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Konformitätserklärung
für Gasgebläsebrenner
Wir, CEB
18, Rue des Bûchillons Ville-La-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex
erklären in alleiniger Verantwortung,
daß die Produkte
VECTRON F 02.118 DUO
VECTRON F 02.180 DUO
mit folgenden Normen übereinstimmen
EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676
Belgischer königlicher Erlaß vom
08/01/2004
Gemäß den Bestimmungen der
Richtlinien
90 / 396 / EWG Gasgeräterichtlinie
89 / 336 / EWG EMV - Richtlinie
73 / 23 / EWG Niederspannungsrichtlinie
92 / 42 / EWG Wirkungsgradrichtlinie
werden diese Produkte CE - gekennzeichnet.
Annemasse, den 26. Mai 2005
J. HAEP
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Wichtige Hinweise
Die Brenner VECTRON F 02.118 DUO
und VECTRON F 02.180 DUO sind
ausgelegt für die Verbrennung von
Flüssiggas gemäß Kategorie I3P.
Aufbau und Funktion entsprechen den
geltenden Richtlinien und Vorschriften.
Montage, Inbetriebnahme und
Wartung dürfen ausschließlich von
autorisierten Fachkräften ausgeführt
werden, wobei die geltenden
Richtlinien und Vorschriften zu
beachten sind.
Die Brenner entsprechen in Aufbau
und Funktion der EN 676.

Lieferumfang
Der Verpackung des Brenners ist
beigelegt:
1
Gasanschlußflansch
1
Gaskompaktarmatur mit Gasfilter
1
Doppelnippel
1
Winkelstück
1
Brennerflansch
mit Isolationsunterlage
1
Beutel mit Befestigungsteilen
1
Tasche Technische Dokumentation

Brennerbeschreibung
Die Brenner VECTRON F 02.118 DUO
und VECTRON F 02.180 DUO sind
2-stufige, vollautomatisch arbeitende
Brenner in Monoblockausführung. Sie
sind geeignet zur Ausrüstung aller der
DIN 4702 / EN303 entsprechenden
Wärmeerzeuger innerhalb ihres Leistungsbereiches.

EN 676
Gasbrenner mit Gebläse

Für einen sicheren, umweltgerechten
und energiesparenden Betrieb sind
folgende Normen zu berücksichtigen:

EN 226
Anschluß von Ölzerstäubungs- und Gasbrennern mit Gebläse am Wärmeerzeuger
EN 60335-1
Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch
Die Gasleitungen und Armaturen
müssen nach DVGW-TVR/TRGI-Gas
verlegt werden.

Für Schäden, die sich aus folgenden
Gründen ergeben, schließen wir die
Gewährleistung aus:
· unsachgemäße Verwendung
· fehlerhafte Montage bzw. Instandsetzung durch Käufer oder Dritte,
einschließlich Einbringen von Teilen
fremder Herkunft.
Übergabe und Bedienungsanweisung
Der Ersteller der Feuerungsanlage hat
dem Betreiber der Anlage, spätestens
bei der Übergabe, eine Bedienungsund Wartungsanweisung zu übergeben.
Diese ist im Aufstellungsraum des Wärmeerzeugers gut sichtbar auszuhängen. Die Anschrift und Rufnummer der
nächsten Kundendienststelle ist einzutragen.
Hinweis für den Betreiber
Die Anlage sollte jährlich mindestens
einmal von einer Fachkraft überprüft
werden. Um eine regelmäßige Durchführung zu gewährleisten, empfiehlt
sich der Abschluß eines Wartungsvertrages.

Aufstellungsort
Der Brenner darf nicht in Räumen mit
aggressiven Dämpfen (z.B. Haarspray,
Perchloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff),
starkem Staubanfall oder hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Waschküchen) in
Betrieb genommen werden.
Eine Zuluftöffnung muß vorhanden sein :
· bis 50 kW : 150 cm²
· für jedes weitere kW : +2 cm²
Aus kommunalen Vorschriften können
sich Abweichungen ergeben.
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Übersicht

Technische Daten
Arbeitsfeld
Brennerleistung gesamt

min./max. kW

F 02.118 DUO

F 02.180 DUO

60-120

70-180

Flüssiggas (F) Hu = 25,89 kWh/m3

Brennstoff
CE Nummer

0085AQ0134

0085AQ0135

Gasarmatur - Typ

CG115-VT2

Gasanschluß

Rp 1/2”

Gaseingangsdruck

Flüssiggas (F) : 30-50 mbar

Luftregulierung druckseitig

Stauscheibe

Luftdruckwächter

LGW10 A1

Betriebsweise

zweistufig

Spannung

230 V - 50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme

Zündung : 300 Watt / Betrieb : 250 Watt

Gewicht

ca. kg

19

Elektromotor

min.-1

180 Watt

2800

Schutzart

IP 44

Feuerungsautomat

LGB 22.330 A27

Flammenwächter

Ionisation

Zündtransformator

ZE 30 / 7

Erläuterung zur Typenbezeichnung:

F 02.118 DUO

F 02.180 DUO

daPa
50

mbar
5

daPa
60

mbar
6

40

4

50

5

40

4

30

3
30

3

20

2
20

2

1

10

1

0
130 kW

0

10
0
50

70
60

4

DUO = zweistufig gleitend mit Gas/Luft
Verhältnisdruckregelung

F
= Flüssiggas
02 = Baugröße
118 = Leistungskennziffer

90

110

60

0
80 100 120 140 160 180 200 kW
70
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Arbeitsfelder
Bei der Brennerauswahl ist der Kesselwirkungsgrad zu berücksichtigen.
Das Arbeitsfeld zeigt die Brennerleistung in Abhängigkeit vom Feuerraumdruck. Es entspricht den
Maximalwerten nach EN 676,
gemessen am Prüfflammenrohr.
Berechnung der Brennerleistung:
QF =

QN
hK

QF= Brennerleistung (kW)
QN= Kesselnennleistung (kW)
hK= Kesselwirkungsgrad (%)

Übersicht

Produktbeschreibung
Maßbild

260

125

H

J

ØK

T

F 02.118 DUO

210

65-210

110

115

F 02.180 DUO

220

75-220

125

130

H
K

J
75
280

T

φ150-180

M8

290

370

K

45°

165 101

H

J

φ210

Rp1/2

210
280

Positionen
1
Brennergehäuse
2
Brennerflansch
3
Gehäuseplatte
4
Zündtrafo
5
Gasarmatur
6
Druckseitige Luftregulierung
7
Meßstelle Ionisationsstrom
8
Brennermotor
9
Feuerungsautomat
10 Saugseitige Luftregulierung
11 7-und 4-poliger Steckeranschluß
12 Flammenrohr
13 Brennerhaube
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Übersicht

Gasarmatur CG115-VT2
Technische Daten / Funktion
Die Kompakteinheit CG115-VT2 mit der
integrierten pneumatischen
Gas/Luft-Verhältnisdruckregelung ist
geeignet für den Betrieb von mehrstufigen oder stufenlos regelbaren Gasgebläsebrennern.
Die Kompakteinheit entspricht den
Normen EN 88, DIN 3380, DIN 3391,
DIN 3392, DIN 3393, DIN 3394, DIN
3398, DVGW-Arbeitsblättern und
VDE-Vorschriften, Funkentstört nach
VDE/EWG.

