
Instructieboekje / Bedienungsanleitung  
 

  
 

 OK-30 
 

  
VERPLAATSBAAR HETELUCHTKANON 

Diesel-petroleum 
 

MOBILE HEIZKANONE 
Diesel-Heizöl 

 
Art.nr. 30.182.3 

 

Gebruik geen benzine in dit apparaat! 
Verwenden Sie in diesem Gerät kein Benzin! 
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Nederlands 
 

Gebruik geen benzine in dit apparaat! 
Lees voor gebruik dit instructieboekje zorgvuldig en geheel door. 

Bewaar dit instructieboekje om het in de toekomst zonodig nogmaals te kunnen raadplegen. 
 
 
Algemene veiligheidsvoorschriften 
 
1. Gebruik dit heteluchtkanon uitsluitend in een goed-geventileerde omgeving. De lucht in de 

ruimte dient regelmatig ververst te worden, minstens tweemaal per uur. Gebrek aan frisse lucht 
(zuurstof) veroorzaakt onvolledige verbranding en kan tot de uitstoot van het giftige koolmonoxide 
leiden. Personen met ademhalingsproblemen dienen een arts te raadplegen alvorens de heater te 
gebruiken. Vroege signalen van koolmonoxidevergiftiging lijken op griepverschijnselen: hoofdpijn, 
duizeligheid en/of misselijkehid. Constateert u deze verschijnselen, dan werkt de heater mogelijk niet 
zoals het hoort. Zorg onmiddellijk voor frisse lucht, schakel de heater uit en laat hem controleren. 
Sommige mensen zijn extra gevoelig voor  koolmonoxide, denk aan zwangere vrouwen, mensen met 
hart- of longproblemen of bloedarmoede, onder invloed van alcohol en personen in hoger gelegen 
gebieden. Gebruik, met het oog op koolmonoxide-vergiftiging, dit heteluchtkanon nooit in leef- of 
slaapruimtes. 

2. Gebruik nooit andere brandstof dan 1e kwaliteit zuivere petroleum. Zuivere, 1e kwaliteit diesel is de 
enige acceptabele vervanging.Gebruik nooit brandstof als benzine, benzeen, thinner of andere olie-
achtige samenstellingen in deze heater; dat kan een explosie of oncontroleerbare vlammen 
veroorzaken! 

3. Gebruik de heater nooit in een omgeving waar ontvlambare dampen kunnen voorkomen of waar 
brandbare materialen als verf, brandstoffen enz. Worden opgeslagen. Gebruik ook geen sprays in de 
buurt van de heater: de (drijf)gassen kunnen een explosie veroorzaken! 

4. Gebruik de heater ook niet in de buurt van brandbare materialen als (afval)papier, zaagsel, snippers 
enz. Wanneer dit soort materiaal in de brander wordt gezogen en wordt verhit kunnen er vonken of 
vlokken ontsnappen die brandgevaar opleveren! 

5. Dit apparaat wordt extreem heet als het in werking is. Houd brandbare materialen dus uit de buurt 
van een werkende heater. Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de heater wanneer deze in gebruik 
is: aan de voorzijde (de warmte-uitlaat) 3,5 meter, aan de achterzijde, de zijkanten en de bovenzijde 
minimaal 2 meter. 

6. Zorg ervoor dat de heater altijd op een stabiele, effen, horizontale ondergrond staat. Deze 
ondergrond dient, om brand te voorkomen, van zodanig materiaal te zijn dat hij niet oververhit kan 
raken! 

7. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. 
Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar ga ermee terug naar uw leverancier.  

8. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het 
te gebruiken stopcontact. De elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar 
(max. 30 mAmp.).   

9. Blokkeer nooit luchtinlaatopeningen. Dat kan tot brand of slechte/onvolledige verbranding leiden, zie 
punt 1.  

10. Stel de heater niet bloot aan regen, sneeuw, water of wind en gebruik hem niet in een vochtige 
omgeving. 

11. Vul nooit brandstof bij terwijl het apparaat nog brandt of nog heet is. 
12. Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de kachel niet in gebruik is. 
13. Gebruik nooit warmteaan- of afvoerslang/pijp voor- of achter de heater. Dit leidt tot tegendruk en 

slechte verbranding. 
14. Schakel de heater altijd uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de heater eerst afkoelen 

wanneer u:   - de kachel wilt schoonmaken    
- onderhoud aan de heater wilt uitvoeren    
- de heater aanraakt of verplaatst.  

15. Verplaats of transporteer de heater nooit met brandstof in de tank. 
16. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen,  

handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe om met het apparaat te spelen. 
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Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat.  

17. Uw voorraad brandstof dient zich op een minimale afstand van 10 meter te bevinden van heaters, 
open vuur, draagbare aggregaten of wat voor ontstekingsbron dan ook. De brandstofopslag dient te 
voldoen aan alle landelijke-, regionale- en locale regelgeving.  

18. Breng geen wijzigingen aan in of op de heater. Dat kan tot gevaarlijke situatie leiden! Wijzigingen in 
de heater en reparaties, uitgevoerd door anderen dan daarvoor opgeleide personen, doen de 
garantie en aansprakelijkheid van fabrikant en leverancier vervallen! 

 

Laat een werkende kachel nooit zonder toezicht achter! 
 
 
 

Beschrijving 
 

A – Hetelucht-uitblaasopening  

B – Bovenkap 

C – Duwbeugel 

D – Rooster 

              luchtaanzuigopening  

E – Motor 

F – Brandstoftank 

G - Steunbeugel 

H - Stekker 

I – AAN/UIT-schakelaar  

J – Startknop 

K – Controlepaneel 

L – Wiel 

M – Tankdop 

N – Onderkap 

 

 
 
Afmetingen 
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Technische gegevens  
 

Type        OK30     
Capaciteit    kWatt   30 
     Btu/h   105.000 
     kCal/h   25.800 
Heteluchtverplaatsing   m³/h   735 
Motorvermogen   Watt   180 
Brandstof       Petroleum, diesel 
Inhoud brandstoftank   l   24 
Brandstofverbruik   l/h   2,92 
Branduren/tank      8 
Aansluitspanning, stroom  V/Hz/A   230 / 50 / 0,87 
Gewicht    kg   22 
Afmetingen    mm   924 x 458 x 518 

 
 
Samenstelling 

 

A – Duwbeugel 

B – Steunbeugel 

C – zeshoekig moertje 

D – wieldop 

E – asdop 

F – Wiel 

G – Wielas 

H – Heaterlichaam 

I  -  Schroef 

 
 
 
 
 

 
 Steek de wielas G door de daarvoor bestemde gaten in de steunbeugel B. Schuif de wielen F over 

de wielas G. bevestig asdop E en wieldop D. 
 Plaats het heaterlichaam H op de steunbeugel B, ervoor zorgend dat de 4 gaten in duwbeugel A 

recht boven de corresponderende gaten in steunbeugel B vallen. 
 Steek de schroeven I van boven naar beneden door de gaten en draai er aan de onderzijde van de 

steunbeugel de zeshoekige moertjes C op.   
 
