
lcd
BENUTZERHANDBUCH PEllETöfEN

  
 

DEUTSCH/TEDESCO



DEUTSCH



index
DEUTSCH

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale 
Heizlösung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses 
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefühl genießen können, das Ihnen die 
Wärme der Flamme geben kann.
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DEUTSCH

WarnhinWeise
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich, dass sie stets beim Gerät bleibt, auch im Falle 
einer Übereignung an einen anderen Eigentümer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschädigung oder Verlust 
bitte beim Gebietskundendienst ein weiteres Exemplar anfordern. Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den 
es ausdrücklich gebaut wurde. Jegliche vertragliche oder außervertragliche Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn aufgrund 
von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung oder unsachgemäßer Verwendung Schäden an Personen, Tieren oder Dingen 
hervorgerufen werden.

Die installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeführt werden, das die volle Verantwortung für 
die endgültige installation und den sich daraus ergebenden Betrieb des installierten Produkts übernimmt. Beachtet werden 
müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, 
in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem handbuch enthaltenen anweisungen.
es besteht keinerlei haftung seitens des herstellers im Fall einer nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung prüfen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist. Sollten Unregelmäßigen bestehen, wenden Sie 
sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funktion gewährleisten, dürfen ausschließlich gegen 
Originalersatzteile durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum ersetzt werden.

sicherheit
 � Der  Gebrauch dieses Generators durch Personen (Kinder  eingeschlossen)  mit  eingeschränkten  physischen,  sensorischen 

oder psychischen Fähigkeiten ist verboten, es sei denn, sie werden beim Gebrauch des Gerätes zur ihrer Sicherheit von einer 
verantwortlichen Person überwacht und angewiesen.

 � Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
 � Den Generator nicht mit nackten Füßen oder mit nassen oder feuchten Körperteilen berühren.
 � Es ist verboten, die Sicherheitsvorrichtungen ohne Genehmigung bzw. Anweisungen des Herstellers zu verändern oder 

einzustellen.
 � Nicht an den elektrischen Leitungen, die aus dem Ofen kommen, ziehen, diese entfernen oder verdrehen, auch wenn dieser von 

der Stromversorgung getrennt wurde.
 � Das Versorgungskabel sollte so verlegt werden, dass es nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
 � Der Netzstecker muss nach der Installation zugänglich sein.
 � Vermeiden Sie es, die Lüftungsöffnungen im Raum, in welchem das Gerät installiert ist, abzudecken oder deren Größe zu ändern. 

Die Lüftungsöffnungen sind für eine korrekte Verbrennung unerlässlich.
 � Lassen Sie die Verpackungsteile nicht in der Reichweite von Kindern oder behinderten Personen ohne Aufsicht liegen.
 � Während des normalen Betriebs des Produktes muss die Feuerraumtür stets geschlossen bleiben.
 � Während des Betriebs werden die Außenflächen des Geräts heiß, daher raten wir zur Vorsicht.
 � Kontrollieren Sie vor dem Einschalten nach einer längeren Stillstandsphase, ob Verstopfungen vorliegen.
 � Der Generator wurde so konzipiert, dass er unter jeglichen (auch kritischen) klimatischen Bedingungen funktioniert. Im Fall von speziell 

ungünstigen Witterungsverhältnissen (starker Wind, Frost) könnten Sicherheitseinrichtungen greifen, die den Generator abschalten. Wenn 
dies eintritt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst und setzen Sie keinesfalls die Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.

 � Im Fall eines Schornsteinbrandes besorgen Sie sich geeignete Systeme zum Ersticken der Flammen oder rufen Sie die Feuerwehr.
 � Dieses Gerät darf nicht zur Abfallverbrennung benutzt werden.
 � Zum Anzünden keine entflammbare Flüssigkeit verwenden.
 � Beim Einfüllen den Pelletsack nicht mit dem Produkt in Kontakt kommen lassen.
 � Die Majoliken werden handwerklich hergestellt und können somit feine Einstiche, Haarlinien und farbliche Ungleichmäßigkeiten 

aufweisen. Diese Eigenschaften sind Zeugnis ihres hochwertigen Charakters. Glasur und Majolika haben unterschiedliche 
Ausdehnungskoeffizienten, dadurch entstehen feinste Risse (Haarlinien), die ihre tatsächliche Echtheit beweisen. Zur Reinigung der 
Majoliken sollte ein weiches, trockenes Tuch verwendet werden; bei Verwendung von Reinigern oder Flüssigkeiten würden diese in 
die Haarrisse eindringen und diese hervortreten lassen.

OrDentLiche WartunG
Gemäß Dekret Nr. 37 vom 22. Januar 2008, Art. 2 sind als ordentliche Wartung die Eingriffe zu verstehen, die das Ziel haben, die 
normale Abnutzung durch den Gebrauch in Grenzen zu halten, sowie unvorhergesehenen Vorfällen zu begegnen, die ein erstes 
Eingreifen erforderlich machen. Bei der ordentlichen Wartung werden jedoch der Aufbau der Anlage, an der eingegriffen wird, oder ihre 
Nutzungsbestimmung nach den Vorschriften der geltenden technischen Bestimmungen und gemäß Gebrauchs- und Wartungsanleitung 
des Herstellers nicht verändert.



DEUTSCH

SicherheitSvorrichtungen

SicherheitSvorrichtungen   

Legende:  * = vorhanden, - = nicht vorhanden
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Mikroschalter tür: Bei geöffneter tür wird der Betrieb des 
reinigungssystems der Brennschale blockiert -

elektronischer Druckwächter: Setzt das gerät bei 
ungeeignetem Unterdruck in alarmzustand. *

Sicherung F 2,5 A 250 v (Öfen): Schützt das gerät vor starken 
Sprüngen der Stromstärke. *

Auf 85°c geeichter Kapillarrohrthermostat mit manueller 
rückstellung:  unterbricht die Brennstoffzufuhr, sobald die 
temperatur im Pelletbehälter den grenzwert von 85°c erreicht. 
Die rückstellung muss von qualifiziertem technischen 
Personal und/oder dem technischen Kundendienst des 
herstellers ausgeführt werden.

*

temperaturkontrollsonde Pelletbehälter: Bei Überhitzung 
des Behälters regelt das gerät automatisch den Betrieb, um die 
temperaturwerte wieder in den normalen Bereich zu bringen (* 
bei dafür vorgesehenen Modellen)

*

Mechanischer Luft-Druckwächter: Blockiert die Pelletzufuhr bei 
ungenügendem Unterdruck (bei dafür vorgesehenen Modellen). *

rechtSvorSchriFten
die installation muss konform sein mit:

 � uni 10683 (2012) Mit Brennholz oder anderen 
Festbrennstoffen gespeiste Wärmeerzeuger: installation.

die Schornsteine müssen konform sein mit:
 � Uni en 13063-1 und Uni en 13063-2, Uni en 1457, Uni en 1806 

bei nichtmetallischen Schornsteinen:
 � Uni en 13384 Berechnungsmethode der thermischen und 

strömungsdynamischen eigenschaften von Schornsteinen.
 � Uni en 1443 (2005) Schornsteine: allgemeine anforderungen.
 � Uni  en 1457 (2012) Schornsteine: innere rauchgasleitungen 

aus ton und Keramik.
 � Uni/tS 11278 (2008) Schornsteine/ rauchgaskanäle/ Schächte/ 

rauchrohre aus Metall.
 � Uni 7129 Punkt 4.3.3 Bestimmungen, örtliche regelungen und 

vorschriften der Feuerwehr.

nAtionALe, regionALe, Provinz- unD KoMMunALe 
BeStiMMungen
ebenso beachtet werden müssen auch sämtliche gesetze und 
vorschriften, die auf Landes-, regional-, Provinz- und gemeindeebene 
in dem Land gelten, in dem das gerät installiert wird.

BegriFFe unD DeFinitionen

Lüftung: Luftaustausch, der sowohl für die abführung der 
verbrennungsprodukte erforderlich ist, als auch um gemische mit 
einem gefährlichen gehalt unverbrannter gase zu vermeiden.

gerät mit geschlossenem Feuerraum: gerät, das für den Betrieb 
mit geschlossener Brennkammer bestimmt ist.

gerät mit künstlichem zug: gerät mit gebläse in der rauchgasleitung 
und verbrennung mit rauchgasausstoß bei im vergleich zum raum 
höherem druck.

Schornstein: Bauteil bestehend aus einer oder mehr Wänden, die ein 
oder mehr ausströmleitungen enthalten. 
dieses element mit vorwiegend vertikalem verlauf hat den Zweck, 
die verbrennungsprodukte in geeigneter höhe über dem Boden 
auszustoßen.

rauchgaskanal: Bauteil bzw. Bauteile, die den ausgang des 
Wärmeerzeugers mit dem Schornstein verbinden.

Schornsteinkopf: vorrichtung an der Mündung des Schornsteins, 
die die abgabe der verbrennungsprodukte auch bei ungünstigen 
Wetterbedingungen ermöglicht.

Kondensat: Flüssigkeiten, die sich bilden, wenn die temperatur 
der rauchgase geringer oder gleich der taupunkttemperatur des 
Wassers ist.

rohrleitung für rohreinzug: rohr bestehend aus ein oder mehr 
elementen mit vorwiegend vertikalem verlauf, besonders geeignet 
zur aufnahme und zum ausstoß von rauchgasen, sowie dauerhaft 
beständig gegen deren Bestandteile und gegebenenfalls deren 
Kondensate, geeignet zum einbau in einen Schornstein, bestehenden 
oder neu erstellten technikraum, auch in neuen gebäuden.

raumluftunabhängige installation: installation eines geräts 
mit raumluftunabhängigem Betrieb, so dass die gesamte für die 
verbrennung nötig Luft von außen zugeführt wird.

Wartung: gesamtheit aller arbeiten, die erforderlich sind, um 
dauerhaft die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten 
und den Wirkungsgrad der anlage innerhalb der vorgeschriebenen 
grenzwerte zu halten.

Schornsteinsystem: Schornstein, der unter verwendung einer 
Kombination von miteinander kompatiblen Bauteilen installiert 
wird, die durch einen einzigen hersteller hergestellt oder spezifiziert 
wurden, dessen Produkthaftung für den gesamten Schornstein gilt. 

rauchgasabzugsanlage: vom gerät unabhängige anlage zur 
Beseitigung der rauchgase, bestehend aus rauchgaskanal, 
Schornstein, Schornsteinkopf und gegebenenfalls aufsatz.

