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Wald Was zu 
sagen hat, 
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besser heizen.  
aber sicher.

Vertrauen durcH  
erfaHrung und Qualität
heiztechnik ist seit je her eine unserer Kernkompetenzen: 
1922 wurde von anton eder i. eine kleine ein-Mann-schlos-
serei gegründet, in der er bereits die ersten Kachelöfen 
herstellte. seit dieser zeit befassen sich die Mitarbeiter, 
geschäftsführer und vertriebspartner erfolgreich damit, 
die haushalte der Menschen durch Wärme, gemütlichkeit 
und Wohlbehagen zu einem zuhause zu machen.

fortScHritt Seit  
Vier generationen

das damalige einzelunternehmen, das seit bald einem 
Jahrhundert von der Familie geführt wird, beschäftigt 
heute ca. 150 Mitarbeiter in österreich. „Wichtig ist vor al-
lem vernünftiges und kontinuierliches Wachstum vor dem 
hintergrund des wirtschaftlichen denkens.“, so alfred 
eder, verkaufsleiter der Firma. „um über Jahrzehnte be-
stehen zu können, muss man kurzfristige Modetrends von 
langfristigen veränderungen in den Kundenbedürfnissen 
unterscheiden können.

eder Heute für die Zukunft

heizen ist bei eder nicht ausschließlich business, son-
dern ein beitrag dazu, dass die erde auch für die nächsten 
generationen noch ein lebenswerter lebensraum sein 
wird. „Wir wollen lösungen schaffen, die den Kunden 
zufriedenstellen – in bezug auf Komfort und preis-/leis-
tungsverhältnis – jedoch gleichzeitig nachhaltig und um-
weltbewusst funktionieren.“ um diese herausforderung 
zu meistern, werden bei der Firma eder technologie und 
innovation mit 100 % österreichischen zutaten vereint.

1922 2014

... seit

1922
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der brennstoff holz: ein synonym für nachhaltigkeit, behaglichkeit und innovation. diese Werte 

sind für uns nicht nur heiße luft, sondern tief in unserer Firmenphilosophie und produktpalette 

verwurzelt. die verantwortung gegenüber unserer umwelt und unseren Kunden treibt uns an, 

um die latte beim thema „holzheizung“ stück für stück höher zu legen – durch technische er-

rungenschaften, prüfzeichen und patente, die in die entwicklung der Marke biovent fließen. so 

entstehen bei uns seit über 90 Jahren leistungsstarke Qualitätsprodukte, die wertvolle brennstof-

fe maximal ausnutzen und in jedem zuhause ein raumklima schaffen, in dem man sich wohlfühlt.

Warum mit HolZ HeiZen?

 · unbegrenzte ressourcen – maximale ver-
sorgungssicherheit

 · heimisch – unabhängig in zeiten instabiler 
öl- und erdgaspreise

 · co2-neutral – nachhaltiges heizen im  
Kreislauf der natur

 · preisgünstig

Wir sagen: biovent heizt der 
nachhaltigKeit ein.
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scheitholzKessel

  großer Füllraum für ½ m scheitholz für  
längere nachlegeintervalle

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  praktische, halbautomatische reinigungsvorrich-
tung zur bequemen reinigung der  
Wärmetauscherflächen

 große Fülltüre zur einfachen Beschickung

 Klartextdisplay zur selbsterklärenden  
Bedienung. auch in version net erhältlich

 lambda-logik nach patent eder für optimale  
verbrennung und maximal effiziente  
energienutzung

 perfekt verstaute aschenlade

 automatische schwelgas-absaugung

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit  
anheizautomatik

 extrastarke Kesselisolierung zwecks Vermeidung 
von energieverlusten

 hitzebeständiges Material des Füllraumes als  
garant für lange lebensdauer
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Biovent c 
das Platz-/Leistungswunder 
Wer sich für eine Scheitholzheizung entscheidet, macht 
einen Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere Ein-
familienhäuser lassen sich mit dem Biovent c von EDER 
umweltbewusst und nachhaltig heizen. Ein besonde-
res Feature des Kessels ist sein Platz-/Leistungsange-
bot: räumlich klein dimensioniert nimmt er kaum Raum 
vom Wohnbereich ein und produziert trotzdem pro-
blemlos genügend Wärme für ein behagliches Klima.  
 