1
2
3
4
5
6
7

6

Ventil 1
Ventil 2
Druckregler
Justierschraube Druckwächter pW
Justierschraube
Übersetzungsverhältnis V
Justierschraube
Nullpunktverschiebung N
Filter

8
9
10
11

Meßstelle Eingangsdruck
Meßstelle Ausgangsdruck
Anschlußstelle
Verbrennungsluftdruck pL
Anschlußstelle
Feuerraumdruck
pF
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Technische Daten
Eingangsdruck
Flüssiggas
50 mbar
Max. Druckgefälle
50 mbar
Umgebungstemperatur -10 bis +60oC
Anschlußflansch
R½
Einbaulage:
– in senkrechte Leitung beliebig: 360o
– in waagerechte Leitung nicht über
Kopf: nur 180o oberer Sektor
Wirkungsweise
Mit dem Anlegen der Spannung an die
Magnetspulen öffnen Ventil 1 (Pos.1)
und Ventil 2 (Pos.2). Das einströmende
Gas wird durch einen Filter (Pos.7)
gereinigt. Der eingebaute Druckregler
(Pos.3) regelt den gewünschten Ausgangsdruck. Der Brennergasdruck pG
(interne Impulsleitung) des Verhältnisdruckreglers wird bestimmt durch den
Verbrennungsluftdruck pL (externe
Impulsleitung) als Führungsgröße. Der
Luftmenge ordnet sich die erforderliche
Gasmenge über das Verhältnisdruckregelsystem selbsttätig zu. Der Feuerraumdruck pF kann korrigierend mit
aufgeschaltet werden. Die erforderlichen Werte für:
– Druckwächter-Einstelldruck pW
– Übersetzungsverhältnis V und
– Nullpunktverschiebung N können an
den beiden Justierschrauben
(Pos.5+6) eingestellt werden.
Feuerraumdruck pF und Verbrennungsluftdruck pL werden an den
Anschlußnippeln (Pos.10 + 11)
gemessen.

Montage

Brennermontage
Montage Brennerflansch
Der Brennerflansch (Pos.10) ist mit
Langlöchern (Pos.11) ausgestattet und
kann für einen Lochkreis-Ø von 150 180 mm verwendet werden. Die Maße
entsprechen der EN 226. Die Brennerflanschdichtung und die Befestigungsschrauben sind dem Brenner
beigepackt.
· Brennerflansch mit Flanschdichtung
am Wärmeerzeuger montieren.
· Druckabnahmerohr (Pos.15) für
Feuerraumdruck in den Anschlußflansch führen und mit Halteblech und
zwei Schrauben (Pos.16) befestigen.
Brennermontage
· Brenner in den Anschlußflansch
schieben.
Zur Montage des Brenners F 02.180 DUO
muß das Brennerrohr (Pos.12) mit
Flammtopf vom Brenner demontiert
werden.

· Brennerrohr leicht drehen und abziehen. Schraube (Pos.14) herausdrehen und mit Mutter abnehmen.
· Flammtopf aus dem Brennerrohr
herausziehen
· Brennerrohr in den Anschlußflansch
schieben, Flammtopf wieder einsetzen und mit Schraube und Mutter befestigen.
· Brenner in die Kesseltür einführen
und mit 4 Schrauben befestigen.
· Durch das im Brennerflansch
verstellbare Brennerrohr wird die
Eintauchtiefe der Mischeinrichtung an
die jeweilige Feuerraumgeometrie angepaßt.
· Beim Festziehen der Klemmschraube
(Pos.17) Brenner leicht anheben.
· Eintauchtiefe Brenner
Die Eintauchtiefe des Flammrohrs in
den Kessel entsprechend den
Angaben des Kesselherstellers
vornehmen.

· vier Befestigungsschrauben (Pos.13)
um zwei bis drei Umdrehungen lösen.

Grundeinstellmaße mm
Maß A Stauscheibe - Flammtopf

F 02.118 DUO F 02.180 DUO
3
0

Maß B Stauscheibe - Gasrohr

23

26

Maß C Stauscheibe - Zündelektrodenspitze

2

2

Maß D
Stauscheibe - Ionisationselektrode-Isolierkörper

4

4

1
2
3

Brennerrohr
Gasdüse
Elektrodenhalter

4
5
6

Sterngaskopf
Zündelektrode
Stauscheibe

7
8

Flammtopf
Ionisationsonde

F 02.118 DUO

Die Mischzündeinrichtung ist werkseitig
voreingestellt. Anlagenbedingt kann
eine Nachjustierung erforderlich sein.
Hierzu ist das Gasrohr komplett mit der
Mischzündeinrichtung auszubauen.
Das Grundeinstellmaß A bezieht sich
auf Stauscheiben-/Gasdüsenstellung
Skalenwert = 0
Einstellen von Zündelektrode und
Ionisationsstab
Überprüfen Sie die angegebenen
Abstände entsprechend der untenstehenden Skizze.

F 02.180 DUO
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Montage

Gaskompaktarmatur
Gas-Kompakteinheit montieren
· Dichtring in den Anschlußflansch
(Pos.1) einlegen und mit 4
Schrauben am Gasrohrflansch
montieren.
· Verwenden Sie die beiliegenden Verschraubungen für die Gasarmatur
· Achten Sie bei der Montage auf die
Gasflußrichtung (Kennzeichnung auf
der Gasarmatur durch Pfeil)

Druckabnahmeleitungen montieren
· Brennerabdeckhaube demontieren
· die Enden der zwei Druckabnahmeleitungen (Pos.2 + 3) an den
Anschlußnippeln pF und pL an der
Kompakteinheit anschließen und
Überwurfmuttern festdrehen.
· Leitungen unter Gefälle an den
Meßrohren (pF / pL) befestigen
schwarze Druckabnahmeleitung für
Feuerraumdruck (pF)
blaue Druckabnahmeleitung
für Gebläsedruck (pL)
· Länge der Druckabnahmeleitungen
anpassen. Die Druckabnahmeleitung
pL für Gebläsedruck soll möglichst
kurz sein, damit der Regler bei Lastwechsel schnell genug reagieren
kann.
· freies Ende der Druckabnahmeleitung pF an der Verschraubung
(Pos.4) des Druckabnahmerohres am
Brennerflansch montieren
· freies Ende der Druckabnahmeleitung pL an der Verschraubung
(Pos.5) des Gasrohres montieren.

8
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Montage

Gasversorgung
Elektroversorgung
Gasstrecke

Gasversorgung
· Die Gasleitung auf dem kürzesten
Weg und mit kleinstem Druckverlust
zum Brenner führen.
· Schmutzteile und Fremdkörper an
den Verbindungsstellen vor der Montage entfernen.
· Die Abdichtung der Anschlußstellen
nur mit DVGW-geprüften Dichtungsmaterialien vornehmen.

3
4
6
7
8
9
10
11
12

· In die Gaszuleitung ist bauseits
unmittelbar vor dem Brenner ein
Kugelhahn (Pos.4) und ein thermisch
auslösendes Sicherheitsabsperrventil
(Pos.3) in ausreichender Nennweite
einzubauen.
· In das Innengewinde der Gas-Kompakteinheit eine Rohrverschraubung
einschrauben und die Gasleitung daran anschließen.
· Eine Dichtheitsprüfung der Verbindungsstellen ist durchzuführen. Es
sind ausschließlich DVGW-geprüfte,
Dichtheitskontroll-Mittel zu verwenden.

TAS (bauseits)
Kugelhahn (bauseits)
Meßanschluß
Gasfilter
Gasdruckregler
Gasmangelsicherung
Sicherheitsmagnetventil
Luftdruckwächter
Hauptgasmagnetventil

DE

Zur ständigen automatischen Dichtheitskontrolle der Ventile empfiehlt
sich der Einbau des als Zubehör
erhältlichen Dichteitskontrollgerätes
TC 106. Bei der Montage ist die dem
Gerät beigepackte Anleitung zu
beachten.

Elektrischer Anschluß
Brenner - Kompakteinheit
· Über zwei an der Brennerklemmleiste
vorverdrahtete Anschlußstecker erfolgt die Verbindung zur Kompakteinheit.
· Stecker A und B (Pos.1 + 2) an den
entsprechenden Gerätesteckern der
Gaskompakteinheit anschließen und
mit den Schrauben sichern.

