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Montageanleitung PRO

1

Sicherheitshinweise

Arbeiten ohne Schutzausrüstung kann zu Verletzungen führen.
Befolgen Sie daher nachstehende Sicherheitshinweise.

Tragen Sie Arbeitsbekleidung!

Tragen Sie Sicherheitsschuhe!

Tagen Sie Arbeitshandschuhe!
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2

benötigtes Werkzeug
•

Hubwagen mit mindestens 2 Tonnen Tragkraft

•

Akku-Bohrschrauber

•

Biteinsätze für Kreuzschlitz und TORX

•

Gabel-/ Ringschlüsselsatz

•

Steckschlüsselsatz

•

Drehmomentschlüssel

•

Kreuzschraubendreher

•

Seitenschneider

•

Teppichmesser

•

Schonhammer

•

Maßband

•

Taschenlampe

•

Einziehfeder

(TX30)
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Montage Wärmetauscher und Kesselunterkasten

Zur Info
Der fertig montierte Kessel kann mit einem Hubwagen
angehoben und im Heizraum richtig platziert werden!

Schritt 1

Die Unterkasten-Verpackungseinheit auspacken.
Die Unterkasten-Verpackungseinheit enthält folgende zur Montage des Wärmetauscher
(WT) auf den Unterkasten (UK) notwendigen Teile. Die benötigten Kanthölzer sind zum
Teil als Transporthölzer montiert und müssen abgeschraubt werden.
•

Unterkasten

•

Brennkammertür

•

Brennkammer Schamottteile

•

2 Stück Dichtschnur

•

8 Stück Kantholz 60*100*800 mm

•

4 Stück Kantholz 60*100*1200 mm

•

2 Stück Unterkasten Halterungen

•

4 Stück Wärmetauscher-Fuß

•

2 Stück Wärmetauscher-Deckel

•

6 Stück Schalldämmfüße

(links und rechts)

(links und rechts)

Bevor die Transporthölzer entfernt werden können, müssen die 6 Schalldämmfüsse (1)
am Unterkasten (UK) mit 6 cm Abstand zum Bodenblech eingeschraubt werden. Anschließend alle Transporthölzer abschrauben.
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Zur Info
Der fertig montierte Kessel kann mit einem Hubwagen
angehoben und im Heizraum richtig platziert werden!

Schritt 2

Den WT (2) in den Heizraum einbringen und rundum gut zugänglich abstellen.
•

den Hubwagen wie abgebildet schräg unter das Transportholz schieben;

•

den WT (2) vollständig ausheben;

•

an jeder Ecke des WT (2) einen WT-Fuß (3) an den Halterungen (4) mit
Zwischenplatte (6) und Flügelschrauben (7) laut Detail (5) festschrauben;

•

den WT (2) abstellen und alle Transporthölzer abschrauben;

•

die 4 Kanthölzer mit den Maßen 60*100*1200 mm beiseite legen;

Hinweis:
Steht auf der Baustelle ein Stapler zur Verfügung
können die WT Füße (3) gleich nach der
Einbringung auf die richtige Höhe montiert werden.
Die WT-Füße am 2. und 3. Loch von oben montieren!
(siehe Schritt 5)
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Zur Info
Der fertig montierte Kessel kann mit einem Hubwagen
angehoben und im Heizraum richtig platziert werden!

Schritt 3

Damit der UK unter den WT gefahren werden kann, muss der WT ca. 67 cm angehoben
werden. Dazu werden jetzt der Hubwagen, 8 Kanthölzer mit den Maßen 60*100*1200
mm und 8 Kanthölzer mit den Maßen 60*100*800 mm benötigt.
•

den Hubwagen von vorne mittig unter den WT schieben;

•

2 kurze Kanthölzer (8) flach über den Hubwagen legen;

•

2 lange Kanthölzer (9) „stehend“ auf die kurzen Kanthölzer legen;

•

den WT mit dem Hubwagen soweit als möglich hochheben;

•

die WT Füße (3) abschrauben und so weit wie möglich nach
unten versetzt wieder festschrauben;

•

den Hubwagen vorsichtig senken und den WT wieder abstellen;
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Wichtig
Die obersten 2 Kanthölzer müssen immer stehend auf die
darunter liegenden Kanthölzer gelegt werden!

