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Die Nebenluftvorrichtung – Zugbegrenzer
nach DIN EN 16475-3

Zugbegrenzer Z 100

EINBAUANLEITUNG

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

Kutzner + Weber ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Sicherheitshinweise
Nebenluftvorrichtungen wirken mit der Abgasanlage und
der Feuerstätte zusammen. Es wird deshalb empfohlen, vor
dem Einbau den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu
informieren.
Die einwandfreie, dauerhafte Funktion ist nur gewährleistet,
wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:
Nach DIN EN 16475-3 (ehemals DIN 4795) sind Nebenluftvorrichtungen (Zugbegrenzer) an Feuerstätten, Verbindungsstücken (Abgasrohr) oder an Abgasanlagen zulässig. Nebenluftvorrichtungen dürfen nur im Aufstellungsraum der Feuerstätte oder in angrenzenden, mit dem Aufstellraum in
Verbrennungsluftverbund stehenden Räumen angeordnet
werden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Bezirksschornsteinfegermeisters möglich, wenn zwischen dem
Aufstellungsraum der Feuerstätte und des Zugbegrenzers
etwa gleiche Druckverhältnisse mit maximal 4 Pa Differenz
herrschen (gleiche Gebäudeseite).
Achtung:
Beim Einbau müssen geltende Gesetze, Richtlinien,
Verordnungen und Normen beachtet werden.
Nebenluftvorrichtungen sollten nur hinter einem eventuell
vorhandenen Abgasschalldämpfer eingebaut werden, da vor
einem Abgasschalldämpfer Überdruck in der Verbindungsleitung auftreten kann.

Montage des Z 100
Den Zugbegrenzer in die entsprechende Aufnahme (siehe
Anschlusszubehör) einschieben. Danach den Zugbegrenzer
mit einer Wasserwaage sorgfältig ausrichten (Regelscheibenlager waagrecht, Rahmen senkrecht). Anschließend den
Zugbegrenzer befestigen.
Montage des Z 100 IR
Der innenliegende Zugbegrenzer kann mittels Schrauben,
Nieten odermit Schweißpunkten an den Laschen mit dem
Rohr verbunden werden. Es ist darauf zu achten, dass der
Zugbegrenzer sorgfältig ausgerichtet ist (Regelscheibenlager
waagrecht, Rahmen senkrecht).
Einstellen des Sollwertes (Zugbedarf)
Die Einstellung auf den erforderlichen Zugbedarf der Feuerstätte erfolgt durch ein Verdrehen des Einstellgewichtes.
Dabei entspricht das Maß „a“ in mm gleich dem Zug in Pa
(N/m2). Danach sind die beiden Einstellgewicht zu kontern
um ein selbstständiges verstellen zu verhindern.
Eine ordnungsgemäße Einstellung des Zugbegrenzers ist
durch Fachpersonal sicherzustellen.
a

Sonderfall Feuerstätten für feste Brennstoffe
Sofern die Bedingungen vor Ort keine andere Einbaumöglichkeit für den Zugbegrenzer als die Schornsteinwange bieten,
z.B. Verbindungsleitung, ist dieser unterhalb der Abgaseinführung, mindestens 40 cm oberhalb der Sohle zu montieren
(Rußanfall, Temperaturen). Zwangsgesteuerte bzw. kombinierte Nebenluftvorrichtungen sind nicht zulässig.
Maßnahmen bei einem Schornsteinausbrand
Der Zugbegrenzer muss vor dem Ausbrennen des Schornsteins aus der Abgasanlage entfernt und durch eine Verschlusskappe ersetzt werden. Nach dem Wiedereinsetzen ist
die Funktion erneut zu prüfen.

