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einfach! 
Das Holz wird in den Füll- und Vergasungsraum (1) einge-

legt, hier entsteht das Holzgas.

Um der Hohlbrandbildung im eingestapelten Holz entgegen-

zuwirken, hat der Füll- und Vergasungsraum den nach unten 

erweiterten Querschnitt. Zusätzlich sorgt die beidseitige Pri-

märluftzuführung (2) dafür, daß besonders die unteren 

Seiten der Holzfüllung wegbrennen und das einge-

legte Holz deshalb immer gut nachrutscht.

sauber!
Die keramische Auskleidung

(3) bewirkt erheblich höhe-

re Innenwandtemperaturen. So 

ist  auch der ganze Raum wär-

mer, das Holz vergast besser, es             

kann deshalb feuchter sein und 

ungespalten. An den heißen Füll-

rauminnenwänden kann sich auf 

Grund zu hoher Temperatur kein 

Teer absetzen und es kondensieren 

daran auch keine kesselzersetzenden 

Säuren. Die Holzgase werden durch 

die Schlitzdüse (4) in die kerami-

sche Wirbelbrennkammer (5) ge- 

saugt, mit der hinten zugeführten, 

hochvorgewärmten Sekundärluft vermischt, intensiv ver-

wirbelt und verbrannt. Der sich anschließende, lange Weg 

der Heizgase durch die ebenfalls hocherhitzte, untere Nach-

brennkammer (6) gibt dem Verbrennungsvorgang die not-

wendige Reaktionszeit.

wirtschaftlich!
In unseren Wäldern wächst immer noch mehr Holz 

nach als momentan genutzt werden kann. Dies macht 

den Brennholzpreis langfristig kalkulierbar und gibt 

Sicherheit. Scheitholz kann man sehr einfach transpor-

tieren und lagern. Holz ist ein idealer Brennstoff, der 

im Haus auch noch angenehm duftet.   

umweltfreundlich!
Die Bäume speichern in der 

Wachstumsperiode Solarenergie, 

die wir im Winter in unserer 

Heizung freisetzen. Die Sonne 

schenkt uns diese Energie 

immer wieder neu.

Wenn wir das Holz verbren-

nen wird genau die gleiche 

Menge Kohlendioxid abge-

geben, die auch bei der 

Verrottung im Wald entsteht.

Bei nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung wird 

dieses Treibhausgas im 

Wachstumsprozeß wieder aufge-

nommen.

Saubere Holzfeuerung ist 

also umweltneutral und trägt nicht zum klimaverändern-

den Treibhauseffekt bei. Aber nur eine sehr moderne 

Holzfeuerung sichert sauberste Abgase, die fast nur noch 

Wasser dampf und Kohlendioxid enthalten, dasselbe, was 

auch wir ausatmen. 

M i t  H o l z  h e i ze n  i s t

Und noch ein Tip:

Helle Holzasche ist ein guter Dünger für den Garten. Da Holz aber nur etwa 0,4% Asche enthält, 

fällt leider nur sehr wenig an.
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HV 35



Der Kessel
 
ist ein moderner Saugzugkessel. Am Kessel aus gang 
befindet sich ein leises, drehzahlgesteuertes Gebläse 
(1), das die Gase durch die Brenn kammer und die 
Wärmetauscherrohre (2) saugt. Dieses Prinzip sichert 
nicht nur beste Verbren nung sondern auch einen nahe-
zu rauchfreien Heizraum. Zum Anheizen und zum 
Nach legen kann die Rauchab zugs klappe (3) von der 
Bedien seite her geöffnet werden. Das Gebläse geht 
dann selbst in die hohe Leistungsstufe.

Die Wärmetauscherrohre sind senkrecht angeord-
net, so kann sich keine Asche ablagern und der 
Reinigungsaufwand bleibt gering.
Aber nur mit geschlossener Klappe brennt der Kessel 
nach unten als Holzvergaser. Durch die mit einem 
feuerfesten Edel stahl rost versehene Schlitzdüse (4) 
gelangt das Holzgas in die keramische Wirbelbrenn-
kammer, deren Material die Reaktion von Brenngas 
und Luft katalytisch unterstützt. So entsteht der gelbe 
Lichtschein auf der Oberfläche.

Die Kessel sind außen mit geprägtem Edelstahl-
blech verkleidet, auf das von innen eine 2 cm dicke 
Isolierschicht aus geschäumtem Kautschuk aufge-
bracht ist. Gesundheitsschädliche Mineralfasern 
kommen so nicht in den Heizraum und die dichte 
Kesselverkleidung hält die Wärmeverluste des Kessels 
sehr klein.