Schritt 4

6

Diesen Schritt abwechselnd mit langen und kurzen Kanthölzern so oft wiederholen,
bis der WT mit allen 16 Kanthölzern gehoben werden kann.
•

die 2 langen Kanthölzer (9) drehen und flach auf die kurzen (8) legen;

•

2 kurze Kanthölzer (10) wiederum „stehend“ auf die langen legen;

•

den WT mit dem Hubwagen soweit als möglich hochheben;

•

die WT Füße (3) wieder abschrauben und um eine Bohrung nach
unten versetzt wieder festschrauben;

•

den Hubwagen vorsichtig senken und den WT wieder abstellen;
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Info
Der WT ist hoch genug gehoben, wenn die WT-Füße (3) am 2.
und 3. Loch von oben (12) festgeschraubt werden können!

Schritt 5

Nachdem die letzten 2 Kanthölzer (11) wiederum „stehend“ auf den Stapel
gelegt worden sind, muss der WT ein letztes Mal gehoben werden.
•

den WT wiederum so weit als möglich hochheben;

•

die WT Füße abschrauben und ab der vorletzten Bohrung wieder festschrauben;

•

den Hubwagen vorsichtig senken und den WT wieder abstellen;

•

den Hubwagen samt Kantholzstapel vorsichtig unter dem WT herausziehen;
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Schritt 6

Schritt 7

8

●

den UK (13) mit dem Hubwagen unter den WT schieben;

•

die UK-Dichtschnur darf dabei nicht beschädigt werden;

●

den UK (13) mit dem Hubwagen hochheben;

•

die V-Einschnitte (14) müssen vorne und hinten fluchten;
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Schritt 8

●

•

mit Hilfe eines durch die Verschraubungslöcher gesteckten Schraubendrehers (15)
den UK so ausrichten, dass beide V-Einschnitte (16) an Kesselvorder- und
Kesselrückseite fluchten;

dann den UK mit dem WT 10x an allen 4 Seiten zunächst nur locker verschrauben;

M10 SK-Mutter
M10 Sicherungsring
M10 Scheibe

M10 Scheibe
M10x45 SK-Schraube

•

vor dem Festziehen der Schrauben müssen im Brennraum links und rechts
jeweils 2 Kontrollmaße (17) gemessen werden (wichtig für den Brennkammereinbau);

•

zwischen WT-Innenwand und Rostgestell muss das Kontrollmaß (17) jeweils
78 mm betragen (maximale Toleranz ± 3 mm);
zum Einrichten dürfen die V-Einschnitte (16) um ± 1,5 mm verschoben werden;

•

dann alle Verschraubungen immer diagonal mit 50 Nm Drehmoment festziehen;
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Schritt 9

10

●

2 Kanthölzer (18) links und rechts unter die Gerätestellfüße legen;

•

den Hubwagen senken und den Kessel auf den Kanthölzer (18) abstellen;

•

2 Kanthölzer (19) auf den Hubwagen legen und den Kessel so weit hoch
heben, dass die WT-Füße (3) den Boden nicht mehr berühren;

•

die WT-Füße (3) samt Zwischenplatten vom Kessel abschrauben;

•

den Kessel wieder auf die Kanthölzer (18) stellen;

•

die Kanthölzer (19) vom Hubwagen entfernen;

•

den Kessel erneut anheben und die Kanthölzer (18) entfernen;

•

den Kessel am Boden abstellen;
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Schritt 10

●

vorne am Unterkasten den Servicedeckel (20) öffnen;

•

die Sicherungsschrauben (21) der Wirbulatorenverriegelungen (22) lösen;

•

die Verriegelungen (22) ganz nach vorne drücken;

•

die Transportsicherungen (23) entfernen und die Wirbulatoren (24) der Reihe
nach vorsichtig absenken (Achtung: Wirbulatoren nicht fallen lassen) und durch leichtes
Drehen in die Verriegelung einrasten lassen;

