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Luftzuführung und damit energieeffiziente und 
saubere Verbrennung.

Biomasseanlagen bis 20 Megawatt

Aus der im Jänner 2015 stattgefundenen 
Übernahme der Firma Binder durch die HERZ 

Lösung bietet. Des Weiteren 
überzeugt die Ausführung in 
Modulbauweise mit Brenn-
raum- und Wärmetauscher-
modul, wodurch Einbringung sowie Montage 
rasch und einfach durchgeführt werden kön-
nen. Auch in bereits vorhandenen Heizräumen 
mit geringem Platzangebot ist es nun möglich, 
Biomasseprojekte zu realisieren. 

Doch der Kessel besticht nicht nur durch die 
Größe. Die im eigenen Haus entwickelte Trep-
penrosttechnologie gewährleistet optimale 

■ HERZ 

Produktvielfalt erneuerbarer 
Energiesysteme

2015 tritt HERZ Energietechnik nun mit ei-
nem stark erweiterten Produktsortiment 

im Bereich der Biomasseanlagen als auch im 
Bereich der Wärmepumpen auf. 

Ausbau der Produktlinie firematic

Die Produktlinie der Hackgut-/Pelletsanla-
gen firematic wurde ausgebaut. Die verblüffen-
de Kompaktheit der firematic-Serie setzt sich 
nun auch von 349 bis 501 kW fort, wodurch 
die Anlage selbst bei wenig Platz eine optimale 

Beim burgenländischen Produzenten von Biomasseanlagen (Kessel für 
Stückholz, Pellets & Hackgut) und Wärmepumpen, HERZ Energietechnik 
GmbH, haben die Weiterentwicklung von Produkten, das Generieren
neuer Techniken sowie zukunftsorientiertes Handeln einen  
hohen Stellenwert. 

Ob im Büro, bei einem Termin oder direkt auf 
der Baustelle, mit dem Smartphone können 
jederzeit und überall die Voreinstellwerte der 
HERZ Thermostat-, Heizkörperregulier- und 
Rücklaufventile berechnet und somit leicht 
das Heizungssystem hydraulisch abgeglichen 
werden. Weiters bietet HERZ Apps zur Dimen-
sionierung von Fußbodenheizungen und für 
Strangregulier- und Kombiventile.

Alle vier Apps gewährleisten einen schnellen 
Zugriff auf Voreinstellwerte von HERZ Thermos-
tat-, Heizkörperregulier- und Rücklaufventi-
len, Strangregulier- und Kombiventilen (inkl.  
STRÖMAX),  sowie auf die Kontrolle der Ausle-
gung von Fußbodenheizungen direkt auf der 
Baustelle.

Beispielsweise können mit dem TS-Vorein-
stellkalkulator die Ventile aus einer Liste von 
HERZ Thermostatventilen ausgewählt werden. 
Der Benutzer gibt nur den Wert von Durchfluss 
und Druck ein und das Programm berechnet 
den kv-Wert. Die App zeigt gleichzeitig alle 

Ventile, die sich innerhalb des kv-Wertes befin-
den – gemäß Voreinstelldiagrammen. Sinn und 
Zweck des Programms ist es, Ventile, die nicht 
den Betriebsbedingungen entsprechen, auto-
matisch und schnell auszuschließen. 

Diese HERZ Anwendung für Kombiventile 
(PICV) bietet eine optimale Auswahl an Volu-

menstromreglern in Abhängigkeit zur Durch-
flusscharakteristik des Ventils. Nachdem der 
Eingangsparameter, Durchfluss des Ventils, 
eingegeben wurde, erscheint eine Liste aller 
passenden Ventile. Generell erfüllen alle Ventile 
in der Liste die notwendigen Anforderungen, 
jedoch sind alle grün markierten Ventile opti-

HERZ-Apps

Hackgut-/Pellets-
anlagen firematic
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Gruppe ergibt sich eine perfekte Ergänzung 
der vorhandenen Produktpalette im Bereich 
Biomasse. 

Es werden Anlagen von 4 kW bis 20.000 kW 
angeboten, was HERZ zu einem interessanten 
Ansprechpartner für Private als auch für Gewer-
be- und Industriekunden macht. Zudem sind 

nun neben den herkömm- 
lichen Warmwasserheizan-
lagen auch Heißwasser- und 
Sattdampfanlagen sowie 
Warmluftsysteme im Pro-
gramm.

Wärmepumpen bis 110 kW 

Auch die Produktreihe der HERZ Wärme-
pumpen commotherm wurde erweitert. Der 
Leistungsbereich erstreckt sich nun bei den 
Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen bis 110 kW und bei den Luft/Wasser-
Wärmepumpen bis 80 kW. Mit dem geradlini-

mal ausgelegt. In der Auswahl werden zusätz-
lich der berechnete minimale Druckabfall und 
die notwendige Voreinstellung angezeigt. Die 
Voreinstellung entspricht der Ventilöffnung. 
Detaillierte Informationen über das Ventil kön-
nen mit einem Druck auf die Auswahl aufgeru-
fen werden.

Die App FBH wurde speziell für Planer und 
Entwickler und Installateure als praktisches 
Werkzeug zur Materialauslegung und Dimen-
sionierung von Fußbodenheizungssystemen 
entwickelt. Alle HERZ-Apps erhalten Sie kosten-
los im App-Store oder Google Play-Store.  ■

 ▲ www.herz-armaturen.at

gen Design sind die Wärmepumpen nicht nur 
optisch ein Highlight. Der effiziente und leise 
Betrieb gewährleistet optimalen Wärmekom-
fort verbunden mit geringem Energieauf-
wand, somit auch geringe Energiekosten und 
eine ruhige Geräuschkulisse. 

Um das Wärmepumpen-Sortiment kom-
plett zu machen, wurden zudem Brauchwas-
ser-Wärmepumpen mit ins Produktsortiment 
aufgenommen.

Außerdem gibt es bereits interessante Kon-
zepte und Sonderlösungen für den Objekt-
bau im Bezug auf Biomasse-Wärmepumpen-
Kombinationen (Hybridlösungen).  ■

 ▲ www.herz.eu 

HERZ bietet
Biomasseanla-
gen von 4 kW bis 
20.000 kW

HERZ
Wärmepumpen 
commotherm

Die HERZ -Apps für‘s Tablet im App-Store oder 
Google Play-Store


