
Lieferprogramm
modernisieren –  

energieeffizienz für Wohnen und industrie

Heizzentralen

Warmlufterzeugung

Trocknung
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Universal-Ölbrenner
für pflanzliche, tierische  
und mineralische Öle.
Leistungsbereich 14 bis 190 kW.

Stationäre Warmlufterzeuger
Leistungsstarke anlagen  
für Hallen aller größen.  
Leistungsbereich 28 bis 652 kW.

Kompressoren
Zur Drucklufterzeugung  
für die Universalölbrenner.
Luftleistung 110 bis 180 l/min.

Gasheizer zur Deckenbefestigung
Durch Co2 -erzeugung besonders
geeignet für gartenbaubetriebe.
Leistungsbereich 45 bis 111 kW.

Luftheizer
Besonders geeignet als ergänzung
zu vorhandenen Zentralheizungen.
Zur Decken- und Wandmontage.
Leistungsbereich 10 bis 203 kW.

Universalölofen
Besonders geeignet sind die Öfen zur Beheizung von  
KfZ-Werkstätten, Lagerräumen usw.
Die geräte sind komplett mit Schalenbrenner und Öltank  
ausgerüstet, einfach zu  installieren und sofort einsatzbereit.

Atmosphärische Gas-Warmlufterzeuger
mit Brennwertfunktion.  
für die Hallenbeheizung, zur innenaufstellung.  
Wirkungsgrad über 96 %.  
Leistungsbereich 24,3 bis 93,3 kW.

WArmLUfterzeUGer 
StAtionär
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mobile Warmlufterzeuger
in zwei Ausführungen:  
Heizen und Lüften auch im Umluftbetrieb möglich.
Komfortable geräte mit großer Laufruhe.
Leistungsbereich 25 bis 188 kW.

Wirtschaftlich, zuverlässig 
und überall einsetzbar.
modelle m70 bis m200 sind durch eine fassarmatur  
und einen beheizten filter über einen Ölkanister oder -tank  
schnell im Betriebszustand.

mobile Heizzentrale
mobilität und damit schnelle einsatzbereitschaft ist das Hauptmerkmal der Heizzentralen Hm.
Zudem kann die Baureihe Hm200 mit erdgas- oder flüssiggasbrenner betrieben werden.
Leistungsbereich von 100 bis 188 kW.

WArmLUfterzeUGer 
moBiL
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elektroheizer
Sind ideal für kleine bis mittlere räume und als Zusatzheizung in großen räumen. 
Heizleistung von 3 bis 18 kW. Typ e18 jetzt erhältlich als Version SH, „S“ für Schlauchanschluss und „H“ für funktion  
in hohen raumtemperaturen für Spezialeinsätze wie z.B. der thermischen Schädlingsbekämpfung. 

Gasheizer
Zum schnellen und wirtschaftlichen Heizen. 
manuelle und elektronische Zündung, stapelbar.
Leistungsbereich 15 bis 108 kW.

Ölheizer mit Abgasrohr
für geschlossene räume.
Leistungsbereich 23 bis 90 kW.

infrarot Ölheizer
Zum schnellen und wirtschaftlichen
Trocknen und Heizen von größeren flächen.
Leistungsbereich 45,5 kW.

WArmLUfterzeUGer 
moBiL
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erster mobiler Vollbrennwertkessel BKm120 als mobile Warmwasserzentrale
eine mobile Warmwassererzeugung mit Vollbrennwerttechnologie – das Highlight für jeden Vermieter in der 
 Baubranche, denn welcher Kunde möchte nicht umweltschonend und sparsam seinen  temporären Wärmebedarf 
decken?! auch bei platzmangel (z.B. kein Heizraum), stellt der BKm die ideale Lösung dar, denn er ist perfekt auch 
für die aufstellung im freien bei Temperaturen von bis zu -20°C konzipiert.  
Kompakte Warmwasserzentralen für Baustellen, großveranstaltungen (Sport, messen, ausstellungen, events) 
und als Zusatz- oder Übergangsheizung bei Umbaumaßnahmen oder beim austausch von zentralen  
Warmwasseranlagen. Leistungsbereich von 120 kW.

