
Rauchsauger/Anheizhilfe

„AirSpeedy“

Einbauanleitung

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.
Die Übereinstimmungserklärungen können unter der auf der Rückseite stehenden Adresse angefordert werden.



Rauchgassauger sind nach ihrer Montage ein fester Bestandteil der Abgasanlage der Feuerstätte (wie Heizkessel,
 Kachelöfen, Kaminöfen, Heizeinsätze und Einzelöfen) und beeinflussen diese direkt. Es wird deshalb empfohlen,
vor der Montage den Bezirksschornsteinfegermeister zu informieren. Der Rauchsauger dient zur Unterstützung der
Funktion der Abgasanlage, die Auslegung der Abgasanlage nach DIN EN 13384 T 1 / T 2 muss gewährleistet sein.
Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden.
DIN V 18 160 T 1 (Ausführungsnorm Abgasanlagen)
DIN EN 13384 T 1  Berechnung von Abgassystemen
DIN EN 13384 T 2  Berechnung von Abgassystemen bei Mehrfachbelegung
(bei Öl- und Gasfeuerstätten nur mit zugelassenem Steuersystem)
Bei der Montage müssen geltende Gesetze, Richtlinien und Normen beachtet werden.
Die Montage des Rauchsaugers „AirSpeedy“ ist nur an der Mündung von Abgasanlagen vorgesehen.
Hierbei müssen die statischen Anforderungen und die sichere Befestigung beachtet werden.

•  Zum Ausbrennen des Schornsteins muss der Rauchsauger demontiert werden.
•  Um ein sicheres Reinigen der Abgasanlage und des Rauchsaugers zu gewährleisten muss das Gerät durch
   ziehen des Netzsteckers oder durch die Anbringung eines Wartungsschalter vom Stromnetz genommen werden.
•  Vorsicht beim Öffnen und Schließen des Rauchsaugers, Klemmgefahr im Schwenkmechanismus.
•  Vor notwendigen Tätigkeiten am Rauchsauger immer Stromzufuhr unterbrechen und den Stillstand des Rotor-
   blatts abwarten, um eine Verletzung am rotierenden Rotorblatt zu vermeiden. (Alleiniges Abschalten durch den 
   Funkschalter ist nicht ausreichend.)
•  Achtung, heiße Oberfläche. Durch die Eigenerwärmung des Motors und die anlagenseitige Erwärmung durch 
   heiße Abgase kann es zu einer gefährlichen Oberflächentemperatur am Rauchsauger kommen, vor Arbeiten am 
   Rauchsauger diesen immer ausreichend abkühlen lassen.
•  Bei leicht zugänglichen Montageorten (wie z. B. Flachdächern, Dachterrassen o. ä.) ist es bauseits zwingend
   erforderlich, ein Eingreif- bzw. Zugangsschutz nach Norm DIN EN ISO 13857 anzubringen, um eine Verletzung 
   von außenstehenden Personen auszuschließen.
•  Um das Gerät leicht und sicher zu transportieren, empfiehlt es sich, den Rauchsauger mit Handschuhen
   beidhändig unter dem Rand der Motorabdeckhaube zu fassen.
•  Es ist sicherzustellen, dass diese Anleitung stets allen Personen zugänglich ist, die mit diesem Gerät zu tun 
   haben.
•  Es ist sicherzustellen, dass diese Anleitung von allen Personen gelesen und verstanden wird, die mit diesem 
   Gerät zu tun haben.

Einsatzbereiche

Vornehmlich für alle üblichen, geregelten Brennstoffe aus Holz, Kohle, Öl, Gas und den dafür vorgesehenen
 Wärmeerzeugern (z. B. Öfen, Heizkessel, Motoren usw.). Bei Mehrfachbelegung oder Gemischtbelegung nur mit Rege-
lung betreiben.
Bei geregelten Heizkesseln, Industrieanlagen o. ä. empfehlen wir ebenfalls den Einsatz einer RS-Regelung
oder die Steuerung des Rauchsaugers über die Anlagenregelung.
Die Abgastemperatur an der Schornsteinmündung darf max. 250 °C betragen.
Der Rauchsauger ist vorgesehen für einen Schornsteindurchmesser von 120 bis 160 mm.

Sicherheitshinweise



Montage des Rauchsaugers auf einem Schornsteinkopf oder einem Edelstahl-
Abgas system mittels der mitgelieferten
Einschubwinkel

•  Der geöffnete Rauchsauger wird nun zur einfacheren
   Handhabung in das obere Verpackungsformstück eingelegt. 

