
Anheizen: (Ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung)

Die Scheite sollten eine Länge von 50cm haben (beim HV(-S)15 etwa 30cm) und müssen mindestens einmal gespalten sein. 
Es ist darauf zu achten, daß die Scheite dicht gepackt sind und es keine Hohlräume gibt, da sonst die Gefahr von Hohlbrand 
besteht und der Holzvergaser-Heizkessel nicht seine volle  Leistung abgeben kann.
Erforderliche Reinigung vorher ausführen.

_____________________________
HV:  Mit Hilfe von Zeitungspapier oder einem Grillanzünder und sehr trockenem Kleinholz wird über der Turboscheibe ein 
Feuer entzündet. Legen Sie langsam mehr Kleinholz auf.
 
Lassen Sie bei geschlossener Fülltür,  offener Aschtür und  offener Anheizklappe  das Feuer brennen und legen Sie 
gelegentlich Kleinholz nach. Bei elektrischem Start bitte alle Türen schließen und gem. Betriebsanleitung vorgehen.
 
Wenn sich nach 10 min. bis 15 min. genug Glut im Füllraum befindet, die Glut vorsichtig verteilen und kleine Scheite auflegen. 
Nun werden die Anheizklappe und die Türen geschlossen sowie die START-Taste am Schaltfeld betätigt. 
 
Sobald sich nach weiteren etwa 15 min. eine ausreichende Grundglut entwickelt hat,  wird erst etwas Kleinholz aufgelegt und 
anschließend der Füllraum nach Bedarf mit Scheiten gefüllt.

_____________________________

Kurzanleitung HV(-S)15 bis HV(-S) 50

HV-S: Legen Sie den Kessel etwa bis zu einem Drittel mit sehr trockenem Kleinholz voll. Achten Sie aber darauf, daß das 
Holz nicht zu dicht liegt. Auf dieses  Holz wird nun Papier, Pappe oder ein Grillanzünder gelegt und entflammt. Schalten Sie 
nun das Gebläse ein und schließen  Sie die Fülltür, die  Aschtür sowie die Anheizklappe. In der Anheizphase kann die 
Fülltür bei eingehängtem Sicherheitshaken als Anheizhilfe kurzfristig geöffnet bleiben.
 
Wenn der Kessel nach 20 min. bis 30 min. seine Betriebstemperatur erreicht hat, können Sie den Kessel nach Bedarf mit 
Scheiten volllegen.

Die Scheite sollen eine Länge von 50cm (beim HV--S15 etwa 30cm)  sowie eine Kantenlänge von maximal 15cm haben und 
müssen mindestens einmal gespalten sein. Es ist darauf zu achten, daß die Scheite dicht gepackt sind und es keine 
Hohlräume gibt, da sonst die Gefahr von Hohlbrand besteht und der Holzvergaser-Heizkessel nicht seine volle  Leistung 
abgeben kann.
Achtung: Während des Betriebes die Aschtür nicht öffnen. 



Reinigung: (Ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung)

Täglich
- Asche bis auf einen Rest aus dem Füllraum [1] entnehmen
- Brennkammerschale [2] entleeren

Wöchentlich
- Rippen [3] unter der Brennkammerschale [2] reinigen
- Umlenkung [4] in den Steigezug [5] reinigen 

Monatlich
- Turboscheibe [6], Brennerringe [7 und ggfs. 12], Brennertopf [8] und Abschlussring unten [9] 
entnehmen und Asche aus dem Zwischenraum entfernen

Zusätzlich
- Reinigung des Gebläses [10] mind. 2 mal pro Jahr, bei Leistungsmangel oder Geräuschen öfter!!!
- Reinigung des Steigezuges [5] durch die Reinigungsöffnung [11],  mind. 2 mal pro Jahr

            HV                                                                            HV-S                                                 Brenneraufbau HV und HV-S


