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Mikroprozessorische temperaturregelung 
ekoster für die heizkessel ist zur steuerung 
der luftmenge und einschaltung der umwälz-
pumpe im heizkreis bestimmt.
die regelung realisiert folgende funktionen:
 •  hält die aufgestellte kesseltemperatur 

durch die luftmengesteuerung,
 •  flexibeler anlauf des gebläßes,
 •  aufstellbare gebläßeleistung (service 

Modus),
 •  programmierbare „kesseldurchluftung”,
 •  automatische kesselausschaltung nach-

dem der kassel schon erloschen ist,
 •  automatische kesselausschaltung im fall 

von mißlungenden anzündung
 •  Blockierung der arbeit des gebläßes wäh-

rend Befühlung,
 •  steuerung der umwälzpumpe je nach tem-

peraturaufstellung,
 •  „coMfort sYsteM”,
 •  schütz vor überhitzung und erfrierung,
 •  fühlerfehler-alarm,
 •  regulierbare helligkeit des displays – leuch-

tet wenn verwendet oder bei einstellungen.
 •  Möglichkeit des anschlusses von control-

panel,
 •  Mitarbeit mit raumthermostat,
nachdem einschaltung geht die regelung in 
Modus „stop” was wird mit entsprechenden 

lampe angezeigt. die regelung arbeitet nach-
dem die taste „start“ eingedrückt wird oder 
automatisch, wenn die kesseltemperatur über 
die Wirkungsschwerpunkt steigt – schwer-
punkt bedeutet hier den unterschied zwischen 
aufgestellten kesseltemperatur und fabrikmä-
ßig aufgestellten temperaturunterschied „dt“. 
automatischer Modus „stop“ folgt nach  
30 Minuten, wenn die kesseltemperatur sich 
unter den schwerpunkt senkt.

die tasten „+” und „-“ sind für die einstel-
lungen bestimmt. Während des normalen 
kesselbetriebs mit diesen tasten kann man die 
aufgestellte temperatur aufhellen oder um-
stellen. Wenn die taste eingedruckt und länger 
aufgehalten wird, ändert das die geschwindig-
keit der umstellung der temperatur.
druck der taste „start” führt zu:
 •  Bei der temperatur unter dem schwer-

punkt: wird die regelung ein- oder ausge-
schaltet, womit wird das mit entsprechen-
den anzeigen „start“ oder „stop“, 

 •  Bei der temperatur über den schwerpunkt: 
wird das gebläße gestoppt und wird das 
entsprechend mit pulsieren der anzei-
ge „stop“ angezeigt, es ermöglicht die 
Befühlung des kessels. rückkehr an den 
automatischen Betrieb erzielt man mit dem 
Widerdruck der taste „start“.

eingebaute in der regelung funktion coM-
fort sYsteM schützt vor der pumpeblok-
kade durch den stein, der sich zwischen dem 
läufer und ständer in der pumpe ablagert. die 
regelung schaltet die pumpe außen heizsaison 
automatisch jede 14 tage für 30 sekunden ein. 

die pumpearbeit in diesem Modus ist durch 
das pulsieren der anzeige „pumpe” signalisiert. 
das system arbeitet nach 1 Minute ab der ein-
schaltung der regelung. pumpeeinschaltung in 
dem automatischen Modus beginnt die neuen 
14 tage laufzeit.

die regelung schütz die heizanlage vor erfrie-
rung durch die pumpeeinschaltung wenn die 
temperatur sich unter 4°c senkt. Bei tempera-
turfühlerstörung arbeitet die pumpe ständig.
programmierung der durchlüftungen:
 •  die taste „start” drücken und bis 

aufleuchtung der anzeige „Betriebszeit“ 
drucken halten. ,

 •  Mit tasten „+“, „-“ die zeit der durchlüftun-
gen in sekunden einstellen,

 •  die taste „start“ drücken 
 •  Mit tasten „+”, „-“ die zeit der pause zwi-

schen durchlüftungen in Minuten einstellen,

 •  die taste „start“ drücken.
ab jetzt bei der größeren temperaturen als die 
eingestellte wird die regelung das gebläße 
periodisch einschalten.
Achtung!  - Einstellung der Durchlüftungszeit 

auf „0” schaltet die Durchlüftungen 
aus, 
- Wird die Temperatur 85°C über-
schritten, werden die Durchlüftun-
gen ausgeschaltet, damit die Kessel-
überhitzung zu vermeiden.

Anwendung

Modus COMFORT SYSTEM

Schützmodus vor Überhitzung und Erfrierung des Kessels
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Technische Angaben
 1. Messbereich der temperatur -9°c to +99°c
 2. einstellungsbereich der temperatur  +60°c to +80°c
 3.  temperatur bei der die umwälzpumpe eingeschaltet  

wird oder die angegebene vom thermostat +65°c
 4.  flexible regelung der lüftung vom gebläße
 5.  einstellung der durchlüftungen:
   - sekunden Betrieb 0-90
   - pause  1-15 Minuten
   - ganz ausgeschaltete durchlüftungen p-0
 6.  Betriebshysterese des kessels 