Die Vormontage sollte aus unfallschutztechnischen Gründen auf festem Untergrund erfolgen.

Benötigtes Werkzeug: 
–  Ring- bzw. Gabelschlüssel mit einer Schlüsselweite von 10 und 13 mm
–  Meterstab bzw. Maßband 

•  Jetzt werden die Einsteckwinkel mittels beiliegenden Schloss-
   schrauben locker auf den Rauchsauger aufgeschraubt, dabei 
   zwingend die Schrauben von unten durch die Winkel und die
   Bodenplatte stecken, um ein enges Aufliegen am Schornstein
   zu ermöglichen.

Vorgehensweise:
•  Rauchsauger aus der Verpackung nehmen und die vordere
   Verschlussschraube mittels des 13-mm-Schlüssels lösen,
   anschließend kann der Rauchsauger durch verdrehen und
   anheben geöffnet werden.



•  Um einen guten Halt im Schornstein zu gewährleisten, wird der 
   äußere Abstand der Haltewinkel zueinander mittels der Lang-
   löcher auf den Einsteckdurchmesser eingestellt und die Muttern 
   festgezogen. Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewähr-
   leisten, müssen die Winkel im gleichen Abstand zur Mitte
   ausgerichtet werden. Anschließend wird der Rauchsauger
   verschlossen (anheben und drehen).

•  Jetzt wird die gesamte Baugruppe in den Schornstein ein-
   gesteckt, hierzu werden die vorgespannten Haltewinkel leicht
   zusammengedrückt und in den Schornstein eingesteckt.
   Nach dem Einstecken wird der feste Sitz des Rauchsaugers auf 
   dem Schornstein geprüft. 

•  Zum Abschluss muss nun das am Rauchsauger angebrachte
   Sicherungsseil am Schornstein befestigt werden (Absturz-
   sicherung). 

•  Im nächsten Schritt wird der vorhandene Einsteckdurchmesser 
   am Schornstein ermittelt (mit Meterstab, Maßband o. ä.)

Achtung!

•  Der Austritt für die Hinterlüftung der Abgasanlage (falls vorhanden) muss frei bleiben. Entsprechend den
   örtlichen Verhältnissen müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Aufgrund der Vielzahl der
   Systeme kann hier keine allgemeingültige Lösungsmöglichkeit aufgezeigt werden.
•  Der statische Nachweis ist bauseits zu erbringen.



Elektrischer Anschluss

•  Der Rauchsauger wird komplett vorverdrahtet und steckfertig
   mit Schuko-Stecker ausgeliefert und kann einfach mit der
   mitgelieferten Funksteckdose in eine vorhandene Steckdose
   eingesteckt werden.
•  Es empfiehlt sich, der bauseits verwendeten Steckdose einen
   Wartungsschalter vorzuschalten.
•  Bei der elektrischen Montage sind die VDE-Vorschriften im
   jeweiligen Versorgungsbereich [(z. B. VDE 100), Richtlinien und
   Normen auch zum Blitzschutz)] zu beachten. 
•  Bei Arbeiten am Gerät dieses immer vom Stromnetz trennen.
•  Notwendige elektrische Arbeiten am Rauchsauger sind durch
   einen Fachhandwerker vorzunehmen. 
•  Achtung! Änderungen am Rauchsauger führen zum
   Gewährleistungsverlust.

Reinigung/Wartung

Der Rauchsauger ist im Zuge der üblichen Reinigungs- und Überprü-
fungsintervalle des Schornsteinfegers zu überprüfen und gegebenen-
falls zu reinigen, mindestens jedoch einmal jährlich.
Vorgehensweise:
•  Gerät vom Stromnetz trennen und gegen unbeabsichtigtes
   Einschalten sichern
•  Öffnen der Spannschraube mit einem 13-mm-Ring- oder
   Gabelschlüssel
•  Rauchsauger zur Seite wegschwenken
•  Laufrad mit einer kleinen Bürste oder Spachtel gründlich reinigen 
   (wegen Korrosionsgefahr keine Stahlwerkzeuge verwenden,
   nur Kunststoff oder Edelstahl)
•  Rauchsauger Gehäuse und die Auslasslamellen im Gehäuse
   reinigen
•  Bodenplatte reinigen 
•  Rauchsauger schließen und mit der Spannschraube verschließen.
   Bei unzureichender Reinigung des Laufrades kann es zu einer
   Unwucht des Laufrades kommen, welche sich durch Vibrationen 
   des laufenden Rauchsaugers bemerkbar macht. In diesem Fall muss
   die Reinigung nochmals wiederholt werden.