 
Ingebruikname 
 
Voor gebruik: 
 Controleer of de heater (incl. stekker en elektrokabel) geen beschadigingen of defecten vertoont. 
 Controleer of de heater stevig en veilig staat, conform de veiligheidsvoorschriften.  
 Controleer of het stopcontact dat u wilt gebruiken, het juiste voltage afgeeft. 
 Controleer of de heater is uitgeschakeld en afgekoeld: geen vlammen meer, de schakelaar op ‘UIT’, 

de stekker uit het stopcontact en het apparaat koud. Het apparaat is in de periode direct na gebruik 
nog erg heet. Raak het dus niet aan en houd brandstoffen uit de buurt tot het is afgekoeld! 

 
Als u de brandstoftank moet (bij)vullen: 
 Verwijder de tankdop en controleer of het brandstoffilter geïnstalleerd zit. 
 Controleer de tankopening op vuil en verwijder het zonodig. 
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 Controleer of er zich wellicht vuil of water in de tank bevindt. In dat geval dient u hem eerst schoon te 
maken. 

 Vul nu de tank zorgvuldig met brandstof. Zorg ervoor hem niet te overvullen! Pas ervoor op dat er 
geen brandstof op de heater, de grond of uw kleding terechtkomt. Gebeurt dit wel, verwijder dat dan 
onmiddellijk! 

 Maak de tank zonodig schoon.  
 Draai de tankdop weer stevig (met de klok mee) op de tank. 
 Wanneer er brandstof op uw handen of andere lichaamsdelen terecht ik gekomen, was ze dan 

onmiddellijk goed schoon om brandwonden te voorkomen! 
 Gebruik nooit vluchtige brandstoffen als benzine o.i.d., maar uitsluitend 1e kwaliteit petroleum of 

diesel. Nooit gedegenereerde of vervuilde petroleum/diesel! 
 
Als er nog voldoende brandstof in de brandstoftank zit: 
 Controleer of de heater nergens brandstof heeft gelekt. Heeft hij wel gelekt, neem hem dan niet in 

gebruik maar neem contact op met uw leverancier! 
 Controleer of er geen vuil of water in de tank zit. 
 

Waarschuwingen voor u de heater ontsteekt: 
 
 Kijk, nadat u de heater hebt ontstoken, niet in de hetelucht-uitblaasopening maar neem onmiddellijk 

de veiligheidsafstanden in acht: 3,5 meter vanaf de uitblaasopening, 2 meter vanaf zij- achter- en 
bovenzijde: 

 Schakel het apparaat onmiddellijk uit wanneer er zich rook vormt of een vreemde geur verspreid. 
 
Ontsteking: 
 

 
 Steek de stekker in het stopcontact. 
 Zet de AAN/UIT-schakelaar op stand “1” (AAN); het lampje gaat branden. 
 Druk op de startknop. De motor begint nu te draaien en de bougie levert een vonk en de heater 

begint te branden. 
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 Wanneer de heater niet start, zet de AAN/UIT-schakelaar dan even weer op “0” (UIT) en vervolgens 
weer op “1” (AAN). Druk nu opnieuw op de startknop. Als de heater na drie keer proberen nog niet 
start, neem dan contact op met uw leverancier. 

 Houd in de gaten dat ook het oppervlak, waar de heater op staat, niet oververhit raakt. 
Uitschakelen: 
 Zet de AAN/UIT-schakelaar op “0” (UIT) en neem de stekker uit het stopcontact. Het 

verbrandingsproces stopt en het lampje dooft. 
 Controleer, voordat u de heater achterlaat, of de vlam echt gedoofd is. 
 
 
Werking 

 

A – Branderkamer 

B – Bougie 

C – Ventilator 

D – Motor 

E – Pomp 

F – Luchtinlaatfilter 

G – Luchtuitlaatfilter 

H – Brandstoftank 

I – Controller 

J – Luchtinlaatleiding 

K – Plastic brandstofleiding 

L – Vlamstabilisatieplaat 

M – Olienozzle 

 
Deze heater is uitgevoerd met een elektrische pomp. Deze pomp stuwt lucht door de luchtleiding naar 
de brandstofinname en vervolgens door een nozzle het branderhoofd in. Wanneer de lucht door de 
brandstofinjecteur trekt, zuigt hij brandstof vanuit de tank in de brandernozzle. Het mengsel van 
brandstof en lucht wordt als een fijne mist in de branderkamer verspreid.  
De lucht, weggeblazen door de snel draaiende ventilator: 
1) bereikt de vlamstabilisatieplaat en de brander, voegt extra zuurstof toe en verbetert zo de verbranding 
én leidt de hitte vanuit de brander naar buiten  
2) trekt koelend tussen branderkamer en heateroppervlak door, zodat het oppervlak niet oververhit raakt. 
De bougie stopt na 10 seconden vonken. 
 
Veiligheidsvoorzieningen 
 
Vlam-uit beveiliging: Door middel van een fotocel wordt de vlam in de verbrandingskamer tijdens de 
werking in de gaten gehouden. De fotogevoelige cel schakelt de heater uit wanneer de vlam in de 
brander dooft. 
 
Stroomuitvalbeveiliging: Ingeval van stroomuitval zal de heater automatisch stoppen, terwijl de stekker 
nog in het stopcontact zit en de AAN/UIT-schakelaar nog op “1” (AAN) staat, maar het lampje is 
gedoofd. Wanneer de stroom vervolgens terugkomt, begint het lampje wel te branden maar de heater 
zal zijn werking niet hervatten. In dat geval dient u de schakelaar eerst op “0” (UIT) te zetten, en daarna 
weer op “1” (AAN). Druk nu op de startknop en de heater zal weer gaan werken. 
 