•

die Sicherungsschrauben (21) der Wirbulatorenverriegelungen (22) wieder
einschrauben und kontrollieren, ob alle Wirbulatoren verriegelt sind;

•

den Servicedeckel (20) wieder dicht verschließen;
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Montage Brennkammer
Schritt 1

bevor mit dem Einbau der Brennkammer begonnen werden kann, müssen die werkseitig
bereits aufgeklebten Kerlane-Dichtstreifen (1) kontrolliert werden. Diese müssen vollflächig, faltenfrei und ohne Beschädigungen angebracht sein;

Ansicht Brennraum
von oben

12

Schritt 2

den hinteren Brennkammerstein (2) einbauen. Dabei darauf achten, dass die
Kerlanematte (3) an der Rückseite des Brennkammersteins nicht beschädigt wird.
Überstehende Kerlane nach dem Einbau mit einem Teppichmesser wegschneiden;

Schritt 3

vor dem Einbau der seitlichen Brennkammersteine (4) und (5) die Dichtschnüre (6) und
(7) auf Beschädigungen und korrekten Sitz im Brennkammerstein kontrollieren. Die
Brennkammersteine seitlich hineindrehen und soweit nach unten drücken, bis die
vordere Fläche (8) und (9) mit dem Brennkammertürrahmen (10) bündig ist;
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Schritt 4

die seitlichen Brennkammersteine (11) und (12) soweit nach hinten drücken, dass sich
links und rechts jeweils zwischen Wärmetauscherblech und Brennkammerstein ein Spalt
von ca. 6 mm ergibt (13 und 14). Diesen Spalt mit Kerlane ausstopfen. Danach die quadratischen Dichtschnüre (15) und (16) links und rechts zwischen Brennkammerstein und
Rostgestell ca. 1,5 cm tief eindrücken. (→ 2x Dichtschnur = 12 x 12 mm quadratisch - 600 mm lang);

Schritt 5

das Hitzeschild (17) vorne links und rechts in die Nut der unteren Brennkammersteine bis
ganz nach unten einschieben. Dabei auf die Kerlane-Matte an der Rückseite des
Hitzeschildes achten;

Schritt 6

den oberen hinteren Brennkammerstein (18) einbauen. Dabei darauf achten, dass die
Kerlane-Matte an der Rückseite des Brennkammersteins nicht beschädigt wird.
Überstehende Kerlane nach dem Einbau mit einem Teppichmesser wegschneiden;
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Schritt 7

alle Luftöffnungen (Primär- und Sekundär), die Öffnung für den Fotosensor und die
Öffnung für das Zündgebläse auf freien Durchgang kontrollieren;

Schritt 8

die oberen seitlichen Brennkammersteine (19) und (20) einbauen;

Schritt 9

die Domsteine (21) von unten beginnend (22) der Reihe nach paarweise links und rechts
einsetzen und von oben nach unten klappen. Unten 4 Reihen (23), oben 2 Reihen (24);

Schritt 10

die seitlichen Brennkammersteine etwas auseinanderdrücken und die vorderen
Brennkammersteine (25) und (26) einsetzen. Auf festen Sitz der Dichtschnur (27) achten;
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Montage Brennkammertür
Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

die Flügelschrauben (1), die SK-Schrauben (2) und die Einstellschrauben (3) entfernen;

●

die BK-Tür (4) aufsetzen und die Schrauben (2) und (3) wieder anbringen;

•
•

die Brennkammertür (4) mittels Einstellschrauben (3) einstellen;
bei richtiger Position die Lagerschrauben (2) festziehen;

die Brennkammertür mittels Flügelschrauben (1), siehe Schritt 1, dicht verschrauben;
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Montage Wärmetauscherdeckel
Schritt 1

16

die Scharnierschrauben (1) entfernen;

Schritt 2

die WT-Deckel (2) links und rechts auf die Öffnungen legen und mittels
Scharnierschrauben (1), siehe Schritt 1, beweglich verschrauben;

Schritt 3

die WT-Deckel mit Flügelschrauben (3) verschrauben; in der Mitte zusätzlich die
Verschlussbleche (4) mit verschrauben;

