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Effizienz ist die größte ungenutzte
Ressource
Noch auf Jahrzehnte hinaus sind die klassischen
Energieträger Gas und Öl aus der Energieversorgung nicht wegzudenken. Gründe dafür gibt
es viele: Die leichte Verfügbarkeit, die hohe
Energieausbeute und die jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit ihnen sind nach wie
vor konkurrenzlos. Umso besser, dass nun dank
moderner Hocheffizienz-Technologie und über
die Einbindung regenerativer Energien immense
und weit in die Zukunft reichende Nutzungspotenziale erschlossen werden – zum Beispiel
mit Vaillant Brennwertgeräten.
Wie zukunftssicher die Nutzung von Erdgas sein
kann, zeigt der Gas-Brennwertkessel ecoVIT. Er
setzt Maßstäbe in effizienter Energieausnutzung
und kombiniert höchsten Wärmekomfort mit
herausragender Sparsamkeit.
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System ecoVIT

Wer die Technik kennt, kann

Innovation

schaffen
Mehr Lebensqualität
Ganz gleich, ob es um Modernisierung oder Neubau geht:
Die Entscheidung für den Gas-Brennwertkessel ecoVIT
von Vaillant ist immer eine Weichenstellung für höchsten
Wohnkomfort und eine niedrigere Energierechnung. Das
System ecoVIT bietet nicht nur technischen Fortschritt,
der sich in großer Langlebigkeit und einer deutlich entlasteten Haushaltskasse zeigt. Auch das hoch komfortable
Bedienungskonzept, das bei der schnellen Installation
beginnt und bei der auf Wunsch per Internet programmierbaren Regelung noch längst nicht endet, lässt eine
neue Ära im Heizungskeller anbrechen.
Mehr saubere Kraft
Der Gas-Brennwertkessel ecoVIT ist ein hochmodernes
Heizsystem, das mit seinem effizienten Wärmekomfort
in jeder Hinsicht überzeugt. Mit seinen Leistungsgrößen
von 22 bis 65 kW ist das System ecoVIT speziell auf die
Anforderungen von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern
zugeschnitten. Die Vaillant Brennwerttechnologie im
ecoVIT senkt die Energiekosten gegenüber herkömmlichen Heizgeräten um bis zu 15 % und entlastet im gleichen Maß die Umwelt. Und dank des Multi-SensorikSystems, mit dem sich der ecoVIT selbst überwacht und
an unterschiedliche Gasqualitäten automatisch anpasst,
ist der ecoVIT auch außerordentlich betriebssicher.
Mehr Möglichkeiten
Ein intelligentes Heizsystem bietet für jeden Wunsch die
richtige Option. Deshalb lassen sich mit dem ecoVIT individuelle und optimal kombinierte Systeme realisieren. Ob
das System im Lauf der Zeit mit einer Solaranlage oder
Warmwasserspeichern erweitert werden soll oder ob in
einer Kaskadenlösung die Verdreifachung der Kräfte
gefragt ist – das System ecoVIT bietet für alle Anforderungen die perfekte Lösung.
Mehr Design
Last but not least erfüllt der ecoVIT auch in puncto
Design höchste Ansprüche. Ob als reiner Heizungskessel
oder kombiniert mit dem in Funktion und Design perfekt
abgestimmten Warmwasserspeicher actoSTOR VIH K 300 –
der ecoVIT macht in jeder Hinsicht eine gute Figur.
Willkommen bei der Generation Effizienz!
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Das System

Brennwerttechnik mit

Multi-Sensorik-System:
die optimale Kombination
Ein Plus an Komfort, ein Plus für
die Umwelt
Gerade die Kombination von Brennwertkessel und Speicher verbindet
geringsten Energieverbrauch mit
hohem Warmwasserkomfort. Besonders umweltschonend arbeitet das
System in Verbindung mit den Vaillant
Solarkomponenten. Der ecoVIT erfüllt
alle Anforderungen der aktuellen
Förderprogramme. Systeme von
Vaillant – mit der Technologie von
morgen.

