweisen in l(lartext am Display für Drehzahl

Abgasgebläse, Luftklappenstellungen, Lambdasonde, l(esselthermostaten, Wassermangel,

5icherungen usw.

alle Funktionen über Handbetrieb möglich

kommunikationsfähig mit tAN-Bus zu externen Regelungsbausteinen, wie z.B. witterungs-

geführte Vorlauftemperaturregelung für die Heizkreise oder Fernbedienung im Wohnraum



min 300 -
22. \22)

JfL
E

,E

ETA 5H

ryffix

ETA Heiztechnik GmbH
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