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DEUTSCH

WarnhinWeise
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich, dass sie stets beim Ge-rät 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 
oder Ihrem Fachhändler ein weiteres Exemplar anfordern. 
Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unternehmens.
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 Unregelmäßigkeiten bestehen, wenden Sie sich 
umgehend 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 und nur durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

sicherheit
 � DER GEBRAUcH DIESES WäRmERZEUGERS DURcH PERSONEN (KINDER EINGEScHlOSSEN) mIT EINGEScHRäNKTEN PHySI-ScHEN, 

SENSORIScHEN ODER PSycHIScHEN FäHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN BEIm GE-BRAUcH DES 
GERäTES ZUR IHRER EIGENEN SIcHERHEIT VON EINER VERANTWORTlIcHEN PERSON ÜBERWAcHT UND ANGE-WIESEN.

 � KINDER mÜSSEN BEAUFSIcHTIGT WERDEN, DAmIT SIE NIcHT mIT DEm GERäT ODER DER FERNBEDIENUNG SPIElEN.
 � DEN WäRmERZEUGER NIcHT BARFUSS ODER mIT NASSEN ODER BZW. FEUcHTEN KöRPERTEIlEN BERÜHREN. 
 � ES IST VERBOTEN, DIE SIcHERHEITSVORRIcHTUNGEN OHNE GENEHmIGUNG BZW. ANWEISUNGEN DES HERSTEllERS ZU VER-

äNDERN ODER EINZUSTEllEN.
 � NIcHT AN DEN ElEKTRIScHEN lEITUNGEN, DIE AUS DEm OFEN KOmmEN, ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUcH 

WENN DIESER VON DER STROmVERSORGUNG GETRENNT WURDEN.
 � DAS VERSORGUNGSKABEl SOllTE SO VERlEGT WERDEN, DASS ES NIcHT mIT DEN HEISSEN TEIlEN DES GERäTS IN BERÜH-RUNG 

KOmmT.
 � DER NETZSTEcKER mUSS AUcH NAcH DER INSTAllATION UNGEHINDERT ZUGäNGlIcH SEIN.
 � VERmEIDEN SIE ES, EVENTUEll VORHANDENE lÜFTUNGSöFFNUNGEN ZUm RAUm, IN WElcHEm DAS GERäT INSTAllIERT IST, 

ABZUDEcKEN ODER DEREN GRöSSE ZU VERKlEINERN. 
 � lASSEN SIE BRENNBARE TEIlE WIE Z.BSP. VERPAcKUNGSmATERIAl, KARTONAGEN, PAPIER ETc. NIcHT IN DER REIcHWEITE VON 

KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN OHNE AUFSIcHT lIEGEN.
 � WäHREND DES NORmAlEN BETRIEBS DES PRODUKTES mUSS DIE FEUERRAUmTÜR STETS GEScHlOSSEN 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 WäRmERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGlIcHEN (AUcH KRITIScHEN) KlImATIScHEN BEDINGUNGEN 

FUNKTIONIERT. Im FAll VON SPEZIEll UNGÜNSTIGEN WITTERUNGSVERHälTNISSEN (STARKER WIND, FROST) KöNNTEN SIcHER-
HEITSEINRIcHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WäRmERZEUGER ABScHAlTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SIcH AN DEN TEcHNIScHEN 
KUNDENDIENST ODER IHREN FAcHHäNDlER. UND SETZEN SIE KEINESFAllS DIE SIcHERHEITSVORRIcHTUNGEN AUSSER KRAFT!

 � Im FAll EINES ScHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR UND IHREN ZUSTäNDIGEN BEZIRKSScHORNSTEIN-
FEGERmEISTER. VERHINDERN SIE, WENN möGlIcH, BIS ZUm EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES BRANDES AUF AN DEN 
ScHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEIlE WIE BEISPIElSWEISE mOBIlAR, HOlZBAUTEIlE WIE HOlZBAlKEN, HOlZDEcKE 
ODER –BODEN SOWIE TEPPIcHE, KABEl ETc.ETc.