Der top hochwertige Holzvergaserheizkessel überzeugt:

 · einfache Bedienung  und Reinigung

 · sparsamer Betrieb und wirkungsstarke Leistung mit 15 
kW oder 22 kW  – mit bis zu 93,6 % Wirkungsgrad

 · solide wie detailgetreue Verarbeitung.

Biovent c: einfach intelligent.

ihr ganz großes plus:
 · große leistung auf kleinem raum

 · zuverlässigkeit durch bewährte Qualität und  
innovative technik 

 · hoher Komfort bei geringen Kosten

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale  
brennstoffressourcen

biovent c · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent c
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KoMbipell

KoMbipell
der biovent c 22 ist nun mit einem anschlussflansch erhältlich, der die nachrüstung unseres neuen pellets-Moduls mit 
15 kW – dem Kombipell – ermöglicht. somit kann jederzeit einfach und bequem von scheitholz- auf pelletsbetrieb um-
gestellt oder beides flexibel und leistungsoptimierend kombiniert werden.* 

Jetzt neu!

heizen Mit  

scheitholz  

und pellets!

Lambda-Logik: 

Die Eigenentwicklung von 
EDER sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale Energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im Ganzjahresbetrieb. 
Die Regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie 
die Regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers (Öl/Gas/
Pellets).

net-bedienung: 

Die optionale Net-Bedie-
nung vereint die räumlich 
unabhängige Bedienung 
der gesamten Heizung mit 
einem leicht verständlichen 
und benutzerfreundlichen 
Betriebssystem – für maxi-
malen Heizungskomfort

automatische 
zündung: 
Die optionale automatische 
Zündung spart Energie und 
Zeit: der befüllte Kessel zün-
det selbständig, sobald vom 
System erkannt wird, dass es 
notwendig ist.

Praktische  
reinigung:
Die halbautomatische Rei-
nigungsvorrichtung ermög-
licht mehr Komfort in der Be-
dienung und Erhaltung des 
Kessels. Sie kann jederzeit 
beim Einheizen oder Nach-
legen betätigt werden und 
gewährleistet den maxima-
len Wirkungsgrad.

Biovent c  
scheitholzkessel

15 22

nennwärmeleistung kW 15 22

leistungsbereich kW 11 – 15 11 – 22

Füllvolumen dm3 92

Füllöffnung mm (b x h) 280 x 320

rr-durchmesser mm 150

Wasserinhalt l 64

gewicht kg 452

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 1“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

abmessungen in mm a 680

b 870

c 100

d 930

e1 155

e2 1140

F 1360

g 120

scheitholzKessel · biovent c

* detaillierte informationen finden sie in unserem prospekt „heizen mit pellets“.

BIOVENT C

A G

G

BC
E
1

D
E
2
F
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scheitholzKessel

Biovent slc 
der Klassiker mit der großen Klappe 
Der Biovent slc ist hinsichtlich seines großen leistungs-
spektrums erhältlich in den Ausführungen 29 kW bis 48 
kW optimal für Zweifamilienhäuser, Bauernhöfe oder 
ähnliche Wohneinheiten geeignet. Gleichzeitig fühlt er 
sich durch seine praktischen Anschlussoptionen auch auf 
engstem Raum richtig wohl: Auf beiden seiten des hoch-
qualitativ verarbeiteten Gehäuses befinden sich Türen, 

an denen Reinigungsvorrichtungen angebracht werden 
können. somit wird auch im engsten Heizraum der Platz 
optimal genutzt. Diesen Vorteil unterstützt auch die be-
sondere Beschickung des slc – der Kessel wird bequem 
und platzsparend von oben gefüttert.

Der Biovent slc: einfach stark.

ihr ganz großes plus:
 · bestmöglicher Wirkungsgrad (93,6 %) durch höchst 

effiziente verbrennung

 · hoher Komfort durch bequeme beschickung

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale brenn-
stoffressourcen

 · zuverlässigkeit durch innovative technik 
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 großer Füllraum für 1/2m scheitholz für  
längere nachlegeintervalle

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  praktische, halbautomatische reinigungsvorrich-
tung zur bequemen reinigung der Wärmetau-
scherflächen

 Fülltüre mit sicherheitsentriegelung  
zur komfortablen Beschickung von oben

 Klartextdisplay zur selbsterklärenden  
Bedienung 

 lambda-logik nach patent eder für optimale  
verbrennung und maximal effiziente  
energienutzung

