
Erstinbetriebnahme Hinweise für Retortenbrenner mit  der Steuerung ST37i 
 
Vorraussetzung ist das Lesen der Betriebsanleitung des Kessels und der Steuerung 
 
1.Nach dem Einschalten der Steuerung erscheint auf dem Display der Soll,-und Istwert 
der Kesseltemperatur, diesen kann man durch drehen des Drehknopfes sofort 
ändern auf den gewünschten Wert. Abspeichern durch kurzes drücken! 
 
2.Durch trücken des Drehknopfes gelangt man in die Unterebene und kann die 
einzelnen Funktionen und Komponenten aufrufen und m anuell ansteuern. 
 
3.Bei der Erstinbetriebnahme wird die Förderschneck e manuell angesteuert und solange 
in Betrieb gelassen, bis der Brennstoff zu den ober en Luftlöchern der Retorte gelangt ist. 
 
4.Anzünden des Brennstoffes mit Anzünder oder mit e inem Handgasbrenner bis der            
Brennstoff  heftig brennt. Dieser Vorgang kann eini ge Minuten dauern und hängt auch vom     
ordnungsmäßen Schornsteinzug ab ! Danach auf Automa tik stellen 
 
5. Durch die Taste Ausgang (Exit) gelangt man immer  wieder in die Ausgangsebene bzw. 
Automatikbetrieb. 
 
6.Der Lüfter kann in den Stufen von 1-6 eingestellt  werden je nach Verbrennungsqualität. 
Es ist zu achten das eine saubere Verbrennung und d er komplette Abbrand des Brennstoffes 
erfolgt. Ein genaue Einstellung ist nur mit einem M eßgerät für Sauerstoff und CO2 möglich. 
 
7.Die Einstellung der Zeit für die Förderschnecke u nd die Pausenzeit muß nach den jeweiligen 
Brennstoff angepasst werden. Als Beispiel für Pelle ts – Förderschnecke an 15s / Pausenzeit 20s. 
 
8.Bei Erreichen der eingestellten Kesseltemperatur schaltet der Kessel auf Glutbetterhaltung. 
Als Beispiel Pausenzeit bei Pellets nach 4-6min., s o wird ein erlöchen des  Glutbettes verhindert    
Die Steuerung betätigt dann nach der Zeit kurz die Förderschnecke und Lüfter. 
 
9.In jeder Betriebssituation sollte sich das Pellet bett auf der Höhe des Tellers befinden, bei 
Kohle sollte sich ein kleiner Berg bilden! Holz bra ucht beim verbrennen Sauerstoff von oben, 
Kohle von unten! 
 
10.Bei der Inbetriebnahme nicht das einhängen des A bgaskatalysators (Runde Metallscheibe) 
über der Retorte lt.Betriebsanweisung vergessen und  bei Verbrennung von Holzscheiten 
dies auf die Retorte zu legen. 
 
11.Die Einstellungen sind nur Richtwerte und sind v on der Qualität des Brennstoffes 
abhängig. 
 
12.Beim ausschalten die Förderschnecke manuell in B etrieb nehmen, bis das gesamte 
Glutbett aus der Retorte fällt. Niemals sofort die Steuerung ausschalten und die Flamme alleine 
ausgehen lassen! Dann brennt die Glut in den Topf u nd bildet eine starke Teerschicht. 

 