Elektrischer Anschluß
Brenner - Wärmeerzeuger
· Überprüfen, ob Netzspannung der
angegebenen Betriebsspannung von
230 V, 50 Hz entspricht.
· Erdung und örtliche Vorschriften der
EVU’s beachten.
· elektrische Steckverbindung nach
DIN 4791 zwischen Brenner und
Wärmeerzeuger (Kessel) herstellen.
· Brennerabsicherung: 10A
· Polarität prüfen.
· Leistungsaufnahme:
– Zündung
300 W
– Betrieb
250 W
06/2005 - Art. Nr. 13 018 217A
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Inbetriebnahme

Funktionsbeschreibung LGB 22
Programmablauf
– Regelthermostat fordert Wärme an
– Das Steuerprogramm des Steuergerätes läuft ab
– Brennermotor startet nur, wenn der
Luftdruckwächterkontakt in Ruhestellung ist und vom Gasdruckwächter
ausreichend Gasdruck gemeldet
wird.
– Vorbelüftungszeit ca. 40 s.

Während der Vorspülzeit wird
– der Gebläsedruck überwacht
– der Feuerraum auf Flammensignale
überwacht.
Nach Ablauf der Vorspülzeit
– wird die Zündung zugeschaltet
– wird das Haupt- und Sicherheitsmagnetventil geöffnet
– Brennerstart mit min. Feuerungswärmeleistung

Sicherheitsfunktionen
Bildet sich beim Start des Brenners
(Gasfreigabe) keine Flamme, so wird
nach Ablauf der Sicherheitszeit von
max. 3 Sekunden die Gaszufuhr unterbrochen. Bei Flammenausfall während
des Betriebes wird die Gaszufuhr sofort
unterbrochen und der Feuerungsautomat löst innerhalb einer Sekunde die
Störabschaltung aus.
Bei Luftmangel während der Vorbelüftung
als auch während des Betriebes erfolgt
eine Störabschaltung.
Bei Gasmangel geht der Brenner nicht
in Betrieb. Bei Gasmangel während des
Betriebes schließt das Gasventil und
der Brenner schaltet ab. Es erfolgt
keine Störabschaltung. Nach Aufbau
des Gasdruckes startet der Brenner
wieder automatisch.
Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wird die Gaszufuhr sofort
gesperrt. Der Brenner schaltet ab. Liegt
Spannung wieder an, startet der
Brenner automatisch.

Funktionsschema LGB

tw =
tvl =
ts =
tv2 =
10

Überwachung
Die Flamme wird von einer Ionisationssonde überwacht. Die Sonde ist isoliert
auf dem Gaskopf montiert.
Bei Brennerbetrieb entsteht in der
Gasflamme eine ionisierte Zone, durch
die ein gleichgerichteter Strom von der
Sonde zum Brennermund fließt. Der
Ionisationsstrom muß min. 8 µA betragen.
Tritt zwischen Sonde und Brennermasse
ein Kurzschluß auf, schaltet der Brenner
auf Störung.

Wartezeit Start 9 sec
Vorzündzeit / Vorspülzeit
Sicherheitszeit 2 - 5 sec
Nachzündzeit 10 sec
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Inbetriebnahme

Funktionsbeschreibung LGB 22
Prüfung vor Inbetriebnahme
Störungs- und Steuerprogrammanzeige des Feuerungsautomaten
Durch das Schauglas (Pos.3) auf der
Automatenvorderseite werden die Programmablauf-Symbole auf der Nockenscheibe abgelesen. Bei Störungen
bleibt das Programmwerk stehen. Das
auf der Nockenscheibe sichtbare
Symbol kennzeichnet sowohl die
Stellung im Programmablauf, als auch
die Art der Störung gemäß nebenstehender Legende

Kein Start, Startsteuerschlaufe
unterbrochen

F Intervall tw
x Luftklappe offen
P

Luftklappe nicht offen

—

Intervall t1, 13

v Brennstoffreigabe
1

Störabschaltung, da nach Ablauf
der Sicherheitszeit kein
Flammensignal vorhanden ist

2

Freigabe des Leistungsreglers

u Teillast- oder Vollastbetrieb (bzw.
Rücklauf in die Betriebsstellung)

Prüfung vor der Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme des Brenners sind
folgende Prüfungen bzw. Kontrollen
durchzuführen
· Betriebsvorschriften des Wärmeerzeuger - Herstellers
· Einstellung von
Temperaturregler
Druckregler
Begrenzer
Sicherheitswächter
· Gasanschlußdruck min. 20 mbar
· Dichtheit der gasführenden Elemente
· Entlüftung der brennstofführenden
Leitungen
· offene Abgaswege, ausreichend
Frischluftzufuhr
Prüfung des Brenner-Programmablaufes vor der ersten Gasfreigabe
· Handabsperrventil vor der
Gas-Kompakteinheit schließen
· Brenner durch trennen des Elektroanschlusses spannungsfrei machen
· Stecker “A” (Pos.1) an der
Gas-Kompakteinheit abschrauben
· Steckerverschlußplatte abheben und
Steckereinsatz aus dem Gehäuse
herausziehen. Dazu pG-Verschraubung lösen und Sicherungsschraube
herausziehen.
06/2005 - Art. Nr. 13 018 217A

· Brücke zwischen Klemme 1 und 3
einsetzen
· Elektroanschluß wieder herstellen
· Brenner durch Einschalten des
Wärmeerzeugers starten und
Programmablauf prüfen
· Gebläse läuft mit einer Verzögerung,
je nach Stellung des Feuerungsautomaten, an
· Vorbelüftungszeit (30 s)
· Vorzündzeit (3 s)
· Magnetventile öffnen
· Sicherheitszeit (3 s)
· Störabschaltung nach Ablauf der
Sicherheitszeit mit Verriegelung des
Feuerungsautomaten (Störlampe
Pos.2 leuchtet)
· Brenner durch Trennen des Elektroanschlusses spannungsfrei machen
· Brücke aus Stecker “A” wieder entfernen
· Stecker “A” in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und an
der Gas-Kompakteinheit anschließen.
· Elektroanschluß wieder herstellen
· Feuerungsautomat durch Drücken
des Entriegelungsknopfes (Pos.2)
entriegeln.
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Inbetriebnahme

Brennervoreinstellung F 02.118 DUO, F 02.180 DUO
Leistungsbereich

Luftklappe

Feuerraumdruck pF

Kopfeinstellung

kW

Skalenwert

mbar

Maß A

Stufe
1

Stufe
2

Stufe
1

F 02.118 DUO
Flüssiggas

60

120

1,3

6,5

±0

±0

15

F 02.180 DUO
Flüssiggas

70

180

1,4

7,0

±0

±0

15

Ansaugluftführung

Einstellung
Gas-Kompakteinheit
Skalenwerte

Stufe Stufe Stufe
2
1
2

pW

V

N

Regelverhältnis

N

40

3,2

+ 0,5

1 : 2,0

N

40

4

+1,5

1 : 2,0

Einstellen der Mischeinrichtung
Die Angaben zur Voreinstellung der
Mischeinrichtung verkürzen und erleichtern die Brennereinstellung. Bei der
Inbetriebnahme muß der Brenner unter
Berücksichtigung der Verbrennungsergebnisse exakt eingestellt werden. Die
Einstellungsempfehlungen beziehen
sich auf einen Feuerraumdruck von ± 0
mbar.
Die obenstehenden Einstellwerte in
jedem Fall sorgfältig überprüfen. Es
können anlagenbedingte Korrekturen
notwendig sein.

Luftmengeneinstellung
Die Stellung der Luftklappe wird durch
einen elektromotorischen Stellantrieb
geregelt. Die in obiger Einstelltabelle
angegebenen Werte können an den
entsprechenden Schaltnocken eingestellt werden.
– Schaltnocke 1.Stufe (Pos.1)
– Schaltnocke 2.Stufe (Pos.2)
Die Einstellung der Schaltnocken erfolgt
von Hand, die Verbindungswelle
(Pos.3) muß hierbei mit einem Gabelschlüssel SW 10 festgehalten werden.
Die Luftklappenstellung wird an der
Skala (Pos.4) abgelesen.