 Kombi-aschenlade

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit anheizauto-
matik 

 extrastarke Kesselisolierung zwecks Vermeidung 
von energieverlusten 

 vorgewärmte primär- & sekundärluft für zusätzli-
che Verbrennungsoptimierung

 beidseitig einfach zugängliche reinigungstüren 
aus hochhitzefestem Material für komfortable 
nutzung und lange lebensdauer
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biovent slc · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent slc
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Biovent Slc  
scheitholzkessel

29 34 42 48

nennwärmeleistung kW 29 34 42 48

leistungsbereich kW 17–29 17–34 24–42 24–48

Füllvolumen dm3 135 182

Füllöffnung (b x h) mm 540 x 260 540 x 330

rr-durchmesser mm 160

Wasserinhalt l 92 98

gewicht kg 663 687

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 1“ (ig) 5/4“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

Lambda-Logik: 

Die Eigenentwicklung von 
EDER sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale Energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im Ganzjahresbetrieb. 
Die Regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie 
die Regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers (Öl/Gas/
Pellets).

beschickung: 

Der Biovent SLC wird be-
sonders komfortabel durch 
eine große Fülltüre von 
oben beschickt. Im geräu-
migen Füllraum findet eine 
große, an die Kesselleistung 
angepasste Menge an 1/2m 
Scheitern Platz.

thermo- 
dynamische 
brennkammer:

Als zentrales Element der 
Biovent-Serie, garantiert die 
thermodynamische Brenn-
kammer möglichst lange 
Brenndauer des Brennstof-
fes sowie den höchstmögli-
chen Wirkungsgrad.

automatische 
zündung: 
Die optionale automatische 
Zündung spart Energie und 
Zeit: der befüllte Kessel zün-
det selbständig, sobald vom 
System erkannt wird, dass es 
notwendig ist.

biovent Xlc · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent slc

abmessungen in mm a 780

b 1131 1201

c 129

d 966

e1 195

e2 1032

F 1236

g 162

BIOVENT SLC

A G

G

C B
E
1

DE
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Biovent Xlc 
der große Traumtyp  
Mit dem großen Bruder des Biovent c lassen sich auch 
die größten Häuser bequem beheizen  und warm halten. 
Der Xlc ist komfortabel in der Bedienung, platzsparend 
und effizient in der leistung: sein geräumig dimensio-

nierter Füllraum kombiniert mit innovativer Technik führt 
zur perfekten Brennstoffausnutzung. So werden extral-
ange Brenndauer bei höchstem Wirkungsgrad und top  
Emissionswerten ermöglicht.

ihr ganz großes plus:
 · schnelle und langanhaltende Wärme durch die starke 

leistung des geräts

 · einfache bedienung am touchscreen, komfortable 
steuerung über das internet

 · zuverlässigkeit durch innovative technik 

 · unabhängigkeit durch unbegrenzte nationale brenn-
stoffressourcen 
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 großer Füllraum in Kombination mit perfekter 
brennstoffausnutzung liefert ein  
Höchstmaß an energie

 thermodynamische brennkammer für eine  
saubere Verbrennung

  große Fülltüre zur komfortablen Beschickung

 Serienmäßig mit Bedienteil net ausgerüstet

 freigabekontakt für zusätzliche Wärmeerzeuger 
serienmäßig

 lambda-regelung sorgt für top emissionswerte

 rauchrohranschluss wahlweise oben, hinten oder 
rechts

 leistungsstarkes saugzuggebläse mit  
anheizautomatik 

 einfachst bedienbare reinigungsvorrichtung der 
Wärmetauscher

 hocheffizienter Wärmetauscher für besten  
Wirkungsgrad 

 extrastarke kesselisolierung zur vermeidung von 
energieverlusten

 Kombi-aschenlade

 automatische zündung – die komfortabelste art 
Stückholz zu heizen
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biovent Xlc · scheitholzKesselscheitholzKessel · biovent Xlc

Lambda-Logik: 
Die Eigenentwicklung von 
EDER sorgt durch Messung 
aller relevanten Werte für 
maximale Energienutzung 
und einen top-Wirkungs-
grad im Ganzjahresbetrieb. 
Die Regelung inkludiert das 
Puffermanagement sowie 
die Regelung eines zweiten 
Wärmeerzeugers (Öl/Gas/
Pellets).

Füllraum: 
Der Biovent XLC ist mit 
einem besonders großen 
Füllraum ausgestattet, damit 
lange Brenndauer ohne häu-
figes Nachlegen gewährleis-
tet ist.