 � DER WäRmERZEUGER DARF NIcHT ZUR ABFAllVERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.
 � ZUm ANZÜNDEN KEINE ENTFlAmmBARE FlÜSSIGKEIT VERWENDEN.
 � BEIm EINFÜllEN DEN PEllETVERPAcKUNGSSAcK NIcHT mIT DEm PRODUKT IN KONTAKT KOmmEN lASSEN.
 � DIE OFENKERAmIK WERDEN WIRD HANDWERKlIcH HERGESTEllT UND KANN SOmIT FEINE EINSTIcHE,HAARlINIEN UND FARBlIcHE 

UNGlEIcHmäSSIGKEITEN AUFWEISEN. DIESE EIGENScHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOcHWERTIGEN cHARAKTERS. GlASUR UND 
OFENKERAmIK HABEN UNTERScHIEDlIcHE AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURcH ENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARlINIEN), DIE 
IHRE TATSäcHlIcHE EcHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAmIK SOllTE EIN WEIcHES, TROcKENES TUcH VERWENDET 
WERDEN; BEI VERWENDUNG VON REINIGERN ODER FlÜSSIGKEITEN WÜRDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN UND DIESE 
HERVORTRETEN lASSEN.

FachGerechte WartUnG
Unter fachgerechter Wartung sind Tätigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Verschleiß in Grenzen zu halten, sowie eventuellen 
Störfällen vorsorglich zu begegnen, welche ein umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der 
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre Nutzungsbestimmung nach den Vorschriften der geltenden technischen Bestimmungen und 
gemäß Gebrauchs- und Wartungsanleitung des Herstellers nicht verändert.

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

HYDRAULIKANLAGE
In diesem Kapitel sind einige Begriffe beschrieben, die der italienischen Norm UNI 10412-2 (2009) entnommen sind. 
Wie zuvor beschrieben, sind bei der Installation sämtliche Gesetze und Vorschriften zu berücksichtigen, die auf Landes-, Regional-, Provinz- 
und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird.
Während der Installation des Generators ist es PFLICHT, an der Anlage ein Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks anzubringen.

TAbELLE DER Am PRoDUKT voRHANDENEN UND NIcHT voRHANDENEN voRRIcHTUNGEN füR ANLAGEN mIT 
GEscHLossENEm AUsDEHNUNGsGEfäss

Sicherheitsventil p
Thermostat zur Steuerung der Umwälzpumpe (wird durch die Wasser-Sonde und das Steuerkartenprogramm gesteuert) p
Thermostat zur Auslösung des akustischen Alarms -
Wassertemperaturanzeige (Display) p
Druckwandler mit Display-Anzeige p
Akustischer Alarm -
Automatischer Thermo-Regelschalter (vom Steuerkartenprogramm gesteuert) p
Druckwandler mit Alarm Minimum- und Maximum-Druckwächter p
Automatischer Thermo-Blockierschalter (Blockierthermostat) Wasser-Übertemperatur p
Zirkulationsanlage (Pumpe) p
Ausdehnungssystem p

INsTALLATIoN UND sIcHERHEITsvoRRIcHTUNGEN
Die Installation, die entsprechenden Anschlüsse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Überprüfung des Betriebs müssen nach den Regeln der Fachtechnik 
erfolgen, in Übereinstimmung mit den national, regional und kommunal geltenden gesetzlichen Bestimmungen, sowie der vorliegenden Anleitung. In 
Italien muss die Installation von professionellem, autorisiertem Personal vorgenommen werden ([it.] Ministerialverordnung [D.M.] Nr. 37 vom 22.01.2008).
Der Hersteller lehnt jede Haftung für schäden an Gegenständen und/oder Personen ab, die durch die Anlage hervorgerufen werden.

