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Bedienfeld
Es kommt der Elektrokasten bekannt aus dem therm C/CA in schwarz zum Einsatz. Der Deckel mit 
dem Bedienfeld ist eine Abwandlung zu dem vom therm C, nämlich mit der entsprechenden Ausspa-
rung für den Digitalthermostat.
Dieser Elektrokasten hat den Vorteil, dass alle Komponenten im Kasten montiert sind und nicht mehr 
wie bisher z.T. am Bedienfeld hängen. Es muss im Servicefall nur der Deckel abgenommen werden 
und alle Elemente sind übersichtlich angeordnet.
Weiterhin bietet dieser Elektrokasten so viel Raum, dass auf den Zusätzlichen Klemmkasten, der 
bisher an der Brennkammer montiert war verzichtet werden kann. Alle Leitungen werden in den Elek-
trokasten geführt und dort direkt angeschlossen. Was die ganze Steuerung wesentlich einfacher und 
leichter Nachvollziehbar macht.
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Brennstoffmanometer
Der Brennstoffmanometer kommt an die Stelle, an der bisher das Zusatzmittelventil war.

Zusatzmittelventil
Das Zusatzmittelventil wandert weiter nach unten, zwischen 
Kabelaufwicklung und Wasserausgang.

Es wird ersetzt durch das solide Messing-Nadelventil, das 
bereits aus den quadro 9/170 - 12/140 TST und den Kränzle 
Profi  bekannt ist. Es wurde hier lediglich die Form des Grund-
teils an die andere Einbausituation im Kunststoffteil des 
Cockpit (nicht wie beim Profi  direkt im Pumpenkopf) ange-
passt und ein neuer Drehknopf entwickelt.

3

Eingang
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Die Brennkammer erfährt erhebliche Änderungen um den Wirkungsgrad weiter zu steigern.
1.) neues Gebläse
Die Gebläseeinheit wurde völlig überarbeitet. 
Die Schneckengeometrie ist nun derart optimiert, 
dass der erzeugte Luftdruck deutliche gesteigert 
ist. Hierbei kommt ein größeres Gebläserad Ø160 
x 60 (vorher Ø145 x 53) und ein stärkerer Geblä-
semotor zum Einsatz.
Um die für die Verbrennung nötige Luftmenge 
exakt reguliern zu können erhält der Lufteinlass 
einen Schieber, der über einen Drehknopf von 
oben justiert werden kann.
Der Verstellknopf wird nach dem Einstellen der 
Verbrennung bei der Kränzle-Endkontrolle festge-
klemmt und mit Lack versiegelt.

Altes
Spiralgehäuse

Neues
Spiralgehäuse

neue Brennstoffl eitungen
Bei den Brennstoffl eitungen kommt nun ein 
Schlauchsystem zum Einsatz das über Steck-
verbinder angeschlossen wird.
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2.) neue Halterung Zündtrafo
Da der Klemmkasten mit integrierter Halterung für 
den Zündtrafo nicht mehr nötig ist, wird der Trafo 
mit einer neuen Blechkonsole an der Brennkam-
mer befestigt und somit auch optimal gekühlt.

3.) neuer Übertemperaturauslöser
Der thermische Übertemperaturauslöser hat einen 
Sensor im Kamin, die Anzeige und der RESET-
Knopf befi ndet sich im Innenraum des Gerätes auf 
der Rückseite des Elektrokastens.

Sollten Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. der 
Strömungswächter defekt sein und der Brenner 
weiter heizen, obwohl die Heizschlange keine 
Wärme abführt, wäre ein Zerstören der 
Heizschlange die Folge. Wird nun im Kamin die 
Temperatur von 260 °C überschritten so löst der 
Übertemperaturauslöser aus und schaltet das 
Gerät ab.
Auf der Rückseite des Schaltkastens im Inneren 
des Gerätes befindet sich die Anzeige für den 
Übertemperaturauslöser.
ROT:  Übertemperatur ausgelöst, Gerät 