Achtung!
Vor Beginn der Wartungsarbeiten Stromversorgung unterbrechen!
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Leistungsdiagramm „AirSpeedy”

                                      AirSpeedy

Spannung                          230 V 50 Hz    
Leistungsaufnahme max.  35 W
Max. Unterdruck               40 Pa
Max. Volumenstrom          250 m³/h
Gewicht                            5,6 kg      
Kondensator                      3 µF 450 V

Leistungsdaten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Geprüft in Anlehnung an die kommende Rauchsaugernorm prEN 16475-2

Störungsbeseitigung

Falls bei der Benutzung des Rauchsaugers eines der folgenden Probleme auftritt, kann diese Auflistung evtl. helfen,
den Fehler zu lokalisieren:

Rauchsauger läuft nicht an                             Fehler in der Verkabelung                                     Verkabelung prüfen

                                                                      Verschmutzung im Rauchsauger                          Rauchsauger reinigen

                                                                      Keine Spannung am Rauchsauger anliegend        Spannungsversorgung prüfen

                                                                      Sicherung der Gebäudeinstallation defekt            Sicherung austauschen

                                                                      Mindestdrehzahl an einem evtl. verwendeten      
Mindestdrehzahl einstellen

                                                                      Drehzahlregler zu niedrig eingestellt                    

                                                                      Rauchsauger überhitzt                                          
Gerät abkühlen lassen

                                                                      (dauerhaft über 250 °C Mündungstemperatur)

                                                                      Anlaufkondensator defekt                                    Kondensator austauschen

Vibration an der Schornsteinanlage                Unwucht des Laufrad durch Verschmutzung        Lüfterrad reinigen

Fehler                                             Ursachemöglichkeit                            Behebung

Bei Erkennung einer Störung die Anlage stromlos schalten und Fachhandwerker informieren.

                                                                                                                                  KW · Frauenstraße 32 · D-82216 Maisach · Tel: +49(0)8141/957-0
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Performance chart "AirSpeedy"

                                      AirSpeedy
Voltage                             230 V 50 Hz    
Power drain max.             35 W
Max. negative pressure    40 Pa
Max. flow rate                  250 m³/h
Weight                              5.6 Kg      
Capacitor                          3µF 450V

Performance data at an ambient temperature of 20 °C
Tested following the upcoming chimney fan standard prEN 16475-2

Troubleshooting

If one of the following issues should emerge while using the chimney fan this list may help to identify the problem:

Chimney fan won't start                                Faulty wiring                                                        Check wiring

                                                                      Debris in the chimney fan                                    Clean chimney fan

                                                                      No voltage at the chimney fan                             Check power supply

                                                                      Fuse faulty                                                           Change fuse

                                                                      If a speed controller is used,                                
Adjust minimum speed

                                                                      the minimum speed may be set too low              

                                                                      Chimney fan overheated                                      
Let device cool down

                                                                      (outlet temperature permanently above 250 °C) 

                                                                      Faulty Capacitor                                                   Replace capacitor 

Vibrations at chimney system                        Disc unballanced due to creosote                        Clean fan wheel

Error                                              Possible Cause                                   Solution

If you notice an error, disconnect system from power supply and contact a specialized contractor.
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Electrical Connection

• The chimney fan is delivered wired and ready to plug in with a 
   Schuko plug and may be connected to an available socket with the 
   included radio socket. 
• We recommend installing an upstream disconnect switch for the 
   socket used on-site. 
• Please note the relevant regulations in the corresponding supply 
   voltage [(e.g. VDE 100), guidelines and standards for lightning  
   protection] for electrical connections.
• Always disconnect the device from power when working on it. 
• Any necessary electrical work on the chimney fan must be done by 
   a specialized craftsman.
• Warning!If any modifications to the chimney will void the  
   warranty.

Cleaning/Maintenance

The chimney fan must be inspected and if necessary cleaned during
the standard cleaning and inspection intervals of the chimney sweep,
but at least once a year.
Procedure:
• Disconnect the chimney fan from power and ensure that it cannot 
   be  switched on by accident.
• Open the clamp screw with a 13 mm ring or flat spanner
• Pivot chimney fan to the side. 
• Thoroughly clean the disc with a small brush or spatula (to prevent
   corrosion do not use tools made of steel, but only plastic or
   stainless steel).
• Clean the chimney fan casing and the outlet slits in the casing.
• Clean base plate.  
• Close the chimney fan and lock it with the clamp screw. 
   If the disc is not cleaned properly it can become unbalanced which
causes noticeable vibrations when the chimney fan is running.