Oververhittingsbeveiliging: Wanneer het luchtinlaatrooster wordt afgedekt of geblokkeerd zal dat de 
tempertatuur doen stijgen waarna het apparaat door een interne beveiliging zichzelf uitschakelt.  Neem 
is dat geval de stekker uit het stopcontact en zet de AAN/UIT-schakelaar op “0” (UIT). Laat het apparaat 
afkoelen en neem de oorzaak van de oververhitting weg. Daarna kunt u de heater weer normaal 
opstarten. Houd het eerste halve uur wel in de gaten of er zich geen onverwachte situaties voordoen. 
Wanneer de oververhittingsbeveiliging de heater zonder aanwijsbare oorzaak uitschakelt, raadpleeg dan 
uw leverancier. 
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Onderhoud 
 
Let op: Voor u onderhoud uitvoert, éérst de heater 
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact nemen en de 
heater laten afkoelen. 
Let op: Nooit onderhoud uitvoeren met brandstof in de 
tank! 
 
Schoonmaken van filter en olie-inlaatleiding 
Wanneer het filter of de olie-inlaatleiding vuil is, maak ze 
dan schoon: 
- Gebruik een kruiskopschroevendraier om de zijkant te 
openen en trek de brandstofleiding van het filter af naar 
buiten 
- Gebruik een klein schroevendraaiertje om de 
brandstofplug uit de tank te halen en trek de plastic 
brandstofleiding naar beneden 
- Maak het filter van de plastic brandstofleiding schoon, 
duw de brandstofplug weer op zijn plaats, steek het weer 
in de tank en sluit de brandstof-inlaatleiding weer aan, zie 
afbeelding; A = brandstofplug, B = plastic brandstof-inlaat, C = brandstofleiding, D = zijkant 
 
Controleer regelmatig de brandstoftank 
Wanneer zich vuil of water in de brandstoftank bevindt, 
dient u deze te ledigen en schoon te maken. 
- Zet de heater op een werktafel en plaats een bak onder 
de brandstoftank, om de brandstof op te vangen. Plaats 
een blok hout o.i.d. onder de wielen, om de vervuilde 
brandstof naar het drainagepunt te laten lopen. 
- Gebruik een moersleutel om de drainagemoer van de 
brandstoftank te openen en laat de resterende brandstof 
met vuil en water weglopen. 
- In geval van erge vervuiling kunt u nu eerst de tank 
omspoelen met wat schone brandstof, en deze weer 
aftappen. 
- Maak de afsluitmoer en de tankopening schoon en 
draai de drainagemoer weer stevig op z’n plaats. 
 
 
Constructie 
 
Branderhoofd: 

 
 A – Brander 
 
 B – Luchtleiding 
 
 C – Brandstofleiding 
 
 D – Vlamstabilisatieplaat 
 
 E – Elektrokabel 
 

F – Bougie 
 

 
Bougie: 
  

                    Voor de beste ontsteking dient de  
                      afstand tussen de beide elektrodes van 
                      de bougie tussen de 1,8 en 2,2 mm. te 
                      liggen.  
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Brandstofinjecteur:      
 
 A - Brandstofnozzle 
 
 B - Nozzlekern 
 
 C - Afdichtingsring 
 
 D - Vlamstabilisatieplaat 
 
 E – Pilaar luchtleiding 
 
 F – Pilaar brandstofleiding 
 
 

 
 
Aanpassing druk:      

 A – Kleine schroevendraaier 
 
 B – Schroef waarmee de druk kan worden 
                  aangepast 
 
Om de druk van de compressorpomp aan te passen 

dient u (bij een werkende heater) met een 

schroevendraaier de drukregelaar bij te stellen (zie afb.). 

Met de klok mee = hogere druk, tegen de klok in = 

lagere druk.  

Om het beste testresultaat te bereiken met een volle 

tank meten. De druk is optimaal wanneer de kegel  

                                                                            (vlamkeerschot) kersenrood is en er geen vlammen naar  

                                                                            buiten slaan.    
 
Luchtpomp:      

  A – Kleine schroevendraaier 

 A – Pompblad 

 B – Pompdeksel 

 C – Luchtinlaatfilter 

 D – Drukdeksel 

 E – Luchtinlaatrooster 

 F – Luchtuitlaatfilter 

 G – Pompkern 

 H – Verbindingsstuk 

 

 

 
Koppeling pomplichaam en pompkern:      

 
De 4 pompbladen zitten in de 4 groeven van de pompkern, die centrifugaal, met de klok mee beweegt in 
de pomp. De werkruimte tussen het pomplichaam en de pompkern dient op 0,06 tot 0,08 mm te 
 worden gehouden, om ervoor te zorgen dat de luchtpomp voldoende druk geeft. 
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     A – Pomplichaam 

     B – Ruimte 0,06 tot 0,08 mm 

     C – Pompkern 

     D – Schroef 

     E – Pompblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging ventilatorblad: 

 
 Plaats het ventilatorblad op de motoras en 
 gebruik de bevestigingsschroef om hem stevig 
 vast te draaien. 
 
 A – Ventilatorblad 
 
 B – Motoras 
 
 C – Bevestigingsschroef 
 
 
 
 
 

 
 
Problemen, oorzaken en oplossingen 
 
Controleer, voor u uw heater ter reparatie aanbiedt, s.v.p. eerst de onderstaande punten; dat zijn geen 
defecten. 
 

Probleem Oorzaak 

Geur, rook of vonken tijdens het eerste gebruik 

Dit is normaal. In het begin zit er nog lucht en 

stof in de heater, die zich in het 

verbrandingsproces mengen. Als u even wacht 

verdwijnt dit. 

Vreemde geluiden, geuren of witte rook bij de 

ontsteking tijdens het eerste gebruik of nadat 

de brandstof helemaal op is geweest 

Lucht in de leidingen. Dit verschijnsel gaat over 

wanneer de lucht naar buiten geperst is. 

Vreemde geluiden bij het ontsteken of doven 

De metalen delen van de heater zeten uit. 

Wanneer ze vervolgens contact maken 

veroorzaakt dat geluid. Dit is normaal. 

Tijdens het ontsteken komen er vlammen of 

vonken uit de uitblaasopening 

Na het laatste gebruik is er brandstof en lucht 

achtergebleven in de leiding van de injecteur. 