NET-BEdiENuNg:
Serienmäßg beim Biovent 
XLC: Ihren Kessel ganz be-
quem per Touchscreen am 
Gerät steuern und in das 
Heimnetzwerk integrieren – 
so kann man seine Heizung 
von jedem internetfähigen 
Gerät bedienen.

automatische 
zündung: 

Die optionale automatische 
Zündung spart Energie und 
Zeit: der befüllte Kessel zün-
det selbständig, sobald vom 
System erkannt wird, dass es 
notwendig ist.

Biovent Xlc  
scheitholzkessel

49 56 62

nennwärmeleistung kW 49,5 56,9 62,0

leistungsbereich kW 28–49,5 28–56,9 28-62

Füllvolumen dm3 200

Füllöffnung (b x h) mm 325 x 380

rr-durchmesser mm 160

Wasserinhalt l 185

gewicht kg 750

Kesselvor- / rücklauf ‘‘ 5/4“ (ig)

max. betriebsdruck bar 3

max. betriebstemperatur °c 90

elektroanschluss v / hz / a 230 / 50 / 10

prüf-brennstoff stückholz, 
en 14961-5, a1

Kesselklasse 5

abmessungen in mm a 1130 F 380

b 905 g 280

c 1080 h 170

d 1300 i 125

e 1565

BIOVENT XLC

A
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energie speichern

2

2

4

1

Produkt details:

 Pufferspeicher

 Einbauten zur Strömungsleitung

  Schichtkonstruktion zur temperatur-niveaugerech-
ten Rücklaufeinbindung

 extrastarke Weichschaum-Isolierung mit Kunst-
stoffaußenhülle zur optimalen Wärmedämmung

1

2

3

4

Vorteile:
 · Optimal kombinierbar mit verschiedensten Wärme-

quellen (Öl-, Gas-, Biomassekessel etc.).

 · Erweiterbar durch Parallelschaltung für  
größere Puffervolumina.

 · Zur Warmwasserbereitung perfekt kombinierbar mit 
dem Frischwassermodul EFM-30.

 · Anschlüsse für die Einbindung von Solarenergie über 
Solarlademodule mit Plattenwärmetauschern.

 · Einbaumöglichkeit für insgesamt 5 Temperaturmess-
stellen mit Standard-Tauchhülsen und somit hohe Fle-
xibilität: Je nach Tauchhülse sind beispielsweise auch 
mehrere Temperaturfühler pro Messstelle möglich.

3

akku ESP 
effizient heizen durch Energiespeichern 
Der flexible Pufferspeicher aus dem Hause EDER, der 
aufgrund seiner einfachen wie platzsparenden Bauweise 
mit jedem Heizungssystem kombinierbar ist. außerdem 

überzeugt der akku ESP mit hoher Materialqualität so-
wie langer Lebensdauer und sorgt durch seine extrastar-
ke Isolierung für Top-Wärmedämmung.

akku esp · speichersysteMe
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speichersysteMe · akku solar

2

2

4

1

aKKu solar 
holz & sonne für das moderne heizen 
unser universeller pufferspeicher mit integriertem so-
larregister. neben den vom akku esp bekannten pro-
dukt-highlights verfügt der akku solar über zwei verschie-
dene Heizkreise: der eine wird vom Kessel, der andere  
solar beheizt. durch sein solar-register ist der akku solar 

eine optimale erweiterung zum multifunktionsspeicher 
Biosolar: das zusätzliche solarregister vergrößert die Wär-
metauscherfläche zur einbindung von solarthermie-anla-
gen und steigert damit deren effektivität.

biosolar 
Warmwasser & heizung zu jeder zeit
der platzsparende all-in-one-Multifunktionsspeicher auf 
basis des akku esp mit integriertem Solarregister und 
Warmwasserboiler. die produkt-highlights im Überblick: 
Warmwasser wird auf vorrat gespeichert und ist daher 
in jeder verbrauchssituationen schnell und ausreichend 

vorhanden. solarthermie-anlagen können jederzeit ein-
gebunden werden. der biosolar ist optimal erweiterbar 
durch die parallelschaltung mit einem akku esp oder 
akku solar-pufferspeicher.