Kopfeinstellung
Durch Drehen der Regulierspindel
(Pos.5) wird der Gaskopf im Flammenrohr verschoben.
Das in obiger Einstelltabelle angegebene Maß A kann an der Skala (Pos.6)
abgelesen bzw. nachgemessen
werden.

Voreinstellung Gas-Kompakteinheit
· Justierschraube (Pos.7)
Druckwächter-Einstelldruck pW
· Justierschraube (Pos.8)
Übersetzungsverhältnis V
· Justierschraube (Pos.9)
Nullpunktverschiebung N
Die entsprechenden Werte entnehmen
Sie obiger Einstelltabelle

12
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Inbetriebnahme

Einstellung der Luftmenge

Luftklappe und Ansaugluftführung
Nach Demontage der Brennerplatte
(6 Befestigungsschrauben (Pos.6) um
ca. 5-6 Umdrehungen lösen), sind Luftklappe und Ansaugluftführung frei
zugänglich.
Die Schließkraft der Luftklappe wird
durch eine Rückholfeder (Pos.7) unterstützt. Je nach Anlagenbedingungen
(starker Unterdruck im Feuerraum,
gedrehte Montagelage des Brenners)
kann die Feder in eine der drei Ösen
umgehängt und damit die Schließkraft
verändert werden.

Die Luftmengeneinstellung
Die Stellung der Luftklappe wird durch
einen elektromotorischen Stellantrieb
geregelt.
– Schaltnocke 1.Stufe (Pos.1)
– Schaltnocke 2.Stufe (Pos.2)
Die Einstellung der Schaltnocken erfolgt
von Hand, die Verbindungswelle (Pos.3)
muß hierbei mit einem Gabelschlüssel
SW 10 festgehalten werden.
Die Luftklappenstellung wird an der
Skala (Pos.4) abgelesen.
Die Optimierung der Verbrennungswerte
Stufe 2 erfolgt über die druckseitige Luftgeschwindigkeitsregulierung. Diese darf

nach Einregulierung nicht verändert
werden. Eine Nachregulierung Stufe 1
erfolgt nur an der Schaltnocke (Pos.1) am
Luftklappenstellantrieb.

Die druckseitige Luftgeschwindigkeitsregulierung
erfolgt durch Drehen der Regulierspindel (Pos.5) wobei der Gaskopf mit
Stauscheibe im Flammrohr verschoben wird.
Eine Anpassung der Flammenform an
den jeweiligen Feuerraum ist hierbei
möglich.

· Regulierspindel (Pos.5) verstellen

Die Ansaugluftführung (Pos.8) garantiert in der Normalstellung (N) eine max.
Gebläsepressung. Im Bedarfsfall
(starker Unterdruck im Feuerraum und
kleine Leistung) kann durch Verstellen
der Ansaugluftführung die Pressung
reduziert werden.
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Bei Brennerbetrieb in Stufe 1 ist die
Abgastemperatur zu beachten. Eine
Taupunktunterschreitung ist zu
vermeiden.

Drehen nach rechts :
– schwache Pressung

DE

Drehen nach links :
– starke Pressung

Meßreihe
Führen Sie vor Übergabe der Anlage
folgende Meßreihe durch :
ð Brennstoffvolumenstrom
ð Gasanschlußdruck
ð Verbrennungslufttemperatur
ð Abgastemperatur
ð CO2-Gehalt der Abgase
ð CO-Gehalt der Abgase
ð Druck im Feuerraum
ð Förderdruck des Schornsteines am
Kesselende
ð Differenzdruckermittlung
ð Ionisationsstrom
ð Gasdruck

13

Inbetriebnahme

Einstellung der Gasmenge
Gas-Kompakteinheit CG115-VT2
Einstellung Gas-Kompakteinheit
· An Meßstelle (Pos.2) Verschlußschraube lösen, Druckmeßgerät
anschließen
· Handabsperrventil-Gas öffnen,
Wärmeerzeuger einschalten. Brenner
startet bei Teillast (1.Stufe)
· Ionisationsstrom (Flammensignal)
prüfen: min. 8 µA
· Ist kein Flammensignal vorhanden,
Nullpunktverschiebung N (Pos.4)
– bei Luftmangel in Richtung -,
– bei Luftüberschuß in Richtung +
verstellen.
CO-Kontrollmessung durchführen.
· Über den Thermostat des Wärmeerzeugers auf die 2.Stufe fahren
· Den Brenner in der 2.Stufe schrittweise auf ca. 90% der erforderlichen
Brennerleistung QB fahren und dabei
CO, CO2 und Gasvolumenstrom VG
messen.
· Je nach Abgaswerten das Übersetzungsverhältnis V einstellen (Pos.3)
– bei Luftmangel
V verkleinern
– bei Luftüberschuß V vergrößern

Zulässige Arbeitsbereiche:
pL

0,4 bis 30 mbar

pL - pF > 0,4 mbar wenn pF angeschlossen ist
pG

0,4 bis 50 mbar

pF

-2 bis +20 mbar

V

pG : pL = 0,7 : 1 bis 7 : 1

N

-1,5 bis +1,5 mbar

Ionisationsstrommessung
Nach Abziehen des Bügels (Pos.1) wird
der Ionisationsstrom an der hierfür vorgesehenen Meßstelle gemessen. Zu
verwenden sind Vielfachmeßgeräte mit
einem Meßbereich von 0 - 100 mA.

14
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Abgaswerte prüfen, bzw. einstellen
· Von 2. auf 1. Stufe zurückfahren Nullpunktverschiebung einstellen (Pos.4)
N verkleinern
– bei Luftmangel
– bei Luftüberschuß N vergrößern
Abgaswerte prüfen, bzw. einstellen
· Brenner auf 2.Stufe fahren. Abgaswerte und Gasvolumenstrom VG
messen, Brenner gegebenenfalls
nachjustieren
· Je nach Leistungsbedarf den
Endschalter 2.Stufe (Vollast) am
Luftklappenstellantrieb begrenzen
· Von 2. auf 1.Stufe (Teillast) zurückfahren, Gasvolumenstrom VG
messen. Mit Endschalter 1.Stufe
soweit begrenzen, bis die erforderliche Leistung erreicht ist.
Einstellung Gasdruckwächter (Pos. 5)
· Gasdruckwächter auf den minimal zu
erwartenden Eingangsfließdruck einstellen.
· Gaskugelhahn langsam schließen.
· Der Brenner muß wegen Gasdruckmangel abschalten.
· Gaskugelhahn wieder öffnen.

Wartung

Servicearbeiten an Kessel und
Brenner führt ausschließlich der
geschulte Heizungsfachmann durch.
Um eine regelmäßige Durchführung
der Servicearbeiten zu gewährleisten,
sollte dem Betreiber der Anlage der
Abschluß eines Wartungsvertrages
empfohlen werden.

Kontrolle der Abgastemperatur
· regelmäßig die Abgastemperatur
überprüfen
· Kessel reinigen, wenn die Abgastemperatur den Wert der Inbetriebnahme
um mehr als 30 °C überschreitet
· setzen Sie zur Vereinfachung der
Kontrolle eine Abgastemperaturanzeige ein

Beachten
Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten,
Strom abschalten.