Deze brandstof en lucht zijn niet goed 

gemengd, waardoor de eerste verbranding niet 

gelijkmatig verloopt. Vonken worden 

veroorzaakt door achtergebleven roet. Dit is 

allemaal normaal. 
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Probleem 

Heater 

start 

niet 

Vlam 

ontsteekt 

niet 

Vlam 

dooft 

tijdens 

werking 

Brandstof 

lekkage 

Rook 

of stof 

Vlammen 

uit de 

uitblaas-

opening 

Oplossing 

Geen stroom ●      Controleer 

stroomaansluitingen 

Stroomuitval ●      Wacht op herstel en 

start opnieuw 

Te laag 

voltage 
    ● ● 

Neem de oorzaak 

van de te lage 

spanning weg 

Frequentie 

niet juist 
    ● ● 

Gebruik de juiste 

frequentie, zie 

typeplaatje 

Ontluchting 

geblokkeerd 
  ●    Maak het gaatje in 

de tankdop schoon 

Filter verstopt   ●  ● ● Controleer, reinig of 

vervang filter 

Brandstof op   ●    Vul de tank 

Water in de 

brandstoftank 
 ●   ● ● Maak de tank 

schoon 

Kwaliteit 

brandstof is 

slecht 

    ● ● 
Ledig en reinig de 

brandstoftank en 

vul hem met zuivere 

brandstof 

De drainage-

moer zit niet 

goed dicht 

   ●   Draai de moer goed 

dicht 

Anders ● ● ● ● ● ● 
Neem contact op 

met uw leverancier 

of een erkend 

reparateur 
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Onderdelentekeningen 
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Serial 

number 
Parts name 

quantit

y 

Serial 

number 
Parts name 

quantit

y 

1 upper shell 1 21 Power cord fixation head 1 

2 Air pump assembly with motor 1 set 22 Power switch  1 

2-1 Electric motor 1 23 Startup switch 1 

2-2  Pump body 1 24 Control panel 1 

2-3 Pump core 1 25 snap-action thermostat 1 

2-4 Pump blade 1 26 Fuel tank cap 1 

2-5 Oil pipe fitting 1 27 Fixation part 1 

2-6 Air pump cover 1 28 Startup capacitor 1 

2-7 Air outlet filter 1 29 Ignition transformer 1 

2-8 Pump pressure lid 1 30 High voltage wire 1 

2-9 Steel ball 1 31 U-shape screw  8 

2.10 Measuring gas plug 1 32 Waterproof plug of magic eye  1 

2-11 spring 1 33 Oil inlet pipe 1 

2-12 Pressure-adjustment screw 1 34 Air inlet pipe 1 

2-13 Pressure-adjusting screw lid 1 35 magic eye fixation part 1 

2-14 Air intake filter 1 36 magic eye assembly 1 

2-15 connector 1 37 Burner head 1 set 

3 Air inlet guard 1 37-1 Oil nozzle 1 

4 Motor underlay 1 37-2 washer 2 

5 ￠10 wire protection ring 2 37-3 Flame steady plate 1 

6 Waterproof plug of high voltage wire 2 37-4 Wave shape washer 1 

7 ￠12 wire protection ring 4 37-5 Spark plug 1 

8 Lower shell 1 37-6 Oil pipe fitting 1 

9 Oil outlet plug  1 37-7 Air pipe fitting 1 

10 Plastic oil inlet pipe 1 37-8 Sealing ring 1 

11 Grounding plate 1 37-9 spring 1 

12 controller 1 38 Fan blade assembly  1 set 

13 Side plate 1 39 Burner assembly 1 set 

14 Supporting plate 2 40 Thermostat fix support 1 

15 Fixation pin 1    

16 Fuel tank 1    

17 Seal ring 1    

18 Water drain screw 1    

19 Water seal slice 2    

20 Plug and cord 1 set    
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Bedradingsdiagram 

 

1 – AAN/UIT-schakelaar,  2 – startknop,  3 – motor,  4 – ontstekingstransformator,  5 – bougie,      6 – 

magisch oog,  7 – controller,  8 – startcondensator,  9 – rode draad,  10 – witte draad,  11 – zwarte 

draad,  12 – blauwe draad,  13 – geel/groene draad,  14 – snap-action thermostaat 
 

Serial 

 number 

Parts name quantit

y 

Serial 

number 
Parts name quantity 

A Upper tube frame 1 E Shaft cap 2 

B Lower tube frame 1 F Wheel 2 

C Nuts 8 G Wheel shaft  1 

D Wheel cap 2 I Screw 8 



 15 

 
CE - verklaring 
 

Hierbij verklaart  Eurom - Genemuiden-NL dat het verplaatsbare heteluchtkanon op petroleum of 

diesel, merk EUROM, type OK30 voldoet aan de LVD-richtlijn 2014/35/EU en aan de EMC-richtlijn 

2014/30/EU, en in overeenstemming is met de onderstaande normen: 

 

 

EN 60335-1:2012+A11:2014    EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  

EN 60335-2-102:2016               EN 61000-3-2:2014 

        EN 61000-3-3:2013 
 

Genemuiden, 28-06-2017   

W.J. Bakker, alg.dir.   
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Deutsch 
 

Verwenden Sie in diesem Gerät kein Benzin! 
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanweisung vollständig und aufmerksam durch. 

Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darin nachschlagen zu können. 
 
 
Allgemeine Sicherheitsvorschriften 
 
1. Verwenden Sie die Heizkanone ausschließlich in einer gut belüfteten Umgebung. In dem Raum 

muss regelmäßig, mindestens zweimal pro Stunde, gelüftet werden. Ein Mangel an frischer Luft 
(Sauerstoff) führt zu einer unvollständigen Verbrennung und kann einen Ausstoß von giftigen 
Kohlenmonoxid nach sich ziehen. Personen mit Atemproblemen müssen erst ihren Arzt konsultieren, 
bevor sie die Heizkanone verwenden. Frühe Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung ähneln 
Grippesymptomen: Kopfschmerz, Schwindel und/oder Übelkeit. Stellen Sie diese Symptome fest, 
dann funktioniert die Heizkanone möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Sorgen Sie unverzüglich 
für frische Luft, schalten Sie die Heizkanone aus und lassen Sie sie überprüfen. Manche Menschen 
wie Schwangere, Menschen mit Herz- oder Lungenbeschwerden oder Blutarmut, Menschen unter 
Einfluss von Alkohol und Personen in höher gelegenen Gebieten sind besonders empfindlich für 
Kohlenmonoxid. Angesichts der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung sollten Sie diese Heizkanone 
nie in Wohn- und Schlafzimmern verwenden. 

