
Der Eko kwp verfügt über einen Glut Erhaltungsmodus , der muss  je nach Brennstoff 
und örtlichen Gegebenheiten ähnlich wie der Aufheizmodus individuell eingestellt werden.
Es wird solange der Kessel in Betrieb ist immer eine Glut zum schnellen wieder-aufheizen 
im Brenner sein.
Ähnlich wie bei einer Gastherme , dort brennt auch immer die Flamme.
Das hat Vorteile , der Kessel kühlt nie ganz ab und muss nicht bei Wärmebedarf von 0 
wieder hochgefahren werden.Ein kompletter Neustart braucht viel Strom alleine durch die 
Glühstäbe.
Sind die Einstellungen im Glut Erhaltungsmodus falsch wird unverbrannter Brennstoff in die 
Asche geworfen.
Am besten sind die Einstellungen im Erhaltungsmodus zu machen wenn sie den Kessel 
und die Heizungsanlage auf z.B 75 ° hochheizen und danach die Solltemperatur ganz 
heruntersetzen.So geht der Kessel in die Gluterhaltung.
Die Einstellungen müssen so gemacht werden das die Glut gehalten wird aber nicht in den 
Schneckentunnel zurückbrennt.
Das Gebläse soll in intervallen immer wieder kurz blasen um die Glut anzufachen.
Der Brennstoff muss ganz verbrannt werden , das kann man an der Asche feststellen wenn 
der Kessel einige Stunden in der Gluterhaltung brennt.
Ist der Brennstoff nicht vollständig verbrannt müssen die Pausen höher oder die 
Förderzeiten kürzer gesetzt werden.

Richtwert in der Gluterhaltung z.B.:
Zufuhrzeit  5 sek
Zuführpause  6 min
Fan Betriebszeit  40 sek
Verweilzeit Fan  6 min
Zuluftstärke 33   

Auszug aus der Bedienungsanleitung :
Betrieb in der Aufrechterhaltung
Diese  Funktion  dient  der  Einstellung  der  Zeit  für  die  Zuführung  von  Brennstoff  
während  des Aufrechterhaltungsbetriebs (Betrieb oberhalb der Solltemperatur).  
ACHTUNG: Eine falsche Einstellung dieser Option kann einen ständigen 
Temperaturanstieg hervorrufen.   
Pause in der Aufrechterhaltung
Diese  Option  dient  der  Einstellung  der  Pausenzeit  der  Brennstoffzuführung  im
Aufrechterhaltungsbetrieb.  
ACHTUNG:  Eine  falsche  Einstellung  dieser  Option  kann  einen  ständigen  
Temperaturanstieg hervorrufen. Die Pause in der Aufrechterhaltung sollte nicht zu kurz 
gewählt werden.  
Ventilator in der Aufrechterhaltung
In  dieser  Funktion  stellt  der  Benutzer  die  Betriebs- und  Pausenzeiten  des  Ventilators  
während  der Aufrechterhaltung ein.
Kesselhysterese
Mit dieser Option wird die Hysterese der Solltemperatur eingestellt. Die Hysterese ist der 
Unterschied zwischen  der  Temperatur  des  Einstiegs  in  den  Aufrechterhaltungsmodus  
und  der  Temperatur  der Rückkehr  zum  Betriebsmodus  (wenn  z.  B.  die  Solltemperatur  
60°C  und  der  Wert  der  Hysterese  3°C betragen,  findet  der  Übergang  in  den  
Aufrechterhaltungsmodus  statt,  nachdem  die  Temperatur  60°C erreicht hat, während die 
Rückkehr Betriebsmodus erfolgt, nachdem die Temperatur auf 57ºC gesunken
ist).