Strahlungszone: Zone, die direkt an den Feuerraum angrenzt, in 
der sich die durch die verbrennung erzeugte Strahlungswärme 
ausbreitet.

rückflusszone: Zone über der oberkante des dachs, in der  Über- 
oder Unterdrücke entstehen, welche die ordnungsgemäße ableitung 
der verbrennungsprodukte beeinflussen können.
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FunKtionSScheMA Der ArBeiten

die fachgerechte ausführung und der ordnungsgemäße Betrieb der anlage umfassen eine reihe von arbeiten und tätigkeiten:

1. vorbereitende tätigkeiten:

 � Prüfung, ob die Leistung des Wärmegenerators für die eigenschaften der anlage geeignet ist
 � Prüfung, ob der installationsraum geeignet ist,
 � Prüfung, ob die rauchgasabzugsanlage geeignet ist,
 � Prüfung, ob die außenluftzuleitungen geeignet sind;

2. installation:

 � erstellung der Belüftungsanlage und anschluss an die außenluftzuleitungen,
 � erstellung und anschluss an die rauchgasabzugsanlage,
 � Montage und installation,
 � gegebenfalls elektro- und Wasseranschlüsse,
 � anbringen der Wärmedämmung,
 � Zünd- und Funktionsprüfung,
 � anbringen von ausbau- und verkleidungselementen;

3. Ausstellung der ergänzenden Dokumentation;

4. Kontrolle und Wartung.

Weitere Maßnahmen können bei besonderen Anforderungen seitens der zuständigen Behörde erforderlich sein.

vorBereitenDe tÄtigKeiten

ALLgeMeineS

die Kompatibilitätsprüfung der anlage, die Prüfung eventueller Beschränkungen aufgrund örtlicher verwaltungsbestimmungen, 
besonderer oder allgemeine vorschriften oder vereinbarungen aufgrund von hausordnungen, dienstbarkeiten oder gesetzen 
oder verwaltungsakten, müssen allen anderen Montage- oder installationsarbeiten vorausgehen.

im einzelnen geprüft werden muss die eignung:

 � der installationsräume, sowie ob in den installations- und angrenzenden bzw. kommunizierenden räumen bereits 
installierte geräte vorhanden sind, auch wenn diese mit anderen Brennstoffen betrieben werden, insbesondere hinsichtlich 
unzulässiger installationen.

 � der rauchgasabzugsanlage
 � der außenluftzuleitungen

eignung Der rAuchgASABzugSAnLAge

der installation muss eine Kompatibilitätsprüfung von gerät und rauchgasabzugsanlage vorausgehen, hierzu ist zu prüfen:

 � existenz der dokumentation der anlage;
 � existenz und inhalt der abgasanlagen-Plakette;
 � eignung des innenquerschnitts des Schornsteins;
 � Freiheit von verstopfungen im gesamten verlauf des Schornsteins;
 � höhe und vorwiegend vertikaler verlauf des Schornsteins;
 � existenz und eignung des Schornsteinkopfes;
 � abstand der außenwand des Schornsteins und des rauchgaskanals von brennbaren
 � Stoffen;
 � art und Material des Schornsteins;
 � Freiheit des Schornsteins von anderen anschlüssen.
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inStALLAtion
die installation in räumen mit Brandgefahr ist verboten. außerdem verboten ist die installation in räumen für Wohnzwecke 
(mit ausnahme der geräte mit raumluftunabhängigem Betrieb):

 � in denen geräte für flüssige Brennstoffe im dauer- oder aussetzbetrieb betrieben werden, die die verbrennungsluft aus 
dem raum entnehmen, in dem sie installiert sind, oder

 � in denen gas-geräte vom typ B für die raumheizung mit oder ohne trinkwassererwärmung betrieben werden, sowie in 
daran angrenzenden oder mit diesen verbundenen räumen, oder

 � in denen der vor ort gemessene Unterdruck zwischen außen- und innenraum größer als 4 Pa ist 

installationen in Bädern, Schlafräumen und einzimmerwohnungen

in Bädern, Schlafräumen und einzimmerwohnungen ist ausschließlich die raumluftunabhängige installation bzw. die installation 
von geräten mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter verbrennungsluftzuführung von außen zulässig.

Anforderungen an den installationsraum

die auflageflächen bzw. abstützpunkte müssen eine für das gesamtgewicht des geräts, des Zubehörs und seiner 
verkleidungselemente ausreichende tragfähigkeit aufweisen.
die seitlich und rückwärtig angrenzenden Wände und die Fußbodenauflagefläche müssen aus nicht brennbarem Material 
gemäß tabelle ausgeführt werden. die installation in der nähe von brennbaren oder hitzeempfindlichen Materialien ist erlaubt, 
wenn ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. dieser beträgt für die Pelletöfen:

Bezeichnungen entFLAMMBAre gegenStÄnDe nicht entFLAMMBAre gegenStÄnDe
a 200 mm 100 mm
B 1500 mm 750 mm
c 200 mm 100 mm

auf keinen Fall darf die temperatur der angrenzenden brennbaren Materialien eine temperatur größer oder gleich der 
raumtemperatur plus 65 °c erreichen.

der rauminhalt des raums, in dem das gerät installiert ist, muss größer als 15 m³ sein.

      Luftzuleitung

S= Fußbodenschutz

Schornstein

inspektion
abbildung 1 abbildung 2
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DEUTSCH

BeLüFtung Der inStALLAtionSrÄuMe

die Belüftung gilt als ausreichend, wenn der raum Luftzuleitungen entsprechend der tabelle aufweist:
Luftzuleitung
Siehe abbildung 2

Gerätekategorie Bezugsnorm

Prozentanteil des freien 
Öffnungsquerschnitts 

hinsichtlich des 
Rauchgasauslassquerschnitts des Geräts

Freier Mindestöffnungswert der 
Belüftungsleitung

Pelletöfen Uni en 14785 - 80 cm²

heizkessel Uni en 303-5 50% 100 cm²

in jedem Fall gilt die Belüftung als ausreichend, wenn die druckdifferenz zwischen außen- und innenraum größer oder gleich 
4 Pa ist.
Wenn gas-geräte vom typ B mit aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der heizung dienen, muss für diese eine eigene 
Belüftungsöffnung vorhanden sein. die Luftzuleitungen müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � sie müssen durch roste, Metallgitter usw. geschützt sein, ohne dass dadurch der freie Lüftungsquerschnitt reduziert wird;
 � sie müssen so ausgeführt sein, dass die Wartungsarbeiten möglich sind;
 � sie müssen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen können;

die Zufuhr von sauberer und nicht kontaminierter Luft kann auch über einen angrenzenden raum erfolgen (indirekte Belüftung); 
dabei ist nur darauf zu achten, dass die Zufuhr frei über permanente Öffnungen, die nach außen gehen, erfolgt.
der angrenzende raum darf nicht als garage oder Lager für brennbare Stoffe benutzt werden, noch für tätigkeiten, die 
Brandgefahr mit sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder gemeinschaftsraum des gebäudes.

rAuchgASABzugSAnLAge

ALLgeMeine AnForDerungen

der Wärmegenerator ist mit einem vakuumsystem versehen und am ausgang mit einem Lüfter ausgestattet, der den rauch nach 
außen führt. Jedes gerät muss an eine rauchgasabzugsanlage angeschlossen werden, die geeignet ist, die ordnungsgemäße 
abgabe der verbrennungsprodukte in die atmosphäre zu gewährleisten. der auslass der verbrennungsprodukte muss über dach 
erfolgen.  der direkte auslass an der Wand oder in geschlossene räume ist verboten, auch wenn diese nach oben offen sind.
insbesondere ist der gebrauch flexibler, dehnbarer Metallrohre verboten.
der Schornstein darf nur den auslass des mit dem gerät verbundenen rauchgaskanals aufnehmen, es sind also weder 
Sammelschornsteine zulässig noch die einleitung in denselben Schornstein oder rauchgaskanal von abluft aus abzugshauben 
höher gelegener Kochgeräte jedweder art noch von anderen Wärmeerzeugern kommende rauchgasauslässe.
Zwischen rauchgaskanal und Schornstein muss die durchgängigkeit des rohrs unterbrochen sein, damit der Schornstein nicht 
auf dem gerät aufliegt.
es ist verboten, andere Luftzufuhrkanäle und Leitungen zu anlagentechnischen Zwecken durch das innere der 
rauchgasabzugsanlagen zu führen, auch wenn diese überdimensioniert sind.

die Wahl der Bauteile der rauchgasabzugsanlage muss erfolgen anhand der art
des zu installierenden geräts gemäß:

 � im Falle metallischer Schornsteine: Uni/ tS 11278, mit besonderer Beachtung der angaben in der gebrauchsbestimmung; 
 � im Falle nichtmetallischer Schornsteine: Uni en 13063-1 und Uni en 13063-2, Uni en 1457, Uni en 1806; wobei 

insbesondere zu berücksichtigen sind:
 � temperaturklasse;
 � druckklasse (rauchdichtigkeit) mindestens gleich der für das gerät geforderten dichtigkeit;
 � Feuchtebeständigkeit (Kondensatdichtigkeit);
 � Korrosionsklasse oder -niveau und Spezifikationen des Materials der rauchgasführenden innenwand.
 � rußbrandbeständigkeitsklasse;
 � Mindestabstand von brennbaren Materialien
 � Wenn der generator eine rauchtemperatur von unter 160°c+ Umgebungstemperatur aufgrund einer hohen Leistung 

aufweist (sehen Sie hierzu bitte die technischen daten), muss er unbedingt gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
der installateur der rauchgasabzugsanlage muss, nach abschluss der installation und ausführung der entsprechenden 
Kontrollen und Prüfungen, die vom hersteller mit dem Produkt mitgelieferte abgasanlagen-Plakette sichtbar in der nähe des 
Schornsteins anbringen. diese muss mit folgenden angaben ausgefüllt werden:
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rAuchgASKAnÄLe

allgemeine anforderungen
die rauchgaskanäle müssen gemäß den folgenden allgemeinen vorschriften installiert werden:

 � Sie müssen muss mit mindestens einer abgedichteten Öffnung zur entnahme von rauchproben ausgestattet sein.
 � sie müssen wärmeisoliert werden, wenn sie durch ungeheizte räume oder außen am gebäude verlaufen;
 � sie dürfen keine räume durchqueren, in denen die installation von verbrennungsgeräten verboten ist, noch andere räume 

mit Brandabschottung oder Brandgefahr, noch räume, die nicht inspizierbar sind;
 � sie müssen so installiert werden, dass sie die normalen Wärmeausdehnungen zulassen;
 � sie müssen an der einlassöffnung des Schornsteins befestigt werden, ohne nach innen zu ragen; 
 � die verwendung flexibler Metallrohre für den anschluss des geräts an den Schornstein ist nicht zulässig;

 � nenndurchmesser;
 � abstand von brennbaren Materialien, angegeben in Millimetern, gefolgt vom Symbol des Pfeils und der Flamme;
 � daten des installateurs und installationsdatum.

immer wenn brennbare Materialien durchquert werden müssen, müssen folgende hinweise beachtet werden:

SyMBoL BeSchreiBung MASS [MM]

b Mindestabstand brennbarer Materialien von der innenseite des tragwerks / der decke / Wand 500

b.1 Mindestabstand brennbarer Materialien von der außenseite des tragwerks / der decke 500

a vom hersteller festgelegter Mindestabstand von brennbaren Materialien g(xxx)

Mit der Farbe weiß werden einwandige rohrleitungen gekennzeichnet.
Mit der Farbe grau werden doppelwandige, wärmeisolierte Schornsteinsysteme gekennzeichnet.

abweichungen vom Maß a sind nur zulässig, wenn eine geeignete abschirmung (z. B. rosette) zum hitzeschutz der 
innenseite des tragwerks bzw. der decke verwendet wird.