3

Produkt details:

  Solar-Pufferspeicher

 Einbauten zur Strömungsleitung

  Schichtkonstruktion zur temperatur- 
niveaugerechten Rücklaufeinbindung

 extrastarke Weichschaum-Isolierung  
mit Kunststoffaußenhülle zur  
optimalen Wärmedämmung

 Wärmetauscher
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Produkt details:

 Hygienischer Warmwasserspeicher mit  
Duo-Thermoglasur 

 Kaltwasseranschluss

  Warmwasseranschluss

 Zirkulationsanschluss

 Pufferspeicher

 Wärmetauscher zur einfachen Nutzung von  
Solarenergie

 Einbauten zur Strömungsleitung

 Schichtkonstruktion zur temperaturniveaugerech-
ten Rücklaufeinbindung

 Magnesium-Schutzanode 

 extrastarke Weichschaum-Isolierung mit Kunst-
stoffaußenhülle zur optimalen Wärmedämmung
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biosolar · speichersysteMe
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WarMWasser
bereiten

speichersysteMe · technische daten

typen  
speichersysteme

biosolar akku solar akku esp

850 1000 500 850 1000 1500 500 850 1000 1500

inhalt speicherinhalt liter - 448 794 883 1324 466 831 929 1475

ohne innenspeicher liter 620 718 - -

innenspeicher liter 192 192 - -

max. zul.  
betriebs-
druck

speicher bar 3 3 3

Wärmetauscher bar 10 10 -

innenspeicher bar 6 - -

max. zul. 
betriebs- 
temperatur

speicher °c 95 95 95

Wärmetauscher °c 110 110 -

innenspeicher °c 95 - -

Wärme- 
tauscher

heizfläche m² 2,34 3,01 2,12 2,34 3,01 3,6 -

inhalt liter 15,1 19,7 13,9 15,1 19,7 23,6 -

Mg-anode anzahl stk. 1 - -

durchmesser mm 26 - -

länge mm 560 - -

anschlüsse g 6/4“ (ig) 6/4“ (ig) 6/4“ (ig)

Kaltwasser KW 1“ (ag) - -

Warmwasser WW 1“ (ag) - -

zirkulation z 1“ (ag) - -

tauchhülse (Muffe) M 1/2“ (ig) - -

tauchhülse (Muffe) t 1/2“ (ig) 1/2“ (ig) 1/2“ (ig)

thermometer (Muffe) tM 1/2“ (ig) 1/2“ (ig) 1/2“ (ig)

Wärmetauscher Wt 1“ (ig) 1“ (ig) -

entlüftung speicher 
(Muffe)

o
3/8“ (ig) - -

ab- 
messungen

h mm 1978 2185 1980 1950 2160 2181 1980 1950 2160 2181

h mm 1908 2117 1850 2060 2081 1850 2060 2081

d1 mm 780 600 780 958 600 780 958

d2 mm 980 800 980 1158 800 980 1158

d mm 450 - -

a mm 130 289 130 180 289 130 180

b mm 664 735 739 664 735 770 739 664 735 770

c mm 1196 1335 1189 1196 1335 1350 1189 1196 1335 1350

e mm 1730 1940 1639 1730 1940 1639 1730 1940

F mm 842 1018 993 842 1018 1200 -

einbringung gewicht kg 245 267 132 170 192 249 100 136 148 196

Kippmaß mm 2050 2290 1970 2000 2210 2250 1970 2000 2210 2250

akku-solar biosolarakku-esp
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WarMWasserbereitung · unit bn

Produkt details:

 Hygienespeicher mit Duo-Thermoglasur

 Wärmetauscher Kessel

  Wärmetauscher Solar

 Magnesium-Schutzanode

 extrastarke Hartschaum-Isolierung mit sehr hoher 
Dichte zur optimalen Wärmedämmung  
(nicht abnehmbar)

 Wartungsflansch

 Kunststoff-Außenhülle (falls notwendig zur prob-
lemlosen Einbringung auch abnehmbar)

 Muffe zum möglichen Einbau eines  
Elektro-Einschraubheizkörpers
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unit bn 
warmes Wasser in hülle und Fülle  
der unit bn ist ein kompakter und variabel einsatzbarer 
Warmwasserspeicher. er ist durch seine zwei integrierten 
Wärmetauscher und die einbaumöglichkeit von elekt-
ro-einschraubheizkörpern vielseitig beheizbar: über den 

Kessel, durch sonnenenergie oder strom (auch kombi-
nierbar). und wenn kein solarregister benötigt wird, kann 
es optional als ein großer Wärmetauscher genutzt wer-
den.