2. Verwenden Sie nie einen anderen Brennstoff als reines Heizöl bester Qualität. Reiner Diesel bester 
Qualität ist der einzige akzeptable Ersatz. Verwenden Sie nie Brennstoffe wie Benzin, Benzol, 
Lösungsmittel oder andere ölartige Zusammenstellungen in dieser Heizkanone – es können 
Explosionen oder unkontrollierbare Flammen entstehen! 

3. Verwenden Sie die Heizkanone nie in einer Umgebung, in der entflammbare Dämpfe vorkommen 
können oder wo brennbare Materialien wie Farbe und Brennstoffe gelagert werden. Verwenden Sie 
in der Nähe der Heizkanone keine Sprays: die (Treib-)Gase können eine Explosion verursachen! 

4. Verwenden Sie die Heizkanone nicht in der Nähe brennbarer Materialien wie (Alt-)Papier, 
Sägespäne, Schnipsel usw. Werden solche Materialien in den Brenner gesaugt und erhitzt, dann 
können Funken oder Flocken entweichen, die eine Feuergefahr darstellen! 

5. Dieses Gerät wird extrem heiß, wenn es in Betrieb ist. Halten Sie daher brennbare Materialien von 
der in Betrieb befindlichen Heizkanone fern. Sorgen Sie für hinreichend Freiraum rings um die 
Heizkanone, wenn diese in Betrieb ist: an der Vorderseite (dem Wärmeauslass) 3,5 Meter, an der 
Rückseite, den Seitenkanten und der Oberseite mindestens 2 Meter. 

6. Die Heizkanone muss immer auf einem festen, ebenen und waagerechten Untergrund stehen. 
Dieser Untergrund muss, um einen Brand zu verhindern, aus solchem Material bestehen, das nicht 
überhitzt werden kann! 

7. Kontrollieren Sie Ihre neue Heizkanone (inkl. Kabel und Stecker) vor der Verwendung auf sichtbare 
Schäden. Nehmen Sie eine beschädigte Heizkanone nicht in Gebrauch, sondern bringen Sie sie 
Ihrem Lieferanten zurück.  

8. Die auf der vor der Heizkanone genannte Anschlußspannung und Frequenz müssen mit den Daten 
Ihres Stromanschlusses übereinstimmen. Die elektrische Installation muss mit einem 
Erdschlußschalter (max. 30 mA) gesichert sein.  

9. Blockieren Sie nie die Lufteinlassöffnungen. Dies kann zu Feuer oder schlechter/unvollständiger 
Verbrennung führen, siehe Punkt 1.  

10. Setzen Sie die Heizkanone nie Regen, Schnee, Wasser oder Wind aus und verwenden Sie sie nicht 
in einer feuchten Umgebung. 

11. Füllen Sie nie Brennstoff nach, während das Gerät noch brennt oder noch heiß ist. 
12. Ziehen Sie immer den Stecker, wenn Sie die Heizkanone nicht verwenden. 
13. Verwenden Sie vor oder hinter der Heizkanone nie Wärmezuleitungs- oder 

Wärmeableitungsschläuche/-rohre. Dies führt zu Gegendruck und schlechter Verbrennung. 
14. Schalten Sie die Heizkanone immer aus, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie die Heizkanone 

abkühlen, wenn Sie die Heizkanone:  - reinigen    

  - warten    

  - berühren oder umstellen wollen.  
15. Versetzen oder transportieren Sie die Heizkanone nie mit Brennstoff im Tank. 
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16. Sorgen Sie für gute Aufsicht, wenn dieses Gerät im Beisein von Kindern, Behinderten oder Tieren 
betrieben wird. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern, 
Behinderten oder Personen ohne Sachverstand bedient werden.  

17. Ihr Brennstoffvorrat muss mindestens zehn Meter von Heizgeräten, offenem Feuer, tragbaren 
Aggregaten oder sonstigen Zündquellen entfernt sein. Die Brennstofflagerung muss allen 
einschlägigen nationalen, regionalen und örtlichen Gesetzen genügen.  

18. Nehmen Sie in oder an der Heizkanone keine Änderungen vor. Dies kann zu gefährlichen 
Situationen führen! Änderungen der Heizkanone und von anderen als dafür ausgebildeten Personen 
ausgeführte Reparaturen führen zum Verfall der Garantie und der Haftung durch Hersteller und 
Lieferant! 

 

Eine in Betrieb befindliche Heizkanone darf nie unbeaufsichtigt sein! 
 
 
 

Beschreibung 
 

A – Heißluft-Ausblasöffnung  

B – Oberhaube 

C – Schubbügel 

D – Gitter Luftansaugöffnung 

E – Motor 

F – Brennstofftank 

G – Stützbügel 

H – Stecker 

I – AN/AUS-Schalter 

J – Startknopf 

K – Schaltpult 

L – Rad 

M – Tankdeckel 

N – Unterhaube 

 

 
 
Abmessungen 
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Technische Daten 
 

Typ        OK30     
Kapazität    kW   30 
     Btu/h   105.000 
     kCal/h   25.800 
Heißluftverdrängung    m³/h   735 
Motorleistung    Watt   180 
Brennstoff       Heizöl, Diesel 
Inhalt Brennstofftank   l   24 
Brennstoffverbrauch   l/h   2,92 
Brennstunden/Tank      8 
Anschlußspannung, Strom  V/Hz/A   230 / 50 / 0,87 
Gewicht    kg   22 
Abmessungen    mm   924 x 458 x 518 

 
Montage 

 

A – Schubbügel 

B – Stützbügel 

C – Sechskantmutter 

D – Radkappe 

E – Achskappe 

F – Rad 

G – Radachse 

H – Heizkörper 

I  –  Schraube 

 
 
 
 
 

 
 Stecken Sie die Radachse G durch die dafür vorgesehenen Löcher im Stützbügel B. Schieben Sie 

die Räder F auf die Radachse G. Befestigen Sie die Achskappe E und die Radkappe D. 
 Setzen Sie den Heizkörper H auf den Stützbügel B, wobei die vier Löcher im Schubbügel A gerade 

über den korrespondierenden Löchern im Stützbügel B sind. 
 Stecken Sie die Schrauben I von oben nach unten durch die Löcher und drehen Sie an der 

Unterseite des Stützbügels die Sechskantmuttern C darauf.   
 