Schaltleiste mit Regler VRC 410s

Das System ecoVIT verknüpft die
Vorteile eines konventionellen
Standkessels mit den Vorzügen der
zukunftssicheren Brennwerttechnologie. Sogar bei der Warmwasserbereitung wird der Brennwerteffekt
genutzt.
Maßstäbe setzen
In Verbindung mit dem neuen MultiSensorik-System verfügt der ecoVIT
erstmals über eine elektronische Verbrennungsregelung und bietet zudem
die Möglichkeit der vorbeugenden Geräteanalyse. Und in Kombination mit
den Warmwasserspeichern actoSTOR
mit Schichtladetechnik sind ecoVIT
Brennwertkessel derzeit das Maß
aller Dinge in diesem Marktsegment.

Einfach. Klasse.
Bei der Modernisierung von Heizungsanlagen überzeugt das System ecoVIT
durch seine einfache und schnelle
Installation. Selbst komplexe Anlagen
können mit dem ecoVIT ohne großen
Aufwand realisiert werden. Vom Brennwertkessel über die Warmwasser-bereitung bis hin zur intelligenten
Regelungstechnik bietet Vaillant alle
für die Installation notwendigen
Systemkomponenten. Eine Vielzahl
von hydraulischen Rohrgruppen sowie
Abgaskomponenten für jede denkbare
Einbausituation runden das Programm
ab. Schon das Design signalisiert:
ecoVIT ist ein Wärmesystem der
Extraklasse.

ecoVIT auf einen Blick:
- Multi-Sensorik-System für die
Leistungsgrößen 22, 28, 36, 47
und 65 kW
- Kaskadenlösungen bis 4 ecoVIT
(bis 3 ecoVIT bei VKK 656)
- Hoher Normnutzungsgrad von
109 %
- Großer Modulationsbereich von
20 bis 100 %
- Einfache Bedienung
- Regelungstechnik für alle Anwendungen
- Abgaskomponenten für jede Einbausituation
- Speicherprogramm für höchste
Komfortansprüche
- Optional solare Warmwasserbereitung
- Attraktives Design
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis
1.000 m2 als Einzelkessel
- Ideal für die Modernisierung
- Einfache Einbindung in komplexe
Anlagen

ecoVIT mit Warmwasserspeicher actoSTOR VIH K 300
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Das Heizgerät

Zukunftsweisende Technik,

Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauscher

schnell

Elektronik des ecoVIT

Der ecoVIT Heizkessel ist wie geschaffen für die Aufstellung im Keller von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Aber
auch als Dachheizzentrale ist er eine gelungene Lösung.
Mit seinem großen Wasserinhalt von bis zu 100 Litern
und dem Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauscher bietet der
ecoVIT alle Vorteile eines echten Kessels: problemlose
Auslegung und Planung, ruhiger und robuster Betrieb,
lange Lebensdauer. Die Brennwerttechnologie macht ihn
zu einem Heizgerät der Spitzenklasse: Der ecoVIT überzeugt durch hohe Schadstoffreduktion und einen hervorragenden Normnutzungsgrad von 109 %. Sein großer
Modulationsbereich von 20 bis 100 % sichert einen gleichmäßigen, leisen Betrieb durch lange Brennerlaufzeiten
und geringe Taktzahlen. Das alles macht ihn zur ersten
Wahl für alle, die die gewohnten Vorteile eines Kessels
mit der Effizienz der Brennwerttechnologie verbinden
wollen.

Leichte Installation
Schon bei der Installation macht sich das System ecoVIT
bezahlt: Es kommt ohne Mindestumlaufwassermenge,
Überströmventil und hydraulische Weiche aus. Dadurch
kann der ecoVIT leicht in bestehende Heizungsanlagen
eingebunden werden, wobei vorhandene Komponenten,
wie z. B. das Ausdehnungsgefäß und die Pumpe, weiter
verwendet werden können.
Die vorgefertigten Rohrgruppen für direkte und geregelte
Heizkreise sowie die Speicherladesets ermöglichen eine
schnelle Montage des kompletten Heizungssystems.
Durch die verwechslungssicheren Steckverbindungen
des Systems Pro E wird auch die Elektroinstallation
erheblich vereinfacht.