ANLAGENART
 � Es gibt 2 verschiedene Anlagenarten: 
 � Anlagen mit offenem und Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß. 
 � Das Produkt wurde für den Betrieb an Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß entworfen und hergestellt.

bITTE PRüfEN, ob DAs AUsDEHNUNGsGEfäss EINEN voRDRUcK voN 1,5 bAR HAT.

sIcHERHEITsvoRRIcHTUNGEN füR ANLAGE mIT GEscHLossENEm AUsDEHNUNGsGEfäss
Gemäß der in Italien geltenden Norm UNI 10412-2 (2009) müssen geschlossene Anlagen folgendermaßen ausgerüstet sein: Sicherheitsventil, 
Thermostat zur Steuerung der Umwälzpumpe, Thermostat zur Auslösung des akustischen Alarms, Temperatur-Anzeiger, Druckanzeiger, 
akustischer Alarm, automatischer Thermo-Regelschalter, automatischer Thermo-Blockierschalter (Blockierthermostat), Zirkulationssystem, 
Ausdehnungssystem, in den Heizkessel integriertes Sicherheitsdissipationssystem mit (selbstauslösendem) Wärmeableitventil, wenn das 
Gerät nicht mit einem automatischen Temperaturregelsystem ausgerüstet ist.

voRscHRIfTsGEmässE AbsTäNDE DER sIcHERHEITsvoRRIcHTUNGEN
Die Sicherheitstemperaturfühler müssen direkt am Gerät oder im Abstand von nicht mehr als 30 cm vom Vorlaufanschluss angeordnet sein. 
Sollten die Wärmeerzeuger nicht mit allen Vorrichtungen versehen sein, können die fehlenden an der Vorlaufleitung des Erzeugers in einem 
Abstand von höchstens 1 m vom Gerät installiert werden.

KoNTRoLLEN bEI DER ERsTmALIGEN ZüNDUNG
Vor dem Anschluss des Heizkessels ist für Folgendes zu sorgen:
a) Sorgfältige Spülung aller Leitungen der Anlage, um eventuelle Rückstände zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der Anlage 
(Pumpen, Ventile, usw.) beeinträchtigen könnten.
b) Eine Kontrolle, um zu überprüfen, ob der Schornstein einen ausreichenden Zug hat und keine Einschnürungen aufweist und ob im 
Schornstein keine Rauchabzüge anderer Geräte vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene Leistungsanstiege zu verhindern. 
Erst nach dieser Kontrolle darf der Schornsteinanschluss zwischen Kessel und Schornstein montiert werden. Bei bereits vorhandenen 
Schornsteinen sollten die Anschlüsse überprüft werden.

voRRIcHTUNG GEGEN DIE KoNDENswAssERbILDUNG (PfLIcHT)
Es ist obligatorisch, einen angemessenen Kreislauf gegen die Kondenswasserbildung vorzusehen, der eine Rücklauftemperatur des Geräts von mindestens 
55°C gewährleistet. Das Kondensbildung verhindernde Ventil zum Beispiel wird im Festbrennstoffwärmeerzeuger verwendet, da es den Kaltwasserrückfluss 
in den Wärmetauscher verhindert. Durch eine hohe Rücklauftemperatur kann die Effizienz verbessert werden, die Kondensatbildung der Rauchgase wird 
vermindert und die Lebensdauer des Generators verlängert. Der Hersteller empfiehlt den Gebrauch des Modells 55°C mit hydraulischen Anschlüssen zu 1". 

Ventil als Zubehör erhältlich (Option)
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Bausatz sofort-trinkwassererwärmung
warnhinweise: Soll ein Bausatz zur Sofort-Warmwasserbereitung verwendet werden, bitte an unseren technischen Kundendienst werden.

aufstellung des ofens

Für den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

stB - rÜcksetzung

Die untenstehenden Abbildung zeigen die Anordnung der Rückstelltaster für Behälter (85°C) und H2O (100°C).
Sollte einer der Rückstelltaster herausspringen, ist der zugelassene Techniker zu verständigen, um die Ursache zu ermitteln.