 
Inbetriebnahme 
 
Vor der Nutzung: 
 Kontrollieren Sie die Heizkanone (inkl. Stecker und Stromkabel) auf Beschädigungen und Defekte. 
 Prüfen Sie, ob die Heizkanone fest und sicher gemäß den Sicherheitsvorschriften steht.  
 Prüfen Sie, ob die zu verwendende Steckdose die richtige Spannung abgibt. 
 Kontrollieren Sie, ob die Heizkanone abgeschaltet und abgekühlt ist: keine Flammen mehr, der 

Schalter auf „AUS”, der Stecker gezogen und das Gerät kalt. Das Gerät ist in der Zeit unmittelbar 
nach der Nutzung noch sehr heiß. Berühren Sie es also nicht und halten Sie Brennstoffe fern, bis es 
abgekühlt ist! 

 
Wenn Sie den Brennstofftank (nach-)füllen müssen: 
 Nehmen Sie den Tankdeckel ab und prüfen Sie, ob der Brennstoffilter installiert ist. 
 Kontrollieren Sie die Tanköffnung auf Verschmutzungen und entfernen Sie solche. 
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 Kontrollieren Sie, ob sich Schmutz oder Wasser im Tank befindet. In diesem Fall müssen Sie den 
Tank zunächst reinigen. 

 Füllen Sie nun den Tank sorgfältig mit Brennstoff. Überfüllen Sie ihn nicht! Achten Sie darauf, dass 
kein Brennstoff auf die Heizkanone, den Boden oder Ihre Kleidung kommt. Geschieht dies doch, 
dann entfernen Sie ihn sofort! 

 Reinigen Sie den Tank erforderlichenfalls.  
 Drehen Sie den Tankdeckel (im Uhrzeigersinn) wieder fest auf den Tank. 
 Gelangte Brennstoff auf Ihre Hände oder andere Körperteile, dann waschen Sie sich sofort 

gründlich, um Brandwunden vorzubeugen! 
 Verwenden Sie nie flüchtige Brennstoffe wie Benzin, sondern nur Heizöl oder Diesel bester Qualität. 

Niemals verschlechtertes oder verschmutztes Heizöl/Diesel! 
 
Wenn noch genügend Brennstoff im Brennstofftank ist: 
 Kontrollieren Sie, ob die Heizkanone Brennstoff leckt. Ist dies der Fall, dann nehmen Sie sie nicht in 

Gebrauch, sondern wenden Sie sich an Ihren Lieferanten! 
 Kontrollieren Sie, ob sich Schmutz oder Wasser im Tank befindet. 
 

Warnungen, bevor Sie die Heizkanone anzünden: 
 
 Blicken Sie, nachdem Sie die Heizkanone angezündet haben, nicht in die Heißluft-Ausblasöffnung, 

sondern halten Sie sofort die Sicherheitsabstände ein: 3,5 m von der Ausblasöffnung, 2 m von 
Seitenkanten, Hinter- und Oberseite. 

 Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn sich Rauch bildet oder ein seltsamer Geruch verbreitet. 
 
Zündung: 
 

 
 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 
 Bringen Sie den AN/AUS-Schalter auf die Stellung „1” (AN); die Lampe leuchtet auf. 
 Drücken Sie den Startknopf. Der Motor beginnt jetzt zu laufen und die Zündkerze liefert einen 

Funken und die Heizkanone beginnt zu brennen. 
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 Wenn die Heizkanone nicht startet, bringen Sie den AN/AUS-Schalter kurz wieder auf „0” (AUS) und 
dann wieder auf „1” (AN). Drücken Sie erneut den Startknopf. Wenn die Heizkanone nach drei 
Versuchen nicht startet, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. 

 Achten Sie darauf, dass auch die Fläche, auf der die Heizkanone steht, nicht überhitzt wird. 
Ausschalten: 
 Bringen Sie den AN/AUS-Schalter auf „0“ (AUS) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Der 

Verbrennungsprozess stoppt und die Lampe erlischt. 
 Prüfen Sie, bevor Sie die Heizkanone hinterlassen, ob die Flamme tatsächlich aus ist. 
 
 
Funktionsweise 

 

A – Brennkammer 

B – Zündkerze 

C – Ventilator 

D – Motor 

E – Pumpe 

F – Lufteinlassfilter 

G – Luftauslassfilter 

H – Brennstofftank 

I – Controller 

J – Lufteinlassleitung 

K – Plastik-Brennstoffleitung 

L – Flammstabilisierungsplatte 

M – Öldüse 

 
Diese Heizkanone ist mit einer Elektropumpe ausgestattet. Diese Pumpe pumpt Luft durch die 
Luftleitung zur Brennstoffaufnahme und daraufhin durch eine Düse in den Brennerkopf. Wenn die Luft 
durch den Brennstoffinjektor zieht, saugt er Brennstoff aus dem Tank in die Brennerdüse. Die Mischung 
von Brennstoff und Luft wird als ein feiner Nebel in der Brennkammer verteilt.  
Die Luft, weggeblasen durch den schnell drehenden Ventilator: 
1) erreicht die Flammstabilisierungsplatte und den Brenner, fügt zusätzlichen Sauerstoff hinzu und 
verbessert damit die Verbrennung und leitet die Hitze aus dem Brenner nach außen  
2) zieht kühlend zwischen Brennkammer und Heizkanonenoberfläche hindurch, so dass sich die 
Oberfläche nicht überhitzt. 
Die Zündkerze stoppt nach 10 Sekunden zu funken. 
 
Sicherheitsvorrichtungen 
 
Flammenausfallschutz: Mittels einer Photozelle wird die Flamme in der Verbrennungskammer während 
des Betriebs überwacht. Die lichtempfindliche Zelle schaltet die Heizkanone aus, wenn die Flamme im 
Brenner erloschen ist. 
 
Stromausfallschutz: Im Falle eines Stromausfalls wird die Heizkanone automatisch stoppen, während 
der Stecker noch in der Steckdose ist und der AN/AUS-Schalter noch auf „1” (AN) steht; die Lampe ist 
jedoch erloschen. Wenn der Strom wieder da ist, leuchtet die Lampe wieder auf, aber die Heizkanone 
nimmt ihre Arbeit nicht wieder auf. In diesem Fall müssen Sie den Schalter erst auf „0” (AUS) bringen 
und danach wieder auf „1” (AN). Drücken Sie nun den Startknopf, dann arbeitet die Heizkanone wieder. 
 