installiert

HochtemperaturRücklaufanschluss

NiedertemperaturRücklaufanschluss

Das Aqua-Kondens-System macht den Brennwerteffekt auch für die
Warmwasserbereitung nutzbar. Durch zwei separate Rücklaufanschlüsse wird die Temperaturschichtung genutzt: Im oberen Bereich
ist die gewünschte Vorlauftemperatur schneller verfügbar, das kältere
Wasser unten verbessert die Kondensationswirkung.
DIA-System mit Klartextdisplay

Höhere Energieausbeute
Für noch mehr Energie-Ersparnis setzt Vaillant auch bei
der Warmwasserbereitung auf die Brennwerttechnik. So
liegt der Wirkungsgrad beim ecoVIT mit bis zu 104 % bei
Speicherladung wesentlich höher als bei herkömmlichen
Geräten. Verantwortlich für diese hervorragende Ausbeute ist das innovative Aqua-Kondens-System. Zwei
separate Rücklaufanschlüsse ermöglichen eine bessere
Temperaturschichtung im Kessel, sodass im oberen Bereich die gewünschte Vorlauftemperatur noch schneller
verfügbar ist. Das kältere Wasser im unteren Bereich
bewirkt eine optimale Kondensation.
Das DIA-System macht den ecoVIT besonders bedienungsfreundlich. Sein beleuchtetes Klartextdisplay zeigt den
Gerätestatus, gibt Wartungshinweise und – entsprechend
programmiert – die Service-Telefonnummer des Fachhandwerkers an. Eventuelle Störungen können schnell
behoben werden, denn auch die eindeutige Fehlerdiagnose wird im Klartext angezeigt.

Mit dem Brennwertkessel ecoVIT bietet Vaillant eine
langlebige Lösung für höchste Ansprüche.
ecoVIT – das System für Höchstleistungen:
- Großer Wasserinhalt bis zu 100 Liter
- Keine Mindestumlaufwassermengen
- Keine hydraulische Weiche erforderlich
- Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauscher
- Aqua-Kondens-System (AKS) für die
Brennwertnutzung auch bei Speicherladung
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Einfache hydraulische Einbindung in vorhandene
Anlagen
- Minimaler Planungsaufwand
- Service- und installationsfreundlich
- Multi-Sensorik-System für die
Leistungsgrößen 22, 28, 36, 47 und 65 kW
- Automatische Abgasrohrlängenanpassung
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Das Heizgerät

Rundum sorglos,

rundum sicher:

Vaillant setzt erneut Maßstäbe in der Brennwerttechnik.
Mit einer elektronischen Verbrennungsregelung und einer
präventiven Anlagenanalyse in einem System. Die Vorteile,
die das innovative Multi-Sensorik-System mit sich bringt,
sind beachtlich: Das fängt bereits mit der schnellen Inbetriebnahme an. Denn Einstellarbeiten an der Gasarmatur
sind dank automatischer Anpassung an die Gasart (E, LL)
und Gasqualität nicht mehr notwendig. Leistungsverluste
werden im Ansatz verhindert, und ein optimaler Betriebszustand wird sichergestellt.
Sparen wird zur Regel
Eine maximale Energieausbeute bei reduziertem Verbrauch
garantiert der integrierte CO-Sensor. Er misst permanent
den CO-Gehalt im Abgas und leitet die Werte an die Geräte-Elektronik weiter, die diese auswertet und eine neue
Kennlinie an die Gasarmatur übermittelt. Über einen Schrittmotor wird die exakte Regelung des Gas-Volumenstroms
vorgenommen. Über diesen Regelkreis wird selbst bei
unterschiedlichen Gasqualitäten kontinuierlich eine optimale Verbrennung bei niedrigem CO-Gehalt und hohem

Wirkungsgrad erzielt. Diese Technik wirkt sich äußerst
günstig auf den Gasverbrauch aus. Und da wir gerade beim
Sparen sind: Durch die Regelung des Gas-Luft-Verbunds
wird auch die Stromaufnahme des Gebläses deutlich gesenkt. Die Entwicklung der CO-geführten Verbrennungsregelung fand auch in Fachkreisen Beachtung. Deshalb
erhielt Vaillant den Innovationspreis der deutschen Gaswirtschaft 2004 für herausragende Leistungen zur
Einsparung von Energie und zur Steigerung der EnergieEffizienz.

das Multi-Sensorik-System

Die permanente elektronische Anpassung der Luftzahl λ im optimalen Bereich garantiert den höchsten Wirkungsgrad bei geringsten
CO-Emissionen unabhängig von Gasqualität und Gasart.