   If the fan vibrates while in operation, repeat the cleaning process.  

Warning!
Cut power supply before starting maintenance work! 
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• To ensure a firm hold on the chimney, the outer distance of the 
   slip-in angles to each other is adjusted to the insertion diameter
via the slotted holes. The nuts should be tightened firmly. To ensure
a  proper operation, the angles have to be aligned in such a way
that they all have the same distance to the center. Afterwards the
 chimney fan is closed (lift and twist). 

• Now insert the entire assembly into the chimney. Slightly 
   press the slip-in angles together and slide them into the chimney.
Once the chimney fan is inserted, make sure that it rests firmly on
the chimney.

• Lastly, fasten the safety rope of the chimney fan on the chimney 
   (fall protection). 

• The next step is to measure the diameter at the chimney
(with yard stick, tape measure etc.).

Warning!

• The outlet of the rear ventilation of the flue gas system (if present) must remain free.
   You must take the  corresponding measures based on the conditions on site.
• Structural safety must be ensured by the installer.



Installation of the chimney fan on a cowl or a stainless steel flue gas system with the
included slip-in angle

• Next lay down the chimney fan onto the upper packaging mould
   for easier handling. 

To prevent accidents, the chimney fan mounts should be pre-assembled on solid ground.

Required tools:
– Ring or flat spanner with a width of 10 mm and 13 mm
– Yard stick or tape measure

• Now loosely screw the slip-in angles onto the chimney fan with the
   included carriage bolts. The bolts must be inserted from below into 
   the angles and base plate to make sure that the device rests 
   smoothly on the chimney. 

Procedure:
• Remove chimney fan from packaging and loosen the front locking 
   screw with the 13 mm spanner, open the chimney fan by twisting 
   and rocking it back on the hinge.



After installation, chimney fans are a permanent part of the flue gas system of the appliance (e. g. boilers, tiled stoves,
wood-burning stoves, heating inserts and single furnaces) and affect the operation of the appliance. Therefore, it is re-
commended to contact the appropriate contractor for proper installation. The chimney fan serves to support the opera-
tion of the flue gas system. Ensure that the flue gas system’s layout is in accordance with DIN EN 13384 T 1 / T 2.
For proper operation, please follow the standard below:
DIN V 18 160 T 1 (Execution Standard Flue Gas Systems)
DIN EN 13384 T 1 Calculation of flue gas systems
DIN EN 13384 T 2 Calculation of flue gas systems with multi-connection
(for oil and gas fireplaces only with licensed control system)
Effective laws, guidelines and standards should be followed during installation. The chimney fan “AirSpeedy” is only
intended for installation at the termination of the flue gas system.

• The chimney fan must be removed when preforming a chimney burnout.
• In order to ensure safety when cleaning the flue gas system and the chimney fan, it is necessary to disconnect the 
   fan from line voltage.
• Pay attention when opening and closing the chimney fan; take special consideration of the chimney fan hinge.
• Whenever it is necessary to work on the chimney fan, cut the power supply and wait for the rotor blades to stop in 
   order to avoid being injured by the rotating blades. (It is not sufficient to switch it off with the radio switch.)
• Warning! Hot Surface. The surface temperature of the chimney fan can reach dangerous levels due to the
   self-heating of the motor and flue gasses. Therefore, always allow the chimney fan to cool down sufficiently before 
   servicing.
• If the device is installed in a place that is easily accessible (e. g. on flat roofs, roof terraces etc.) it is necessary to 
   block the access in accordance with standard DIN EN ISO 13857 in order to prevent unaware persons from being
   injured.
• The use of gloves is recommended while holding, mounting and maintaining the chimney fan.
• Please ensure this installation manual remains with the owner of the chimney fan.
• Please ensure this installation manual is read and understood by every person that deals with this device.

Typical Applications
It is mainly intended for all fossil-fuel burning appliances. The chimney fan must be used with a draft control in
 systems with multiple or varying types of fireplaces.
For regulated boilers, industrial systems etc. we also recommend to use the control RS-Reger, or to control the chimney
fan via the system’s control.
The flue gas temperature at the chimney outlet must not exceed 250 °C. The chimney fan is intended for a chimney
diameter of 120 mm to 160 mm.

Notes on Safety



Chimney Fan/Start-up Aid

„AirSpeedy“

Installation Instructions

This product has been tested to the requirements of the corresponding EU directives.
The declarations of conformity can be requested at the address on the back of these instructions.