Verriegelung geschlossen

Verriegelung der Regelscheibe
Die Verriegelung der Regelscheibe erfolgt wie auf der Darstellung zu sehen durch verdrehen des Feststellhebels gegen
Uhrzeigersinn in die Nase der Aufhängung.
Die Freigabe der Regelscheibe erfolgt durch Drehen des
Festtellhebels im Uhrzeigersinn, der Feststellhebel muss zum
Freigeben komplett umgelegt werden, bis er mit der Pendelachse parallel steht, da sonst die Gefahr besteht, dass sie
sich selbstständig verriegelt bzw. der Zugbegrenzer nicht
mehr zufahren kann.

Verriegelung offen

Achtung!
Der Zugbedarf für die Feuerstätte ist auf deren Typenschild
bzw. Montageanweisung angegeben. Ist der Zugbegrenzer
am Verbindungsstück kurz hinter der Messöffnung angebracht, so ist der Einstellwert identisch mit dem angegebenen Zugbedarf. Bei Anlagen mit Gasfeuerstätten mit Brenner
ohne Gebläse oder Heizkesseln kleiner Leistung reicht in der
Regel ein Zugbedarf von 10 Pa aus. Beim Einbau in die
Wange der Abgasanlage sind dem für die Feuerstätte
benötigten Zugbedarf Zuschläge für den Druckverlust im Verbindungsstück hinzuzurechnen. Als Anhaltswert betragen die
Zuschläge pro Meter gestreckter Abgasrohrlänge ca. 1 Pa
und pro 90° Bogen zusätzlich ca. 0,5 Pa. Wird der Zugbegrenzer nicht mit dem passenden Einbauzubehör montiert,
durch fehlerhafte Montage verspannt bzw. nicht ordnungsgemäß ausgerichtet, ist seine Regelfunktion beeinträchtigt.
Dadurch wird der Auftrieb in der Abgasanlage unkontrolliert
verändert, so dass es zu Verbrennungsstörungen der Feuerstätte kommen kann.
Grundsätzlich ist nach dem Einstellen des Zugbegrenzers an
der Messöffnung kurz hinter dem Anschlussstutzen der Feuerstätte zu prüfen, ob der benötigte Zugbedarf sichergestellt
ist. Wird ein Zugbegrenzer zu niedrig eingestellt und damit
der erforderliche Zugbedarf für die Feuerstätte nicht erreicht,
so ist mit Verbrennungsstörungen an der Feuerstätte zu
rechnen. Zurückschlagen der Brennerflammen, Rußablagerungen an den Heizflächen und / oder im Verbindungsstück
sowie längerer Abgasaustritt an der Strömungssicherung von
Gasfeuerstätten mit Brenner ohne Gebläse können die Folge
eines zu geringen Auftriebes in der Abgasanlage sein.
Technische Daten
DIN EN 16475-3 T450-D3-AS160-2
Gerätetyp
max. Abgastemperatur
Luftleistung bei Δp 5 Pa
Luftleistung bei Δp 20 Pa
Luftleistung bei Δp 40 Pa
Gruppenzuordnung
Abstand zu brennbaren Bauteilen

Z 100
450 °C
45 m3/h
82 m3/h
105 m3/h
2
160 mm

Die unter Δp genannten Luftleistungen verstehen sich auf
den jeweils höheren Unterdruck in der Abgasanlage gegenüber dem Einstellwert am Zugbegrenzer (Differenzdruck).
Z.B. Unterdruck in der Abgasanlage 20 Pa, Einstellwert am
Zugbegrenzer 15 Pa ⇒ entspricht einer Luftleistung Δp
gleich 5 Pa.
Inbetriebnahme (Funktionsprüfung)
Nach dem Einbau und der Einstellung des Zugbegrenzers ist
zu überprüfen, ob sich die Achse der Regelscheibe leicht in
den Lagern bewegt. Hierzu wird die Regelscheibe von Hand
vollständig geöffnet. Wird die Regelscheibe losgelassen,
dann muss diese selbsttätig wieder in die Regelstellung
pendeln. Anschließend ist festzustellen, ob die Einstellung
des Zugbegrenzers (siehe Einstellen des Sollwertes) einen
einwandfreien Betrieb der Feuerstätte gewährleistet.
Zusätzlich ist die Funktion der gesamten Abgasabführung zu
prüfen, wobei Abgase bei Stau oder Rückstrom nicht in
gefahrdrohender Menge am Zugbegrenzer austreten dürfen.
Auch die Prüfung und Reinigung der Abgasanlage darf nicht
beeinträchtigt werden.
Ein fachgerecht montierter sowie sorgfältig eingestellter
Zugbegrenzer arbeitet über Jahre einwandfrei und sorgt
für einen hohen Betriebswirkungsgrad und niedrige
Bereitschaftsverluste bei Feuerungsanlagen.