trocKner/LUftentfeUcHter
WArmWASSer moBiL

trockner / Luftentfeuchter
Die profigeräte werden am Neubau, bei renovierungsarbeiten und Wasserschäden eingesetzt,  
um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Die geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit  
und arbeiten geräuscharm in einem großen arbeitsbereich von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit.
Leistungsbereich 30 bis 120 l / 24h.
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Vollbrennwertkessel
Höchste Wirtschaftlichkeit durch restwärmerückgewinnung.  
Leistungsbereich 15 bis 250 kW in Kaskade bis max. 2000 kW. 
abgastemperaturen <47°C.

großer Lieferumfang, z.B.: Zweistufiger Öl- oder gasbrenner, Neutralisationswanne, außentemperatur-, Vorlauf-, 
Brauchwasserfühler, rauchgaszügebürste, Kabelsatz für 2-stufigen Brenner, Kesselbürste u.v.m.

funktionsschema: Beispiel BK50/BK70/BK100

VoLLBrennWertKeSSeL

Regelung
Kesselkörper mit  

Nachschalt-Heizflächen

Gebläsebrenner

Restwärme- 
Rückführung 

ca. 50 – 60 °C

Wärmetauscher zur 
Restwärmerückgewinnung

Kondenswasser- 
auslauf

Neutralisationsbox  
mit Naturgranulat  
(keine Entsorgung)

Kesselkreispumpe

Kesselwasserumspülte 
Rauchgaszüge

Anschluss Ausdehnungsgefäß 
und KFE-Hahn

Sicherheitsvorlauf

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf
4-Wege-Mischer mit Stellmotor

Abgasgebläse  
modulierend
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BK250

230 V+

Datenbankzentrale 
(Verwaltung der zugriffsrechte)

• Anlagenoptimierung 
• Anlagenmonitoring 
• Störungsdiagnose

in Kaskade bis max. 2000 kW möglich

internet

Vergleich der Abgasverluste Vergleich der energieeinsparung Vergleich der Abgastemperaturen

■	Alter Heizkessel, 15 bis 20 Jahre
■	moderner niedertemperaturkessel

■	 Brennwertkessel, arbeitet nur teilweise 
im kondensierenden Bereich

■	 Kroll-Vollbrennwertkessel, arbeitet 
ganzjährig im kondensierenden Bereich

 
alle angaben ohne gewähr!

■

■

■
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fernüBerWAcHUnG  
iHrer HeizUnGSAnLAGe ViA internet

rc7000
mit dem Zusatzmodul rC7000 lässt sich der Betrieb der Heizungsanlage präzise auslesen. Kroll kann aufgrund dieser 
Daten die einstellungen überprüfen und bietet dem Betreiber nun eine optimierung der  gesamten  anlage an!  
Dies bedeutet für den anwender nicht nur genaue Kenntnis über die Betriebsweise seines  Heizsystems (inkl. Solar-
kollektoren, pufferspeicher, etc.), sondern nicht selten weitere einsparungen, die erst aufgrund der aufzeichnungen 
des Betreiberverhaltens weiter optimiert werden können. mit diesem Tool wird zudem die fernwartung über Handy 
möglich.

VoLLBrennWertKeSSeL



Kroll energy GmbH 
pfarrgartenstraße 46 ·  D-71737 Kirchberg / murr 
Telefon +49 7144 830-200 ·  Telefax  +49 7144 830-201 
vertrieb@kroll.de ·  www.kroll.de

technischer Service 
Telefon +49 7144 830-222 ·  Telefax +49 7144 830-113 
service@kroll.de

ersatzteile 
Telefon +49 7144 830-357 

Lieferprogramm 03/2016
Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere informationen über das große Kroll programm  
finden Sie im internet: www.kroll.de