Montageanleitung PRO

7

Montage Unterkasten-Montage-Set
Schritt 1

●

an der UK-Rückseite den Motorflansch-Asch (1) 4 x am UK festschrauben (2)

•

auf Bundmutternsitz achten;

Schritt 2

den Aschekanal (3) fluchtend und dicht 4 x am UK-Aschekanal festschrauben (4);

Schritt 3

die Sicherungsschraube (5) abschrauben und dann das Zahnrad (6) und die
Passfeder (7) von der Hauptaschenschnecke (8) abnehmen;
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Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

an der Kesselvorderseite die Zahnradschutz Befestigungsschrauben (9)
abschrauben und den Zahnradschutz (10) abnehmen;

●

an der Kesselrückseite die Hauptaschenschnecke (8) in den Aschetrog schieben
und an der Kesselvorderseite bis auf Anschlag in das Lager drücken;

•

die Passfeder (7) und das Zahnrad (6) wieder auf die Hauptaschenschnecke
montieren und mit Schraube, Sicherungsring und Scheibe (5) sichern;

●

•

sollte die Hauptaschenschnecke (8) von hinten nicht in den Lagerbock (9) geschoben
werden können, muss dieser wie in Detail A ersichtlich abgeschraubt werden, auf die
Hauptaschenschnecke montiert und wieder festgeschraubt werden;
den Zahnradschutz (10) montieren und mit Blechschrauben (11) festschrauben;
Detail A
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Montage Verkleidung
Schritt 1

●

die Verkleidungshalterungen links (1) und rechts (2) am Unterkasten montieren;

•

die Halterungen am Langloch mittig vorerst noch nicht fest verschrauben (3);

Schritt 2

die Isolierteile ISO-Rahmen hinten (4), ISO-Rahmen vorne (5) und ISO-links-1 (6)
wie abgebildet oben am Wärmetauscher montieren;

Schritt 3

die Isolierteile ISO-links (7) und ISO-rechts-1 (8) am Wärmetauscher montieren;
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Schritt 4

●

•

Schritt 5

●

die Seitenwand links (9) in die Verkleidungshalterungen (10) einrasten;
die Seitenwand 6x mit Blechschrauben (11) verschrauben;

die Seitenwand rechts (12) gleichzeitig mit der ISO-rechts-2 (13) in die
Verkleidungshalterungen (14) einrasten;
Achtung
Die Seitenwand muss bis zur Montage der
oberen Streben fixiert werden!

•

20

die Seitenwand 6x mit Blechschrauben (15) verschrauben;
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Schritt 6

Schritt 7

●

die Strebe (16) vorne 4x mit Blechschrauben (18) links und rechts an den
Seitenwänden festschrauben;

•

die Strebe (17) hinten 4x mit Gewindeschrauben (19) links und rechts an den
Seitenwänden festschrauben;

●

die Fixierschrauben (20) der UK-Verkleidungen (21) und (22) entfernen;

•
•

die UK-Verkleidungen hinten (23) links und rechts in den Seitenwänden einrasten;
die UK-Verkleidungen mit den Fixierschrauben (20) links und rechts jeweils
mit der oberen Schraube am Unterkasten festschrauben;
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Schritt 8

22

●

damit die beiden unteren Fixierschrauben (24) der UK-Verkleidungen (21) und
(22) festgeschraubt werden können, müssen die Seitenwände (9) und (12)
eingerichtet werden;

•

die Verkleidungshalterungen (1) und (2), siehe Schritt 1, dürfen noch nicht
festgezogen sein – diese nötigenfalls vorsichtig etwas lockern;

•

die Seitenwände so einrichten, dass die Bohrungen (25) und (26) am UK mit den
Gewindehülsen (27) und (28) der UK-Verkleidungen übereinstimmen;

•

die Verkleidungshalterungen (1) und (2), siehe Schritt 1, jetzt festschrauben –
wenn nötig links und rechts die UK-Verkleidungen abnehmen;

•

dann die Fixierschrauben
einschrauben;