Wartung
Die KW-ZUGBEGRENZER sind praktisch wartungsfrei. Bei
großem Staubanfall im Aufstellungsraum sollten jedoch die
Lagerstellen der Regelscheibe mit einem feinen Pinsel vom
Schmutz gereinigt werden. Die Lagerstellen können bei
Bedarf (vor Beginn der Heizperiode) mit einem Tropfen harzfreien Öl (Nähmaschinenöl) geschmiert werden. Auf keinem
Fall dürfen die Lagerstellen übertrieben geölt oder gar
gefettet werden, da hierdurch die Schmutzablagerungen
nur begünstigt werden. Hat sich auf der Regelscheibe
Schmutz oder Ruß abgelagert, so ist diese vorsichtig zu
entfernen, um die Regelgenauigkeit des Zugbegrenzers zu
erhalten.
Zubehör:
2111231
Sattelstück AZ 80
2111232
Sattelstück AZ 100
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The Draught Regulator – Draught Limiter
as per DIN EN 16475-3

Draught Limiter Z 100

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This product is in line with the requirements of the
corresponding EU guidelines.
The declarations of conformity may be requested at
the given address.

Kutzner + Weber is certified according to DIN EN ISO 9001

Safety Indication
Draught regulators work in combination with the flue gas
system and the fireplace. Therefore, it is recommended to
contact your local building control before installation.
To ensure a flawless, stable operation the following
instructions must be followed:
According to DIN EN 16475-3 (formerly DIN 4795) draught
regulators (draught limiters) may be used at fireplaces,
connection pieces (flue gas pipe) or flue gas systems.
Draught regulators may only be placed in the room where the
fireplace is installed or adjacent rooms that provide
combustion air. Exceptions are possible with the approval of
the local building control if the pressure ratio in the room
with the fireplace and the room with the draught regulator
are about the same, with a maximum difference of 4 Pa
(same building side).
Warning:
During installation effective laws, guidelines,
provisions and standards must be followed.
If a flue gas silencer is installed, the draught regulator must
be placed behind it as there may be excess pressure in the
flue gas pipe in front of the flue gas silencer.

Installing the Z 100
Insert the draught limiter into the corresponding retainer
(see connection accessories). Then carefully align the
draught limiter with an air level (control wheel bearing
horizontally, frame vertically). Lastly, fasten the draught
limiter.
Installing the Z 100 IR
The internal draught stablilizer Z 100 IR can be attached to
the flue gas system with screws, rivets or welding spots at
the brackets (to the pipe). It is very important that the
draught stabilizer is adjusted in the correct position (flap
bearings horizontal, frame vertical). Otherwise the draught
stabilizer will not work correctly.
Setting the target value (required draught)
The required draught of the fireplace is set by turning the
setting weight. The measure “a” in mm corresponds to the
draught in Pa (N/m²). The two setting weights must be
secured to make sure that they cannot shift uncontrollably.
Specialised personnel must ensure that the draught limiter is
set properly.
a