Alles läuft rund
Neben der Verbrennungsoptimierung mit dem CO-Sensor
steht das Multi-Sensorik-System auch für höchste Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Im Zusammenspiel von CO-Sensor und Wasserdruck-Sensor überwacht
sich das Gerät automatisch selbst. Der Wasserdrucksensor
überwacht permanent den Druck der Heizungsanlage.
Ein eventueller Druckabfall durch Leckagen oder ein
nicht intaktes Ausdehnungsgefäß werden rechtzeitig
erkannt. Auch ein möglicher Gebläseverschleiß oder
eventuelle Verschmutzungen im Brennraum werden
durch die Sensoren frühzeitig erkannt.
Eine spezielle Software wertet alle gesammelten Daten
aus. Der daraus resultierende Betriebszustand wird auf
dem Gerätedisplay angezeigt. Durch diese präventive
Analyse können rechtzeitig eventuelle Wartungsarbeiten
durchgeführt oder Einstellungen zur Optimierung der Anlage vorgenommen werden. Ein unverhoffter Anlagenstopp ist somit nahezu ausgeschlossen.

Noch einfacher mit vrnetDIALOG
Wer auch das Gerätedisplay außer Acht lassen will, für den
ist unser Internet-Kommunikationssystem vrnetDIALOG
die ideale Ergänzung. vrnetDIALOG leitet alle Meldungen
Ihrer Anlage direkt an Ihren Heizungsfachmann weiter.
Manchmal genügt schon eine Korrektur der Einstellung
aus der Ferne, oder ein Wartungstermin ist fällig. Ihr
Heizungsfachmann kümmert sich um die Auswertung
und leitet die nötigen Schritte für Sie ein.
Das Multi-Sensorik-System in Stichpunkten:
- Überwachung und Optimierung des Gerätebetriebs
- Vorbeugende Geräteanalyse
- Automatische Luftzahlanpassung bei sich ändernden
Gasqualitäten durch Verbrennungsregelung
- Selbsttätige Anpassung an die Gasart (E, LL)
- Überwachung der Heizungsanlage durch
Wasserdrucksensor
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Die Regelung

Reine Einstellungssache:

der maßge

calorMATIC 630/2

Der ecoVIT bietet alle Möglichkeiten für eine komfortabel
geregelte Wärme nach Wunsch: mit einfach zu bedienenden Reglern und komfortablen Heizprogrammen.
Eine intelligente Heizung weiß, wann es draußen
kälter wird …
So wie der ecoVIT, wenn er mit den witterungsgeführten
Reglern VRC 410s und VRC 420s ausgestattet ist. Die
Regelung passt das Temperaturniveau der Heizungsanlage automatisch in Abhängigkeit zur Außentemperatur
an. So entsteht überragender Wärmekomfort bei höchster
Wirtschaftlichkeit. Und der VRC 420s regelt zusätzlich
einen zweiten Heizkreis.