Schornstein Schornstein

Falsch richtig

9
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 � abschnitte mit gegenneigung sind nicht zulässig;
 � die rauchgaskanäle müssen über ihre gesamte Länge einen durchmesser haben, der nicht geringer sein darf als der des 

auslassrohranschlusses des geräts; Querschnittsänderungen sind gegebenenfalls nur an der einlassöffnung zum Schornstein zulässig; 
 � sie müssen so installiert werden, dass die Bildung von Kondensat begrenzt und dessen austreten aus den dichtungen verhindert wird;
 � ihr abstand von brennbaren Materialien darf nicht geringer sein als in der Produktbestimmung angegeben;
 � der rauchgaskanal/die rauchgasleitung muss die entfernung des rußes erlauben sowie auskehrbar und inspizierbar sein, entweder 

nach demontage oder über inspektionsöffnungen, wenn er nicht vom innern des geräts aus zugänglich ist.

zuSÄtzLiche vorSchriFten Für gerÄte Mit eLeKtrogeBLÄSe Für Den rAuchgASAuSStoSS

Bei allen Wärmeerzeugern, die mit elektrogebläse für den rauchgasausstoß ausgestattet sind, sind die folgenden anweisungen zu beachten:

 � horizontale abschnitte müssen eine neigung von mindestens 3% nach oben haben
 � die Länge des horizontalen abschnitts muss so gering wie möglich sein, auf keinen Fall länger als 3 Meter.
 � die anzahl an richtungswechseln, einschließlich dessen, der durch den einsatz des t-Stücks entsteht, darf höchstens 4 betragen.

im 90°-Bogen 
abgelagerte asche

im 90°-Bogen 
abgelagerte 
asche

Installation mit innerem 
Schornstein

Schutz vor regen 
und Wind

Schutz vor 
regen und Wind

Wärmegedämmter 
Schornstein

Wärmegedämmtes 
Kondensatschutz-
t-Stück mit 
inspektionsdeckelKondensatschutz-

t-Stück mit 
inspektionsdeckel 

Wärmegedämmter 
Schornstein

Installation mit innerem - äußerem 
Schornstein

eS iSt DAvon ABzurAten, iM erSten teiL einen 90°-Bogen einzuBAuen, DA Die ASche nAch Kurzer zeit 
Den rAuchgASAuSLASS verStoPFen unD DAMit ProBLeMe Für Den zug DeS generAtorS verurSAchen 
WürDe:

BeiSPieLe Für Den richtigen SchornSteinAnSchLuSS
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DEUTSCH

Die verwendung luftdichter rohre ist zwingend erforderlich.

SchornStein

Schornsteine zur abführung der verbrennungsprodukte in die atmosphäre müssen zusätzlich zu den angegebenen allgemeinen anforderungen:

 � mit Unterdruck arbeiten (der Betrieb mit Überdruck ist unzulässig);
 � einen vorzugsweise runden innenquerschnitt haben; quadratische oder rechteckige Querschnitte müssen ausgerundete ecken mit 

mindestens 20 mm radius haben (hydraulisch gleichwertige Querschnitte können verwendet werden, wenn das verhältnis zwischen 
größerer und kleinerer Seite des rechtecks, das den Querschnitt umschreibt, nicht größer als 1,5 ist);

 � ausschließlich für den ausstoß der rauchgase vorgesehen sein;
 � vorwiegend vertikal verlaufen und über ihre gesamte Länge frei von verengungen sein;
 � nicht mehr als zwei richtungswechsel mit einem neigungswinkel nicht über 45° haben;
 � im Falle von Feuchtbetrieb mit einer vorrichtung zur drainage des abwassers (Kondensat, regenwasser) ausgerüstet sein;

rohreinzug-System 

ein rohreinzug-System kann mit ein oder mehr rohrleitungen für rohreinzug realisiert werden, die nur mit Unterdruck im vergleich zum 
raum arbeiten.

Das flexible Rohr gemäß UNI EN 1856-2 mit T400-G Merkmalen erfüllt diese Anforderungen.

SchornSteinKÖPFe

Schornsteinköpfe müssen folgende anforderungen erfüllen:

 � nutzbarer auslassquerschnitt mindestens doppelt so groß wie der des Schornsteins/rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
 � ihre Form muss das eindringen von regen und Schnee in den Schornstein bzw. das rohreinzug-System verhindern;
 � sie müssen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen richtungen und mit beliebiger neigung in jedem Fall die abführung 

der verbrennungsprodukte gewährleistet ist;
 � sie dürfen keine mechanischen rauchsauger aufweisen.

t-Stück mit 
inspektionsdeckel

Stahlblech
luftdicht

Wärmegedämmtes 
t-Stück mit 
inspektionsdeckel

Schutz vor regen 
und Wind

Schutz vor regen 
und Wind

t-Stück mit 
inspektionsdeckel

BeiSPieLe Für Den richtigen SchornSteinAnSchLuSS
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DEUTSCH

der auslass eines Schornsteins/rohreinzug-Systems darf sich nicht in der nähe von hindernissen befinden, die verwirbelungen erzeugen und/
oder die ordnungsgemäße abführung der verbrennungsprodukte und die auf dem dach auszuführenden Wartungsarbeiten behindern könnten.
Prüfen, ob andere Schornsteinköpfe oder dachluken und gauben vorhanden sind.

AnForDerungen An ProDuKte Für Die rAuchgASABzugSAnLAge

temperaturklasse

Bei Pellet-geräten sind temperaturklassen unter t200 nicht zulässig. 

rußbrandbeständigkeitsklasse

Bei rauchgasabzugsanlagen für geräte, die mit Festbrennstoffen betrieben werden, ist rußbrandbeständigkeit erforderlich, daher muss die 
gebrauchsbestimmung mit dem Buchstaben g angegeben sein, gefolgt vom abstand von brennbaren Materialien in Millimetern (XX) (gemäß 
Uni en 1443).

Bei Pellet-geräten müssen die rauchgasabzugsanlagen luftdicht sein; wenn elemente mit doppelter gebrauchsbestimmung (g und o, mit oder 
ohne elastomerdichtung) für den anschluss des geräts an den Schornstein benutzt werden, muss der für die gebrauchsbestimmung g angegebene 
Mindestabstand XX in Millimeter eingehalten werden; bei einem rußbrand müssen die ursprünglichen Bedingungen wiederhergestellt werden 
(austausch der beschädigten dichtungen und elemente und reinigung der weiter verwendeten).

zündprüfungen

der Betrieb des geräts muss durch eine Zündprüfung geprüft werden, d. h.:
 � für geräte mit mechanischer Brennstoffzufuhr muss die Zündphase zu ende geführt und geprüft werden, ob der Betrieb für die nächsten 

15 min sowie das abschalten ordnungsgemäß verlaufen;

Bei geräten, die in eine Warmwasser-heizungsanlage integriert sind (heizkamine, heizöfen), muss die abnahmeprüfung auch für den gesamten 
Wasserkreislauf erfolgen.

AuSLASShÖhe Der verBrennungSProDuKte

die auslasshöhe wird bestimmt, indem die minimale höhe zwischen dachaußenhaut und dem unteren Punkt des Querschnitts zum auslass der 
rauchgase in die atmosphäre gemessen wird; diese höhe muss außerhalb der rückflusszone und in ausreichendem abstand von hindernissen 
sein, die den ausstoß der verbrennungsprodukte verhindern oder erschweren, bzw. von Öffnungen oder zugänglichen Bereichen.

rückflusszone
die auslasshöhe muss außerhalb der rückflusszone liegen, die anhand der folgenden hinweise berechnet wird.
in Firstnähe gilt die geringere der beiden.

Mindestabstand für Auslasshöhe

Mindestabstand für die Auslasshöhe über geneigtem Dach ( ß >10°)

Bezeichnung BeSchreiBung einzuhALtenDer ABStAnD (MM)

c in 90° gemessener abstand von der dachoberfläche 1300

a höhe über dachfirst 500

12
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Ausbau- und verkleidungselemente

die ausbau- und verkleidungselemente dürfen erst angebracht werden, nachdem der Betrieb des geräts in der angegebenen Weise 
überprüft wurde.

techniSche DoKuMentAtion Der inStALLAtion

nach abschluss der installation muss der installateur dem eigentümer oder dessen vertreter gemäß den geltenden gesetzlichen 
vorschriften die Konformitätserklärung der anlage aushändigen, der beizufügen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des geräts und der Bauteile der anlage (wie zum Beispiel rauchgaskanäle, Schornstein 
usw.);
2) Lichtpause oder Fotografie der abgasanlagen-Plakette;
3) anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich für die Übergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der 
technischen Dokumentation der ausgeführten Installation aufbewahren.

installation durch verschiedene installateure

Falls die einzelnen installationsphasen durch verschiedene installateure ausgeführt werden, muss jeder den teil der jeweils 
ausgeführten arbeit zum nutzen des auftraggebers und des mit der nachfolgenden Phase Beauftragten dokumentieren.

KontroLLe unD WArtung

Ausführungshäufigkeit der Arbeiten
die Wartung der heizungsanlage und des geräts müssen regelmäßig entsprechend der unten stehenden tabelle ausgeführt werden:

Art DeS inStALLierten gerÄtS <15kW (15- 35) kW

Pellet-gerät 1 Jahr 1 Jahr

Wasserführende geräte 
(heizkamine, heizöfen, heizungsherde) 1 Jahr 1 Jahr

heizkessel 1 Jahr 1 Jahr

rauchgasabzugsanlage 4 t verbrauchter Brennstoff 4 t verbrauchter Brennstoff

Weitere Einzelheiten im Kapitel "Reinigung und Wartung".

Kontroll- und Wartungsbericht

am ende der Kontroll- und/oder Wartungsarbeiten muss ein Bericht abgefasst und dem eigentümer oder dessen vertreter 
ausgestellt werden, der dessen empfang schriftlich bestätigen muss. in den Bericht müssen die festgestellten Zustände, die 
ausgeführten arbeiten, die gegebenenfalls ausgetauschten oder installierten Bauteile und gegebenenfalls anmerkungen, 
empfehlungen und vorschriften eingetragen werden.
der Bericht muss zusammen mit der zugehörigen dokumentation aufbewahrt werden.

im Kontroll- und Wartungsbericht müssen genannt werden:

 � festgestellte und nicht zu beseitigende Unstimmigkeiten, die risiken für die Sicherheit des Benutzers bzw. von schweren 
gebäudeschäden mit sich bringen;

 � widerrechtlich manipulierte Bauteile.