Für die Wartung bieten sich 3 Versionen, um die einzelnen Bauteile (Wartungsziele) zu erreichen.
Version 1
· Strom abschalten
· Gas-Kompakteinheit vom Brenner demontieren
· Druckabnahmeleitungen am Brennerflansch und Gasrohr lösen
· Befestigungsschraube (1) lösen
· Brenner leicht anheben und aus dem
Brennerflansch (2) ziehen
Flammenrohr demontieren
· 4 Befestigungsschrauben (5) lösen
· Flammenrohr (4) drehen und abziehen (Bajonettverschluß)

· Achtung: Flammenrohr kann heiß
sein

DE
Wartungsziel
ð Stauscheibe
ð Zündelektrodenblock
ð Zünd- und Ionisationskabel
ð Ionisationssonde
ð Gaskopf
ð Luftkasten
ð Luftkastendeckel
ð Luftklappe
ð Dämmaterial
ð Druckabnahmeleitungen reinigen
Version 2
· Strom abschalten
· Gaskopf (6) ausbauen, dazu:
– Zünd- und Ionisationskabel (8)
abziehen
– 3 Schrauben (7) lösen (Bajonettverschluß)
– Deckplatte des Gaskopfes leicht
drehen und kompletten Gaskopf
herausziehen
Wartungsziel
Stauscheibe
Zündelektrodenblock
Gaskopf
Ionisationssonde

ð
ð
ð
ð

Version 3
· Strom abschalten
· 6 Befestigungsschrauben (Pos.12)
herausdrehen
· Gehäuseplatte (9) in Vorrichtung
einhängen (Serviceposition)
Wartungsziel
Innengehäuse (10)
Ventilatorrad (11)
Mischzündeinrichtung
Ionisationssonde

ð
ð
ð
ð

06/2005 - Art. Nr. 13 018 217A

15

Störungsbeseitigung

Ursachen und Beseitigung von
Störungen
Bei Störungen müssen zuerst die
grundsätzlichen Voraussetzungen zum
ordnungsgemäßen Betrieb kontrolliert
werden.

· Ist Strom vorhanden
· Ist Mindestgasdruck vorhanden
· Sind Absperrhähne geöffnet
· Sind alle Regel- und Sicherheitsgeräte, wie Kesselthermostat, Wassermangelsicherung, Endschalter
etc. richtig eingestellt

Störung
Elektromotor läuft
nicht an

·
·
·
·
·

Ursache
Keine Spannung
Sicherung hat ausgelöst
Kondensator defekt
Motor defekt
Feuerungsautomat defekt

· Kein Gasanschlußdruck
· Gasdruckwächter gibt nicht frei
· Gasdruck zu gering
· Kontakt nicht geschlossen bzw.
Bei
Luftdruckwächter und -regler
Gasdruckwächter und -regler
Temperaturwächter und -regler
· Ventilatorrad verschmutzt
Elektromotor läuft an,
Störabschaltung während · Motordrehrichtung falsch
· Druckabnahmerohr zum
der Vorbelüftung
Luftdruckwächter verstopft
· Luftdruckwächter defekt
Elektromotor läuft an und · Zündkabel lose
belüftet vor, Störabschal- · Zündkabel gerissen oder verschmort
tung kurz nach Ablauf der · falsches Abstandsmaß
Zündelektrode - Stauscheibe
Sicherheitszeit
· Zündelektrode verschmutzt
· Isolierkörper der Zündelektrode
beschädigt, Masseschluß
· Zündtrafo defekt
· Ionisationselektrode defekt
· Gasventil öffnet nicht
· Feuerungsautomat defekt
· Druckabnahmeleitung verstopft oder
defekt
· Gasfilter verstopft
Elektromotor läuft an
Gasanschluß-Druckschwankung
Störabschaltung im
Magnetventil öffnet nicht
Betrieb

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Beseitigung
Stromversorgung sicherstellen
Sicherung erneuern
Motor austauschen
Motor austauschen
Anschlußklemmen überprüfen, gegebenenfalls
Feuerungsautomat austauschen
Haupthahn und Hand-Absperrhahn öffnen
Gasdruckwächter-Elektroanschluß prüfen
Einstellung überprüfen oder Gas-Kompakteinheit
austauschen
Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen
Kontaktstellung der Wächter und Regler
überprüfen oder Wächter bzw. Regler austauschen

ð Ventilatorrad reinigen
ð Motor austauschen
ð Druckabnahmerohr reinigen
ð
ð
ð
ð

Luftdruckwächter austauschen
Elektrische Anschlüsse überprüfen
Zündkabel austauschen
Zündelektrode neu einstellen

ð Zündelektrode reinigen
ð Elektrode austauschen und neu einstellen
ð
ð
ð
ð
ð

Zündtrafo austauschen
Ionisationselektrode austauschen
Gasventil überprüfen
Feuerungsautomat austauschen
Leitungen reinigen, evtl. austauschen

ð Gasfilter reinigen
ð Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen
ð Ventil- und Magnetspule überprüfen, elektrische
Anschlüsse am Ventil kontrollieren

Flamme reißt ab

ð Brennereinstellung überprüfen, Stauscheibe reini-

Flamme pulsiert und erlöscht
Ionisationsstrom schwankend,
oder zu gering

ð Brenner neu einstellen
ð Lage, Einstellung und Zustand der Ionisa-

gen, evtl. Zugregler im Kamin einbauen
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tionselektrode überprüfen, elektrische Anschlüsse
der Ionisationselektrode prüfen, Druckabnahmerohr des Luftdruckwächters auf Sauberkeit überprüfen, Erdung des Brenners überprüfen, Brenner
neu einstellen
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Conformity declaration
for gas fan burners
We, CEB
18, Rue des Bûchillons Ville-La-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex
hereby declare that the products
VECTRON F 02.118 DUO
VECTRON F 02.180 DUO
conform to the following standards
EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676
Belgian Royal Order of 08/01/2004
These products are CE marked
according to the provisions of the
following directives:
90 / 396 / EEC gas devices directive
89 / 336 / EEC EMV directive
73 / 23 / EEC low voltage directive
92 / 42 / EEC efficiency directive.
Annemasse, 26th May 2005

EN

J. HAEP
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Important instructions
The VECTRON F 02.118 DUO and
VECTRON F 02.180 DUO burners are
designed for burning natural gas in
accordance with category l3P.
Design and functions are in
accordance with the valid guidelines
and regulations. Assembly, initial
operation and maintenance may only
be carried out by authorised specialists
who must comply with the valid
guidelines and regulations.
The burner’s design and functions are
in accordance with EN 676.
Description of burner
The VECTRON F 02.118 DUO and
VECTRON F 02.180 DUO burners are
two-stage fully automatic working
burners with monobloc design. They are
suitable for fitting to all heat generators in
accordance with DIN 4702 / EN 303,
within their power range of same.

Scope of delivery
The following items are enclosed inside
the packaging:
1
gas connecting flange
1
compact gas train
1
gas ball valve
1
double nipple
1
elbow
1
burner with insulating base
1
bag with retaining components
1
bag containing technical
documentation
To ensure the safe, environmentally
correct and energy-saving operation of
the system, the following standards
must be complied with:
EN 676
Gas burner with fan
EN 226
Connection of forced-draught
atomising oil and gas burners to heat
generators
EN 60335-1
Safety of electrical equipment for
domestic use and similar purposes.
The gas pipes and valves must be laid
according to DVGW-TVR/TRGI-gas.
Installation location
The burner may not be operated in
rooms or areas containing aggressive
vapours (e.g. hair spray,
perchloroethylene, carbon
tetrachloride), large amounts of dust or
substantial air moisture (e.g.
wash-houses).
An air supply opening must be
available:
– up to 50 kW: 150 cm²

18
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– for any further amount of kW: +2 cm²
Variations may arise as a result of local
regulations.
The guarantee does not cover
damage resulting from:
· Inappropriate use
· Incorrect assembly or repair by
purchasers or third parties, including
the use of parts from outside
manufacturers.
· Operation of the system at excessive
pressure.
Final delivery and instructions for
use
The firing system manufacturer must
supply the operator with operating and
maintenance instructions on or before
final delivery.These should clearly
displayed in the area in which the heat
generator is installed. The address and
telephone number of the nearest
after-sales service agent is to be
entered.
Notes for the operator
The system should be inspected by a
specialist at least once a year. It is
strongly recommended to take out a
service contract to guarantee regular
servicing.