unit Bn Boiler  
Warmwasserbereitung 

unit bn

200 300 500
inhalt liter 199 288 487

max. zul. betriebs-
druck

speicher bar 10

Wärmetauscher bar 12

max. zul. betriebs- 
temperatur

speicher °c 95

Wärmetauscher °c 130

Wärmetauscher 
unten

heizfläche m² 1,06 1,45 2,17

inhalt liter 6,8 9,5 14,0

Wärmetauscher
oben

heizfläche m² 0,53 0,93 1,63

inhalt liter 2,8 6,1 10,5

Mg-anode anzahl stk. 1

durchmesser mm 26 33

länge mm 800 1180 1000

anschlüsse Kesselvorlauf Kv “ 1“ (ag)

Kesselrücklauf Kr “ 1“ (ag)

vorlauf solar sv “ 1“ (ag)

rücklauf solar sr “ 1“ (ag)

zirkulation z “ 3/4“ (ig)

Kaltwasser KW “ 1“ (ag)

Warmwasser WW “ 1“(ag)

tauchhülse t mm 1/2“ (ig)

Muffe e-heizung eM “ 6/4“ (ig)

Flansch Fl mm Ø 180 / Ø 118

einbringung gewicht kg 104 135 193

Kippmaß mm 1680 1710 1810

Farbe außenhülle ral 9006

abmessungen in mm unit bn

200 300 500
h 1538 1530 1580

d 550 650 800

a 77 77 77

b 253 305 223

c 773 984 695

e 693 789 795

F 853 884 880

g 941 1104 1188

i 1073 1120 1276

J 1433 1435 1489

K 290 305 293

l 342 357 345

M 803 836 838

n 1255 1230 1343

X 25 / +15 / -5

unit bn · WarMWasserbereitung

ZuBeHör: elektro-einschraubheizkörper zur nutzung 
von nachtstrom oder als zusätzliche energiequelle 
(zwecks ausfallsicherheit):

 · 6/4“, 3.0kW anschluss wahlweise an: 
1x230v~/50hz oder 3x400v~/50hz

 · 6/4“, 4.5kW anschluss 3x400v~/50hz
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energie 
verteilen

WarMWasserbereitung · eFM-30

eFM-30 e 
das hygienisch effiziente 
Frischwassermodul 

Für uns steht bei der Warmwasserbereitung hygiene an 
erster stelle. der eFM-30 e mit patentierter temperatur- 
regeleinheit erhitzt Wasser ausschließlich, wenn es benö-
tigt wird. somit ist das Modul ein garant für hygienisches 
Warmwasser bei gleichzeitig hoher energieeffizienz. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

5 10 15 20 25 30 35 

Thermostatkopfeinstellung 45 °C Thermostatkopfeinstellung 50 °C Thermostatkopfeinstellung 55 °C 

55
50
45
40
35
30 5 10 15 20 25 30 35

 thermostatkopfeinstellung 45 °c

 thermostatkopfeinstellung 50 °c

 thermostatkopfeinstellung 55 °c

efm-30  
Frischwassermodul

Warmwasserleistung max. l/min 30

max. zul. Betriebsdruck Warmwasser bar 10

heizung bar 3

Betriebstemperatur max. °c 95

min. °c 2

plattenwärmetauscher Wasserinhalt liter 1

nl 3

isolierung Material epp (schwarz)

gewicht kg 17

ladepumpe elektroanschluss v / hz / W 230 / 50 / 45

Zirkulationspumpe  
(optional)

elektroanschluss v / hz / W 230 / 50 / 8

anschlüsse Kaltwassereintritt K 1“ (ig)

Warmwasseraus-
tritt

W 1“ (ig)

heizungsvorlauf v 1“ (ag)

heizungsrücklauf r 1“ (ag)

zirkulation z 1/2“ (ig)

abmessungen in mm b 400

h 800

t 333

Warmwasserentnahmemenge [l/min]c°

* diagramm gilt nur für puffer-vorlauftemperatur 55°c und Kaltwasser-temperatur 10°c

*
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unit hKv 
zur richtigen zeit am richtigen ort  
durch das präzise regelverhalten des heizkreisverteilers entsteht ein angenehmes raumklima und genügend Warmwas-
ser bei maximal effizienter energienutzung.

unit bnenergie verteilen · unit hKv

alles aus 
einer hand

Blockisolierung 
Perfekte Isolierung gegen Abstrahlung nach außen und 
als Schutz der technischen Komponenten, im anspre-
chenden Design.

HKV-B 
Regelkreis um Warmwasser-
speicher aufzuheizen und 
konstant auf Betriebstempe-
ratur zu halten.