Überhitzungsschutz: Wenn das Lufteinlassgitter abgedeckt oder blockiert wird, steigt die Temperatur 
an und schaltet sich das Gerät dank eines internen Schutzes von selbst aus. Ziehen Sie in diesem Fall 
den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie den AN/AUS-Schalter auf „0“ (AUS). Lassen Sie das 
Gerät abkühlen und beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung. Danach können Sie die Heizkanone 
wieder normal starten. Achten Sie jedoch in der ersten halben Stunde darauf, dass sich keine 
unvorhergesehenen Situationen einstellen. Wenn der Überhitzungsschutz die Heizkanone ohne 
erkenntliche Ursache ausschaltet, fragen Sie Ihren Lieferanten um Rat. 
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Wartung 
 
Achtung: Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, 
schalten Sie die Heizkanone aus, ziehen den Stecker aus 
der Steckdose und lassen die Heizkanone abkühlen. 
Achtung: Führen Sie nie Wartungsarbeiten aus, wenn 
noch Brennstoff im Tank ist! 
 
Reinigen von Filter und Öleinlassleitung 
Wenn Filter oder Öleinlassleitung verschmutzt sind, 
reinigen Sie sie wie folgt: 
- Öffnen Sie mit einem Kreuzkopfschraubendreher die 
Seitenkante und ziehen Sie die Brennstoffleitung vom 
Filter ab nach außen. 
- Holen Sie mit einem kleinen Schraubendreher den 
Brennstoffstöpsel aus dem Tank und ziehen Sie die 
Plastik-Brennstoffleitung nach unten. 
- Reinigen Sie den Filter der Plastik-Brennstoffleitung, 
stecken Sie den Brennstoffstöpsel wieder an seine Stelle, 
stecken Sie ihn wieder in den Tank und schließen Sie die 
Brennstoff-Einlassleitung wieder an, siehe Abbildung:  
A = Brennstoffstöpsel, B = Plastik-Brennstoffeinlass, C = Brennstoffleitung, D = Seitenkante. 
 
Prüfen Sie den Brennstofftank regelmäßig 
Wenn sich Schmutz oder Wasser im Brennstofftank 
befindet, müssen Sie diesen entleeren und reinigen. 
- Stellen Sie die Heizkanone auf eine Werkbank und 
stellen Sie einen Behälter unter den Brennstofftank, um 
den Brennstoff aufzufangen. Legen Sie einen Holzscheit 
o. ä. unter die Räder, um den verschmutzten Brennstoff 
zum Abflussloch laufen zu lassen. 
- Öffnen Sie die Ablaufmutter des Brennstofftanks mit 
einem Schraubenschlüssel und lassen Sie den 
verbleibenden Brennstoff mit Schmutz und Wasser 
ablaufen. 
- Bei sehr starker Verschmutzung können Sie den Tank 
nun zunächst mit sauberem Brennstoff spülen und 
diesen wieder ablassen. 
- Säubern Sie die Verschlussmutter und die Tanköffnung und ziehen Sie die Ablaufmutter wieder fest an. 
 
 
Konstruktion 
 
Brennerkopf: 

 
 A – Brenner 
 
 B – Luftleitung 
 
 C – Brennstoffleitung 
 
 D – Flammstabilisierungsplatte 
 
 E – Stromkabel 
 

F – Zündkerze 
 

 
Zündkerze: 

      Für eine gute Zündung muss der Abstand 
                      zwischen beiden Elektroden der Zündkerze 
                      zwischen 1,8 und 2,2 mm liegen. 
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Brennstoffinjektor:      
 
 A – Brennstoffdüse 
 
 B – Düsenkern 
 
 C – Dichtungsring 
 
 D – Flammstabilisierungsplatte 
 
 E – Pfeiler Luftleitung 
 
 F – Pfeiler Brennstoffleitung 
 
 

 
 
Druckeinstellung:      

 
 A – Kleiner Schraubendreher 
 
 B – Schraube, mit der der Druck geändert  
        werden kann 

Zum Anpassen des Drucks der Kompressorpumpe 

müssen Sie (bei einer in Betrieb befindlichen 

Heizkanone) mit einem Schraubendreher den 

Druckregler justieren (siehe Abb.). Im Uhrzeigersinn = 

höherer Druck; entgegen dem Uhrzeigersinn = 

geringerer Druck. Für das beste Testergebnis messen 

Sie bei vollem Tank. Der Druck ist optimal, wenn der  

                                                                             Kegel (Flammenleitblech) kirschrot ist und keine 

                                                                             Flammen herausschlagen.   
 
Luftpumpe:      

  A – Kleiner Schraubendreher 

 A – Pumpenflügel 

 B – Pumpenhaube 

 C – Lufteinlassfilter 

 D – Druckdeckel 

 E – Lufteinlassgitter 

 F – Luftauslassfilter 

 G – Pumpenkern 

 H – Anschlußstück 

 
 
 
Kopplung Pumpengehäuse und Pumpenkern:      

 
Die 4 Pumpenflügel befinden sich in den 4 Schlitzen des Pumpenkerns, der sich zentrifugal im 
Uhrzeigersinn in der Pumpe mitbewegt. Der Arbeitsraum zwischen dem Pumpengehäuse und dem 
Pumpenkern muss zwischen 0,06  und 0,08 mm gehalten werden, um dafür zu sorgen, dass die 
Luftpumpe genügend Druck gibt. 
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A – Pumpengehäuse 

B – Abstand 0,06 - 0,08 mm 

C – Pumpenkern 

D – Schraube 

E – Pumpenflügel 

 
 
 
 
 
 

 
Befestigung Lüfterflügel: 

 
 Setzen Sie den Lüfterflügel auf die Motorachse und 
 ziehen Sie ihn mit der Befestigungsschraube 
 ordentlich fest. 
 
 A – Lüfterflügel 
 
 B – Motorachse 
 
 C – Befestigungsschraube 
 
 
 
 
 

 
 
 
Probleme, Ursachen und Lösungen 
 
Bevor Sie Ihre Heizkanone zur Reparatur bringen, prüfen Sie bitte die untenstehenden Punkte – dies 
sind keine Defekte. 
 

Problem Ursache 

Geruch, Rauch oder Funken bei der ersten 

Verwendung. 

Das ist normal. Zu Beginn befinden sich noch 

Luft und Staub in der Heizkanone, die sich im 

Verbrennungsprozess vermischen. Dies 

verschwindet nach kurzer Zeit. 

Seltsame Geräusche, Gerüche oder weißer 

Rauch beim Anzünden während der ersten 

Nutzung oder nachdem der Brennstoff völlig 

alle war. 