… oder regelt für Sie die Raumtemperatur
Zum Beispiel mit den digitalen Raumtemperaturreglern
VRT 330, VRT 340f oder VRT 390. Mit ihnen ist eine zeitund raumtemperaturabhängige Steuerung des ecoVIT
möglich. Die integrierten Wochenprogramme sichern
höchsten Wärmekomfort. Das Regelungssystem VRT 340f
ermöglicht die Bedienung des Gas-Brennwertkessels
per Funkübertragung. Der digitale Raumtemperaturregler
VRT 390 verfügt über eine hochwertige Ausstattung
mit Klartextdisplay und zeigt über das Display Wartungshinweise und Störungen auch im Wohnbereich an.

schneiderte Wärmekomfort

Witterungsgeführter Regler VRC 410s

Bereit für größere Aufgaben …
Eine größere Anlage mit mehreren ecoVIT kann mit dem
busmodularen Regelungssystem calorMATIC 630/2 einfach realisiert werden. Der calorMATIC 630/2 lässt sich
über die zentrale Bedienoberfläche leicht parametrieren
und kann bis zu vier ecoVIT in Kaskade und bis zu 15 Heizkreise steuern. Zusätzlich verfügt der calorMATIC 630/2
über die Möglichkeit der Fernkommunikation.
… und die Nutzung der Sonnenenergie
Die optimale Lösung beim Aufbau einer Solaranlage mit
einem ecoVIT ist der Solarsystemregler auroMATIC 620/2:
Er steuert Kollektoren, Speicher und Heizgerät. Und sein
Grafikdisplay zeigt neben den Betriebszuständen immer
den aktuellen Solarertrag.

Auf die Zukunft programmiert
Das Internet-Kommunikationssystem vrnetDIALOG
von Vaillant ermöglicht auf Wunsch die Ferneinstellung,
-diagnose und -signalisierung von Heizgeräten und angeschlossenen Regelungen über das Internet. Sämtliche
Meldungen werden online an den Fachhandwerker weitergeleitet. Und er kann noch schneller und gezielter reagieren, warten und reparieren. Der ecoVIT ist für diese Zukunftstechnik vorbereitet – gesteigerten Komfortwünschen
steht also nichts im Weg.
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Die Warmwasserbereitung

Warmwasserkomfort der

Extraklasse

ecoVIT und Schichtladespeicher actoSTOR VIH K 300

Starke Partner ...
Die perfekte Ergänzung zum ecoVIT sind die Warmwasserspeicher actoSTOR. Dank moderner Schichtladetechnik
gewährleisten sie höchsten Warmwasserkomfort. So ist
der VIH K 300 mit seinen 150 Litern Inhalt zum Beispiel
genauso leistungsfähig wie ein 300-Liter-Rohrschlangenspeicher. Der im Design perfekt an den ecoVIT angepasste
actoSTOR VIH K 300 kann bei entsprechender Heizkesselleistung bis zu 10 Wohneinheiten optimal mit Warmwasser
versorgen.
... für viele Vollbäder
Perfekt für größere Objekte mit bis zu 50 Wohnungen
sind die bekannten uniSTOR Warmwasserspeicher bis
500 Liter und besonders die neuen actoSTOR Speicher
mit 300, 400 oder 500 Litern Volumen und Schichtladesystemen mit 60 kW oder 120 kW. Sie sind in Verbindung
mit den neuen Vaillant Reglern mit jeder Heizungsanlage
kombinierbar, zum Beispiel mit dem ecoVIT ab 36 kW.

Die neuen Schichtladespeicher actoSTOR VIH RL sind
die reinsten Sparspeicher: Mit ActoNomic, dem patentierten effizienten Schichtladeverfahren, sorgen sie für
hohe Brennwertnutzung und hohen Warmwasserkomfort.
Und dank ihres hochwertigen, extra dicken Dämmmaterials geht kaum noch Wärmeenergie verloren. Das neue
Wärmedämmungskonzept ist in Segmentbauweise
konstruiert und leicht demontierbar. So kann man den
neuen actoSTOR transportieren und aufbauen, ohne
seine Verkleidung zu verschmutzen oder zu beschädigen.
Durch den modularen Aufbau aus Schichtladesystem und
Speicherbehälter wird die Aufstellung noch einfacher. Das
spart Zeit, Kosten und Montageplatz. Und da der größte
actoSTOR nur knapp zwei Meter hoch ist, passt er auch
in niedrige Räume.
Die Wartung ist ebenfalls ganz einfach: Alle actoSTOR
VIH RL sind mit einer wartungsfreien Titan-Inert-Anode
ausgestattet, werden durch die Speicherelektronik permanent überwacht, und alle Komponenten sind von oben
zugänglich.

