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zugbegrenzer DtN 4lgs

Einbau- und Einregulierungsanweisung.

Einbauanweisung: (Vor Einbau al lgemeine Hinweise beachten).
Einbau in den Schornstein: Einbau in das Abgasrohr:

)

Der Einbau soll  mdglichst oberhalb der Ab-
gaseinf0hrung in den Schornstein erfolgen.
lst dieses aus drt l ichen Grunden nicht m6g-
l ich, kann der Einbau auch unterhalb - min-
destens jedoch 40 cm Uber der Schornstein-
sohle - erfolgen. Der Einbau in die Reini-
gungsdtfnung ist daher ausgeschlossen.

Vor Einsetzen in den Schornstein, Klappe
durch Ldsen der beiden Halte- u. Justier-
schrauben herausnehmen. Rahmen ein-
mauern. Bei Wiedereinsetzen der Klappe auf
genauen senkrcchten Sitz und waagercch-
teAchslage achten, ggfl. in den Langl6chern
nachjustieren. Leichtgiingigkeit der Pendel-
lage durch Antippen UberprUfen.

Einregulierungsanweisung: (Gilt f0r beide
AusfUhrungen).

1. Kesselin den Beharrungszustand derVer-
brennung bringen. (3-4 min. Brenndauer
bei aufgeheiztem Kessel von mind. 600).

2. Die Einstel lung desZugbedarfs erfolgt am
Stellrad des Zugbegrenzers 10-25 Pa
(0,1-0,25 mbar) .

3. Die HOhe des Zugbedarfs ergibt sich aus
den MeBwerten der Feuerung bzw. den
Werksan gaben des Kessel herstel lers. Vo r-
geschriebene Werte mUssen mindestens
erreicht werden.

4. MeBprotokoll anfertigen.

5. Dragex Zugbegrenzer arbeiten wartungs-
frei; dennoch sollte die Funktion im Rah-
men der allgemeinen Wartungsarbeiten
uberpruft werden und falls notig reinigen.

. . . auch in Edelstahl lieferbar.

Der Einbau soll  hinter der MeBstel le ,,M" am
Abgasrohr erfolgen

Vor Anpassen des Zugbegrenzers Klappe
durch Ldsen der beiden HaltebUgel heraus-
nehmen.

Entsprechend der benOtigten Rohrnennwei-
te (s. Skizze), werden die vorgepriigten Seg-
mente mit einer Blechschere so hdufig wie
notwendig, um ein mdglichst leichtes Her-
ausbrechen zu erreichen, bis zur Pri igel inie
eingeschnitten und herausgebrochen.

Anzeichnen und Ausschneiden der Otfnung
im Abgasrohr mit einem geeigneten Werk-
zeug.

VorAufsetzen des Zugbegrenzers das Schel-
lenband etwa bis zur Htilfte durch einen dbr
Schli tze im Stutzen ziehen.

Zugbegrenzer aut das Rohr setzen und mit
dem auBen doppelt um das Rohr geftihrte
Schellenband befestigen. Der nach DIN 4795
geforderte dichte AbschluB wird durch das
Verstreichen mit temperaturbestdndigem Kitt
(6000C) oder durch die als Sonderzubehor
lieferbare Keramikdichtung erreicht.
Auf senkrechten Sitz der Frontplatte
achten ! Klappe in waagerechter Achslage
einsetzen und HaltebUgel fest anziehen.

Leichtg?ingigkeit der Pendellage durch An-
t ippen UberprUfen.
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Zugbegrenzer DIN 4795
E i nsatzbereich -Allgemeine H inweise

Allgemeine Hinweise:

Der Einbau von Dragex Zugbegrenzern in Schornsteine oder deren Abgasrohrverbindungen fur Re-
gelfeuerstdtten nach DIN 18160 Teil  1, bis zu einerLeistung von 350 KW ist innerhalb obigerGrenzen
zuldssig, wenn sichergestel l t  ist,  daB:
a) die einwandfreie Ableitung der Abgase von den Feuerstdtten nicht beeintrdchtigt wird und
b) die Abgase bei Stau oder RUckstrom aus den Zugbegrenzern nicht in gefahrdrohender Menge

austreten k0nnen und
c)--dle Prulung und Reini$ungder Verb-indungsstuoke und Scho_rngteine_nicht bebindert wird
Zugbegrenzer d0rfen nur in den Aufstellrdumen der Feuerstdtten angeordnet werden. Sind Feuer-
statten mit gemeinsamen Schornstein in verschiedenen Rdumen aufgestel l t ,  sind Zugbegrenzer
abweichend davon nur an Gasfeuerstdtten mit Feuerungseinrichtungen mit Brennern ohne GeblAse
und einer Nennwdrmeleistung von nicht mehr als 30 kW zuldgsig. Zugbegrenzer an Schornsteinen
mtjssen mindestens 40 cm oberhalb der Schornsteinsohle angeordnet sein und d0rfen die Brand-
sicherheit der Schornsteine nicht gefdhrden.

Der Brandschutz ist bei Anordnung der Zugbegrenzer in einem Heizraum erfUll t .  Werden Zugbe-
grenzer dagegen nicht in einem Heizraum in die Schornsteinwange hoher als 2,5m Ubeider
Schornsteinsohle angebracht, so sind zusdtzl iche BrandschutzmaBnahmen (Strahlungsschutz,
Sch utzzone) erforderlich.

An Sicherheitsabstdnden sind einzuhalten:
20 cm von TUrverkleidungen,
40 cm von anderen brennbaren Baustoffen

ACHTUNG:

Nach dem Einbau des Zugbegrenzers m0ssen al le an den Schornstein angeschlossenen Feuer-
stAtten auf einwandfreie Verbrennung Uberpr0ft werden. Nebenluftvorrichtungen bzw. Zugbegren-
zer m0ssen eingebaut werden, wenn dichtschlieBende Absperrvorrichtungen im Abgasweg und/
oder der VerbrennungszufUhrung vorhanden sind, und wenn Schornsteine nicht derWarmedurch-
laBwiderstandsgruppe I nach DIN 18 160 Teil  1 angehdren. lm Falle eines Schornsteinbrandes ist die
Funktion des Zugbegrenzers durch einen Fachmann zu UberprUfen und der Regler ggf. auszu-
wechseln. Bei einem beabsichtigten Schornsteinbrand ist die Klappe vorher an der Stei lschraube
zu verriegeln.

Bei Anlagen nach $ 24 der Gewerbeordnung muB der Einbau eines Zugbegrenzers angemeldet
werden.

Einbau- u. Einregulierungsanweisung auf der Riickseite

TYPE: Dragex NORMAL
DIN Re-g. -Nr .  NL105/02

Dragex UNIVERSAL
DIN Reg.-Nr .  N1105/02

Einbauort: Schornsteinwange Abgasrohr
DN 130-150-180-200  mm Q

Luftgruppe: 4 3

Einstel lbereich: '10-25 Pa (01-0,25 mbar) 10-25 Pa (0,1-0,25 mbar)

Einsatzbereich
nach
Schornsteingruppen
und cmz Querschnitt :

I  u. l l  bis 400 cm2
ll l  bis 500 cm2

I u. l l  bis 400 cmz
l l l  b is  500 cm2
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