Die Brennkammer
ist geteilt in die obere Wirbelkammer und die untere, lange 
Nachbrennkammer. Die brennenden Gase werden im Betrieb bis 
1000 °C heiß, die untere Brennkam mer ist dann rot- bis weiß-
glühend. Vom wassergekühlten Stahlkessel ist die Brennkammer 
durch eine hochtemperaturbeständige Isolierschicht getrennt. Die 
brennenden Gase werden nach beiden Seiten zyklonartig verwirbelt 
und es entsteht eine intensive Flammenfärbung.
Diese patentierte Technologie bewirkt die nahezu rückstandslose 
Verbrennung und sauberste Abgase.
Auch wenn der Gesetzgeber immer geringere Emissionswerte for-
dert, die HERLT-Kessel sind dieser Entwicklung weit voraus.
In der Regel liegen die Abgaswerte im Zulässigkeitsbereich einer 
Erdgas-Heizung.

Der Füllraum
 
kann, dank der großen Füllraumtür, auch mit dicken Holzstücken 
bequem gefüllt werden. Auf das Holzspal ten kann sehr oft ver-
zichtet werden. Eine sichelförmige, hochklappbare Scheibe in der 
Türöffnung ermöglicht es, daß der Rauch bei geöffneter Rauchab-
zugs klappe durch das Saugzuggebläse abgesaugt wird und das 
Nachlegen von Holz so rauchfrei erfolgen kann.
Dies wird aber nicht sehr oft nötig sein, da Sie in die HERLT-
Kessel besonders viel Holz einlegen können. Der HV 35 nimmt 
250 l Scheitholz auf, dies sind mit Hartholz mehr als 100 kg. 
Diese Menge genügt, um ein durchschnittliches, modern gebau-
tes Einfamilien haus zwei Tage lang zu beheizen. Bei geringerer 
Kälte oder in einem Niedrigenergiehaus braucht erst nach 3-4
Tagen, evtl. sogar noch später, erneut angeheizt werden. Der HV 
35 brennt mit einer Holzfüllung, je nach deren Gewicht, zwischen 
4 und 11 Stunden. Der HV 49 brennt viel länger, noch länger die 
Dauerbrenner HV 14 und HV 195.
Auch für minderwertiges, leichtes Brennholz sind die HERLT- 
Kessel durch den großen Füllraum bestens geeignet.

Rauch-
Abzugsklappe(3)

Gebläse (1)

Wärmetauscher-
rohre (2)

Schlitzdüse (4)



Holzheizkessel
nach
DIN 4702
Teil I
und Teil 4

Die Sache mit dem Wirkungsgrad

Der Heizungstechniker kennt den Kesselwirkungsgrad, den 
feuerungstechnischen sowie den Nutzungsgrad. Wirkungsgrade 
werden nur bei optimal brennendem Kessel gemessen. 
Holzheizungen mit kleineren Pufferspeichern stehen zwangs-
läufig sehr oft unter Feuer und brennen so lange Zeiten gar nicht 
optimal. Holz vergast ab etwa 400 °C, auch wenn Regelklappen 
geschlossen oder Lüfter ausgeschaltet sind.  Glut hat immer 
mehr als 400 °C, so entsteht Holzgas und dieses verlässt den 
pausierenden Kessel unverbrannt. So entstehen hohe Verluste 
in Form von Holzgas, die leicht den Brennholzbedarf verdop-
peln. Aber der Kessel wurde auf einem Prüfstand mit 140 °C 
Abgastemperatur gemessen und hatte dann einen Wirkungsgrad 
von 92,5 % .......
Mit so kaltem Abgas kann aber kaum ein Schornstein in der 
Praxis betrieben werden, weil zu oft Wasser, Säuren und auch 
Teer anfallen. Schornsteinköpfe, die nass geworden sind, frieren 
in der nächsten Brennpause kaputt ....

HERLT-Anlagen werden deshalb so eingestellt, daß die 
Temperatur am Schornsteinkopf noch knapp 90 °C beträgt.
Der Holzheizer steigt auf den Schornstein  und misst die 
Austrittstemperatur. Ist diese z. B. noch 107 °C geht er in den 
Keller und reduziert die Abgastemperatur an der Kesselregelung 
um 17 °C. Jetzt hat man am Schornsteinkopf  etwa 90 °C, der 
Kesselwirkungsgrad ist um etwa 1 % verbessert und so wird 1 % 
Brennholz gespart.