(differenz in °c zwischen ein- und ausschaltung) von 2 bis 9°c
 7. zulässige Belastung der anschlusse: 
   - lüftung  100 W
   - pumpe  100 W
 8. nennspannung der versorgung 230 v ac, 50 hz
 9. nennleistung der Belastung 275 va
 10. relative luftfeuchtigkeit ≤ 95%
 11. regulierbare Gebläßeleistung in % x 10 (regelungsbereich  
    von 20 bis 100%)
 12. schützgrad  ip 40
 13. isolierungsklasse i
 14. umgebungstemperatur 0 – 40°c
 15. ausschaltungstyp voll
 16. elektrische sicherung (schmelzsicherung) 1.25 a
Achtung!  Das Erscheinen des Symbols „Er” informiert, dass die Temperatur über 99°C gestiegen 

ist, sich unter -9°C senkt oder dass der Temperaturfühler beschädigt ist. Um den Kessel 
und die Heizanlage zu sichern, wird die Umwälzpumpe ständig arbeiten. 
Die Regelung ist mit thermischer Sicherung, die das Gebläse konstant ausschaltet, 
ausgestattet. Wenn die Kesseltemperatur den gefährlichen Bereich erreicht blockiert die 
Regelung das GebläSe und es ist mit Pulsieren der Anzeige „STOP” signalisiert. Nach-
dem die Störung beseitigt wurde, löschen wir die Störungsalarm mit beliebiger Taste.

stop

pumpearbeit

gebläßearbeit

anzündungsphase

durchlüftung –pausezeit

durchlüftung  - Betriebszeit

die regelung ist zur fernbedienung mit dem 
fernbediener „ekoster control“ angepasst. 
fernbedienungssystem ermöglicht die fern-
kontrolle und ferneinstellungen von der aktu-
ellen kesselbetriebstemperatur, kontrolle der 
pumpearbeit und Betriebsmoduses „start-

stop“. überdies, die eingebaute tonmelder, 
informiert im fall von gefährlichen temperatur-
steigerung. der fernbedienung mit dem  
10 m kabel bildet keine ausstattung, sonder 
soll zusätzlich bestellt werden.

Fernbedienung

Service Modus
service Modus ist für die Änderung der rege-
lungseinstellungen bestimmt. service Modus 
wird folgendes erreicht:
 •  die versorgung mit dem versorgungsschal-

ter ausschalten,

 •  die versorgung wieder einschalten und 
während die regelungsversion (z.B. 2.2) 
angezeigt ist, die taste start drücken und 
kurz gedrückt halten bis sich das symbol 
von service Modus „hi“ anzeigt,



�

nachdem das service Modus schon erreicht 
ist, auf dem display sind periodisch das sym-
bol und Wert einer einstellungsmöglichkeit 
angezeigt. Mit tasten „+“ und „-“ kann das 
Wert geändert werden und mit der taste start 
ändert man die einstellungsmöglichkeit. 

Man erreicht durch das service Modus folgen-
de einstellungsmöglichkeiten wie:
 •  „hi“ : hysterese der kesseltemparaturregu-

lierung (2ºc-9ºc), somit ist es bestimmt um 
wie viel grad muss sich die kesseltempera-
tur damit sich das gebläße einschaltet

 •  „po“ : die temperatur bei der sich die 
umwälzpumpe einschaltet (65º), im fall 
wenn ein raumthermostatt eingeschlossen 
ist, stellt man die temperatur unter 65ºc bis 
sich auf dem display das symbol „rp“ an-

zeigt – ekoster wird aufgrund dem signal 
von raumtemperatur selber die pumpear-
beit steuern. 

 •  „dt“ : temperaturdifferenz bis Betriebs-
begrenzung, solche einstellung stimmt 
die temperaturdifferenz ab, bei welcher 
sich die regelung ein- oder ausschalten 
soll - start oder stop (10°c - 30°c). zum 
Beispiel bei „dt“=20 und eingestellten tem-
peratur 70°c nach temperatursenkung auf 
50°c (also eingestellte senkung von 20°c) 
die regelung wird 30 Minuten abwarten 
damit sich der Brennstoff ausbrennt und 
schaltet das gebläße aus. gleichzeitig mit 
der anzeige stop das Brennstofffehlen 
mitgeteilt wird. 

 •  „┌ ┐“ : maximale leistung vom Gebläße  
in % (2:20% - 10:100%)

scheMa des anschlusses der uMWÄlzpuMpe,  
geBlÄsses, kesselteMperaturfühler  

und rauMtherMostat
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 1.  die temperaturregelungen sind zur Mitar-
beit mit holzvergaserkessel bestimmt.

 2.  der anschluss der regelung soll durch 
die berechtigten personen durchgeführt 
werden.

 3.  den anschluss entsprechend mit o.g. sche-
ma durchführen.

 4.  die regelung kann nicht für Wasserüber-
gießen und für gewaltsame temperaturän-
derungen die die Wasserdampfentstehung 
verursachen, gefährdet.

 5.  das gerät soll nach anschlussrichtlinien für 
elektrischen geräten installiert werden und 
entsprechend mit installationsgrundsätze 
für elektrischen geräten verwendet.

 6.  das durchbrennen der sicherung in folge 
des falschen anschlusses an umwälzpum-

pe ist kein grund für garantiereparatur.
 7.  es ist empfohlen die regelung vor ersten 

inbetriebnahme kontrollieren.
 8.  die regelung ist mit 2 sicherungen 1,25a 

vorgesehen.
 9.  der fühler soll ohne Ölverwendung mon-

tiert werden
 10.  der anschluss der leitungen von der pum-

pe und der austausch der sicherung sollen 
nur bei ausgeschalteten energieversorgung 
der regelung durchgeführt werden (die 
versorgungsstecker der regelung muss 
aus der energiesteckdose herausgenom-
men werden). der pumpeanschluss beim 
eingeschalteten stecker droht mit einem 
elektrischen schlag.

Installationshinweise