Sollten die oben genannten Unstimmigkeiten festgestellt werden, ist der eigentümer bzw. dessen vertreter in schriftlicher 
Form im Wartungsbericht anzuweisen, die anlage nicht zu benutzen, bis die Bedingungen für den sicheren Betrieb vollständig 
wiederhergestellt sind.

im Kontroll- und Wartungsbericht müssen die Kenndaten des technikers bzw. des Unternehmens, der/das die Kontroll- und/
oder Wartungsarbeiten ausgeführt hat, mit den jeweiligen anschriften, das datum des eingriffs und die Unterschrift des 
ausführenden eingetragen werden.
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WARMLUFTKANALISIERUNG
Das für die Kanalisierung der Warmluft bestimmte Rohr muss einen Innendurchmesser von 80 mm haben, wärmegedämmt 
oder zumindest gegen Wärmeverluste geschützt sein.

DIE INSTALLATIoN DER ENTSpREchENDEN RohRE FüR DIE WARMLUFTKANALISIERUNG MUSS DURch 
FAchpERSoNAL bzW. DEN TEchNISchEN KUNDENDIENST DES hERSTELLERS ERFoLGEN.

AbSTANDShALTER SoUVENIR UND ILENIA
 
Die Modelle "SOUVENIR" und "ILENIA" haben an der Geräterückseite 4 Abstandshalter, die für den Mindestabstand nach hinten 
sorgen. 

Die Abstandhalter dürfen nicht entfernt werden.

ELISIR
 
Das Modell "Elisir" kann über die Geräterückseite oder seitlich und oben kanalisiert werden, weitere Informationen 
zur Installation finden Sie im Anweisungsblatt im Gerät. 
Je nach Bedarf kann nur eine einzige Kanalisierung benutzt werden.

Eigenschaften:
 � Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 80 mm
 � Empfohlene maximale Länge der Kanalisierung: 6 m
 � Thermostatregelung der Kanalisierung über zusätzlichen Thermostat möglich (Option)
 � Prozentuale Regelung der Gebläsedrehzahl möglich, die Kanalisierung kann nicht gesperrt werden.
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SoUVENIR - ILENIA
 
Die Modelle "SOUVENIR" und "ILENIA" können hinten am Gerät (1), seitlich (2) oder oberhalb (3) mit einer Kanalisierung 
versehen werden. Für mehr Informationen zur Installation beachten Sie bitte das dem Gerät beiliegende Anweisungsblatt. 
Mit einem mitgelieferten Schlüssel, der in eine entsprechende Öffnung an der Oberseite des Ofens gesteckt wird, kann 
jederzeit entschieden werden, ob der Warmluftstrom in die Kanalisierung geleitet werden soll oder nicht.

Eigenschaften:

 � Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 80 mm
 � Empfohlene maximale Länge der Kanalisierung: 6 m
 � Die Thermostatregelung der Kanalisierung ist nicht 

möglich. 
 � Prozentuale Regelung der Gebläsedrehzahl möglich.

KANALISIERUNG

RAUM

POSITION "C"

- SOUVENIR
Wird er im Gegenuhrzeigersinn gedreht (Position "C"), wird ein Teil der Luft in die Kanalisierung geleitet, wird er im Uhrzeigersinn gedreht
(Position "A"), wird die Warmluft in den Raum abgegeben.
Je nach Bedarf kann nur eine einzige Kanalisierung benutzt werden.

- ILENIA
Wird er im Gegenuhrzeigersinn gedreht (Position "C")m wird die Luft in die Kanalisierung geleitet, wird er im Uhrzeigersinn gedreht 
(Position "A"), wird die Warmluft in den Raum abgegeben.
Je nach Bedarf kann nur eine einzige Kanalisierung benutzt werden.

POSITION "A"
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EMMA pLUS & ToScA pLUS 

Das Modell EMMA PLUS & TOSCA PLUS bietet die Möglichkeit, den Warmluftstrom in bestimmte Richtungen zu leiten. 
Hierzu dienen 2 Klappen, die über 2 Hebel im Innern des Pellet-Behälters betätigt werden. Diese wiederum sind mithilfe des 
mitgelieferten Schürhakens zu betätigen (siehe Abbildungen unten).
Es können beide Ausgänge an der Geräterückseite verwendet werden.

Eigenschaften:
 � Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 2x80 mm
 � Empfohlene maximale Länge der Kanalisierung: 2 m
 � Die Thermostatregelung der Kanalisierung ist nicht möglich. 
 � Prozentuale Regelung der Gebläsedrehzahl möglich

 GRAzIoSA pLUS 
 
Beim Modell  GRAZIOSA PLUS  muss die Warmluft kanalisiert werden. 
An der Rückseite befindet sich eine Abdeckung, die entfernt werden muss, um die Kanalisierung anzuschließen.

Eigenschaften:
 � Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 80 mm
 � Empfohlene maximale Länge der Kanalisierung: 6 m
 � Thermostatregelung der Kanalisierung über zusätzlichen Thermostat möglich
 � Prozentuale Regelung der Gebläsedrehzahl möglich.

Abdeckung entfernen!

FüR DIESES GERäT IST EINE WARMLUFTKANALISIERUNG VoRGESchRIEbEN.
DAS DEAKTIVIEREN DES KANALISIERUNGSMoToRS IST NIchT MöGLIch.
KANALISIERUNG NIchT AbDEcKEN oDER VERSchLIESSEN!



SOUVENIR

85C°

ILENIA

85C°

DEUTSCH

zUSäTzLIchER ThERMoSTAT zUR STEUERUNG DES KANALISIERUNGSMoToRS

Bei Modellen mit Kanalisierungsmotor besteht auch die Möglichkeit zur Thermostatregelung des Motors selbst. Durch den 
Anschluss eines Außenthermostaten kann der Motor für die Kanalisierung unabhängig vom Betrieb des Ofens gesteuert 
werden.
Nun genügt es, die gewünschte Temperatur am Thermostat einzustellen; der Thermostat steuert dann den Betrieb des 
zweiten Motors:

 � Bei noch nicht erreichter Solltemperatur (Kontakt geschlossen) steuert
    der zweite Motor den Betrieb des Ofens.

 � Nach Erreichen der Solltemperatur (Kontakt offen) wird der 
    Motor für die Kanalisierung in die 1. Geschwindigkeit geschaltet und
    eine entsprechende LED für den  
    Kanalisierungsmotor leuchtet auf.

Die Klemme für den Thermostat der Kanalisierung hat serienmäßig eine Drahtbrücke. 
Siehe nebenstehende Zeichnung zur Veranschaulichung.

RücKSETzUNG

Die untenstehenden Abbildungen zeigen die Anordnung der Rückstelltaster für den Behälter (85°C). Sollte einer auslösen, ist 
der zugelassene Techniker zu verständigen, um die Ursache zu ermitteln.
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Pellets und Pelletzufuhr

Die Pellets werden hergestellt, indem Sägemehl oder reine Holzabfälle (ohne Lackierung) aus Sägewerken, Tischlereien und 
anderen Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.
Diese Art von Brennstoff ist völlig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der 
dauerhafte Zusammenhalt der Pellets wird durch eine natürliche, im Holz enthaltene Substanz gewährleistet: das Lignin.
Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die Holzrückstände maximal genutzt werden, sondern weisen auch 
technische Vorteile auf.
Während Holz eine Heizleistung von 4,4 kW/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), beträgt 
die der Pellets 5 kW/kg.
Die Dichte der Pellets beträgt 650 kg/m3, der Wassergehalt beträgt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund müssen die Pellets 
nicht abgelagert werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

dIe VerWendunG MInderWertIGer Pellets Oder IrGendWelChen Anderen MAterIAls sChÄdIGt dIe 
funKtIOnen Ihres GenerAtOrs und KAnn zuM erlÖsChen der GArAntIe und dAMIt der hAftunG des 
herstellers fÜhren.

Die verwendeten Pellets müssen den in folgenden Normen 
beschriebenen Merkmalen entsprechen: 

 � en Plus - dIn en 16961- 2   Klasse A1 oder A2
 � Ö-nOrM M 7135
 � dIn Plus 51731

Der Hersteller empfiehlt, für seine Produkte immer Pellets mit 6 
mm Durchmesser zu verwenden.

lAGerunG der Pellets

Um eine problemlose Verbrennung zu gewährleisten, müssen 
die Pellets in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.
Deckel des Behälters öffnen und Pellets mit Hilfe einer 
geeigneten Schaufel einfüllen. 

sChÜrhAKen – „KAlte hAndGrIff“
Alle Modelle werden mit Schürhaken (Abbildung 1) geliefert. Im Lieferumfang von einigen Modellen ist außerdem die „Kalte 
HANDGRIFF“ (Abbildung 2) inbegriffen.
Diese Werkzeuge vereinfachen das Öffnen und Schließen der Tür sowie die Reinigung.
Die Generatoren mit „kalter Hand“ haben auf der Rückseite ein Fach (Abbildung 3), in welches das Werkzeug bei Nichtbenutzung abgelegt werden kann.

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3



OFF

12

3

4

5

6

DEUTSCH

Bedientafel

TASTE 
ON/OFF

ANzEigE dEr vErSchiEdENEN 
TExTmElduNgEN

zum AuFruFEN
 dES mENÜS

EiNSTElluNg 
TEmPErATur 

legende display-symBole

zeigt den Empfang des Funksignals an
Ein = während des Funkverkehrs
Aus = kein Funkverkehr
Fest leuchtend =serieller Eingang deaktiviert

zeigt den Status des zusatzthermostat-Eingangs an (gNd - i3).

zeigt den Betrieb des rauchgasmotors an.
Aus = rauchgasmotor inaktiv
Ein = rauchgasmotor aktiv
Blinkt = Störung

zeigt den Betrieb des Kanalisierungsmotors an.
Aus = motor inaktiv
Ein = motor aktiv
Blinkend = der motor arbeitet im minimalbetrieb, er moduliert (zusätzlicher 
Eingang geöffnet)

1

zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an (wenn vorhanden).
Aus = Nicht in Betrieb
Ein = in Betrieb
Blinkt = motor im minimalbetrieb

zeigt die Aktivierung der Funktion F1 an (für zukünftige Anwendungen).
Aus = Funktion inaktiv
Ein = Funktion aktiv

zeigt den Betrieb des Pelletzufuhrmotors an.
Aus = Pelletzufuhrmotor inaktiv
Ein = Pelletzufuhrmotor aktiv

zeigt die Funktion Wochenprogrammierung an.
leuchte ein = Wochenprogrammierung aktiviert
leuchte aus = Wochenprogrammierung deaktiviert

zeigt die Kompensationsfunktion an.
Aus = die Funktion ist inaktiv
Ein = die Funktion ist aktiv

zeigt die modulation des Ofens an.
Ein = der Ofen arbeitet mit der eingestellten leistung
Blinkend = die leistung, mit der der Ofen arbeitet, weicht von der 
eingestellten leistung ab, der Ofen moduliert (aus verschiedenen gründen)

zeigt den Kontakt des zusätzlichen externen Thermostaten an.