Luft in den Leitungen. Dieses Phänomen 

verschwindet, wenn die Luft herausgepresst ist. 

Seltsame Geräusche beim Anzünden oder 

Löschen. 

Die Metallteile der Heizkanone dehnen sich 

aus. Wenn sie daraufhin in Kontakt kommen, 

wird dieses Geräusch verursacht. Das ist 

normal. 

Beim Anzünden kommen Flammen oder 

Funken aus der Ausblasöffnung. 

Nach der letzten Nutzung sind Brennstoff und 

Luft in der Leitung des Injektors verblieben. 

Dieser Brennstoff und die Luft sind nicht 

ordentlich gemischt, wodurch die erste 

Verbrennung nicht ordentlich verläuft. Funken 

werden durch zurückgebliebenen Ruß 

verursacht. Das alles ist normal. 
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Problem 

Heizkanone 

startet 

nicht 

Flamme 

zündet 

nicht 

Flamme 

erlöscht 

während 

des 

Betriebes 

Brennstoff-

leck 

Rauch 

oder 

Staub 

Flammen 

aus der 

Ausblas-

öffnung 

Lösung 

Kein Strom ●      Stromanschluss 

prüfen 

Stromausfall ●      Auf Strom warten 

und neu starten 

Zu geringe 

Spannung 
    ● ● 

Ursache der zu 

geringen Spannung 

beseitigen 

Falsche 

Frequenz 
    ● ● 

Richtige Frequenz 

gemäß Typenschild 

verwenden 

Entlüftung 

blockiert 
  ●    Loch im Tankdeckel 

reinigen 

Filter verstopft   ●  ● ● 
Filter prüfen, 

reinigen oder 

austauschen 

Brennstoff alle   ●    Tank füllen 

Wasser im 

Brennstofftank 
 ●   ● ● Tank reinigen 

Schlechte 

Brennstoff-

qualität 

    ● ● 
Brennstofftank 

entleeren, reinigen 

und mit sauberem 

Brennstoff füllen 

Ablaufmutter 

nicht dicht 
   ●   Mutter fest 

anziehen 

Anderes ● ● ● ● ● ● 

Wenden Sie sich an 

Ihren Lieferanten 

oder eine 

anerkannte 

Reparaturwerkstatt. 
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Explosionszeichnungen 
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Serien-

nummer 
Teilbezeichnung Anzahl 

Serien-

nummer 
Teilbezeichnung Anzahl 

1 Oberhaube 1 21 Stromkabel-Befestigungskopf 1 

2 Luftpumpe mit Motor 1 Set 22 Stromschalter  1 

2-1 Elektromotor 1 23 Startschalter 1 

2-2 Pumpengehäuse 1 24 Schaltpult 1 

2-3 Pumpenkern 1 25 Snap-action-Thermostat 1 

2-4 Pumpenflügel 1 26 Tankdeckel 1 

2-5 Ölleitungsfitting 1 27 Befestigungsteil 1 

2-6 Luftpumpenhaube 1 28 Startkondensator 1 

2-7 Luftauslassfilter 1 29 Zündungstransformator 1 

2-8 Pumpendruckdeckel 1 30 Hochspannungsleitung 1 

2-9 Stahlkugel 1 31 U-förmige Schraube 8 

2.10 Gasmeßstöpsel 1 32 
Wasserdichter Stöpsel des 

magischen Auges  
1 

2-11 Feder 1 33 Öleinlassleitung 1 

2-12 Druckstellschraube 1 34 Lufteinlassleitung 1 

2-13 Druckstellschraubendeckel 1 35 
Befestigungsteil für magisches 

Auge 
1 

2-14 Lufteinlassfilter 1 36 Magisches-Auge-Baugruppe 1 

2-15 Anschlußstück 1 37 Brennerkopf 1 Set 

3 Lufteinlassgitter 1 37-1 Öldüse 1 

4 Motorunterlage 1 37-2 Scheibe 2 

5 ￠10 Drahtschutzring 2 37-3 Flammstabilisierungsplatte 1 

6 
wasserdichter Stecker der 

Hochspannungsleitung 
2 37-4 Wellenförmige Scheibe 1 

7 ￠12 Drahtschutzring 4 37-5 Zündkerze 1 

8 Unterhaube 1 37-6 Ölleitungsfitting 1 

9 Ölauslaßstöpsel 1 37-7 Luftleitungsfitting 1 

10 Plastik-Öleinlassleitung 1 37-8 Dichtungsring 1 

11 Erdungsplatte 1 37-9 Feder 1 

12 Controller 1 38 Lüfterflügel-Baugruppe 1 Set 

13 Seitenplatte 1 39 Brenner-Baugruppe 1 Set 

14 Auflageplatte 2 40 Thermostatbefestigungs-support 1 

15 Befestigungsstift 1    

16 Brennstofftank 1    

17 Dichtungsring 1    

18 Wasserablaufschraube 1    

19 Geruchsverschlußscheibe 2    

20 Stecker und Kabel 1 Set    
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Verdrahtungsschema 

 

1 – AN/AUS-Schalter, 2 – Startknopf, 3 – Motor, 4 – Zündungstransformator, 5 – Zündkerze, 6 – 

magisches Auge, 7 – Controller, 8 – Startkondensator, 9 – roter Draht, 10 – weißer Draht, 11 – 

schwarzer Draht, 12 – blauer Draht, 13 – gelb-grüner Draht, 14 – Snap-action-Thermostat 
 
 

Serien-

nummer 

Teilbezeichnung 
Anzahl 

Serien- 

nummer 
Teilbezeichnung Anzahl 

A Schubbügel 1 E Achskappe 2 

B Stützbügel 1 F Rad 2 

C Muttern 8 G Achse 1 

D Radkappe 2 I Schraube  8 
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CE-Erklärung 
 

Hiermit erklärt Eurom - Genemuiden-NL, dass die mobile Heizkanone auf Heizöl oder Diesel, Marke 

EUROM, Typ OK30, der LVD-Richtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie 

folgenden Normen genügt: 

 

EN 60335-1:2012+A11:2014    EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014  EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  

EN 60335-2-102:2016               EN 61000-3-2:2014 

        EN 61000-3-3:2013 
 

Genemuiden, 28-06-2017   

W.J. Bakker, alg.dir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
EUROM, Kokosstraat 20, 8281 JC  Genemuiden 

e-mail: info@eurom.nl    www.eurom.nl  
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