Herlt-Holzvergaserkessel sind 
Qualitätsprodukte

Wir verwenden für den gesamten Kessel nur Material aus 
EU-Produktion mit Werkzeugnis in bester Ausführung. Die 
Fertigung erfolgt in Vielist bei Waren/Müritz in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Die elektronische Kesselregelung
 
steuert das Gebläse, die Luftzufuhr und die Entladepumpe, mißt 
die Kessel- und die Abgastemperatur und zeigt diese ständig mit 
großen Leuchtzahlen an. Die gewünschten Temperaturbereiche 
können, auch vom Heizer, leichtverständlich eingestellt werden. 
So wird die Anlage optimal an den vorhandenen Schorn stein und 
die Brennholzqualität ange paßt. Bei ausreichendem Schornsteinzug 
läuft der Kessel zeitweise nur im Naturzugbetrieb.
Auch für  die  Regelung wird nur bestes Material in Industrie  quali tät 
verarbeitet, gegen Spritzwasser geschützt und hoch dimen sioniert. 
Alle Kabel und Leitungen sind mit temperaturfestem Silicon iso-
liert. PVC wird am ganzen Kessel nicht verwendet.

Nur wenig Geld wird für die Werbung ausgegeben, umso mehr für 
zufriedene Kunden, die uns gern weiterempfehlen. 
Die hohen Wandstärken des stählernen Kesselkörpers führen zu 
einem beträcht lichen Gewicht der HERLT-Kessel. Dies und das 
Fehlen von Kondensaten im Kessel bewirkt eine extrem hohe 
Lebensdauer. Die Verbrennung erfolgt nahezu nur in hochwer-
tiger Keramik. Der Rost in der Schlitzdüse ist aus einer äußerst 
feuerfesten Metalllegierung gefertigt. Die gewölbten Mäntel der 
Kesselverkleidung bestehen aus mustergewalztem Edelstahlblech 
und tragen so zur hohen Wertbeständigkeit bei. 

Die Garantie beträgt sechs Jahre, 
aber nicht nur für den Kesselkörper, sondern auch für 

die elektrischen Bauteile, Gebläse u. s. w.

Gemauerte Schornsteine durch bewohnte Etagen geben Nutzwärme 
an die Räume ab. Nur die noch am Schornsteinkopf  vorhandene 
Wärme ist wirklicher Verlust und dieser hat dann auch wenig mit 
dem Kesselwirkungsgrad zu tun.
Theoretisch könnte ein Betreiber die Abgastemperatur an der 
HERLT-Kesselregelung auf z. B. 120 °C einstellen und dann am 
Biertisch behaupten, daß sein Kessel einen Wirkungsgrad von 94 % 
hat. Ein glücklicher Holzheizer wird er so aber nicht, denn erst ab 
etwa 170 °C Abgastemperatur gewinnt der Kessel wieder seine für 
die Praxis wichtige Selbstreinigungsfähigkeit.

Man kann alte, weite, schlecht isolierte und freistehende Schornsteine 
ohne teure Sanierung mit höherer Abgastemperatur benutzen. Bei 
etwa 235 °C hätte man zwar nur noch 86 % Wirkungsgrad und 
braucht ca. 3 % mehr Holz, spart aber die Sanierungskosten!

Sie können Ihre Holzheizung immer mit der höchsten Effizienz 
betreiben dank der einfachen und leicht verständlichen 
Kesselregelung HERLT HV.

Beraten Sie sich auch mit dem Fachmann für Feuerungsanlagen in 
Ihrer Nähe.

Es ist Ihr 
Bezirksschornsteinfegermeister!



Pufferspeicher aus Stahl

sind Druckgefäße, die deshalb immer zylindrisch rund gebaut wer-
den. Sie werden liegend oder stehend ausgeführt in nahezu allen 
Abmessungen gefertigt.

Insbesondere beim sommerlichen Betrieb nur zur Brauchwasser-
bereitung ist eine gute Isolierung des Pufferspeichers nützlich. 
Viele Kunden heizen im Sommer nur alle zwei Wochen einmal.
Stahlspeicher werden mit Mineralfasermatten, mit Schaf wolle oder 
Flachswolle isoliert.

Besonders wirksam sind Schüttdämmstoffe hinter einer Wandung. 
Es werden Perlite oder Zellulosedämmstoffe eingesetzt, aber 
auch feine Hobel- und Sägespäne ergeben bei entsprechender 
Schichtdicke einen sehr preiswerten Schutz gegen Wärmeverluste.

Wozu brauchen wir einen 
Wärmespeicher ?