Kontakt geschlossen: der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geschlossen und die 
Funktion STBY ist deaktiviert.

Kontakt geöffnet: der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geöffnet und die 
Funktion STBY ist deaktiviert.

Blinkt bei 
geschlossenem Kontakt:

der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geschlossen und die 
Funktion STBY ist aktiviert.

Blinkt bei geöffnetem 
Kontakt:

der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geöffnet und die 
Funktion STBY ist aktiviert.

zeigt das vorliegen eines Alarms an.
Ein: zeigt das vorliegen eines Alarms an.
Aus: zeigt an, dass keine Alarme vorliegen.

zeigt den zustand der raumtemperatur an.
Aus = die an der Sonde erkannte Temp. ist höher als der eingestellte 
Sollwert.
Ein = die an der Sonde erkannte Temp. ist niedriger als der eingestellte 
Sollwert.

Behältersonde
Aus = Sonde ok
Ein = Sonde defekt (Kurzschluss oder geöffnet)
Blinkt = modulation wegen Behälter

EiNSTElluNg 
BETriEBSlEiSTuNg
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grundanweisungen 

Bei den ersten Einschaltungen des Ofens sind die folgenden 
ratschläge zu beachten:

 � Es ist möglich, dass leichte gerüche entstehen, die auf das 
Austrocknen der verwendeten lacke und Silikone zurückzuführen 
sind. Einen längeren Aufenthalt im raum vermeiden.

 � Oberflächen nicht berühren, da sie noch instabil sein 
könnten.

 � raum mehrmals gut lüften.
 � die Aushärtung der Oberflächen ist nach einigen 

heizvorgängen abgeschlossen.
 � dieses gerät darf nicht zur Abfallverbrennung benutzt 

werden.

vor dem Einschalten des Ofens sind folgende Punkte zu 
überprüfen:

 � die hydraulikanlage muss fertiggestellt sein, die gesetzlichen 
vorschriften und die vorschriften des handbuchs sind zu beachten.

 � der Behälter muss mit Pellets gefüllt sein.
 � die Brennkammer muss sauber sein.
 � die Brennschale muss völlig frei und sauber sein.
 � die hermetische Schließung der Feuertür und des 

Aschenkastens kontrollieren.
 � Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel richtig 

angeschlossen ist.
 � der zweipolige Schalter im hinteren rechten Teil muss auf 1 

stehen

der BetrieB des geräts ohne trennwand Bzw. flammsChutz 
(siehe neBenstehende aBBildung) ist VerBoten. 
das entfernen BeeinträChtigt die siCherheit des produkts 
und Bewirkt den sofortigen Verfall der garantie.
im falle Von VersChleiss oder BesChädigung Beim 
kundendienst die ausweChslung des teils anfordern
(diese ausweChslung fällt niCht unter die produktgarantie, 
da es siCh um ein VersChleissteil handelt).

TrENNWANd BrENNSchAlE

FlAmmSchuTz

allgemeines menÜ

set uhr

set Chrono

spraChe

user

set teChniker
(dEm zugElASSENEN 

TEchNiKEr vOrBEhAlTEN)

Jahr

monat

datum

minuten

uhr

*freigaBe Chrono

diESElBEN SchriTTE FÜr
 diE ANdErEN 3 

zEiTSPANNEN WiEdErhOlEN

set prg1
07°c

montag prg1...
ON-OFF

stop prg1

start prg1

it,en,fr,de,es
Bestätigen 
  mit taste 6

...sonntag prg1
ON-OFF

tag

zurÜCk - ende 

    Blättern der parameter: näChster (2); Vorheriger (3)
    
    einstelldaten ändern: erhöhung (4); Verringerung (5)

Bestätigung - aufrufen des menÜs

display

pellet
iN %

V1-lÜfter
TANgENTiAlvENTilATOr 

stand-By

tasten gesperrt

V2-lÜfter
KANAliSiEruNg

reset

freigaBe Chrono
PrOg. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

*Wo vorhanden
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Wenn die Fernbedienung wegen fehlender Batterien abgeschaltet ist, kann der Ofen über das Bedienfeld im 
oberen Teil des Ofens bedient werden.
Beim Austauschen der Batterien ist die Polarität entsprechend der Symbole am Batteriefach in der Fernbedienung 
zu beachten.

gebrauchte Batterien enthalten umweltschädigende metalle und müssen daher getrennt in besonderen 
Behältern entsorgt werden.

die fernBedienung
mit der Fernbedienung können alle Funktionen ausgeführt werden, die auch über das lcd-display erfolgen können.
die untenstehende Tabelle zeigt die einzelnen Funktionen:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / off Wird die Taste drei Sekunden lang gedrückt, wird der Ofen ein- bzw. 
ausgeschaltet.

2 leistung erhöhen mit dieser Taste kann die Betriebsleistung erhöht werden.

3 leistung Verringern mit dieser Taste kann die Betriebsleistung verringert werden.

4 temperatur erhöhen mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert erhöht werden.

5 temperatur Verringern mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert verringert werden.

6 Chrono aktiVieren / 
deaktiVieren

durch einmaliges drücken dieser Taste kann die chrono-Funktion aktiviert/
deaktiviert werden.

7 aktiVierung 
aBsChaltVerzögerung

mit dieser Taste kann die Abschaltung durch Programmierung einer verzögerung 
verzögert werden. 
Wird z. B. die Abschaltung in einer Stunde eingestellt, schaltet sich der Ofen 
automatisch bei Ablauf der eingestellten zeit ab und zeigt die minuten bis zur 
verzögerten automatischen Abschaltung an.

8 menÜ mit dieser Taste können das Benutzer- und das Techniker-menü aufgerufen 
werden (das Techniker-menü ist dem Kundendienst vorbehalten).

9 erhöhen mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert erhöht werden.

10 esC-taste mit dieser Taste kann jede Programmierungs- oder Anzeigephase verlassen und 
zum Startmenü zurückgekehrt werden, ohne die daten zu speichern.

11 zurÜCk mit dieser Taste wird rückwärts durch die verschiedenen menüs gegangen.

12 Bestätigungstaste diese Taste bestätigt die in der Programmierphase des Benutzermenüs 
vorgenommenen Einstellungen.

13 Vorwärts mit dieser Taste wird vorwärts durch die verschiedenen menüs gegangen.

14 funktion f1 aktiVieren Für zukünftige Anwendungen vorgesehene Taste.

15 Verringern diese Taste dient zum verringern des einzustellenden Werts.

16 ofen-status Wird diese Taste gedrückt, wird der allgemeine zustand des Ofens angezeigt.

typ und austausCh der Batterien

die Batterien sind im unteren Teil der Fernbedienung untergebracht. 
zum Austausch muss der Batteriehalter entnommen werden (wie auf der rückseite 
der Fernbedienung abgebildet),
die Batterie einlegen und dabei die Symbole beachten, die auf der Fernbedienung 
und auf der Batterie selbst aufgedruckt sind.

Für den Betrieb wird 1 lithium-Pufferbatterie cr2025 mit 3 v benötigt.

Bitte beachten: die auf der Fernbedienung dargestellten zahlen dienen der veranschaulichung und sind auf der mit dem Produkt gelieferten Fernbedienung nicht vorhanden. 

einstellungen fÜr die erste inBetrieBnahme
Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der rückseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der rückseite 
befindet, auf (i) stellen.
der Schalter an der rückseite des Ofens dient dazu, die Elektronik des Ofens mit Strom zu versorgen.
der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint ein erster Bildschirm
mit der meldung OFF.
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einstellung Von uhrzeit, tag, monat und Jahr
mit SET uhr können datum und uhrzeit eingestellt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mit Taste 6 bestätigen.
 � mit Taste 4 bzw. 5 den Tag zuweisen. 
 � durch drücken von Taste 2 fortfahren.
 � Nach demselben verfahren (4 bzw. 5 zum Einstellen, Taste 

2 zum vorwärtsgehen) Stunden, minuten, datum, monat und 
Jahr einstellen.

 � zum Bestätigen die Taste 6 drücken; die Taste 1 drücken, 
um die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

set uhr
TAg mO, di, mi, ...SO

uhr 0...23

miNuTEN 00...59

dATum 1...31

mONAT 1...12

JAhr 00...99

einstellung der spraChe
zur Anzeige der meldungen kann die gewünschte Sprache gewählt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � Taste 2 drücken, bis spraChe einstellen 

angezeigt wird.
 � mit Taste 6 bestätigen.
 � mit Taste 4 oder 5 die Sprache wählen.
 � zum Bestätigen die Taste 6 drücken; die Taste 1 drücken, 

um die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

spraChe einstellen

SPrAchE

iTAliENiSch

ENgliSch

dEuTSch

FrANzöSiSch

SPANiSch

J fehlzÜndung

der erste zÜndVersuCh kann sCheitern, da die sChneCke noCh leer ist und die BrennsChale niCht 
immer reChtzeitig mit einer fÜr die normale zÜndung ausreiChenden menge pellets zu BesChiCken.
wenn das proBlem erst naCh einigen monaten BetrieB auftritt, ist zu kontrollieren, oB die in der 
BetrieBsanleitung des ofens angegeBenen regelmässigen reinigungen riChtig ausgefÜhrt wurden.

J

Clean CheCk up 1 -2

wenn der alarm "alarm kein fluss - alarm Clean CheCk up" ausgelöst 
wurde, ist siCherzustellen, dass der Boden der BrennsChale frei 
Von rÜCkständen oder Verkrustungen ist. die löCher im Boden 
mÜssen Völlig frei sein, um eine einwandfreie VerBrennung 
siCherzustellen.  mit der funktion
mit der "einstellung der pelletzufuhr" kann die VerBrennung an die 
BesChrieBenen anforderungen angepasst werden. falls derselBe 
alarm weiterhin Vorliegt und die oBen genannten Bedingungen 
geprÜft wurden, zugelassenen kundendienst Verständigen.