(24)

der

linken

und

rechten

UK-Verkleidung
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Schritt 9

Schritt 10

•

den Isolierteil ISO-UK-li-1 (29) von vorne einschieben;
den Isolierteil ISO-UK-li-2 (30) ebenfalls von vorne einschieben;

•

die Isolierteile müssen vorne bündig mit dem Unterkasten abschließen;

●

(schwarze Kaschierung außen)

•

die Montagestrebe (31) vorne montieren;
an der linken Seite die Strebe 1x festschrauben (32);

•

an der rechten Seite die Strebe 2x festschrauben (33 und 34);

●

(Wichtig: zum Festschrauben die untere Bohrung verwenden)
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Schritt11

Schritt 12

den Isolierteil ISO-vorne-2 (35) am Kessel montieren;

●

•

24

die Verkleidung-links-vorne (36) zum Montieren am Kessel links unten an der
Strebe (37) einhacken;
die Verkleidung oben an der Strebe 3x verschrauben (38);
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Schritt 13

den Isolierteil ISO-vorne-1 (39) am Kessel montieren;

Schritt 14

das Steuerungsblech (40) im oberen Bereich (41) im Winkel von ca. 45° einhaken
und dann nach unten zum Kessel drehen;
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Schritt 15

das Steuerungsblech an Pos. (42) 9x jeweils mit einer Blechschrauben und
an Pos. (43) mit einer Gewindeschraube festschrauben;

(WICHTIG)

Schritt 16

26

den Isolierteil ISO-oben-rechts-1 (44) am Kessel montieren;
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Schritt17

Schritt 18

•

die Kabelkanäle (45) an der Kesseloberseite montieren;
die Kabelkanäle 8x mit Gewindeschrauben festschrauben (46);

●

den Isolierteil ISO-Deckel (47) oben am Kessel montieren;

•

den Isolierteil ISO-oben-rechts-2 (48) ebenfalls oben am Kessel montieren;

●

27

Montageanleitung PRO

Schritt19

●

•

den Isolierteil ISO-hinten (49) hinten am Kessel montieren;
den Isolierteil ISO-hinten-1 (50) hinten am Kessel montieren;

Schritt 20

Falls der Kessel im Heizraum noch
nicht auf dem richtigen Platz
steht, muss dieser jetzt
positioniert werden!
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Schritt 21

Schritt 22

●

die Strebe-hinten-mitte (51) 4x mit Blechschrauben (54) links und rechts an
den Seitenwänden festschrauben; dabei darauf achten, dass die beiden
Bohrungen (52) an der Strebe rechts unten sind;

•

die Strebe-hinten-unten (53) 4x mit Blechschrauben (54) links und rechts
an den Seitenwänden festschrauben;

•

die Strebe-oben-hinten (17) 2x mit Blechschrauben (54) links und rechts an
den Seitenwänden festschrauben;

den Isolierteil ISO-UK-hinten (55) am Kessel montieren;
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Schritt 23

●

•

Schritt 24

30

die Strebe-vertikal (56) an der Kesselrückseite montieren und an Position (57)
jeweils 2x mit Blechschrauben festschrauben;
Wichtig: dabei darauf achten, dass die beiden Bohrungen (58) unten sind;

den Schutz-vorne-rechts (59) montieren und an Position (60) 2x festschrauben;
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Schritt 25

●

•

Schritt 26

zum Montieren der Servicedeckel vorne-links (61) und vorne-rechts (62) die
Scharniere an Position (63) einklicken; zum Einklicken die Scharniere an Position
(64) einhaken und an Position (65) auf das Gegenstück aufdrücken;
nach der Montage die Servicedeckel mit den Einstellschrauben (66) einstellen und
auf gleichmäßigen Türspalt achten;

den Schutz-rechts (67) montieren und an Position (68) 3x festschrauben;
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Schritt 27

Schritt 28

32

•

zum Montieren der Verkleidung-BK-Tür (69) die Scharniere an Position (70) einklicken;
die Verkleidungstür einstellen und auf gleichmäßigen Spalt achten;

•

den Türaufstoßer (71) und den Türkontaktschalter (72) einstellen;

