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Seit über 50 Jahren liefert die Rolfes 
Fensterbau GmbH aus Bersenbrück 

Fenster, Türen und Wintergärten an ihre 
Kunden, welche mit moderner Technik und 
traditioneller Handwerkskunst in hoher 
Qualität produziert werden. Das engagierte 
Team besteht aus elf erfahrenen Mitarbei-
tern, die besonderen Wert auf eine gute Be-
ziehung zu ihrer Kundschaft legen.

Unterschubfeuerung mit 185 kW Bei 
der Wärmeversorgung der Betriebsgebäu-
de steht für Rolfes regenerative Energie im 
Vordergrund. Im Verarbeitungsprozess fällt 
vorwiegend Brennstoff in Form naturbelas-
sener Hölzer (70 Prozent Holz, 30 Prozent 
Holzwerkstoffe) an, sodass dessen Nutzung 
zur Wärmeversorgung naheliegend ist. In-
zwischen wird in dem Fensterbauunter-
nehmen seit 35 Jahren mit Holzfeuerungen 
aus dem Hause Nolting geheizt. Nachdem 
1993 eine Einblasfeuerung aus dem Jahre 
1982 durch eine Unterschubfeuerung Typ 
NRK 300 mit circa 300 kW ersetzt worden 
war, musste nun der Kessel ausgetauscht 
werden. Die Siloaustragung aus dem Jahre 
1981, die weiterhin einwandfrei funktio-
niert, blieb dabei im Einsatz. Bei der neuen 
Heizungsanlage entschieden sich die Ver-
antwortlichen für eine Unterschubfeuerung 
Typ LCS-RU 145/205 mit circa 185 kW, die 
mit verschiedenen Komfortfunktionen wie 
Feuerraumentaschung, automatischer Zün-

Aller guten Dinge sind ...
Das dritte Mal setzt Rolfes Fensterbau nun schon nach 1982 und 1993 auf eine Holzfeuerung von Nolting. 
Als einer der ersten Kunden erhält der Betrieb jetzt die neue Hochleistungszyklon-Filter-Kombination Typ HZF.

dung, automatischer Leistungsanpassung 
und dem Steuerungsmodul Rücklauftem-
peraturanhebung ausgestattet wurde. 

Eine der ersten Zyklon-Filter-Kombi-
nationen Für das Team von Rolfes ist es 
ein wichtiges Anliegen, die Emissionswer-
te gering zu halten und einen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. Den sauberen Be-
trieb garantiert heute die neu entwickelte 
Hochleistungszyklon-Filter-Kombination 
Typ HZF. Der bewährte Hochleistungszyk-
lon von Nolting scheidet als Vorstufe grobe 
Staubpartikel ab. Im nachgeschalteten Elek-
trofilter erfolgt die Feinpartikelabscheidung 
über elektrostatische Aufladung. Obwohl das 
System aufgrund der Kombination von Zy-
klonabscheider und Feinstaubfilter in einem 

Gerät sehr platzsparend konstruiert wurde, 
musste der vorhandene Heizraum um einen 
Anbau vergrößert werden. Durch die In-
vestition in eine Holzfeuerung mit Zyklon-
Filter-Kombination ist Rolfes bezüglich der 
zweiten Stufe der 1. BImSchV auf der siche-
ren Seite und kann auch in Zukunft kosten-
günstig und CO2-neutral die Wärmeversor-
gung der Betriebsgebäude gewährleisten. 
u www.nolting-online.de 

u www.rolfes-fensterbau.de

t Geschäftsführer Rolfes neben der neu 
entwickelten Hochleistungszyklon-Filter-
Kombination von Nolting

p Blick in den Heizraum: rechts die neue Un-
terschubfeuerung (Bilder: Nolting Holzfeue-
rungstechnik)


