




Produktinformationen "Pufferschichtenspeicher WT-0 

(ohne Wärmetauscher)

- mit Einschichtkappen vor den Stutzen

- S235JR Qualitätsstahl aus Deutschland

- Isolierung abnehmbar & B1 Brandschutz zertifiziert





Pufferschichtenspeicher WT-1 

(mit einem Wärmetauscher)

- mit Einschichtkappen vor den Stutzen

- S235JR Qualitätsstahl aus Deutschland

- Isolierung abnehmbar & B1 Brandschutz zertifiziert





Pufferschichtenspeicher WT-2 

(mit zwei Wärmetauschern)

- mit Einschichtkappen vor den Stutzen

- S235JR Qualitätsstahl aus Deutschland

- Isolierung abnehmbar & B1 Brandschutz zertifiziert







Schichtladespeicher mit I-ESS WT-0 (ohne Wärmetauscher)
- energiesparend durch wesentlich weniger vorzuhaltende Wärmemenge beim I-ESS

- besonders strömungsberuhigte Einschichtung und keine Verwirbelung durch                   

gleichmäßige Einströmung im gesamten oberen Speicherbereich

- nochmalige Beruhigung durch sanfte 180° Umlenkung

- dauerhaft stabile Einschichtung durch großvolumigen Einschichtbehälter,  der den 

gesamten unteren Bereich exakt einschichtet

- besonders effizient für Hochtemperaturbeladung bei Festbrennstoff, wie z.B.      

Holzvergaser, Pelletkessel

- patentiertes thermohydraulisches Schichtladesystem I-ESS (intelligentes  

Einschichtsystem)

- energiesparende und reaktionsschnelle Durchleitung bei sprunghaft ansteigender 

Wärmeentnahme

- höchste Effizienz durch zentimetergenaue und besonders beruhigte Einschichtung

der Wärme in exakt vordefinierten Abnahmezonen

- 2-Zonenspeicher mit Schichtplatte für optimale Einschichtung der Wärme





Schichtladespeicher mit I-ESS WT-1

(mit einem Wärmetauscher)
- energiesparend durch wesentlich weniger vorzuhaltende Wärmemenge beim I-ESS

- besonders strömungsberuhigte Einschichtung und keine Verwirbelung durch                   

gleichmäßige Einströmung im gesamten oberen Speicherbereich

- nochmalige Beruhigung durch sanfte 180° Umlenkung

- dauerhaft stabile Einschichtung durch großvolumigen Einschichtbehälter,  der den 

gesamten unteren Bereich exakt einschichtet

- besonders effizient für Hochtemperaturbeladung bei Festbrennstoff, wie z.B.      

Holzvergaser, Pelletkessel

- patentiertes thermohydraulisches Schichtladesystem I-ESS (intelligentes  

Einschichtsystem)

- energiesparende und reaktionsschnelle Durchleitung bei sprunghaft ansteigender 

Wärmeentnahme

- höchste Effizienz durch zentimetergenaue und besonders beruhigte Einschichtung

der Wärme in exakt vordefinierten Abnahmezonen

- 2-Zonenspeicher mit Schichtplatte für optimale Einschichtung der Wärme





Schichtladespeicher mit I-ESS WT-2

(mit zwei Wärmetauscher)
- energiesparend durch wesentlich weniger vorzuhaltende Wärmemenge beim I-ESS

- besonders strömungsberuhigte Einschichtung und keine Verwirbelung durch                   

gleichmäßige Einströmung im gesamten oberen Speicherbereich

- nochmalige Beruhigung durch sanfte 180° Umlenkung

- dauerhaft stabile Einschichtung durch großvolumigen Einschichtbehälter,  der den 

gesamten unteren Bereich exakt einschichtet

- besonders effizient für Hochtemperaturbeladung bei Festbrennstoff, wie z.B.      

Holzvergaser, Pelletkessel

- patentiertes thermohydraulisches Schichtladesystem I-ESS (intelligentes  

Einschichtsystem)

- energiesparende und reaktionsschnelle Durchleitung bei sprunghaft ansteigender 

Wärmeentnahme

- höchste Effizienz durch zentimetergenaue und besonders beruhigte Einschichtung

der Wärme in exakt vordefinierten Abnahmezonen

- 2-Zonenspeicher mit Schichtplatte für optimale Einschichtung der Wärme




