33011 Oviedo (Asturias)

ASTURCERÁMICA

email: asturceramica@gmail.com

Gastechnik - einfach und sicher
Gas technics - easy and safe

Tradition and experience

Tradition und Erfahrung
Mit über 20 Jahren ist Kittec bereits eines der
erfahrensten Ofenbau-Unternehmen. In unserer
Tradition stehen die ersten Toplader Europas.
Technik und Ausstattung unserer Produkte sind
seit jeher konzipiert für viele Jahre Einsatz im
Werkstatt- und Industriebetrieb. Für unsere
Frontladerserie verwenden wir nur hochwertige
Materialien und Bauteile namhafter Hersteller. Die
Montage in unserer modernen Fabrikation erfolgt
mit äußerster Präzision durch unsere Fachleute.
Der Prüfer garantiert mit der Endkontrolle beste
Qualität.
Wir gewähren drei Jahre Garantie auf unsere
Brennöfen.
Interesse? Gerne nennen wir Ihnen einen unserer
vielen Vertrags - und Servicepartner.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch einen eigenen
Liefer - und Aufstellservice.
At the age of more than 20 years is Kittec already one of
the most experienced kiln construction companies. In
our tradition stand the first Top Loaders of Europe.
Technology and equipment of our products are always
conceived for many years of application in studio and
industrial company. For our Front Loader series we use
only high-quality materials and components of famous
manufacturers. The mounting in our modern
manufacture occurs with extreme precision through
our experts. The examiner guarantees the best quality
with the final control.
We grant three years of warranty on our kilns.
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Interest? Gladly we name you one of our many
contracting and service partners.
If you wish we offer you our delivery and set-up
service.
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GmbH
St.-Georg Str. 69
D-83024 Rosenheim
Tel. +49(0) 80 31/89 24 62
Fax +49(0) 80 31/89 27 79
e-mail:info@kittec.de
www.kittec.de
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33011 Oviedo (Asturias)
Gas-Frontlader XG bis 1320oC

ASTURCERÁMICA

Gas-Frontloader XG

email: asturceramica@gmail.com

up to 1320oC

Edelstahl-Abzugshaube
(mit Kaminanschluss o 150 mm)
stainless steel bonnet
(with chimney connection o 150 mm)

R-SIC-Deckenplatte, kein Befall
R-SIC cover sheet, no dust

Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschützt eingebaut
thermocouple for temperature
registration, protected installed

Extrem leise, sehr gut regulierbare
Hochleistungsbrenner für Propan/Butan
extremly quiet, very good regulatable
high-performance burner for propane/butane
Optional: Erdgasbrenner (Kompressor notwendig)
option: natural gas burner (compressor required)

Türscharnier nachjustierbar
re-adjustable door hinge

Justierbarer Schnellverschluss in
Industieausführung, abschließbar
adjustable quick fastener,
lockable

Gehäuse komplett aus Edelstahl,
rostfrei
case completely from high-grade
steel, rustfree

Vielschichtige hochisolierende
Auskleidung, feuerfest, faserfrei
high quality multi-layered
isolating, fire-proof, fibre-free

Regelbarer Kaminschieber
adjustable vent valve

Untergestell höhenverstellbar (bis XG 500)
underframe height-adjustable (up to XG 500)

X-Line TYP

XG 250
XG 350
XG 500
XG 770

Überschlagende Flammenführung
für gleichmäßige Temperaturverteilung
down draught heat flow
for a smooth temperature distribution

Feuerleichtstein ASTM 26 in stark
beanspruchten Regionen
fire brick ASTM 26 in strongly
claimed regions

Temperaturanzeige
temperature display

Niedrige Außentemperatur durch
Lamellenblech mit Hinterlüftung

Brennraum mörtellos gefugt, keine
Rissbildung
firing chamber gaped mortar free,
no cracks

Datenübersicht

Druckregler mit Manometer (inkl. aller
Armaturen zwischen Brenner und
Gasversorgung), einfache und sichere
Gastechnik nach DVGW
pressure regulator with pressure gauge
(incl. all fittings between burner and
gas supply), easy and safe gas technics
after DVGW

low outside temperature by lamella
metal with rear ventilation

Data overview
Brennraum Breite (mm)
firing chamber width (mm)

Brennraum Tiefe (mm)
firing chamber depth (mm)

Brennraum Höhe (mm)
firing chamber height (mm)

Volumen (l)
volume (l)

Aussen-Breite (mm)
external width (mm)

Aussen-Tiefe
geschlossen (mm)
external depth
closed (mm)

Höhe (ohne Haube) individuell
einstellbar von/bis (mm)
height (without bonnet) individually
adjustable from/to (mm)

Höhe vom Boden bis Unterkante
Brennraum von/bis (mm)
height from the base until lower
edge of firing chamber from/to (mm)

Temperatur max. (°C)
temperature max. (°C)

Leistung (kW)
capacity (kW)

Gewicht (kg)
weight (kg)

540

660

700

249

950

920

1500 - 1750

590 - 840

1320

40

470

650

710

760

351

1060

970

1560 - 1750

590 - 780

1320

45

550

600

840

990

499

1010

1190

1650 - 1750

450 - 550

1320

60

630

680

1040

1095

774

1090

1390

1750

450

1320

70

800

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage. Subject to technical changes. Special sizes on request.

Untergestell mit Querstrebe für leichten Transport
mittels Hubwagen
underframe with across-brace for the easy
transport with fork-lift
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