Öl- oder Gasheizbrenner machen Pause wenn genug Wärme 
erzeugt worden ist. Wenn aber ein Scheitholzkessel einmal ange-
heizt ist steht er unter Glut, bis alles Holz verbrannt ist.
Holz vergast etwa ab 400 °C, unabhängig davon ob irgendeine 
Luftklappe offen ist oder sich irgendein Lüfter dreht oder nicht. 
Eng ist auch der Bereich des Holzgas-Luft-Mischungsverhält-
nisses, in dem dieses überhaupt brennt. Unbeabsichtigt entstande-
nes Holzgas verlässt den Heizkessel deshalb sehr oft unverbrannt. 
So geht der Holzverbrauch nach oben.

Alle inneren Oberflächen einer Feuerungsanlage, und dazu zählt 
auch die Innenwandung des Schornsteins, müssen einerseits immer 
so warm sein, daß sich keine Kondensate bilden können. Die 
Wärmetauscherflächen sollen kühl sein, damit die Abgas temperatur 
niedrig ist und sich ein hoher Kesselwirkungsgrad ergibt. Wenn der 

Stahlspeicher mit Schüttisolierung aus Hobelspänen.

Kessel bei Volllastbetrieb mit minimaler Abgas-
temperatur brennt ist es ganz unvermeidbar, 
daß bei Verminde rung der Feuerungsleistung 
die Abgastemperatur an den Innenwandungen 
unter den Kondensationspunkt abfällt. Dann 
kann der Schornstein ver teeren und irgend-
wann brennen, im Kessel fallen Wasser und 
Säuren an und werden diesen frühzeitig zer-
stören. 
Ermöglichen sie es Ihrem Kessel, daß er 
immer optimiert brennen kann, er lohnt es 
Ihnen mit geringstmöglichem Holzver brauch, 
einem sehr langen Kesselleben, einem zufrie-
denen Schornstein feger und freundlichen 
Nachbarn. 
Ein richtig dimensionierter Speicher nimmt 
mindestens die Wärmemenge auf, die mit 
einer Holzfüllung erzeugt wurde. Der HERLT 

HV 35 kann ohne Holznachlegen durchaus bis zu 4000 
l Wasser auf über  80 °C erwärmen. Die darin erhal-
tene Wärmemenge genügt dann für die Beheizung eines 
Einfamilienhauses an zwei Wintertagen bei geringem 
Frost.
Der Komfort beim Heizen steigt weiter, wenn man den 
Puffer speicher größer ausführt. 
Dann kann z. B. abends gegen 18 Uhr, wenn dafür Zeit 
ist, der Heizkessel gezündet werden. Gegen 22 Uhr kann 
Holz nachgelegt werden und der Kessel wird dann bis zum 
nächsten Morgen einen größeren Speicher füllen, der eine 
längere, meistens mehrtägige Brennpause ermöglicht.
Eine solche Holzheizung ist komfortabel, aber nicht nur 
für den Heizer. Berechnen Sie selbst die Verlängerung der 
Lebensdauer eines Kessels allein dadurch, daß er so selten 
brennt!

Gönnen Sie sich und Ihrem Kessel einen großen 
Pufferspeicher!



Der kleine Dauerbrenner  
HV 14/15

Dieser hochentwickelte Typ für Halbmeterholz hat trotz seiner 
geringen Feuerungsleistung ein sehr großes Holzfüllvolumen 
von 300 Litern, nimmt also mehr Brennstoff auf und ist auch 
größer als der HV 35. Die Brennkammer ist dagegen klein. 
Füllraum und Brennkammer sind hocheffektiv isoliert gegen 
unerwünschte Wärmeabgabe an das Kesselwasser.
Dadurch brennt dieser Kessel mit gutem Brennholz und nur 
14 kW Heizleistung bis zu 24 Stunden ohne Pause. Dies ermög-
licht neue Projektierungskonzepte.
Am ersten Tag wird ein Einfamilienhaus versorgt ohne Nutzung 
eines Pufferspeichers. Man kommt deshalb mit gleicher 
Speichergröße weiter oder kann sich mit kleineren Speichern 
begnügen.
Der Speicher kann aber auch nachts bei geringerem 
Wärmebedarf gefüllt werden, und schon am nächsten Tag bei 
noch brennendem Kessel Zusatzwärme abgeben. Dadurch 
können auch Häuser versorgt werden, deren Wärmebedarf die 
Kesselnennleistung etwas übersteigt.
Mit dieser Weltneuheit werden durch höhere Holzgasqualität, 
hocheffektive Brennkammertechnologie und die lange Brennzeit 
bei konstanten Parametern die besten Abgaswerte erreicht.