BOdEN dEr BrENNSchAlE

netzfrequenz 50/ 60 hz
Falls der Ofen in einem land mit Netzfrequenz 60 hz installiert ist, zeigt er "Netzfrequenz falsch" an.
die Frequenz wie nachstehend beschrieben ändern.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

 � Taste 6 drücken, 
 � mit Taste 4 oder 5 die Frequenz wählen.
 � zum Bestätigen die Taste 6 drücken; die Taste 1 drücken, um die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.
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DEUTSCH

funktionsweise und -logik

zÜndung
Nach Prüfung der oben aufgelisteten Punkte Taste 1 drei Sekunden lang drücken, um den Ofen zu zünden.  Für die zündphase stehen 15 
minuten zur verfügung. Nach erfolgter zündung und dem Erreichen der Kontrolltemperatur beendet der Ofen die zündphase und geht in 
die ANlAuFPhASE über.

anlaufen
in der Anlaufphase stabilisiert der Ofen den verbrennungsprozess und erhöht allmählich die verbrennungsleistung. danach wird das gebläse 
gestartet und in die Phase BETriEB gewechselt.

BetrieB
in der Betriebsphase geht der Ofen auf den eingestellten leistungssollwert (SET lEiSTuNg) und versucht, den eingestellten raumtemperatur-
Sollwert zu erreichen. Siehe nächsten Eintrag.

einstellung set raumtemp
der raumtemperatur-Sollwert ist einstellbar mittels Taste 4 und 5, von low-07 bis 40°c -heiss

low - heiss
Wenn die Temperatureinstellung "low" (Sollwert unter der Schwelle von 7°c) ist, arbeitet der Ofen im minimalbetrieb.
Wenn die Einstellung "heiss" ist (Sollwert über der Schwelle von 40°c), moduliert der Ofen nicht, sondern arbeitet stets und ausschließlich mit 
der eingestellten leistung.

einstellung set leistung
der leistungssollwert hat 5 Betriebsstufen, Bedienung mit Taste 5 (Aufruf ), 1 und 2 (Einstellung).
leistung 1 = niedrigste Stufe - leistung 5 = höchste Stufe.

BetrieB mit raumtemperatursonde (serienmässig)
das gerät kontrolliert die raumtemperatur über eine eingebaute raumtemperatursonde. 
Bei Erreichen der eingestellten Temperatur geht es automatisch auf minimalbetrieb oder wird abgeschaltet und aktiviert die Funktion stand-
by, um so den Pelletverbrauch auf ein minimum zu reduzieren.

Ab Werk ist die Funktion stBy immer auf off eingestellt (leuchte  ist an). 
zu deren Aktivierung und logik sind die hinweise auf der folgenden Seite zu beachten, Kapitel: stand-by.

reinig. BrennsChale
Während der Betriebsphase läuft im Ofen ein zähler, der nach einer voreingestellten zeit eine reinigung der Brennschale durchführt.
diese Phase wird auf dem display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere leistung gebracht und die leistung des rauchgasmotors wird 
für eine in der Programmierung eingestellte zeit erhöht.     
Nach der reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er erneut auf die eingestellte leistung geht. 

aussChalten
drei Sekunden lang Taste 1 drücken.
danach geht das gerät automatisch zur Ausschaltphase über und sperrt die Pelletzufuhr.
der rauchgasabsaugmotor und das warmluftgebläse bleiben solange in Betrieb, bis die temperatur des ofens unter die im werk 
eingestellten parameter abgesunken ist.
 
wiedereinsChaltung
die Wiedereinschaltung des Ofens ist erst möglich, wenn die rauchgastemperatur abgesunken ist und der voreingestellte Timer auf Null ist.

zum anzÜnden keine entflammBare flÜssigkeit Verwenden!
Beim einfÜllen den pelletsaCk niCht mit dem heissen ofen in BerÜhrung Bringen!
im falle ständiger fehlzÜndungen einen autorisierten teChniker rufen.
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einstellung der pelletzufuhr

Über das folgende menü kann die Pelletzufuhr in Prozent eingestellt werden.
Falls am Ofen Betriebsprobleme aufgrund der Pelletmenge auftreten, kann die Einstellung der Pelletzufuhr direkt an der Bedientafel 
vorgenommen werden.

die mit der Brennstoffmenge verbundenen Probleme können in 2 Kategorien eingeteilt werden:

menue user

display

Über dieses menü kann die helligkeit des displays eingestellt werden. Es kann OFF oder ein Wert zwischen 10 und 31 eingestellt werden.
Wird OFF eingestellt, wird die hinterleuchtung des displays nach einer voreingestellten verzögerung ausgeschaltet. 
mit der Einstellung von 10 bis 31 wird die helligkeit geregelt. (10: minimale helligkeit 31: maximale helligkeit).
die hinterleuchtung wird eingeschaltet, sobald eine Taste gedrückt wird bzw. wenn das gerät in den Alarmzustand geht.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken. 
 � Es erscheint die meldung „display".
 � mit den Tasten 4/5 kann die helligkeit des displays eingestellt werden.
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

OFF

12

3

46

5

OFF
12

3

46

5

die installation muss durCh faChpersonal Bzw. den teChnisChen kundendienst des 
herstellers erfolgen.

J

Je naCh einstellung der stand-By-funktion kann der ofen in zwei VersChiedenen 
BetrieBsarten arBeiten. siehe kapitel "stand-By".

zusatzthermostat (optional)
Bei diesem gerät besteht die möglichkeit, die raumtemperatur über einen zusätzlichen Thermostaten zu kontrollieren (Option). 
Nach dem Einschalten (durch drücken der Taste 1 oder über die chrono-Funktion) arbeitet der Ofen bis zum Erreichen des am 
Thermostaten eingestellten Sollwerts und zeigt dabei BetrieB an (kontakt geschlossen). die serienmäßige raumtemperatursonde 
wird automatisch ignoriert.
Bei am Thermostat erreichter Temperatur (kontakt geöffnet) geht der Ofen auf minimalbetrieb, dabei wird modulation angezeigt.

FÜr ihrE iNSTAllATiON uNd AKTiviEruNg:

 � ist ein mechanischer oder digitaler Thermostat erforderlich.
 � Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.
 � Wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt, die zwei Kabel des Thermostaten

            (potenzialfreier Kontakt - keine 220 v!) an die entsprechenden Klemmen an der rückseite
          des geräts, eine rote und eine schwarze, anschließen.

 � Ofen wieder an die Stromversorgung anschließen.
 � Taste 5 solange drücken, bis der Temperatur-Sollwert auf low eingestellt ist.

Nun ist der Ofen ordnungsgemäß konfiguriert.
Bei seinem Betrieb kontrolliert er den externen zusatzthermostaten.
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BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken.
 � Es erscheint die meldung "display".
 � Taste 2 bis "pellet" drücken.
 � mit den Tasten 4/5 kann die zufuhr in der Phase BETriEB erhöht (4) oder 

verringert (5) werden.
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

V1-luefter
Über dieses menü kann die drehzahl des Frontgebläses in Prozent eingestellt werden. 

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken.
 � Es erscheint die meldung "display".
 � Taste 2 bis "V1-luefter" drücken.
 � mit den Tasten 4/5 kann die Einstellung erhöht (4) oder verringert (5) 

werden.
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

1

BrENNSTOFFmANgEl:

 � Es gelingt dem Ofen nie, eine angemessene Flamme erzeugen, diese neigt dazu, auch bei hoher leistung immer sehr niedrig zu bleiben.
 � Bei mindestleistung neigt der Ofen dazu, fast auszugehen, wobei er in den Alarmzustand "pelletmangel" geht.
 � Wenn der Ofen den Alarm "pelletmangel" anzeigt, kann es sein, dass sich unverbrannte Pellets in der Brennschale befinden.

BrENNSTOFF-ÜBErSchuSS:

 � der Ofen erzeugt auch bei geringer leistung eine sehr hohe Flamme.
 � Er neigt dazu, das Panoramafenster stark zu verschmutzen und fast völlig zu verdunkeln.
 � die Brennschale neigt zur verkrustung und zur verstopfung der luftansauglöcher aufgrund der übermäßigen Pelletladung, da diese 

nur teilweise verbrennt.

die Einstellung erfolgt in Prozent, daher bringt eine Änderung dieses Parameters eine proportionale veränderung aller 
zufuhrgeschwindigkeiten des Ofens mit sich. die zufuhr kann im Bereich von -20% bis +30% erfolgen.

zur regelung ist die Prozedur auf dem display auszuführen:

stand By

stand-By mit digitalthermostat (serienmässig)

FuNKTiON STBY AuF ON EiNgESTEllT

Wenn die Funktion Stby aktiviert ist (ON) und der Ofen die eingestellte raumtemperatur erreicht und um 2°c überschreitet, wird 
er nach einer werkseitig eingestellten verzögerung abgeschaltet, dabei wird Stand-by angezeigt.
Wenn die raumtemperatur um 2°c unter dem eingestellten Sollwert liegt und der Ofen abgekühlt ist, beginnt er erneut mit der 
am display eingestellten leistung zu arbeiten, dabei wird Betrieb angezeigt.
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FuNKTiON STBY AuF OFF EiNgESTEllT (WErKSEiNSTElluNg)

Wenn die Funktion Stby nicht aktiviert ist (OFF) und der Ofen die eingestellte raumtemperatur erreicht, geht er durch 
modulation auf minimalbetrieb, dabei wird modulation angezeigt. Wenn die raumtemperatur unter dem eingestellten Sollwert 
liegt, beginnt der Ofen erneut mit der am display eingestellten leistung zu arbeiten, dabei wird Betrieb angezeigt.

stand-By mit zusatzthermostat 

die Funktion STBY wird verwendet, wenn der Ofen bei Erreichen der Temperatur sofort ausgeschaltet werden soll.
ab werk ist die funktion stBy immer auf off eingestellt (leuchte  ist an).

funktion stBy auf off eingestellt (WErKSEiNSTElluNg)
Wenn die Funktion STBY nicht aktiviert ist (OFF) und der Ofen die eingestellte raumtemperatur erreicht, geht er durch 
modulation auf minimalbetrieb, dabei wird modulation angezeigt. Wenn die raumtemperatur unter dem eingestellten 
Sollwert liegt, beginnt der Ofen erneut mit der am display eingestellten leistung zu arbeiten, dabei wird BetrieB angezeigt.

funktion stBy auf on eingestellt
Wenn die Funktion Stby aktiv ist (ON), wird der Ofen nach einer ab Werk eingestellten verzögerung abgeschaltet und zeigt
 stand - By an, sobald die Soll-raumtemperatur um 2°c überschritten wird.
Wenn die raumtemperatur 2°c unter den eingestellten Sollwert gesunken ist, beginnt der Ofen erneut mit der am display 
eingestellten leistung zu arbeiten und zeigt dabei Betrieb an.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, um zu den user-einstellungen zu gelangen.
 � mit Taste 6 bestätigen
 � mehrmals Taste 2 drücken, um zum stand-By zu gelangen.
 � mit Taste 4 oder 5 auf  on EiNSTEllEN.
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.
die Funktion STANd-BY ist aktiv.                    

tasten gesperrt

Über dieses menü können die Tasten des displays gesperrt werden (wie bei mobiltelefonen). 
Bei eingeschalteter Funktion wird jedesmal, wenn eine Taste gedrückt wird, "tasten gesperrt" angezeigt.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken.
 � Es erscheint die meldung "display".
 � Taste 2 bis "tasten gesperrt" drücken.
 � mit den Tasten 4/5 kann die Funktion ein-/ausgeschaltet werden.
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

J

naCh aktiVierung der funktion kann das tastenfeld gesperrt Bzw. freigegeBen werden, 
indem die tasten 1 und 5 gleiChzeitig gedrÜCkt werden.
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Chrono
die chrono-Funktion ermöglicht die Programmierung von 4 zeitspannen innerhalb eines Tages, die für alle Wochentage zu 
benutzen sind. 
in jeder zeitspanne können die ein- und ausschaltzeit, die tage zur Benutzung der programmierten zeitspanne und 
die raumtemperatur (07 - 40°C) eingestellt werden. 