Ladepumpe 
 · Type: Stratos Pico 25/1-6

 · Anschluss: 6/4“-Verschraubungen

 · Normalausführung von 2 °C bis 110 °C, max. 10 bar

 · Baulänge: 180 mm

 · Anschlussspannung:  1 ~ 230 V, 50/60 Hz

Stellmotor 
Der Stellmotor bringt den 
Mischer des HKV-1 in die 
richtige Position. 

HKV-G
Der Grundverteiler dient 
als Energiesammler und 
Basis für die Mischerkreise 
(HKV-1) und Konstantkrei-
se (HKV-B); für 2-4 Kreise 
erhältlich und beliebig kom-
binier- sowie erweiterbar.

HKV-1 
Regelkreis für Fußboden-
heizung und Heizkörper zur 
individuellen Regelung der 
Raumtemperatur.

0

0

0,2 0,4 0,6 1,0 1,2 Q[l/s]

4 8 12 16 Q[lgpm]

0,8

Q [m³/h]43210
0

20

40

P1[W]

max.

min.

5m 4m 3m 2m
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Vorteile:
 · Senden von Stör- und Warnmeldungen unmittelbar 

nach dem Auftreten.

 · Abfragen detaillierter Informationen und Betriebszu-
stände.

 · Quittieren von Stör- und Warnmeldungen.

 · Benachrichtigung sobald Einheizen erforderlich oder 
Nachlegen sinnvoll ist.

 · Änderung der Betriebsarten.

 · Bis zu 5 Rufnummern speicherbar.

 · Kostenlose Statusabfrage per Anruf.*

 · Funktioniert mit allen gängigen Netzbetreibern – so-
wohl mit Vertrags- als auch mit Prepaid-SIM-Karten.**

*Je nach netzbetreiber! voraussetzung: keine rufumleitung auf sprachbox/Mailbox. 
** siM-Karte nicht im lieferumfang enthalten.
*** nicht mit net-bedienung kombinierbar!

zubehör

net-bedienung 
holzheizen ist für alle besitzer einer biovent c (optional) 
oder biovent Xlc scheitholzheizung im digitalen zeitalter 
angekommen, denn: die Kessel lassen sich ganz bequem 
per grafikdisplay mit touchscreen am gerät steuern und 

in das heimnetzwerk integrieren. so kann man seine hei-
zung von jedem internetfähigen gerät von überall aus 
bedienen. es ist auch die benachrichtigung per e-Mail 
möglich.

regelungsModul
Mit einer eder heizung erhalten sie ein modernes 
energiemanagement für bis zu vier witterungsgeführte 
heizkreise sowie zwei bedarfsabhängige boilerkreise. 
einstellung von heizkurve, täglichen absenkzeiten, boi-
lervorrang, hygieneschaltung, Frostschutzbetrieb, auto-
matikbetrieb, heiz- und absenkbetrieb. 
alle heiz- bzw. boilerkreise sind selbstverständlich geson-
dert regelbar. 

erweiterbar mit dem eder Fernversteller. dieser beinhal-
tet einen betriebsartschalter für den jeweiligen heizkreis 
um den automatikbetrieb, nachtbetrieb oder tagbetrieb 
zu aktivieren. als zusatzfunktion bietet der Fernversteller 
die Möglichkeit einer parallelverschiebung der heizkurve 
(raumtemperaturverstellung) mit raumfühlereinfluss.

sMs-Modul
Mit dem eder-sMs-Modul haben haus- und Wohnungs-
besitzer heizkessel und druckhaltegeräte immer und 
überall im griff. das Modul bringt alle informationen zum 
aktuellen Betriebszustand direkt aufs Handy und er-
möglicht es, sofort auf Warnungen zu reagieren – ein 

kurzer, kostenloser* anruf genügt. ob in rio, am groß-
glockner oder von der couch aus: 

Mit dem sMs-Modul können die anlagen bequem aus 
der ferne ein- oder ausgeschalten werden.*** 

Vorteile
 · räumlich unabhängige steuerung der gesamten hei-

zung über netzwerkanbindung für den Fernzugriff mit 
pc, smartphone, etc. 

 · leicht verständliches und benutzerfreundliches be-
triebssystem

 · benachrichtigung per e-Mail

 · inklusive heizungsregelung

zubehör

AutomAtische Zündung
die „zündende“ Produktneuheit, die Energie und Zeit 
spart. einfach den holzkessel befüllen und die intelligen-

te ergänzung zu unserer Biovent-Produktlinie macht den 
Rest – zündet selbständig, sobald es notwendig ist.