Kessel für Meterholz  
HV 49 und HV 65

Diese Kesseltypen nehmen jeweils 500 l Scheitholz auf, also einen halben 
Raummeter.
Damit lassen sich schon größere Gebäude komfortabel beheizen.
Aber auch in kleineren Einfamilien häu sern werden diese Kessel eingesetzt 

von Bauherren mit wenig Zeit, die gern 
das angenehme mit dem ökologisch nütz-
lichen verbinden möchten. Häufig genügt 
es dann wenn nur einmal in der Woche 
geheizt wird.
Beim HV 49 ist vorteilhaft, daß für diesen 
kein Heizraum gemäß Landesbauordnung 
gebaut werden muß (diese gilt erst ab 
50 kW) und daß er länger brennt, mit 
Nadelholz etwa 9-10, mit Hartholz 12-13 
Stunden.
Der HV 65 hat eine höhere Heizleistung.
Beide Kessel werden weitgehend mit 
Rund holz beschickt. Dieses kann beim 
nachlegen durchaus bis 35cm dick sein, 
ist also im wesentlichen durch die Hand-
habbarkeit begrenzt.
Da auch die Anforderung an die Holz-
feuch te gering ist erübrigt sich meistens 
das Spalten, besonders bei Verwendung 
von Nadelholz.
Zum Einlegen wird das Meterstück auf 
die untere Kante der Fülltüröffnung auf-
gelegt und in den Kessel geschoben.
Dabei wird man, dank der Absaugung, 
nicht durch austretenden Rauch belästigt.



Freiaufstellkessel HV 65 „ODIN“
mit Edelstahl-Schornstein

Wenn ein Heizkessel im Hauskeller 
stationiert wird ist der Heizer dazu 
gezwungen das Brennholz auch in 
den Keller zu transportieren, ohne 
dafür noch extra belohnt zu werden. 
Holztransport ist oft schwere Arbeit 
und die wird viel leichter, wenn man 
das Holz mit einer Schubkarre direkt 
vor den Kessel fahren kann und auch 
dieser nicht weit entfernt ist vom 
Holzlager.
Steht der Heizkessel gleich im Freien  
kommt kein Schmutz in den Keller, 
kein Aschestaub stört die Hausfrau und 
der Heizkeller kann zum Hobbyraum 
umfunktioniert werden ...
Besonders in Holzhäusern kann man 
durch die höhere Brandsicherheit 
an der Versicherungsprämie spa-
ren, man senkt die Baukosten durch 
den möglichen Verzicht auf einen 
Hausschornstein und gewinnt so 
noch mehr an der Gelassenheit, die 
so typisch ist für Leute, die mit Holz 
heizen.
Die äußeren, mit der Witterung in 
Berührung kommenden Kesselteile 
bestehen aus Edelstahl oder sind 
feuerverzinkt und mit Kunststoff 
pulverbeschichtet.
Unsere Freiaufstellkessel sind 
zusätzlich und besonders dick mit 
Schüttdämmstoff isoliert.
Auch bei dieser Ausführung kann die 
Fülltür vergrößert ausgeführt sein.
Die Farbgestaltung kann nach Wunsch 
erfolgen. Unter der aufklappbaren 
Haube befindet sich, gut geschützt, 
die elektronische Regelung. 
Der doppelwandige Edelstahl-
schornstein wird meistens etwas höher 
gebaut werden als auf dem Bild.
Auf Anfrage sind auch 
Halbmeterholzkessel als Freiaufsteller 
lieferbar.

Der ODIN wird gebaut für höchste Ansprüche.



Meterholzkessel für höheren Wärmebedarf
HV 66 und HV 100

In diese Kessel kann man 

bis zu 740 Liter Holz einle-

gen und erreicht so sehr 

lange Brennzeiten. Da die 

Füllraumöffnung sehr groß 

ist kann man auch kleine 

Strohballen feuern, die per 

Hand eingelegt bis etwa 90 cm 

lang sein können mit einem 

Querschnitt von bis zu 50 x 50 

oder 40 x 60 cm.

Angeheizt werden auch 

diese  immer mit Holz. Bei 

richtiger Handhabung ist der 

Anheizvorgang sehr raucharm 

bis nahezu rauchlos. Man legt 

Meterholz nach. Wenn Glut 

vorhanden ist, können auch 

kleine Strohballen eingescho-

ben werden. Vorher muß man 

sich durch einen Blick in das 

Schauloch der Brennkammertür 

davon überzeugen, daß die 

Brennkammer hellrot glüht, 

der Kessel also seine volle 

Betriebstemperatur erreicht hat. 

Die Brennholzmenge im Füll- 

und Vergaserraum sollte min-

destens so groß sein, daß nach 

einer Stunde Brennzeit auch 

noch Holz vorhanden ist, also 

Holz und Stroh stets zusammen 

brennen.  

Diese Kessel haben einen hohen Bedienkomfort
wegen des großen Füllvolumens. 