EmPFEhluNgEN
die Ein- und Ausschaltzeiten müssen im lauf eines einzigen 
Tags, von 0 bis 24 uhr, enthalten sein und dürfen nicht auf 
mehr Tage fallen.
vor Benutzung der chrono-Funktion müssen Tag und 
laufende uhrzeit eingestellt werden. daher ist zu prüfen, ob 
die Schritte im unterkapitel "Set Uhr" durchgeführt wurden, 
damit die chrono-Funktion arbeitet, muss sie nicht nur 
programmiert, sondern auch aktiviert werden.    

BEiSPiEl:

einsChaltung um 07:00 uhr      
aussChaltung um 18:00 uhr riChtig   einsChaltung 22:00 uhr                    

aussChaltung 05:00 uhr falsCh

V2-lÜfter

Über dieses menü kann die drehzahl des Kanalisierungsgebläses in Prozent eingestellt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken.
 � Taste 2 bis ''V2-lÜfter'' drücken.
 � mit den Tasten 4 - 5 kann die Einstellung erhöht (4) oder verringert 

(5) werden. 
 � zur Bestätigung Taste 6 drücken, Taste 1 drücken, um 

die vorherigen menüs bis zum Anfang zu durchlaufen.

2

freigaBe Chrono
Ermöglicht die Aktivierung/deaktivierung von chrono und den verschiedenen zeitspannen.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis zum Erscheinen der Anzeige aktiVierung Chrono.
 � Taste 6 zur Bestätigung drücken und die Tasten 4-5 verwenden für '' ON'' die Aktivierung, oder ''OFF'' für die deaktivierung von chrono.
 � mit den Tasten 2 - 3 kann die gewünschte zeitspanne gewählt werden.
 � die Tasten 4 - 5 verwenden für ''ON'' Aktivierung, oder ''OFF'' deaktivierung der gewünschten zeitspanne.
 � zur Bestätigung mehrmals Taste 1 drücken, um das menü zu verlassen.

reset

hiermit können alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurückgebracht werden.  geändert werden 
folgende daten:

BEdiENuNgSvErFAhrEN
 � Taste 6 drücken, es erscheint set uhr.
 � mehrmals Taste 2 drücken, bis das display user anzeigt.
 � Taste 6 drücken.
 � Taste 2 bis "reset" drücken.
 � mit den Tasten 4/5 on einstellen und Taste 6 drücken.
 � zur Bestätigung wird "fertig" im display angezeigt.
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*EiNSchAlTuNg 2. zEiTSPANNE
Nun muss die zweite zeitspanne programmiert werden.
das verfahren hierzu ist analog und wiederholt sich wie bei "EiNSchAlTuNg 1. zEiTSPANNE".
hierbei brauchen nur die Beispielzeit in Start um 15:00 uhr und in Stop um 22:00 uhr eingegeben und die Tage Samstag und 
Sonntag durch Einstellen auf "ON" aktiviert zu werden.    
 J

wenn der woChenprogrammierer aktiViert ist, geht auf der Bedientafel ein kleines 
quadrat des entspreChenden symBols an.

programmierBeispiel

Nehmen wir nun einmal an, dass wir die Funktion Wochenprogrammierer benutzen wollen und 4 zeitspannen folgendermaßen benutzt 
werden sollen:
- 1. zeitspanne: 08:00 bis 12:00 uhr für alle wochentage außer samstag und sonntag, mit 19°C raumtemperatur
- 2. zeitspanne: 15:00 bis 22:00 nur am samstag und sonntag, beide zeiten mit einem raumtemperatur-sollwert von 21°C

BEdiENuNgSvErFAhrEN:

durch druck auf die Taste 6 erscheint die 
Anzeige SET uhr.
Taste 2 bis ''aktivierung Chrono'' drücken.
aktivierung Chrono
aktivierung der zeitspanne 1 und 2.
- zum Beenden taste 1 drücken

user- 
uhr

freigaBe 
Chrono

AuSSchAlTuNg dEr 1. zEiTSPANNE

mit den Tasten 4 und 5 die uhrzeit "12:00" 
einstellen, die der Ausschaltzeit der 1. 
zeitspanne entspricht. 
zum Bestätigen und Fortsetzen der 
Programmierung Taste 6 drücken, Taste 3, um 
zum vorherigen Parameter zurückzugehen.

stop prg1
12:00

* Wo im Menü  „CRONO AKTIVIEREN" 
nicht vorhanden ist, erfolgt die 
Aktivierung direkt in der EINSTELLUNG 
CRONO.

BEdiENuNgSvErFAhrEN:

Taste 2 drücken, es erscheint die Anzeige SET 
chrONO.

set Chrono

TAgE dEr 1. zEiTSPANNE AKTiviErEN

mit den Tasten 4/5 die Tage aktivieren/
deaktivieren ; mit Taste 2 und 3 durch die 
einzelnen Tage blättern, es erscheint der 
Wochentag, gefolgt von off.
Für montag bis Freitag on einstellen, für 
Samstag und Sonntag OFF.

montag..prg1
on-off

Taste 6 zum Bestätigen und Fortsetzen der 
Programmierung drücken.

Es erscheint die Anzeige start prg1 off.

start prg1
off

rAumTEmPErATur-SOllWErT 1. 
zEiTSPANNE 

Taste 6 zum Bestätigen und Fortsetzen der 
Programmierung drücken. 
mit den Tasten 4- 5 die gewünschte 
Temperatur einstellen.
(low -07 - 40°c heiß)

zum Bestätigen und Fortfahren Taste 6 
drücken.

set prg1
19°C

EiNSchAlTuNg 1. zEiTSPANNE

mit den Tasten 4/5 die uhrzeit ''08:00'' 
einstellen, die der Einschaltzeit der 1. 
zeitspanne entspricht. 
zum Bestätigen und Fortsetzen der 
Programmierung Taste 6 drücken, Taste 3, um 
zum vorherigen Parameter zurückzugehen

start prg1
08:00

EiNSchAlTuNg 2. zEiTSPANNE*

Nun muss die zweite zeitspanne 
programmiert werden.

das verfahren hierzu ist analog und 
wiederholt sich wie bei ''EiNSchAlTuNg 1. 
zEiTSPANNE''.

start prg2
off
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Kratzeisen : 
Mit den Kratzeisen eine Bewegung von unten nach oben ausführen (bei Modellen mit oberen Kratzeisen) bzw. diese ziehen 
und schieben (bei Einsätzen und Modellen mit frontalen Kratzeisen). 

Hinweis: Die Kratzeisen sollten vorzugsweise bei kaltem Generator eingesetzt werden; werden sie bei heißem 
Generator benutzt, können sie sehr heiß sein, daher sollten geeignete schutzhandschuhe getragen werden.

        

tÄGLiCH

WartunG

WartunGsHinWeise

Die Kontroll- und Wartungseingriffe müssen von Fachtechnikern ausgeführt werden, die Kenntnis über die Anweisungen in 
dieser Anleitung besitzen.
Vor jedem Eingriff sicherstellen, dass:

 � Der Stecker des Stromversorgungskabels abgezogen ist, da des Generators so programmiert sein könnte, dass er sich einschaltet.
 � Der Generator überall kalt ist. 
 � Die Asche vollständig abgekühlt ist.
 � Regelmäßig den T-Anschluss an der Rauchgasleitung überprüfen, die sich am Ausgang des Generators befindet. Dazu den 

Dichtstopfen entfernen, evtl. vorhandene Asche entnehmen und den Stopfen mit der Dichtung sorgfältig wieder anbringen.

aCHtunG! 
JeDes JaHr VOn FaCHPersOnaL Den GeneratOr, Die BeLÜFtunGsLeitunGen unD Den sCHOrnstein 

reiniGen unD KOntrOLLieren Lassen.

tÄGLiCHe, VOm Benutzer auszuFÜHrenDe reiniGunG

Die täglichen Reinigungseingriffe werden vom Benutzer des Generators vorgenommen. Dabei muss er ausgesprochen vorsichtig 
handeln und zuvor die Anweisungen zu den Vorgehensweisen lesen, wie sie in dieser Anleitung im Folgenden beschrieben 
werden.

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

Die Tür öffnen - Die Glasscheibe mit einem feuchten Tuch reinigen 
Das Reinigungsmittel oder eine andere Reinigungsflüssigkeit niemals direkt auf die Glaskeramikscheibe sprühen.
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reiniGunG Der BrennsCHaLe unD Der BrennKammer

1. Die in der Brennschale vorhandenen Rückstände absaugen. 
2. Die Brennschale vollständig aus dem entsprechenden Fach entnehmen. 
3. Die Asche aus dem Sitz der Brennschale und der Brennkammer absaugen (3.1).
4. Mit dem mitgelieferten Schürhaken alle Löcher in der Brennschale öffnen.
5. Die Brennschale wieder in ihrem Sitz anbringen, indem sie an die Feuerraumwand gedrückt wird.
6. Sollte die Auffangwanne für Aschereste vorhanden sein, die Ascheablagerungen absaugen.

HinWeis: einen GeeiGneten asCHesauGer mit entsPreCHenDem trennBeHÄLter FÜr Die auFGeFanGene 
asCHe VerWenDen.
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aLLe 3/4 taGe - WÖCHentLiCH

 mOnatLiCH 

asCHenKasten
Alle 3-4 Tage prüfen, wie weit der Aschenkasten gefüllt ist, und den Inhalt mindestens ein/zwei Mal die Woche ausleeren. 
Wo vorgesehen, die untere Tür öffnen/herausnehmen.
Den herausziehbaren Aschenkasten entnehmen und in den entsprechenden Behälter ausleeren.
Den darunter befindlichen Bereich, in dem der herausziehbare Aschenkasten untergebracht ist, absaugen. Den 
herausziehbaren Aschenkasten nach der Reinigung wieder einsetzen und die Außentür schließen/wieder anbringen.
Bei einigen Öfen befindet sich die Auffangwanne für Aschereste in der Brennkammer; hier muss lediglich die Tür geöffnet 
und die Asche direkt aus der Auffangwanne abgesaugt werden.