Overview

Technical data
Power graphs
Min.-max gas burner power

kW

F 02.118 DUO

F 02.180 DUO

60-120

70-180
Liquid gas (F) Hu = 25,89 kWh/m3

Fuel
CE Mark

0085AQ0134

0085AQ0135

Gas train – model

CG115-VT2

Gas supply dimension

Rp 1/2”

Gas flow pressure

Liquid gas (F) : 30-50 mbar

Air regulation (thrust side)

Turbulator

Air pressure switch

LGW10 A1

Operation mode

Two stage

Voltage

230 V - 50 Hz

Electrical consumption

Ignition : 300 W / Operation : 250 W

Weight

ca. kg

Burner motor

2800

19

min. -1

180 W-230 V-50 Hz

Index of protection

IP 44

Control and safety device

LGB 22.330 A27

Flame control

Ionisation

Ignition transformer

ZE 30 / 7

F
= Liquid gas
02 = Size
118 = Power reference

Key to type description:

F 02.118 DUO

DUO = two-stage phased /modulating
operation

F 02.180 DUO

daPa
50

mbar
5

daPa
60

mbar
6

40

4

50

5

40

4

30

3
30

3

20

2
20

2

1

10

1

0
130 kW

0

10
0
50

70
60

90

110

60

EN
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Power graphs
Boiler efficiency should be taken
into consideration when selecting
the burner.
The power graph indicates burner
power dependent on furnace pressure.
It corresponds to the maximum values
according to EN 676, measured at the
test blast tube. Calculation of burner
power:
QN
QF =
hK
QF= burner power (kW)
QN= nominal boiler power (kW)
hK= boiler efficiency (%)
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Dimensions
Description of burner

260

125

H

J

ØK

T

F 02.118 DUO

210

65-210

110

115

F 02.180 DUO

220

75-220

125

130

H
K

J
75
280

T

φ150-180

M8

290

370

K

45°

165 101

H

J

φ210

Rp1/2

210
280

Positions
1
Burner housing
2
Burner flange
3
Housing plate
4
Ignition transformer
5
Gas train
6
Thrust face air control
7
Ionisation current measuring
point
8
Burner motor
9
Control and safety unit
10 Air flap servomotor
11 7 and 4 pole plug connection
12 Blast tube
13 Burner cover
20
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Overview

CG115-VT2 gas valve
Technical data / Function
The CG115-VT2 compact unit with the
integrated pneumatic gas/air
proportional pressure control is
designed to be used with multi-stage or
infinitely variable gas fan burners. The
compact unit complies with the following
standards:
EN 88, DIN 3380, DIN 3391, DIN
3392, DIN 3393, DIN 3394, DIN 3398,
DVGW-work sheets and VDE
regulations,
Screened according to VDE/EEC.

1
2
3
4
5
6
7

Valve 1
Valve 2
Pressure regulator
Adjusting screw for pressure
control device pW
Adjusting screw for transmission
ratio V
Adjusting screw for zero offset N
Filter

8
9
10
11

Technical data
Input pressure
liquid gas
50 mbar
Max. pressure difference
50 mbar
Ambient temperature
-10 to +60oC
Connection flange
R½
Fitting position:
– vertically any: 360o
– horizontally not overhead: only 180°
of upper sector
Operating mode
When feeding power to the magnet
coils, open valve 1 (1) and valve 2 (2).
The incoming gas is cleaned using a
filter (7). The built-in pressure regulator
(3) regulates the output pressure
required.
The burner gas pressure pG (internal
pulse line) of the ratio-pressure
regulator is determined through the
combustion air pressure pL (external
pulse line) as the control input. The air
volume automatically matches the
required gas volume via the
proportional pressure control system.
The furnace pressure pF can be locked
on as a correction. The values required
for:
– pressure control device set pressure
pW
– transmission ratio V and
– zero offset N can be set using the
two adjusting screws (5+6).Furnace
pressure pF and combustion air
pressure pL are measured at the
connection nipples (10 + 11).

Input pressure measuring point
Output pressure measuring point
Connection point for combustion
air pressure
pL
Connection point for furnace
pressure
pF
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EN

Assembly

Burner
Burner flange assembly
The burner flange (10) is equipped with
oblong slots (11) and can be used for a
hole circle Ø of 150 -180
mm. The dimensions comply with
standard EN 226. The burner flange
gasket and the fastening screws are
enclosed with the burner.
· Install the burner flange with flange
gasket on the heat generator.
· Insert pressure draw-off pipe (15) for
furnace pressure in the connecting
flange and secure using holding plate
and two screws (16).
Burner assembly
· Push burner into the connecting
flange.
For assembly of burner F 02.180 DUO
the burner tube (12) with flame pot must
be detached from the burner.

· Twist and remove the burner pipe.
Unscrew screw (14) and remove with
nut.
· Remove flame pot from the burner
tube.
· Push burner tube into the connecting
flange, replace flame pot and secure
using screw and nut.
· Insert burner in the boiler door and
secure with 4 screws.
· The insertion depth of the burner
head is adapted to the respective
furnace geometry through the
adjustable burner tube in the burner
flange.
· When tightening the locking screw
(17), lift the burner slightly.
· Burner insertion depth.
Adjust the insertion depth of the flame
tube in the furnace according to the
furnace manufacturer’s instructions.

· Undo the two fastening screws (13)
by two or three turns.

Basic settings dimensions (mm)

F 02.118 DUO F 02.180 DUO

Dimension A turbulator – flame pot

3

0

Dimension B turbulator – gas pipe

23

26

Dimension C turbulator – ignition electrode point

2

2

Measurement D turbulator – ionisation
electrode-insulation part

4

4

1
2
3

Burner tube
Gas tube
Electrode holder

4
5
6

Gas star head
Ignition electrode
Turbulator

7
8

Flame pot
Ionisation probe

F 02.118 DUO

22

The burner head is pre-adjusted by the
manufacturer. According to the
requirements of the plant, post-adjustment
might be required.
For this the gas tube must be completely
removed with the burner head.
The basic setting dimension A relates to
turbulator/ diffusor setting scale value = 0
Adjustment of the ignition electrode
and ionisation electrode
Check the distances indicated
according to the figure below.

F 02.180 DUO
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Assembly

Compact gas train
Assemble gas compact unit
· Insert conical nipple in the connecting
flange (1) and fix to the gas tube
flange using 4 screws.
· Use the enclosed threaded joints for
the gas valve
· During assembly take note of the gas
flow direction (marked on the gas
valve with an arrow)

Assemble pressure take-off tubes
· Remove burner hood
· Connect the ends of the two pressure
release lines (2 + 3) to the compact
unit connecting nipples pF and pL
and tighten the spigot nuts.
· Attach lines with gradient to the
graduated tubes (pF / pL)
black pressure take-off tube for
furnace pressure (pF)

EN

blue pressure take-off tube for fan
pressure (pL)
· Adjust the length of the pressure
take-off tubes. Pressure take-off tube
pL for fan pressure should be as
short as possible, so that the control
unit can react quickly enough upon
charge alteration.
· Attach the free end of pressure
take-off tube pF to the threaded joint
(4) of the pressure take-off tube on
the burner flange
· Attach the free end of the pressure
take-off tube pL to the threaded joint
(5) of the gas tube.
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Assembly

Gas supply
Electric supply
Gas schema

Gas supply
· Lay the gas line to the burner so that
it is as short as possible and there is
the least possible loss of pressure.
· Remove particles of dirt and
impurities from the junction points
before assembly.
· Only seal the connection points with
DVGW-tested sealing materials.