Die Beschickung mit Strohballen bei bereits brennendem Kessel darf aber nur von einem 

geübten Bediener ausgeführt werden, unter Beachtung der Regeln zum Brand- und 

Arbeitsschutz.





Installation und Service

Firma HERLT pro-

duziert komplette 

Holzheizungen in Vielist 

und Waren/ Müritz 

in Mecklenburg in 

Norddeutschland.

Der eigene Installations-

bereich montiert die 

Anlagen bei Kunden in 

ganz Europa. Dabei wird 

mit vertraglich gebunde-

nen Installationsbetrieben 

kooperiert. Überall dort, 

wo  es noch keine Vertrags-

partner gibt installieren 

die Spezialisten von 

Firma HERLT selbst.

Nur in einer exakt pro-

jektierten und gebauten 

Holzheizzentrale kann 

ein Holzvergaserkessel 

seine inneren Qualitäten 

wirklich entfalten.

per Paketdienst abgeschickt. Diese erreicht den Kunden in der 

Regel innerhalb eines Tages. Der Kunde legt selbst Hand an und 

löst die große Befestigungsverschraubung der Regelung. Alle 

Stecker werden gezogen, die neue Regelung aufgesetzt und die 

beschrifteten Stecker wieder eingesteckt. Da diese codiert sind 

und so nur in die richtige Steckdose passen ist eine Verwechslung 

ausgeschlossen.

Für diese Serviceart sind die Kessel konstruiert worden.

Die alte Regelung nimmt der Paketdienst gleich wieder mit.

Servicedienst 
mit den Möglichkeiten unserer Zeit:

schneller als Ihr Speicher kalt ist.

Fragen Sie deshalb auch nach kompletten Heizzentralen !

Obwohl ein Holzheizkessel im Gegensatz zu Öl- und 

Gaskesseln keine solchen störanfälligen Teile enthält wie 

Düsen, Zündelektroden, Filter ... kommt es  selten doch vor, 

daß ein Defekt eintritt. 

Probleme in der Kesselregelung äußern sich in abnormalem 

Verhalten der Anlage und dies kann telefonisch übermittelt 

werden. 

In einem solchen Falle wird von HERLT  bzw. dessen 

Auslandsvertretung am selben Tage eine Kesselregelung 



Die Großkessel 
• HV 145

Mit diesem Kessel werden Betriebe, Hotels, Schulen, 
Stallanlagen usw. beheizt. Das Holz kann bis zu 1200 
mm lang sein, der 1200 l große Füllraum kann auch 
unzerkleinerte Europaletten aufnehmen.
Der Kessel ist dank seiner guten Abgaswerte auch gut 
geeignet zur Verfeuerung von Altholz AI, also belaste-
ten Holzwerkstoffen ohne Imprägnierungen und ohne 
Kunststoffanteile.
Zum einfachen Einlegen des Brennholzes  wird dieser 
in der Regel in einer etwa 65 cm tiefen Grube abge-
stellt.
Herausragendstes Merkmal dieses Typs ist die sehr 
hohe Wirtschaftlichkeit, die mit diesen Anlagen erzielt 
werden kann.
Die Anforderungen an die Brennstoff vorbereitung und 
-qualität sind minimal. 
Dieser Kesseltyp kann auch in mobiler Ausführung im 
Heizcontainer geliefert werden.

• HV 130, 195, 300, 450

Dies sind Stroh-Ganzballenvergaser der Serie HSV in 
vereinfachter Ausführung nur für die Holzfeuerung.
Es ergeben sich mit einer Hozfüllung sehr lange 
Brennzeiten bis über 24 Stunden.

Die Kessel eignen sich besonders gut zur Beschickung 
mit Holzbündeln. Meterholzstücke werden in einer ein-
fachen Vorrichtung mit Stahlband oder Draht gebün-
delt, können so auch gestapelt lagern und werden mit 
einem Traktor mit Frontlader in den Vergaserkessel 
eingelegt.

Ausführung als Heißgas- oder Heißlufterzeuger, z. B. 
für die Hopfen-, Mais- oder Getreidetrocknung, sind 
lieferbar.

Fordern Sie eine 
weitere Firmenschrift an zu 
den Strohfeuerungsanlagen!



