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Die Vorschubrostfeuerung Typ LCS-
RV von Nolting ist mit Kesselleistun-

gen von 70 bis 1 300 kW gleichermaßen für 
Holz- und Hackerspäne, feuchte und nasse 
Hackschnitzel, Pellets und Spänebriketts 
ausgelegt. Auf der Holz-Handwerk stellt das 
Detmolder Unternehmen die Baugröße 
215/270 der Vorschubrostfeuerung LCS-RV 
aus, die eine breite Brennstoffpalette abdeckt 
und sich durch automatische Wärmetau-
scherabreinigung, Komplettentaschung und 
ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus-
zeichnet. Bei der LCS-RV wird der Brenn-
stoff mit einer Dosierschnecke der Einschub-
schnecke exakt dosiert zugeteilt. Die Ein-
schubschnecke fördert den Brennstoff auf 
den Vorschubrost. Durch eine mengenab-
hängig gesteuerte Bewegung der Rostreihen 
des Vorschubrostes wird das Brennmaterial 
durch die Feuerung geschoben. Der Vor-
schubrost ist in Zonen eingeteilt, was eine 
gestufte Zufuhr von Verbrennungsluft (auch 
Rezirkulation) und eine gestufte Verbren-
nung erlaubt. Danach wird der Brennstoff 
auf Rosten entgast und ausgebrannt. Durch 
die Rostbewegung werden die Verbrennungs-
rückstände einer Entaschungsschnecke zu-

Beginnend bei der Vorschubrostfeuerung Typ LCS-RV über die Zyklon-Filterkombination HZF bis hin zu Schaltschränken 
wird Nolting auf der Holz-Handwerk eine repräsentative Auswahl der Holzfeuerungstechnik aus Detmold zeigen.

geführt und automatisch in einen Asche-
sammelbehälter gefördert. Eine Unter-
rostentaschung wird empfohlen. Die 
Vor schub rosttechnik erlaubt nicht nur den 
Einsatz günstiger, variierender Brennstoffe, 
aufgrund der kompakten Bauweise weist sie 
auch ein geringes Einbringmaß auf. Der Wir-
kungsgrad liegt bei über 90 Prozent. Außer-
dem wird durch die Komplettentaschung 
von Feuerraum und Wärmetauscher ein ho-
her Komfort erreicht. Die Feuerungen sind 
aufgrund großer Revisionsöffnungen sehr 
wartungsfreundlich. Kundenspezifische Kes-
selausführungen sind möglich. In jeder Aus-
führung werden Emissionen gemäß 1. be-
ziehungsweise 4. BImSchV gewährleistet.

Zyklon-Filterkombination HZF Nolting 
hat Zyklon und Feinstaubfilter in einem Ge-
rät kombiniert und damit eine platzsparen-
de Lösung für automatisch beschickte Fest-
brennstofffeuerungsanlagen bis circa 500  kW 
entwickelt: die Hochleistungs-Zyklon-Fil-
terkombination HZF. Der Filter besteht aus 
einem kompakten, isolierten Stahlgehäuse 
zur platzoptimierten Aufnahme von Zyk-
lon und Filter, aufgestellt auf einer sicheren, 

höhenverstellbaren Fußkonstruktion. Die 
eintretenden Rauchgase werden zunächst 
durch den Zyklon geleitet, um hier größere 
Staubpartikel vorabzuscheiden. Die Fein-
partikelabscheidung erfolgt anschließend 
im Elektrofilter über elektrostatische Auf-
ladung. Ein automatischer, zeitgesteuerter 
Rüttelmechanismus reinigt Elektroden und 
Abscheideflächen. Der Staub fällt beim Reini-
gungsvorgang in einen Auffangbehälter. Ein 
integrierter Bypass sorgt für geringen Staub-
austrag während der Abreinigung.

Die Strömungsverhältnisse der Anlage 
sind individuell einstellbar. Außerdem ist 
die Zyklon-Filterkombination nachrüstbar, 
rechts/links unabhängig, verschleiß- und 
wartungsarm und aufgrund mehrerer Reini-
gungs- und Revisionsöffnungen sehr service-
freundlich. Der Staubsammeltrichter verfügt 
über eine Aufnahmeeinrichtung, sodass sich 
die Aschetonnen bequem wechseln lassen. 
Nicht zuletzt ist ein Anschluss für Rauch-
gasrückführung vorhanden.

Schaltschrank mit elektronischer Steu-
erung Die Leistungsfähigkeit einer Feu-
erungsanlage wird entscheidend von der 
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  12.0–917

u Schaltschrank mit elek-
tronischer Steuerung 
(Bilder: Nolting)

t (von links) Platzsparen-
de Lösung: die Hochleis-
tungs-Zyklon-Filterkom-
bination HZF

Die Vorschubrostfeue-
rung LCS-RV bietet Kes-
selleistungen von 70 bis 
1 300 kW

Arbeitsschema der Hoch-
leistungs-Zyklon-Filter-
kombination HZF

Qualität ihrer Komponenten geprägt. Das 
gilt insbesondere für das Herz der Anlagen: 
die elektronische Steuerung. Bei Nolting be-
findet sich diese Steuerung in einem stabi-
len staubgeschützten, großzügig bemesse-
nen Schaltschrank in pulverbeschichteter 
Stahlblechausführung IP X4, der alle Schalt-

elemente für den automatischen Betrieb der 
Anlage enthält. Industriestandards entspre-
chend, lässt sie sich komfortabel und intu-
itiv über ein 7“-Touchpanel bedienen. Die 
Steuerung entspricht den Richtlinien des 
VDE, ist TÜV-geprüft und zertifiziert. In der 
Grundausstattung umfasst sie die Elemente 

Verbrennungsregelung mit Lambdasonde, 
Feuererhaltungsbetrieb für Gluterhaltung, 
Feuerführung in allen Last- und Betriebs-
zuständen, Feuerraumtemperaturüberwa-
chung, Kesselkreispumpensteuerung, Spe-
zialprogramm für Emissions- beziehungs-
weise Kaminkehrermessung, automatische 
Temperaturreduzierung in Schwachlast-
zeiten, maximal fünf vollwertige, unabhän-
gige Sollwertprogramme und Serviceinter-
vallanzeige. Optionale Erweiterungen sind 
Leistungsregelung, automatische Zündung, 
Unterdruckregelung, Rauchgasrückführung, 
automatische Entaschung des Feuerraums, 
Wärmetauschers und Zyklons, Speicher-
management, Kesselfolgeschaltung, externe 
Leistungs- beziehungsweise Temperaturvor-
gabe, Rücklauftemperaturregelung und die 
Fernwartung.  u www.nolting-online.de