●

die Einheit-Hauptschalter-STB (73) am Kessel oben montieren und 2x mit
Blechschrauben (74) festschrauben;

Montageanleitung PRO

Schritt 29

●

•

Schritt 30

die Steuerungsabdeckung (75) an den beiden Scharnieren (76) je 2x mit
Gewindeschrauben festschrauben; (Wichtig: das LED-Kabel nicht beschädigen)
die Stütze (77) für die Steuerungsabdeckung (75) mit Gewindeschraube
und selbstsichernder Mutter (78) so verschrauben, dass die Stütze
beweglich bleibt;

die Seitenwände links (79) und rechts (81) am Kessel hinten montieren; jeweils 6
Gewindeschrauben an Position (80) und (82) vorerst per Hand nur locker
einschrauben; erst wenn alle Schrauben eingedreht sind alle Schrauben festziehen; die
Haltefedern der Seitenwände (83) müssen links und rechts jeweils unten montiert sein;
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Montage Rauchgaskasten
Schritt 1

●

•

34

den Rauchgaskasten, inkl. Saugzuggebläse (1) am Kessel montieren und 4x an
Positionen (2) festschrauben; (Wichtig: die Dichtung nicht beschädigen);
den Rauchgasfühler einstecken und die Lambdasonde anschließen;

Schritt 2

falls notwendig, kann der Rauchrohranschluss um 45° oder 90° nach oben gedreht
werden; dazu die 4 SK-Muttern (3) lösen und den Rauchrohranschluss drehen;

Schritt 3

den Isolierteil ISO-Rauchgaskasten (4) in Pfeilrichtung um den Rauchgaskasten
falten und mit 5 Stück Zugfedern (5) an den Positionen (6) befestigen;

Montageanleitung PRO

Montage Verkabelung

Alle Kabel müssen platinenseitig zugentlastet werden!
Dazu alle Kabel an den Zugentlastungen, welche um die
Platinen montiert sind, mit Kabelbindern befestigen!

TKS 1

•

die auf der Steuerblende vormontierten Kabelstränge oben in die entsprechenden
Kabelkanäle links (0-24V) und rechts (230-400V) nach hinten einlegen;
das Kabel für den TKS 1 (Türkontaktschalter 1) und das Kabel für den T-WTR
(Temperaturwächter-Wärmetauscher-Reinigung) am besten mit Hilfe einer Einziehfeder von
unten nach oben zur Kabeldurchführung (1) in den Kabelkanal (2) einziehen;

230-400V

●

0-24V

Schritt 1

T-WTR

10
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Achtung:
Kabelplan für PRO mit RW Austragung!

die Kabel Luftklappe und BRW / BSK laut Schaltplan anschließen;
den STB und den Kesselfühler mit einer Zugfeder, siehe Detail A, sichern;
Saugzuggebläse

Rücklauffühler

STB

Kesselfühler

Detail A

Lambdasonde

•
•

die Kabel an der Kesselrückseite laut Abbildung in die dafür vorgesehenen
Kabelschächte oben, links und rechts einziehen und durch die entsprechenden
Öffnungen (3) zu den verschiedenen Komponenten verlegen und anschließen;

Abgasfühler (RGT)

●

Hall SZ

Schritt 2a

Netz

Luftklappe
FW
Zündgebläse

Stokerfühler
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WT-Reinigungsmotor

TKS-Rein-Pos

TKS-Box

Hall A3

Aschenaustragung

Hall Rostmotor

Rostantriebsmotor

BRW / BSK

Montageanleitung PRO

Achtung:
Kabelplan für PRO mit FLEX Austragung!

die Kabel Luftklappe und BRW / BSK laut Schaltplan anschließen;
den STB und den Kesselfühler mit einer Zugfeder sichern, siehe Detail A;
Saugzuggebläse

Rücklauffühler

STB

Kesselfühler

Detail A

Lambdasonde

•
•

die Kabel an der Kesselrückseite laut Abbildung in die dafür vorgesehenen
Kabelschächte oben, links und rechts einziehen und durch die entsprechenden
Öffnungen (3) zu den verschiedenen Komponenten verlegen und anschließen;