Schichtdienst
statt Dauereinsatz
Spart Zeit – und Geld
Im Gegensatz zu herkömmlichen Speichern, die ihr komplettes Volumen auf eine nutzbare Temperatur aufheizen, wird das Wasser im actoSTOR durch einen externen
Plattenwärmetauscher erwärmt und von oben in den
Speicher geschichtet. Daher steht sofort nach Beginn der
Speicherladung warmes Wasser mit Wunschtemperatur
zur Verfügung. Die Heizleistung wird jedoch nur für die
jeweils benötigte Menge eingesetzt. Und selbst bei vollständiger Entleerung ist das Wasser schnell wieder auf
Solltemperatur. So spart der actoSTOR nicht nur Zeit,
sondern auch Heizenergie, und ist dabei doppelt so leistungsstark wie ein Rohrschlangenspeicher gleicher
Größe.
Die Schichtladespeicher auf einen Blick:
- Warmwasserspeicher mit 150, 300, 400 und
500 Liter Volumen
- Patentiertes effizientes Schichtladeverfahren
ActoNomic
- Deutlich schnellere Aufheizung im Vergleich
zu Rohrschlangenspeichern
- Permanente Brennwertnutzung auch bei Speicherladung (Aqua-Kondens-System)
- Wartungsfreie Fremdstromanode serienmäßig;
bei actoSTOR VIH RL: Titan-Inert-Anode
- Anzeige des Anodenstatus bzw. Status der
Wärmeübertragung per Display bzw. vrnetDIALOG
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Zeit- und kostensparende Installation durch
Segmentbauweise und modularen Aufbau
bei actoSTOR VIH RL
- Optimale Warmwasserversorgung für bis zu
50 Normwohneinheiten

actoSTOR VIH RL

Schichtladespeicher-Funktionsweise

Warmwasser „auf die Schnelle“:
Der Schichtladespeicher stellt schon nach wenigen
Minuten Ladezeit warmes Wasser mit Wunschtemperatur
zur Verfügung.
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Das ganze Jahr über

Sonnenbäder

auroTHERM classic

Zum nahezu perfekten Energiesparsystem wird der ecoVIT mit einer
Solaranlage von Vaillant.
Die neuen Flachkollektoren auroTHERM
und auroTHERM plus sowie die Vakuum-Röhrenkollektoren auroTHERM
exclusiv nutzen die Sonnenenergie
konsequent: Nicht nur das Trinkwasser wird ganzjährig durch die
Sonne erwärmt, auch der Heizkreislauf erhält tatkräftige Unterstützung
durch die Sonne. Und die hochmodernen Flach- und Vakuum-Röhrenkollektoren von Vaillant stellen
sicher, dass die Sonne auch in den
Übergangszeiten im Herbst und
Frühjahr gewinnbringend scheint.

Warmwasserspeicher
auroSTOR VPS SC 700

Der ecoVIT lässt sich ideal mit dem Vaillant
Solarsystem auroTHERM kombinieren.

So arbeitet die Sonne das ganze Jahr
für eine geringere Energierechnung –
nur, wenn es nötig ist, schaltet sich
der ecoVIT zur Nacherwärmung hinzu.
Dass das Umschalten vom Solar- auf
den Gas-Brennwertbetrieb unbemerkt
bleibt, dafür sorgt der intelligente
Solarsystemregler auroMATIC 620/2.

Die Solarunterstützung auf
einen Blick:
- Solare Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
- Modernste Röhren- und Flachkollektoren
- Intelligenter Solarsystemregler
auroMATIC 620/2
- Verschiedene Solarspeicher
erhältlich

Solar-Warmwasserspeicher unterschiedlicher Größe runden das
System ab: Sie gewährleisten höchsten Warmwasserkomfort für jeden
Bedarf. Das gilt vor allem für den
neuen Warmwasserspeicher
auroSTOR, der eine Schnellaufheizung für das Warmwasser bietet und
490 Liter Heizungswasser fasst.