Special situation of fireplaces for solid fuels
If the conditions on site do not allow for the draught limiter
to be installed somewhere other than the chimney flank,
e.g. connection pipe, it must be placed below the flue gas
inlet, at least 40 cm above the base (soot accumulation,
temperatures). Positively controlled or combined draught
regulators must not be used.
Measures for chimney burnout
Before the chimney is burned out, the draught regulator must
be removed from the flue gas system and replaced with an
end cap. Once it has been put back in, another functional
test is required.
Locking the control wheel
As shown in the illustration, the control wheel is locked by
turning the locking lever counter-clockwise into the catch on
the mounting bracket.
The control wheel is unlocked by turning the locking lever
clockwise; the locking lever must be turned fully until it is
parallel to the pendulum axle, otherwise it may accidentally
lock itself and the draught limiter may not be able to close
anymore.

lock closed

lock open

Warning!
The required draught of the fireplace is stated on its type
plate or its installation instructions. If the draught limiter is
installed in the connection pipe directly behind the
measuring opening, the set value is identical to the stated
draught requirement. A draught of 10 Pa is usually sufficient
in systems with gas fireplaces with burners without fans or
low-capacity boilers. If the device is installed in the flank of
the flue gas system, it is necessary to add to the required
draught of the fireplace to make up for pressure losses in the
connection piece. As a reference value, the addition per
meter of straight flue gas pipe is about 1 Pa and per 90°
bend about 0.5 Pa.
If the draught limiter is not installed with the correct
installation accessories, is deformed due to improper
installation or is not aligned accurately, it cannot function
properly. In this case the draught in the flue gas system is
changed uncontrollably which may interfere with the
combustion process in the fireplace.
Once the draught limiter has been set, it is always necessary
to check if the required draught is ensured at the measuring
opening right behind the connection port. If the draught
limiter is set too low and therefore the required draught of
the fireplace is not reached, this will disrupt the combustion
process in the fireplace. An insufficient draught in the flue
gas system may cause the burner flame to flash back, lead
to soot accumulation at the heating surface and/or in the
connection piece as well as extended flue gas leakage at the
flow-operated safety device of gas fireplaces with burners
without fans.
Technical Data
DIN EN 16475-3 T450-D3-AS160-2
Device Type
max. flue gas temperature
Air capacity at Δp 5 Pa
Air capacity at Δp 20 Pa
Air capacity at Δp 40 Pa
Group designation
Distance to inflammable components

Z 100
450 °C
45 m3/h
82 m3/h
105 m3/h
2
160 mm

The air capacities stated under Δp are based on the
respectively higher negative pressure in the flue gas system
in relation to the set value of the draught limiter (differential
pressure).
E.g.: negative pressure in flue gas system 20 Pa, set value
at draught limiter 15 Pa ⇒ corresponds to an air capacity of
Δp equal to 5 Pa.
Initial operation (functional test)
After installing and setting the draught limiter, check if the
axis of the control wheel moves easily in the bearings. This is
done by manually opening the control wheel completely.
When you let go of the control wheel, it should automatically
swing back to the control position. Afterwards, make sure
that the setting of the draught limiter (see Setting the target
value) guarantees a flawless operation of the fireplace. Additionally, it is necessary to conduct a functional test of the
entire flue gas system and ensure that in case of a backup or
return flow, flue gasses do not escape at the draught limiter
in dangerous quantities. Furthermore, the flue gas system
must remain freely accessible for testing and cleaning.
A draught limiter that has been installed and set properly
runs flawlessly for years and ensures a high operating
efficiency and low standby losses for the firing system.

Maintenance
The KW DRAUGHT REGULATORS are virtually maintenancefree. However, if they are installed in a dusty area, the
bearings of the control wheel should be regularly cleaned
with a fine brush. If necessary, the bearings may be
lubricated (before the heating period begins) with a drop of
non-resinous oil (sewing machine oil). The bearings must
not be oiled or even greased excessively under any
circumstances as this would only increase the
accumulation of dirt. If dirt or soot has accumulated on the
control wheel, it should be removed very carefully to
guarantee the control accuracy of the draught regulator.
Accessories:
211231
Arc connection AZ 80
211232
Arc connection AZ 100
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