Abgasfühler (RGT)

●

Hall SZ

Netz
BRW / BSK

Luftklappe
FW
Zündgebläse

WT-Reinigungsmotor

TKS-Box

Hall A3

Aschenaustragung

Hall Rostmotor

Rostantriebsmotor

Stokerfühler

TKS-Rein-Pos

Schritt 2b
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Schritt 3

den Schutz-Rostantrieb (4) montieren und an den Positionen (5) 4x festschrauben;

Schritt 4

den Schutz-WT-Antrieb (6) montieren und an den Positionen (7) 3x festschrauben;

Montageanleitung PRO

11

Montage Rauchgaskasten
Schritt 1

●

•

den Rauchgaskasten, inkl. Saugzuggebläse (1) am Kessel montieren und 4x an
Positionen (2) festschrauben; (Wichtig: die Dichtung nicht beschädigen);
den Rauchgasfühler einstecken und die Lambdasonde anschließen;

Schritt 2

falls notwendig, kann der Rauchrohranschluss um 45° oder 90° nach oben gedreht
werden; dazu die 4 SK-Muttern (3) lösen und den Rauchrohranschluss drehen;

Schritt 3

den Isolierteil ISO-Rauchgaskasten (4) in Pfeilrichtung um den Rauchgaskasten
falten und mit 5 Stück Zugfedern (5) an den Positionen (6) befestigen;
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Montage Stokereinheit RW

Zur Info
In den folgenden Grafiken sind zur besseren Detailansicht Kesselkomponenten teilweise ausgeblendet, die in der Anleitung in
vorangegangenen Montageschritten bereits montiert worden sind!
Diese fehlenden Komponenten müssen für die folgenden
Montageschritte jedoch nicht mehr demontiert werden!

Schritt 1

●

•

•

den Stoker (2) mittels Schrauben, Federringen und Scheiben an den Positionen (4)
6x vorerst nur locker an den Kesseleinlaufflansch schrauben – dann den Stützfuß (1)
auf die richtige Höhe einstellen – anschließend den Stoker (2) festschrauben;
auf Bundmutternsitz achten;

•

der Stoker muss mit dem Kesseleinlaufflansch 100% dicht verschraubt sein;

•
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den Stützfuß (1) an den Stoker (2) montieren;
zwischen Kesseleinlaufflansch und Stokerflansch muss die Stokerflanschdichtung (3)
eingelegt werden – die Stokerflanschdichtung darf nicht beschädigt werden;

Montageanleitung PRO

FÜS

die Kabel oben richtig in die Kabeltassen (6) für 0-24V und 230-400V einlegen;

TKS-2

•

zusätzlich zu den bereits verlegten Kabeln müssen in diesem Schritt noch die
Kabel G1 für den Stokerantrieb, das Kabel A1 für den Austragantrieb, das Kabel
TKS-2 für den Überfülldeckel und das Kabel FÜS für die Stoker-FüllstandÜberwachung durch die linke mittlere Öffnung (5) in den linken Kabelschacht nach
oben eingezogen werden;

G1

●

A1

Schritt 2

FÜS
TKS-2
G1
A1
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Schritt 3

●

der Stoker-Adapter (7) kann entsprechend der Rührwerksposition in 45° Schritten
gedreht werden und so optimal an die Austragung angepasst werden;

•

den Stoker-Adapter (7) mit Adapter-Dichtung (8) am Stoker montieren und an den
Positionen (9) mit Schrauben, Federringen und Scheiben festschrauben;

Achtung:
Der Stoker-Adapter muss mit dem
Stoker 100% dicht verschraubt sein!