Anheizen

Wer bisher gewohnt war den Ofen mit Brennmaterial zu füllen, um 
ihn dann zu zünden, muß umdenken. HERLT-Holzgaskessel werden 
zuerst gezündet und erst dann wird befüllt. Man braucht dazu eine 
große Handvoll fein gespaltenes, trockenes Anheizholz. Dieses wird 
auf den Brennrost im Füllraum gelegt und obenauf einen brennender 
Kohlenanzünder, Zeitungspapier öder ähnliches, aber nicht Wellpappe 
oder Stroh, die qualmen  immer.
Dann drückt man den grünen Startknopf an der Kesselregelung, das 
Saugzuggebläse läuft an und saugt die Flamme von oben nach unten 
durch das Brennholz. Die Füllraumtür ist nur angelehnt, der Kessel 
brennt sofort im Vergaserbetrieb, mit Luftüberschuß und so nahezu 
rauchlos.
Jetzt geht der Heizer Brennholz holen und wenn er nach 3 Minuten wie-
der da ist, wird das kleine Häufchen Startholz wohl angebrannt sein. Jetzt 
wird Holz aufgelegt.

Dabei ist die Regel zu beachten, daß das Holz, das man auflegt von dem 
schon brennenden Holz darunter gezündet werden muß, sonst käme es 
zur Minderung der Gasbildung bis hin zum Flammenabriss. 
Es würde also nicht funktionieren, wenn man auf die kleine Menge 
Startholz sofort dickes, nasses Eichenholz auflegt, weil das Startholz 
fort sein könnte bevor das Eichenholz brennt. Also wird man zunächst 
besseres, nicht zu grobes und feuchtes Holz auflegen, die dicke Eiche 
kommt erst weiter oben.

Holznachlegen …

…ist wegen des großen Füllvolumens aller HERLT-Kessel weniger oft 
nötig.

Wenn der Kessel brennt, kann dickes Rundholz 
eingelegt werden. Die Füll- und Vergaserräume 
haben innen eine keramische Beschichtung, die 
den Wärmeabfluss ins Heizungswasser mini-
miert. So ist der Innenraum viel heißer und 
dadurch vergast das Holz besser. Es kann so 
gröber und auch feuchter sein.

So sparen Sie Arbeit 
bei der Brennholz vorbereitung.

Viele Leute haben erst abends Zeit und Ruhe 
zum Heizen. Die Kessel mit höherer Leistung 
im Verhältnis zum Füllvolumen, wie z. B. der 
HV 22, 35 oder 65 haben schon nach 4 Stunden 
etwa die Hälfte der Holzfüllung verbrannt. So 
kann man noch am selben Abend vor dem 
Schlafengehen nachlegen, so mehr Wärme pro-
duzieren und im großen Pufferspeicher bevor-
raten für eine längere Heizpause von meistens 
mehreren Tagen.

Für mehr Zeit
 zum Wandern, 
zum Leben ...



Welches Brennholz 
ist das beste 
für HERLT-Holzgas-
Heizkessel?

Am besten ist es, wenn Sie das billigste Holz 
einsetzen.

Bei der Kavallerie sagt man:
 „Wenn schon der Reiter nichts taugt 
 muß wenigstens das Pferd gut sein“.

Übertragen auf die Holzheizerei:
 „Ein wirklich guter Holzkessel 
 kommt auch mit schlechtem Brennholz aus“
also solches, das nasser, gröber, leichter, brennun-
williger ist.

Dank der keramischen Innenauskleidungen der 
HERLT-Vergaserheizkessel ist die Innenraumtem-
peratur im Füll- und Vergaserraum wesentlich höher 
als bei Kesseln, die nur wassergekühlte Metallwän-
de haben. Deshalb verläuft die Vergasung viel inten-
siver und die Anforderungen an die Holzqualität sind 
nur noch sehr gering.

Bitte kaufen Sie einen ganz anderen Holzheizkes-
sel, falls Sie „Holzsportler“ sind und so wie Ex-Box-
weltmeister Muhammad Ali Ihre Kondition stählen 
wollen durch ständiges Holzhacken.

Heizwert der Hölzer

  bei 20% Feuchte bei 50% Feuchte
  (lufttrocken) (waldfrisch)
 (kWh pro (kWh pro (kWh pro
 Kilogramm) Raummeter) Raummeter) 

Weißbuche 4,2  2200 1930  
Rotbuche 4,2 2100 1850
Eiche 4,2 2100 1850
Esche 4,2 2100 1850
Robinie 4,2 2100 1850
Birke 4,3 1900 1670 
Ulme 4,1 1900 1670
Ahorn 4,1 1900 1670
Erle 4,1 1500 1300
Weide 4,1 1400 1230
Pappel 4,1 1400 1230
Douglasie 4,4 1700 1500
Kiefer 4,4 1700 1500
Lärche 4,4 1700 1500
Fichte 4,4 1600 1400
Kiefer 4,4 1500 1300

Heizen Sie auch mit den leichten, meistens spottbilligen 
Holzarten wie Pappel, Weide oder Erle. HERLT-Kessel haben 
die größten Füllräume und so passen auch davon viele kg 
hinein.