Kaskadenlösungen

Kaskadenlösungen ecoVIT:

mehrfach gut
Kaskadenanlagen erweitern den Einsatzbereich der Vaillant
Gas-Brennwertkessel ecoVIT beträchtlich. Durch Zusammenschalten von Einzelgeräten können Heizleistungen
bis 188 kW (Vierer-Kaskade) realisiert werden. Bei 65 kW
(Dreier-Kaskade) bis 195 kW.
Vaillant bietet für den Bau von Kaskadenanlagen ein
komplettes Kaskaden-Zubehörprogramm an. Hierzu gehören hydraulische Weichen, witterungsgeführte Regler
für modulierende Betriebsweise sowie eine spezielle Abgasführung für die Kaskadenschaltung von Einzelgeräten.
Kaskaden mit Gas-Brennwertkesseln ecoVIT eignen sich
ideal für Modernisierungsmaßnahmen im großen Leistungsbereich, z. B. in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen
Gebäuden oder gewerblich genutzten Gebäuden. Dank
ausgereifter Technologie kommt die Abgaskaskade ohne
Rückschlagklappe aus, was die Wartung des kompletten
Systems erheblich vereinfacht.
Kaskaden-Abgassystem:
- Abgaskomponenten für Kaskadenschaltung von vier
Geräten gleichen Typs und gleicher Leistung
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Robuste Kunststoffrohre,
Nenndurchmesser 130 mm
- Einfache Längenanpassung
Beispiel einer Zweier-Kaskade mit ecoVIT
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Die Luft-/Abgasführung

Neue Wege fürs Abgas:
So flexibel – das muss
Die Luft-/Abgasführung von Brennwertgeräten verlangt verglichen mit
herkömmlichen Heizgeräten andere
Wege. Diese Wege sind nirgendwo so
flexibel wie bei Vaillant.

Bei der Modernisierung ist die nächstliegende Lösung der Anschluss an
einen vorhandenen Kamin. Hierzu
bietet Vaillant flexible und starre
Kunststoff-Abgasleitungen im Format
DN 80 an. Diese werden einfach in

den bestehenden Schornstein eingezogen und führen die Abgase über
das Dach ab.

Für jede Einbausituation bietet Vaillant die passende Luft-/Abgaslösung: Der ecoVIT kann im Keller, als Dachheizzentrale oder im
Wohnbereich, mit oder ohne Schornstein betrieben werden.

Vaillant sein
Eine vorteilhafte Alternative ist die
Installation einer konzentrischen
Luft-/Abgasführung im Durchmesser
80/125, da hierbei auf einen Kamin
verzichtet werden kann. Auch hierfür bietet Vaillant alles, was zur problemlosen Montage benötigt wird.
In puncto Aufstellung bringt das
ecoVIT System beinahe grenzenlose
Freiheit ins Spiel.

Ob im Keller oder als Dachheizzentrale – Vaillant bietet für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.
Durch das Multi-Sensorik-System
beim ecoVIT sind bis zu 30 m lange
Abgasführungen möglich.

Abgaszubehör auf einen Blick:
- Abgaszubehör für jede Einbausituation
- Robuste Kunststoffrohre, starr und
flexibel
- Einfache Längenanpassung
- Konzentrische Luft-/Abgasführung
im Durchmesser 80/125 mm
- Möglichkeit des Schachteinbaus
über Kunststoffrohre DN 80 oder
DN 100

Der konzentrische Anschluss an eine
Abgasleitung DN 80 im Schornstein ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb
und damit die Aufstellung des ecoVIT im
Wohnbereich.

Die konzentrische Luft-/Abgasführung über
das Dach ermöglicht als raumluftunabhängige
Lösung eine Aufstellung im Wohnbereich
und benötigt keinen Schornstein.