3
4
6
7
8
9
10
11
12

· A ball valve (4) should be fitted into
the gas feed line when installing at
the customer just before the burner
and a thermally triggered safety
shut-off valve (3) at sufficient nominal
width.
· Insert a screwed pipe joint into the
internal screw thread of the gas
compact unit and connect the gas line
to it.
· A leak test of the junction points
should be performed. Only
DVGW-tested, leak control agents
should be used.

Electrical connection
Burner – compact unit
· The connection to the compact unit is
via two connector plugs pre-wired to
the burner strip terminal.
· Connect plugs A and B (1 + 2) to the
relevant appliance inlets of the gas
compact unit and secure using the
screws.

Electrical connection
Burner – Heat generator
· Check whether the power supply
conforms to the set operating voltage
of 230 V, 50 Hz.
· Bear in mind the earth and the local
regulations of the electricity supply
companies.
· Set up an electrical plug connection
according to DIN 4791 between the
burner and heat generator (furnace).
· Burner fuse: 10A
· Check polarity.
· Power consumption:
– Ignition:
300 W
– Operation:
250 W
24
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TAS (owner)
Ball valve (owner)
Measuring point
Gas filter
Gas pressure regulator
Gas pressure switch
Safety solenoid valve
Air pressure switch
Main gas solenoid valve

The installation of the TC 106 leak
control device, which is available as
an accessory, is recommended for
continuous automatic leak control of
the valves. During assembly the
instructions enclosed with the
device should be followed.

Operation

Functional description for LGB 22
Programme flow
– The variable thermostat calls for heat
– The control device’s control
programme starts
– The burner motor only starts if the air
pressure control device contact is off
and the gas pressure control device
shows sufficient gas pressure.
– Pre-ventilation time approx. 40 s.

During the pre-ventilation time the
following takes place
– the fan pressure is monitored
– the furnace is monitored for flame
signals.
After the pre-ventilation time
– the ignition is switched on
– the main solenoid valve and safety
solenoid valve are opened
– the burner starts up with min. furnace
heat output

LGB functional diagram

Fuse

Limiter

Release
button

Boiler Regulator

Gas pressure switch

Monitoring
The flame is monitored using an
ionisation probe. The probe is mounted
separately on the gas head.
During operation of the burner an
ionised zone is created in the gas
flame, through which a rectified current
flows from the probe to the burner
nozzle. The ionisation current must be
at least 8 µA.
In the event of a shortcircuit between
the probe and the burner body, the
burner switches to fault.
Safety measures
Should no flame be created at the
burner’s first stage (gas release), then
the gas supply is interrupted after a
max. 3 second safety period.
In the event of flame failure during
operation the gas supply is immediately
cut off and the boiler cutout device
activates the fault cut-out within a
second.
Lack of air during both pre-ventilation
and operation will trigger fault cut-out.
In the event of lack of gas, the burner
does not operate. In the event of lack of
gas during operation the gas valve
closes and the burner shuts off. This
does not bring about fault cut-out. After
the build-up of gas pressure, the burner
restarts automatically.
In the event of an interruption in
electricity supply, the gas supply is
immediately blocked. The burner
switches off. When the power is back,
the burner starts up automatically.

Control unit LGB 22
Ignition
Valve
transformer 1st stage

Valve
2d stage

Fault
info
Air pressure
switch

Ionisation

Burner
motor

Thermostat ON

Start with flame formation
Operation

Thermostat ON
Start without flame formation
Fault

tw =
tvl =
ts =
tv2 =

waiting time start 9 sec
pre-ignition time / pre-ventilation time
safety time 2 - 5 sec
post-ignition time 10 sec
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Functional description for LGB 22
Pre-start-up test
Furnace cutout device fault and
control programme indication
The programme flow symbols on the
cam plate are read through the viewing
glass (3) on the front of the device. In
the event of faults the timer stops.
The symbol shown on the cam plate
shows both the position in the
programme and the type of fault,
according to the following key.

Does not start, start control loop
interrupted

F Interval tw
x Air valve open
P

Air valve not open

__ Interval t1, 13

v Fuel release
1 Fault cutout, because there is no
flame signal after the safety period
2

Release of the output regulator

u part-charge or full-charge operation
(or return to operating position)

Pre-start-up test
Before the burner is put into operation
the following tests and checks should
be performed
· Heat generator manufacturer’s
operating instructions
· Setting of:
Temperature control device
Pressure control device
Limiter
Safety control device
· Gas connection pressure min. 20
mbar
· Imperviousness of the gas-carrying
elements
· De-airing of the fuel carrying leads
· Open waste gas paths, sufficient
fresh air supply
Test of the burner programme flow
before the first gas release
· Close manual cut-off valve to gas
compact unit
· Shut down the burner through
disconnection of electricity
· Unscrew plug “A” (1) at the gas
compact unit
· Lift up the plug locking plate and pull
the plug out of the housing. Also
release pG threaded joint and pull out
the safety screw.
26
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· Set up a bridge between binder 1 and 3
· Reconnect electricity
· Start up the burner through turning
on the heat generator and test the
programme flow
· The fan operates with a lag according
to the position of the furnace cutout
device
· Preaeration time (30 s)
· Preignition time (3 s)
· Open solenoid valves
· Safety time (3 s)
· Fault cutout after the safety time with
locking of the furnace cutout device
(fault light 2 lights up)
· Turn off the burner through
disconnection of the electricity
· Remove bridge once again from plug
“A”
· Reconstruct plug “A” in reverse order
and connect to the gas compact unit.
· Reconnect electricity
· Release furnace cutout device
through pressing the release button
(2).

Operation

Presetting of burners F 02.118 DUO, F 02.180 DUO
Power range

Air valve

Furnace
pressure pF

Scale values

mbar

kW

Level Level
1
2

Level
1

Head setting
Dimension A

Intake air
Settings data, compact gas unit
guide position
mbar; scale values

Level Level Level
2
1
2

pW

V

N

Control
proportion

F 02.118 DUO
liquid gas

60

120

1,3

6,5

±0

±0

15

N

40

3,2

+ 0,5

1 : 2,0

F 02.180 DUO
liquid gas

70

180

1,4

7,0

±0

±0

15

N

40

4

+1,5

1 : 2,0

Setting the mixture device
The data for presetting the mixture
device shorten and simplify the burner
setting. The burner must be set exactly
for operation, taking into account the
combustion results. The setting
recommendations apply for a furnace
pressure of ± 0 mbar.
Check the above setting values
carefully anyway. Site-dependent
corrections might be required.

Setting air volumes
The setting of the air valve is controlled
using an electric motor actuator. The
values shown in the above table can be
set on the relevant control cams.
– Control cam level 1 (1)
– Control cam level 2 (2)
The setting of the control cams is
carried out manually with the dumb-bell
shaft (3) held with an SW 10 fork
wrench. The air valve setting is read
from the scale (4).

Head setting
Through turning the control spindle (5),
the gas head is pushed into the flame
pipe. Dimension A given in the above
table can be read from or measured
against the scale (6).

Presetting of the gas compact unit
· Adjustment screw (7) for pressure
control device set pressure pW
· Adjustment screw (8) for transmission
ratio V
· Adjustment screw (9) for zero offset N
Take the relevant values from the
above setting table
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Operation

Setting the air volume

Air flap and air intake guide
After detaching the burner plate (undo 6
fastening screws (6) approx. 5-6 turns),
there is free access to the air valve and
the air intake guide.
The locking pressure of the air flap is
supported with a recuperator spring (7).
Depending on site conditions (strong
vaccum in the furnace, rotated
assembly of the burner) the spring can
be attached to one of the three eyelets
and thus the locking pressure can be
altered.

28

Setting the air volume
The setting of the air flap is controlled
using an electric motor actuator.
– Control cam level 1 (1)
– Control cam level 2 (2)
The setting of the control cams is
performed manually with the dumb-bell
shaft (3) held with an SW 10 fork
wrench.
The air flap setting is read from the
scale (4).
The optimization of the combustion
values level 2 is performed via the
thrust face air speed regulation. This
must not be altered after adjustment. A

post-adjustment level 1 is only
performed on the control cam (1) of the
air valve actuator.