Schritt 4

●

•

•
•
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das Rührwerk und die Austragschnecke laut Beschreibung in der Installationsanleitung des Kessels montieren;
die Austragung-RW (10) auf den Stoker-Adapter aufsetzten und darauf achten,
dass die Kugel der Austrageinheit (11) nicht aus dem Becher des StokerAdapters herausrutscht und Undichtheiten verursacht;
die Austragung-RW mit dem Stoker-Adapter mit Schrauben, Scheiben, Schrägscheiben und Sicherheitsmuttern (12) 4x verschrauben;
die Kabelkanalabdeckungen (13) am Kessel oben montieren;

Montageanleitung PRO
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Montage Stokereinheit-Flex

Zur Info
In den folgenden Grafiken sind zur besseren Detailansicht Kesselkomponenten teilweise ausgeblendet, die in der Anleitung in
vorangegangenen Montageschritten bereits montiert worden sind!
Diese fehlenden Komponenten müssen für die folgenden
Montageschritte jedoch nicht mehr demontiert werden!

Schritt 1

●

•

den Stützfuß (1) an den Stoker (2) montieren;
zwischen Kesseleinlaufflansch und Stokerflansch muss die Stokerflanschdichtung (3)
eingelegt werden – die Stokerflanschdichtung darf nicht beschädigt werden;

•

den Stoker (2) mittels Schrauben, Federringen und Scheiben an den Positionen (4)
6x vorerst nur locker an den Kesseleinlaufflansch schrauben – dann den Stützfuß (1)
auf die richtige Höhe einstellen – anschließend den Stoker (2) festschrauben;
auf Bundmutternsitz achten;

•

der Stoker muss mit dem Kesseleinlaufflansch 100% dicht verschraubt sein;

•
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A1a
A1b

A2a
A2b
G1
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A2b

A2a

die Kabel oben richtig in die Kabeltassen (6) für 0-24V und 230-400V einlegen;

G1

•

zusätzlich zu den bereits verlegten Kabeln müssen in diesem Schritt noch die
Kabel G1 für den Stokerantrieb, die Kabel A1a und A1b für die Austragschneckenantriebe und die Kabel A2a und A2b für die Saugturbinen eingezogen werden;

A1b

●

A1a

Schritt 2

Montageanleitung PRO

Schritt 3

●

•

Schritt 4

●

•
•

den Umlenkflansch (7) mit Zyklondichtung (8) auf die Zellradschleuse schrauben;
dazu alle Schrauben (9) mit mittelfestem Schraubenkleber (im Schraubenset enthalten)
bestreichen und mit Federringen festschrauben;

die Haltearme links (11) und rechts (12) samt Strebe (10) am Kessel vorerst nur
locker verschrauben, sodass die Teile zueinander noch beweglich bleiben;
jeden Haltearm 3x mit Federringen an den Kessel schrauben (13);
die Strebe an jeder Seite 2x mit Federringen an die Haltearme schrauben (14);
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Schritt 5

•

den Zyklon (15) zwischen die vormontierten Haltearme schieben;
die Zyklondichtung oben (16) zwischen Umlenkflansch und Zyklon einlegen;
die 4 Schrauben mit Federringen (17), zur Befestigung des Zyklons
WICHTIG:
am Umlenkflansch und die 6 Schrauben zur Befestigung der
Haltearme am Kessel, müssen mit mittelfestem Schraubenkleber
eingeschraubt und festgezogen werden;

•

den Zyklon an jedem Haltearm 4x mit Federringen und Scheiben festschrauben (18);

•

das Sensorkabel (FÜS) in den Kabelschacht für 0-24V einziehen und anschließen;

●

die 2 Schrauben (20) mit Federringen und Karosseriescheiben vorerst nur ein
Stück in die Schraubenlöcher (21) einschrauben;

•

die Saugkonsole (19) auf die Schrauben (20) hängen und festschrauben;

●

•

Schritt 6
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Schritt 7

Schritt 8

•

den Saugschlauch (23) und den Retourluftschlauch (24) mittels Schlauchklemmen (22)
am Zyklon und an der Saugkonsole anschließen;
WICHTIG:
auf 100% Dichtheit der Luftschläuche achten!

●

die Saugkonsolenabdeckung (25) einhängen;

•

die Kabelkanalabdeckungen (26) am Kessel oben montieren;

●
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GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A – 4722 PEUERBACH Bruck 7
Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0)7276 / 3031
Email: office@guntamatic.com
Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten
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