abkühlen lassen, Heißwasserbetrieb 
nicht möglich

GELB:  Gerät abgekühlt, Aktivierung des 
Heißwasserbetriebs durch Drücken der
RESET-Taste möglich
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4.) neue Heizschlange
Der Aufbau der Heizschlange wurde überarbeitet. Es 
kommt nun ein Rohr Ø18 x 2,4 mm zum Einsatz. Damit 
konnte die Rohrlänge auf 38 m gesteigert werden. Um die 
Präzision der gesamten Heizschlangenwicklung zu er-
höhen, werden auf die Innenwicklung speziell gestanzte 
Stege aufgeschweißt, die die Außenwicklung genau führen 
und somit die Spalte zwischen Innen- und Außenwicklung, 
sowie zwischen den einzelnen Windungen wesentlich prä-
ziser gefertigt werden können, was sich auf die Abgaswerte 
deutlich positiv auswirkt.
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5.) neue Isolation
Die Bodenisolation der bisherigen Brennkammer 
wurde durch eine 6 mm starke Keramikfaserplat-
te und ein 2 mm starke Stahlplatte aus hitzebe-
ständigem Edelstahlblech erreicht.
Bei der neuen Brennkammer kommt nun eine 
20 mm starke Keramikfaserplatte zum Einsatz, 
die genau in das Fußblech der Heizschlange 
eingepasst ist.

Durch diese neue Isolationsplatte kann auf den 
Ablauf verzichtet werden, der Flüssigkeiten aus 
dem Brennraum abgeleitet hat. Die neue Isolati-
onsplatte ist saugfähig und nimmt Flüssigkeiten 
bis zu einem bestimmten Maß auf und trocknet 
wieder, wenn die Brennkammer das nächste Mal 
betrieben wird. 
Kommt mehr Flüssigkeit in die Brennkammer als 
die Platte aufnehmen kann, z.B. wenn das Gerät 
verbotener Weise unter freiem Himmel abgestellt 
wird, so fl ießt das Wasser durch eine Bohrung 
im Innenboden in den Doppelboden und von dort 
über das Gebläse ins Freie.

Alte
Isolation

Neue
Isolation

6.) neues Flammrohr
Das bewährte Flammrohr, aus hitzebeständigem 
Edelstahlblech wurde mit Sicken versehen, um 
die Rundheit zu verbessern und das Entweichen 
der heißen Luft zwischen Flammrohr und Heiz-
schlange zu verhindern.
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Sicherheitsblock
(Flow-Safety-Block FSB250)
Direkt vor dem Eingang der Brennkammer sitzt der 
neue entwickelte Sicherheitsblock. Er vereinigt das Si-
cherheitsventil und den Strömungswächter. Die beiden 
eigenständigen Einheiten sind intern nicht verbunden 
und werden durch zwei getrennte Hochdruckschläuche 
angefahren.

Eingang 
Strömungswächer 

Hydrospeicher

Ausgang Strömungswächer 
zur Brennkammer

Eingang 
Sicherheitsventil

Anschlussleitung
Manometer
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Drehdurchführung Schlauchtrommel
Um die Drehdurchführung der Schlauchtrommel leichtgängiger und verschleißärmer zu gestalten 
wurde das gleiche System eingeführt, wie beim Kränzle Profi .
Der Drehnippel ist identisch mit dem bei der drehbaren Schlauchverschraubung und ist ebenfalls 
direkt am Schlauch angepresst. Das heißt, die Drehbewegung fi ndet auf dem kleinen Durchmesser 
Ø 8 mm statt und nicht wie bisher auf Durchmesser Ø 16 mm, somit verringert sich natürlich die Rei-
bung und die Gleitgeschwindigkeit des O-Rings und damit der Verschleiß. 
Der Anschluss der Schlauchtrommel vom Gerät her erfolgt über einen Ermetowinkel, der von einem 
Kunststoffteil gegen Berührung geschützt ist. Dieses Kunststoffteil kann gleichzeitig als Ablage für die 
Pistole oder als Kabel- oder Schlauchhaken verwendet werden.

Drehnippel auf Schlauch
aufgepresst

Anschlusswinkel

Kunststoffabdeckung
Pistolenablage, oder 
Kabelhaken