Eine besonders montagefreundliche Lösung
zur Sanierung von Schornsteinen ist die
flexible Kunststoff-Abgasleitung im Format
DN 80, die in den Kamin eingezogen wird.
Geeignet für die Aufstellung im Wohnbereich.
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Exklusiver Service

inklusive
Das Serviceangebot bei Vaillant ist auf effiziente Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk ausgerichtet. Um
unsere Fachpartner optimal zu unterstützen, haben wir
unsere Leistungen vor Ort, am Telefon und im Internet
genau auf ihre Prozesse abgestimmt.
Vaillant Werkskundendienst
Neu: KundendienstAKTIV
Mit über 250 hochqualifizierten Kundendiensttechnikern
bildet Vaillant ein bundesweites Servicenetz, das den
Fachhandwerker jederzeit und überall schnell und kompetent unterstützt. Unsere Techniker sind persönlich vor Ort
zu erreichen sowie über die Hotline 0180 5 999 150*. Auch
im neuen Portal KundendienstAKTIV im FachpartnerNET
können Kundendienstaufträge bequem und einfach
rund um die Uhr platziert und jederzeit online beobachtet werden, denn wir machen den aktuellen Status des
Auftrags stets transparent – auf Wunsch auch per SMS.
Nach Abschluss der Arbeiten steht dem Fachhandwerker
ein umfangreicher Servicebericht zum Download zur
Verfügung. Dadurch ist er genauso gut informiert, als
wäre er selbst vor Ort gewesen.
Neu: Vaillant Profi Hotline und Ersatzteilservice
Die bewährte und mehrfach ausgezeichnete Vaillant
Profi Hotline wurde deutlich verstärkt und bietet jetzt
neue innovative Dienstleistungen. Neben der Störund Diagnoseberatung helfen unsere kompetenten und
engagierten Mitarbeiter auch bei der Identifikation und
Beschaffung von Ersatzteilen. Dabei greifen sie direkt
auf weit über 1.000 Großhändler-Depots zu und können
verbindliche Aussagen zur Verfügbarkeit machen. Oft
ist sogar eine unmittelbare Reservierung des benötigten
Teils möglich. So kombiniert Vaillant seine technische
Kompetenz mit der logistischen Leistungsfähigkeit des
Handels.
Neu: Angebots- und Planungsunterstützung
Auch bei Fragen rund um die Planung und Angebotserstellung helfen wir effizient weiter. Unsere Mitarbeiter
stellen kompetent und zuverlässig eine optimale System-

konfiguration sicher und beantworten technische
Fragen. Dazu stehen dem Fachhandwerker persönliche
Ansprechpartner vor Ort wie auch ein vernetztes Kompetenzteam mit Expertenwissen zur Verfügung.
Neu: systemKONFIGURATOR
Im FachpartnerNET lassen sich schnell und sicher individuelle Systemlösungen zusammenstellen, denn der
systemKONFIGURATOR zeigt die notwendige wie die
mögliche Produkt- und Zubehörauswahl auf der Basis
stets aktueller Daten. Die Auswahl kann dann direkt zur
Software Vaillant winSOFT exportiert werden, die daraus
automatisch Ihr Angebot generiert.
Neu: TrainingAKTIV
Das Vaillant Trainingsangebot reicht von Anlagenund Kundendienst-Trainings über Software-Trainings
bis hin zu Betriebsführungs-Trainings. Die aktuellen
Trainingsangebote zeigt der Service TrainingAKTIV im
FachpartnerNET. Dort kann die gewünschte Maßnahme
sofort ausgewählt und gebucht werden – ohne zeitraubende Rückfragen.
WerbungAKTIV
Ebenfalls im FachpartnerNET: der Online-Werbeplaner für
das Fachhandwerk mit individueller Marketingberatung
und professioneller Online-Planung und -Umsetzung von
passenden Werbemaßnahmen.
Software-Service
Die mehrfach ausgezeichnete und bewährte Software
Vaillant winSOFT wird laufend aktualisiert und durch
neue intelligente Features erweitert.
www.vaillant.de
Auf den Vaillant Internetseiten sind News schnell gefunden – von praktischen Anwendungsbeispielen bis zum
passenden Zubehör. Im FachpartnerNET gibt es praxisbezogene technische Details und alle Vaillant Services
mit den entsprechenden Hotline-Nummern für das Fachhandwerk. Klicken Sie sich einfach ein!

*14 Cent/Min. dtms
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