Vorteile:
 · Perfekt kombinierbar mit thermischer Solaranlage:  

Der Kessel zündet erst zu gewissen Tageszeiten und 
nur, wenn eine Anforderung des Pufferspeichers vor-
handen ist.

 · Verschiedene automatische Betriebsarten wählbar – 
auch händische Zündung jederzeit möglich.

 · Betriebssicher und besonders energiesparend zu-
gleich: Leistungsbedarf von max. 250 W.

 · In Kombination mit dem Biovent-SMS-Modul erhalten 
Sie auf Wunsch Rückmeldungen bei beginnender und 
erfolgreicher Zündung.
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zubehörzubehör

elko-flex eder
um die maximale betriebssicherheit und  effizienz der 
heizung zu gewährleisten, muss ein Membran-druckaus-
dehnungsgefäß mit konstantem vordruck in die anlage 
integriert werden. das elko-flex eder ausdehnungs-
gefäß unterstützt die lange lebensdauer und den rei-
bungslosen Funktionsablauf der scheitholzkesselanlage.  
Millionenfach bewährt.

Werkseigener  
kundendienst bei eder
der kundendienst von eder kommt wie gerufen und ist 
im gesamten bundesgebiet mit eigenen technikern flä-

chendeckend für sie im einsatz! so werden sie das ganze 
Jahr über von uns betreut – mit garantie!

ladegruppe 
die ladegruppe mit hocheffizienzpumpe dient zur hoch-
haltung der rücklauftemperatur zum Kessel hin und 
schützt das gerät vor beschädigungen durch zu geringe 
rücklauftemperaturen (Kondensation, Korrosion). bei der 
Wahl der passenden ladegruppe ist zu beachten, dass 
die auswahl der dimension nach der Kesselnennleistung 

erfolgen muss und nicht nach vorhandenen anschluss-
dimensionen am Kessel. in verbindung mit der Mikro-
prozessorregelung des eder-heizkessels wird mit der 
elektrisch geregelten ladegruppe standardmäßig eine 
restwärmenutzung ermöglicht. dadurch kann eine noch 
höhere energieeffizienz erreicht werden.

ladepumpen:
type: yonos para rs 25/6 oder 
type: yonos para rs rs 25/7,5
•	 anschluss 6/4”-verschraubungen
•	 normalausführung bis max 110 °c,max. 6 bar
•	 baulänge 130 mm

Produkt details:

 Anschluss Kesselvorlauf

 Anschluss Heizung Vorlauf

  Anschluss Heizung Rücklauf

 Anschluss Kesselrücklauf

 Mischventil mit Stellmotor

 Bypassleitung (bauseits auszuführen)

 Rücklauffühler (im Lieferumfang des 
edeR Heizkessels enthalten)

 Hocheffizienz-Ladepumpe

 Sicherheitsventil

 entlüftung

 Manometer 0-4 bar

 Anschluss Bypass Sicherheitsgruppe

 Anschluss Bypass Mischventil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

12

9

10

12

11

3

4
7

8

13

5

ladegruppe  
elektrisch mit hocheffizienzpumpe 1“ 5/4“ 5/4“

max. nennleistung Kessel kW 35 50 65

anschlüsse Kesselseitig vorlauf (1)
rücklauf (4)

“
“

1“ 
(ag)

5/4“ 
(ag)

5/4“ 
(ag)

heizungsseitig
vorlauf (2)
rücklauf (3)

“
“

1“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

bypass
sicherungsgr. (12)
Mischventil (13)

“
“

1“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

5/4“ 
(ig)

eingebautes 
sicherheitsventil

absicherungsdr. bar 3

eingang “ 1/2 3/4

ausgang “ 3/4 1

elektrische 
daten ladepumpe

spannung v 230v~/50hz

leistung W 3 – 45 4 – 75

Mischermotor
spannung v 230v~/50hz

leistung va 2,3

type: yonos para rs 25/6, 35kW & 50kW

type: yonos para rs 25/7,5, 65kW
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0

40

80

P1/W

Q /m³/ h
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65kW



weitere infos
… über unser sortiment und unsere Partnerpakete finden sie in  
unseren Produkthandbüchern und auf: www.eder-heizung.at

anton eder gMbh

stahl- & Kesselbau, energie- & verfahrenstechnik

Weyerstraße 350 · a-5733 bramberg · tel.: +43 (0) 6566 7366-0
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