   

   

reiniGunG WÄrmetausCHer: 
Die Kammer der Wärmeaustauscher ist monatlich zu reinigen, da der auf der Rückseite der Feuerraumwand aus Gusseisen 
abgelagerte  Ruß  den  ordnungsgemäßen  Zustrom  der  Rauchgase  behindert.  Auf  diese Weise  wird  die  Leistung  und  der 
einwandfreie Betrieb des Generators beeinträchtigt.
Zum Erreichen der Brennkammer die Tür öffnen. Die Brennschale ganz aus ihrem Sitz entnehmen.
Je nach Modell den oberen Riegel (A) und die Schrauben (B) oder den Feststeller (C) der Feuerraumwand (D) entfernen bzw. drehen, die 
Feuerraumwand (E) herausnehmen und die Reinigung vornehmen. Hierzu den Schürhaken und einen geeigneten Aschesauger (F) verwenden.
Nach der Reinigung die entfernbare Feuerraumwand (D) wieder anbringen und erneut mit den Schrauben befestigen. Dazu 
den Riegel in die entgegengesetzte Richtung zu der drehen, die für den Ausbau verwendet wurde, oder den Feststeller der 
Feuerraumwand wieder positionieren. 
Die Brennschale wieder in ihren Sitz einlassen.

31



   

a B C

e e e

F F

D

F

D D

DEUTSCH

reiniGunG unterer sCHaCHt 
(Wenn VOrHanDen)

Bei einigen Ofenmodellen befindet 
sich hinter dem Aschenkasten 
oder unter der Brennkammer ein 
Kontrollschacht. Diesen öffnen, 
indem die Befestigungsschrauben 
entfernt werden, und die Asche direkt 
absaugen.
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OrDentLiCHe WartunG 
Um den einwandfreien Betrieb und die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, müssen die unten angegebenen Arbeiten 
einmal pro Saison oder wenn nötig häufiger ausgeführt werden.

DiCHtunGen VOn tÜr, asCHenKasten unD BrennsCHaLe

Die Dichtungen gewährleisten die hermetische Dichtheit des Generators und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
Sie müssen periodisch kontrolliert werden: bei Verschleiß oder Beschädigungen müssen sie sofort ersetzt werden.
Diese Arbeiten sind von einem zugelassenen Techniker auszuführen.

ansCHLuss an Den sCHOrnstein

Jährlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, die zum Schornstein führende Rohrleitung absaugen und 
reinigen. Wenn waagrechte Abschnitte vorhanden sind, müssen die Rückstände entfernt werden, bevor diese den Durchgang 
der Rauchgase verstopfen. 

a
Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung 
und Rauchgasleitung), neues Silikon an den 
vorgesehenen Stellen



B
Dichtungen an Inspektionsöffnungen, 
Aschenkasten und Tür (ersetzen und wo 
vorgesehen Silikon auftragen)



C Brennkammer (Komplettreinigung der gesamten 
Kammer) und Reinigung des Rohrs der Zündkerze 

D Behälter (vollständige Entleerung und Reinigung). 
e Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von 

Staub und Pelletresten 
F Luftansaugleitung kontrollieren und 

gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen 

Die anWeisunGen immer in GrÖsstmÖGLiCHer siCHerHeit ausFÜHren! 

•	 Bei VOLLstÄnDiG aBGeKÜHLtem, ausGesCHaLtetem unD VOm strOmnetz Getrennten OFen.
•	 manGeLnDe sauBerKeit BeeintrÄCHtiGt Die siCHerHeit!
•	 FÜr  einen  einWanDFreien  BetrieB  muss am GeneratOr minDestens  einmaL  im  JaHr  eine  

OrDentLiCHe WartunG DurCH einen zuGeLassenen teCHniKer VOrGenOmmen WerDen.

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
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a
Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung 
und Rauchgasleitung), neues Silikon an den 
vorgesehenen Stellen



B
Dichtungen an Inspektionsöffnungen, 
Aschenkasten und Tür (ersetzen und wo 
vorgesehen Silikon auftragen)



C Brennkammer (Komplettreinigung der gesamten 
Kammer) und Reinigung des Rohrs der Zündkerze 

D Behälter (vollständige Entleerung und Reinigung). 
e Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von 

Staub und Pelletresten 
F Luftansaugleitung kontrollieren und 

gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen 

OrDentLiCHe WartunG 

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
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Anzeigen

DiSPLAY grunD LöSung

off Ofen ausgeschaltet -

StArt Die Startphase ist im Gang -

PeLLet-LADung Die Pelletzufuhr während der Zündungsphase ist im Gang.

zÜnDung Die Zündungsphase ist im Gang. -

AnLAuf Die Anlaufphase ist im Gang. -

BetrieB Die Normalbetriebsphase ist im Gang. -

MoDuLAtion Der Ofen passt seinen Betrieb durch 
Modulation an -

reinig. BrennSCHALe Die automatische Reinigung der 
Brennschale läuft.

Die automatische Reinigung (nicht bei der 1. Leistungsstufe) der 
Brennschale wird bei Dauerbetrieb in voreingestellten Abständen 
vorgenommen. 

enDreinigung Wenn der Ofen ausgeschaltet wird, läuft die Endreinigung. Diese dauert etwa 10 Minuten.

StAnD-BY
Ofen abgeschaltet, da Temperatur 
erreicht und in Erwartung der 
Neuzündung.

Zur Deaktivierung der STAND-BY-Funktion siehe entsprechendes 
Kapitel.

StAnD BY ext
Der Ofen ist aufgrund eines 
Außenthermostats ausgeschaltet und 
in Erwartung der Wiedereinschaltung

Zur Deaktivierung der STAND-BY-Funktion siehe entsprechendes 
Kapitel.

WArten ABKueHL
Es wurde eine erneuter Zündversuch 
unternommen, nachdem der Ofen 
gerade abgeschaltet wurde.

Wenn der Ofen eine Abschaltung vornimmt, ist das vollständige 
Ausschalten des Rauchgasmotors abzuwarten und danach die 
Reinigung der Brennschale vorzunehmen.
Erst nach Abschluss dieser Vorgänge kann der Ofen wieder 
eingeschaltet werden.

WArten ABKueHL - 
StroMAuSf. Der Ofen kühlt wegen Stromausfall ab. Nach der Abkühlphase erfolgt eine automatische Neuzündung.

LoW
Raumthermostat auf Mindestwert 
eingestellt.

In dieser Betriebsart arbeitet der Ofen nur auf der 1. Leistungsstufe, 
unabhängig von der eingestellten Leistung. Um diese Funktion zu 
verlassen, genügt es, die Raumtemperatur mit Taste 4 zu erhöhen 
und danach Taste 2 zu drücken.

HeiSS Der Sollwert der Raumtemperatur ist 
auf den Höchstwert eingestellt.

Der Ofen arbeitet im eingestellten Betrieb, ohne zu regeln. Um diese 
Funktion zu verlassen, genügt es, den Sollwert der Temperatur mit 
Taste 4 und danach Taste 1 zu verringern.
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ALArMe

DiSPLAY erLÄuterung LöSung

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.

Ein: Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Aus: Zeigt an, dass keine Alarme vorliegen.
Blinkend: Zeigt an, dass der Unterdrucksensor deaktiviert ist.
Der Alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor 
abgestellt ist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige selbst vergangen 
sind. Dazu Taste 3 für 3 Sekunden gedrückt halten.

rAuCHABzug DefeKt Störung in Verbindung mit dem 
Rauchausstoßmotor.

Die Wiederherstellungsverfahren sind von einem autorisierten 
Techniker auszuführen.

rAuCHSonDe Störung in Verbindung mit der 
Rauchgassonde.

Die Wiederherstellungsverfahren sind von einem autorisierten 
Techniker auszuführen.

ALArM 
ueBerteMP. rAuCH

Die Rauchgastemperatur hat 310°C 
überschritten

Pelletzufuhr kontrollieren (siehe “Einstellung der Pelletzufuhr”).
Überprüfen, ob die Maschine sauber ist, den Rauchgaskanal 
eingeschlossen.
Niemals Wäsche auf das Gerät legen.
Andere Wiederherstellungsarbeiten sind durch einen autorisierten 
Techniker auszuführen.

CLeAn CHeCK uP 1 - 2

(1 = in Der AnLAufPHASe)
(2= in Der BetrieBSPHA-

Se)

Brennkammer oder Brennschalenboden 
sind verschmutzt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig 
geschlossen.
Der Unterdrucksensor ist defekt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft.
Fehlerhafte Installation

Sicherstellen, dass die Löcher des Brennschalenbodens vollständig frei 
sein.
Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer überprüfen. 
Überprüfen, ob die Tür hermetisch schließt.
Überprüfen, ob der Aschenkasten hermetisch schließt.
Andere Wiederherstellungsarbeiten sind durch einen autorisierten 
Techniker auszuführen.

unterDruCK-ALArM Der mechanische Unterdrucksensor hat 
ausgelöst. Den Kundendienst verständigen

feHL 
zuenDung

Der Pelletbehälter ist leer.
Ungeeignete Einstellung der 
Pelletzufuhr.
Fehlerhafte Installation

Überprüfen, ob Pellets im Behälter vorhanden sind.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung der Pelletzufuhr”).
Kontrollieren, ob die im Kapitel "Zündung" beschriebenen Verfahren 
eingehalten werden.
Andere Wiederherstellungsarbeiten sind durch einen autorisierten 
Techniker auszuführen.

StroMAuSf. no zu-
enD

Stromausfall während der 
Zündungsphase.

Den Ofen mit Taste 1 auf OFF stellen und die im Kapitel „Zündung“ 
beschriebenen Verfahren wiederholen.
Andere Wiederherstellungsarbeiten sind durch einen autorisierten 
Techniker auszuführen.

PeLLetMAngeL
In der Betriebsphase ist die 
Rauchgastemperatur unter die 
Werksparameter gesunken.

Überprüfen, ob Pellets im Behälter vorhanden sind.
Pelletzufuhr einstellen.
Andere Wiederherstellungsarbeiten sind durch einen autorisierten 
Techniker auszuführen.

WArten ABKueHL Versuch der Alarmfreigabe bei noch 
abkühlendem Ofen.

Immer wenn der Ofen einen der oben verzeichneten Alarme anzeigt, 
wird er automatisch abgeschaltet.
Der Ofen sperrt jeden Versuch der Alarmfreigabe in dieser Phase und 
zeigt auf dem Display abwechselnd den Alarm und WARTEN an. Der 
Alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor 
abgestellt ist und 15 Minuten nach der Alarmanzeige selbst vergangen 
sind. Dazu Taste 1 für 3 Sekunden gedrückt halten.

u-DruCKSonDe DefeKt
(LMS DefeKt)

Bauteil nicht angeschlossen oder defekt Kundendienst verständigen.

ALArM 
SCHneCKenAntrieB

Betriebsstörung 
Pelletzufuhr Kundendienst verständigen.
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