Und beachten Sie den Willen des Gesetzgebers, wonach 
Brennholz 2 Jahre zu lagern ist. 
Danach dürfen Sie es verfeuern, egal wie nass es ist.
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Gasheizkessel 
für Stroh-Ganzballen 

Serie HSV 
85-700 kW

HSV 200
im Bau



Nicht nur durch das Heizen in den Industrieländern des 
Nordens entstehen Klimaänderungen, auch der zuneh-
mend hohe Energieverbrauch für Kühlzwecke in den 
heißen Ländern der Erde, und nicht nur dort,  trägt dazu 
immer mehr bei.

Das einfache und immer umweltfreundliche Kühlprinzip 
der Natur nutzt die Verdunstungskälte an wasserbenetz-
ten Oberflächen. Wir schwitzen, der Hund hechelt und 
viele Tiere nehmen ein Bad, wenn es zu warm ist. Nach 
gleichem Prinzip arbeitet auch die weltweit patentierte 
HERLT-Verdunstungskühltechnik.

In diesem Gerät sind Spezial-Wärmetauscher angeordnet, 
über die kühle Nachtluft gesaugt wird, die mit Wasserdüsen 
befeuchtet wurde und so durch den Verdunstungskühleffekt 
weiter abgekühlt worden ist.

Diese Kaltluft kühlt jetzt über die Wärmetauscher das 
Wasser der Heiz- und Kühlanlage und dieses Kaltwasser 
wird im Pufferspeicher gelagert bis am Tage die Sonne 
brennt.
Dann wird das Kaltwasser durch Kunststoff-
Kapillarrohrmatten gepumpt, die im Deckenputz eingelegt 
sind oder in einer Raum-Zwischendecke.

Diese Kapillarrohrmatten haben eine große Oberfläche und verteilen die Kälte sehr 
fein, ähnlich wie dies auch  Blutkapillaren in unserer Haut tun.

Und das System ist auch bestens zur Raumheizung geeignet als Deckenstrahler, der 
auch hierbei mit nur wenigen Grad Temperaturunterschied zum Raum auskommt.

Die Wärme kam auf unserer Erde schon immer von oben – und das ist gut so.
Insbesondere für Neubauten für höchste Ansprüche an gesundes Klima, ökologische 
Unbedenklichkeit und günstige Kosten empfehlen wir das System.

HERLT   Holz-Solar-Verdunstungs-Klimaanlage

HERLT - Verdunstungskühltechnik



Die Solaranlagen

Ein mit Holz aufgeheizter 4000-l-
Puf fer speicher kann durchaus an 
bis zu 14 Tagen für Dusche und 
Bad Warmwasser liefern. Eine 
Solaran lage macht die Holzheizung 
aber noch bequemer und so als 
Holz-Solar-Heizung erst akzepta-
bel auch für den vielbeschäftigten 
Bauherren.
Sonnenwärme kann auch den 
größten Teil des Stroms ersetzen, 
den die Waschmaschine benötigt. 
Und Baden und Duschen in sonne-
erwärmtem Wasser macht viel mehr 
Spaß.
Der Pufferspeicher der Holzheizung 
ist zu gleich Solarspeicher, so ent-
steht eine preisgünstige Anlage.
Gut isolierte Rohrleitungen verbin-
den Solar kol lektoren und Speicher. 
Eine Umwälzpumpe bewegt, elek-
tronisch gesteuert, eine ungiftige, 
frostsichere Wärmeträgerflüssigkeit 
durch die Kupferrohre zwischen 
den Kollektoren und dem Speicher.
Die Solarkollektoren können über 
Dach montiert sein, aber auch 
nach Entnahme der Dachsteine als    
„In-Dach-Anlage“ direkt auf den 
Dachbalken aufliegen.
Anlagen zur Warmwasserbereitung 
werden nur mit hochwertigen 
Flachkollektoren bestückt.
In Verbindung mit einem gut iso-
lierten 4000-l-Speicher sollte man 
schon etwa 6-8 m2 Kollektorfläche 
installieren.
Damit ist es begrenzt sogar möglich 
an kalten Sommertagen solar zu 
heizen. 
Für solare Heizungsunterstützung 
auch in der Heizperiode werden 
aber größere Kollektorflächen 
benötigt. Für ein Einfamilienhaus 
sind dies mindestens 16 qm. 
Solare Heizungsunterstützung 
erfordert sorgfältige Planung 
und möglichst Niedertemperatur-
heizflächen, also Decken-, Fuß-
boden oder Wandheizungen.

Leben mit der Sonne        
Holz-Solar-Heizung.
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