The thrust face air speed regulation
is performed through turning the control
spindle (5), so that the gas head is
pushed into the flame tube.
Here the flame form can be adapted to
the respective furnace.

· Adjust control spindle (5)

The air intake guide (8) in the normal
position (N) guarantees max. fan
compression. Where required (strong
vaccum in the furnace chamber and low
output), the compression can be
reduced through adjusting the air intake
guide.
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During level 1 burner operation, the
waste gas temperature should be
monitored. It is important to avoid
allowing the temperature to drop
below dew point.

Turn to the right :
- slight compression
Turn to the left :
- significant compression

Series of measurements
Carry out the following series of
measurements before delivery of the
equipment :
ð Fuel volume flow
ð Gas connection pressure
ð Combustion air temperature
ð Waste gas temperature
ð CO2 content of the waste gases
ð CO content of the waste gases
ð Pressure in the furnace chamber
ð Feed pressure of the chimney at the
end of the boiler
ð Determination of differential
pressure
ð Ionisation current
ð Gas pressure

Start-up

Setting the gas volume
Gas compact unit CG115-VT2
Setting the gas compact unit
· Release the locking screw at the
measuring point (2), connect the
pressure measuring device
· Open gas manual locking valve,
· turn on heat generator. The burner
starts with part-charge (level 1)
· Check ionisation current (flame
signal): min. 8 µA
· If there is no flame signal, then adjust
zero offset N (4)
– turn in - direction in the event of
lack of air
– turn in + direction in the event of
excess air
Carry out CO control measurement
· Use the heat generator’s thermostat
to proceed to level 2.
· Gradually set the burner in level 2 to
approx. 90% of the required burner
output QB and also measure CO,
CO2 and gas volume flow VG.
· Set the transmission ratio V
according to the waste gas values (3)
– reduce V in the event of lack of air
– increase V in the event of excess
air.

Check or set waste gas values
· Return from level 2 to level 1 and set
zero offset (4)
– reduce N in the event of lack of air
– increase N in the event of excess a
Check or set waste gas values
· Set the burner at level 2. Measure
waste gas values and gas volume
flow VG, adjust the burner if required
· According to output requirement limit
the level 2 limit switch (full-charge) on
the air valve actuator
· Return from level 2 to level 1
(part-charge), measure gas volume
flow VG. Limit level 1 using the limit
switch until the required output is
reached.
Setting the gas pressure control
device (5)
· Set the gas pressure control device
to the minimum anticipated input flow
pressure.
· Slowly close the gas ball valve.
· The burner must switch off due to
lack of gas pressure.
· Reopen gas ball valve.

Operative ranges permissible:
pL

0.4 to 30 mbar

pL - pF > 0.4 mbar if pF is connected
pG

0.4 to 50 mbar

pF

-2 to +20 mbar

V

pG : pL = 0.7 : 1 to 7 : 1

N

-1.5 to +1.5 mbar

Ionisation current measurement
After removing the clip (1) the ionisation
current is measured at the appropriate
measuring point. Multimeters with a
measuring range of 0 - 100 µA should
be used.
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Maintenance

Any service of the furnace and
burner must be carried out by a
qualified technician. In order to
ensure regular performance of
service, recommend that the plant
operator conclude a maintenance
contract.

Checking the waste gas temperature
· Check the waste gas temperature
regularly
· Clean the furnace if the waste gas
temperature exceeds the operation
value by more than 30 °C
· Insert waste gas temperature
indication to simplify checking

Note
Shut off the power before maintenance
and cleaning work.

Three versions are provided so that maintenance work can be carried out on individual components( Maintenance targets).
Version 1
· Shut off current
· Remove the gas compact unit from
the burner
· Release the pressure release lines
from the burner flange and the gas pipe
· Release the fastening screw (1)
· Raise the burner slightly and pull out
of the burner flange (2)
Disassemble flame tube
· Release 4 fastening screws (5)
· Twist and remove flame tube (4)
(bayonet catch)
· Warning: Flame tube may be hot.

Maintenance target
turbulator
Ignition electrode block
Ignition and ionisation cable
Ionisation probe
Gas head
Air receiver
Air receiver cover
Air valve
Insulating material
Clean pressure release lines

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Version 2
· Switch off power
· To remove gas head (6):
– Undo ignition and ionisation cable
(8)
– Release 3 screws (7) (bayonet
catch)
– Twist the gas head cover plate and
extract the full gas head
Maintenance target
Turbulator
Ignition electrode block
Gas head
Ionisation probe

ð
ð
ð
ð

Version 3
· Switch off power
· Undo 6 fastening screws (12)
· Secure housing plate (9) in appliance
(service position)
Maintenance target
Internal housing (10)
Fan wheel (11)
Burner head
Ionisation probe

ð
ð
ð
ð
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Troubleshooting

Faults: causes and corrective action
In the event of faults, first check the
basic requirements for normal
operation:

– Is there any current ?
– Is there any gas pressure ? Do the
valves open ?
– Are all the control and safety devices,
such as the furnace thermostat, low
water fuse, limit switch etc. correctly
set ?

Fault
Cause
Electric motor does not start · No voltage
· Fuse released
· Capacitor defective
· Motor defective
· Control unit defective
·
·
·
·

Electric motor starts,
Fault cutout during
preventilation

Electric motor starts and
preaerates, fault cutout
shortly before end of safety
time

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
Electric motor starts
Fault cutout during operation ·
·
·
·
·

Corrective action
Check power supply
Replace fuse
Replace motor
Replace motor
Check connection terminals and where required
change furnace cutout device
No gas connection pressure
ð Open main valve and manual stop valve
Gas pressure switch does not release ð Check gas pressure control device electrical connection
Gas pressure too low
ð Check setting or change gas compact unit
Contact not closed or
ð Notify gas supply company
For air pressure control device and regulator ð Check control device and regulator contact
positions or change control device or regulator
Gas pressure control device and regulator
Temperature control device and regulator
Dirty ventilator wheel
ð Clean ventilator wheel
Wrong motor direction
ð Replace motor
Pressure take-off tube blocked at air
ð Clean pressure take-off tube
pressure control device
Air pressure control device defect
ð Replace air pressure control device
Loose ignition cable
ð Check electrical connections
Torn or charred ignition cable
ð Replace ignition cable
Wrong distance between ignition
ð Reset ignition electrode
electrode and turbulator
Dirty ignition electrode
ð Clean ignition electrode
Ignition electrode insulation body
ð Replace and reset electrode
damaged, earth contact
ð Replace ignition transformer
Faulty ignition transformer
Faulty ionisation electrode
ð Replace ionisation electrode
Gas valve does not open
ð Check gas valve
Faulty furnace cutout device
ð Replace furnace cutout device
Blocked or faulty pressure release line ð Clean or change tubes
ð Clean gas filter
Gas filter blocked
ð Notify gas supply company
Gas connection pressure variation
ð Check valve and magnet coil, inspect electrical
Solenoid valve does not open
connections to the valve
ð Check burner setting, clean turbulator, or install
Flame burns away
regulating valve in flue
ð Reset burner
Flame splutters and dies
Ionisation current fluctuating or too low ð Check position, setting and condition of the
ionisation electrode, check ionisation electrode
electrical connections, check that air pressure
control device pressure take-off tube is clean,
check burner earth, reset burner

ð
ð
ð
ð
ð
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Adresse

Service-Hotline

AT

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

BE

ELCO Belgium n.v./s.a.
Pontbeeklaan-53
1731 Zellik

02-4631902

CH

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

DE

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

FR

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

NL

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27
1410 AB Naarden

035-6957350

Fabriqué en EU. Made in EU. Hergestellt in der EU. Gefabriceerd in de EU
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr.
Niet-contractueel document
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