*Wassergehalt der Anlage zusätzlich zu dem des Heizgeräts, 
der mit dem integrierten Ausdehnungsgefäß eingesetzt 
werden kann.  Für höhere Wassergehalte muss ein zusätzliches 
Ausdehnungsgefäß installiert werden.

Die nebenstehende Grafik erläutert das Verhalten der an unseren 
Heizgeräten eingesetzten Umwälzpumpe bei den einstellbaren 
Drehzahlen.

Durchflussmenge (m3/h)
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Wassergehalt Wärmetauscher (l) des Heizgeräts 18.5
Volumen des im Heizgerät integrierten Ausdehnungsgefäßes (l) 8
Maximaler Wassergehalt der Anlage pro integriertem Ausdehnungsgefäß (l)* 33
Sicherheitsventil 3 bar, im Heizgerät integriert JA
Minimum- und Maximum-Druckwächter, im Heizgerät integriert JA
Umwälzpumpe, im Heizgerät integriert JA
Max. Förderhöhe Umwälzpumpe (m) 6
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Luftzuleitung
BEZEICHNUNGEN ENtflammBarE GEGENstäNdE NICHt ENtflammBarE GEGENstäNdE

A 200 mm 100 mm

B 1500 mm 750 mm

C 200 mm 100 mm Fußbodenschutz

InstallatIon der eInsätze
Bei einer Installation von Einsätzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Geräts verhindert werden; zudem darf während der Entnahme 
der Zugang zu den spannungsführenden Teilen nicht möglich sein.
Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, müssen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes nicht 
beschädigt werden oder Kontakt zu heißen Teilen haben.

Belüftung der InstallatIonsräume
Die Belüftung gilt als ausreichend, wenn der Raum Luftzuleitungen entsprechend der Tabelle aufweist:

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.

InstallatIon

allgemeInes

Die Anschlüsse für den Rauchabzug und Wasser müssen von Fachpersonal ausgeführt werden, das entsprechend den nationalen 
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformität der Installation ausstellen muss.
der Installateur muss 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.
Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.

KomPatIBIlItät 

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.

PosItIonIerung und sIcherheItsaBstände 

Die Abstellflächen bzw. Abstützpunkte müssen eine für das Gesamtgewicht des Geräts, des 
Zubehörs und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Sollte 
der Fußboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbeständigem 
Material zu verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen 
während der üblichen Reinigungsarbeiten schützt. Für den einwandfreien Betrieb 
muss der Wärmeerzeuger vollkommen waagerecht positioniert werden. Die seitlich 
und rückwärtig angrenzenden Wände und die Fußbodenauflagefläche müssen aus nicht 
brennbarem Material ausgeführt werden. Die Installation in der Nähe von brennbaren oder 
wärmeempfindlichen Materialien ist gestattet, sofern ein geeigneter Sicherheitsabstand 
eingehalten wird, der für Pelletofen folgenden Werten entspricht:
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3 - 5%

Max 3 mt

DEUTSCH

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;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen 
(indirekte Belüftung), sofern diese Zufuhr frei über permanente Öffnungen stattfindet, die nach außen führen.
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.

rauchaBzug
Der Wärmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck und ist am Austritt mit einem Ventilator für den Rauchgasausstoß ausgestattet. Das Abzugssystem 
muss allein für den Wärmeerzeuger zuständig sein; Abzüge in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geräten sind nicht zulässig.
Die Bauteile des Systems für den Rauchgasabzug müssen je nach zu installierendem Gerätetyp ausgewählt werden, gemäß:

 � UNI / TS 11278 bei Schächten aus Metall, unter besonderer Berücksichtigung der Angaben in der Bestimmung. 
 � DIN EN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schächten aus anderen Materialien als Metall.
 � Die Länge des horizontalen Abschnitts muss so gering wie möglich sein, auf keinen Fall länger als 3 Meter. Die Neigung nach oben 

beträgt mindestens 3 %.
 � Die Anzahl an Richtungswechseln, einschließlich dessen, der durch den Einsatz des T-Stücks entsteht, darf höchstens 4 betragen.
 � Es ist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stück mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
 � Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem 

Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
 � Die vertikale Leitung kann sich außerhalb oder innerhalb des Gebäudes befinden. Wenn der Rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen 

Schornstein eingesetzt wird, muss dieser für Festbrennstoffe zertifiziert sein.
 � Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebäudes befindet, muss er stets wärmegedämmt sein.
 � Die Rauchgaskanäle müssen für eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Öffnung haben.
 � Alle Abschnitte der Rauchgasleitung müssen inspektionierbar sein.
 � Für die Reinigung sind Inspektionsöffnungen vorzusehen.

schornsteInKoPf
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;

Schutz vor Regen und 
Wind

Kondensatschutz-
T-Stück mit 
Inspektionsdeckel 

Wärmegedämmter 
Schornstein

Wärmegedämmtes 
T-Stück mit 
Inspektionsdeckel

Schutz vor Regen und Wind

T-Stück mit 
Inspektionsdeckel

BeIsPIele für den rIchtIgen schornsteInanschluss

anschluss an das stromnetz
Der Wärmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, möglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230 V 50 Hz 
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.
Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises prüfen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann 
Betriebsstörungen verursachen, für die der Hersteller nicht haftet. 
Versorgungsschwankungen über 10 % können Betriebsstörungen des Ofens erzeugen.
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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 - unI en 14961 - 2 (unI en IsO 17225-2)   
Klasse A1 oder A2

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. 

ÜBerPrÜfunGen und VOrKehrunGen VOr der erstMAlIGen zÜndunG

AChtunG!
dAMIt der GenerAtOr eInWAndfreI funKtIOnIert, Muss der druCK der WAsserAnlAGe zWIsChen 0,6 
und 2,5 BAr lIeGen.

Wenn der vom digitalen Druckwächter gemessene Druckwert 0,6 bar unterschreitet oder 2,5 bar überschreitet, wird für den Heizkessel Alarm 
ausgelöst.
Wenn der Wasserdruck wieder auf normale Werte geführt worden ist, kann der Alarm aufgehoben werden, indem man die Taste /1   3 
Sekunden lang betätigt (der Alarm lässt sich nur dann zurückstellen, wenn der Rauchgasmotor aus ist und seit der Alarmanzeige 15 Minuten 
vergangen sind).

der MOtOr fÜr dIe Pelletzufuhr funKtIOnIert nICht:

Es ist normal, dass sich nach der Befüllung der Anlage Luft im Kreislauf befindet.
Beim 1. Zündvorgang führt die Bewegung des Wassers dazu, dass sich auch die Luftblasen verschieben und aus den automatischen 
Entlüftern der Anlage austreten. Dies kann zu einem Abfall des Drucks und zum Auslösen des Unterdruckschalters führen, der den Betrieb des 
Pelletfördermotors und damit auch den Betrieb des Wärmegenerators unterbricht.
Die Anlage muss - bei Bedarf auch mehrmals – entlüftet und befüllt werden, falls der Druck zu gering ist.
Es handelt sich nicht um eine Störung, sondern um eine normale Erscheinung, die durch die Befüllung der Anlage bedingt ist. Der Installateur 
muss nach der Befüllung mit Hilfe der Entlüftungsvorrichtungen im Kreislauf stets die Anlage gut entlüften und das Gerät die Funktion 
“Entlüftung” ausführen lassen (nach der erstmaligen Zündung bei erkaltetem Gerät die Funktion “Entlüftung” nochmals ausführen. Siehe dazu 
das Kapitel “SONSTIGE FUNKTIONEN”).

stB - KAPIllArrOhrtherMOstAte - rÜCKstellVOrrIChtunGen:

Versuchen Sie die Betätigung der Rückstellvorrichtungen (85° - 100°C) auf der Geräterückseite, bevor Sie einen Techniker rufen (siehe Kapitel 
„RÜCKSTELLVORRICHTUNGEN“)
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Bedientafel

TASTE 
ON/OFF

ANzEigE dEr vErSchiEdENEN 
TExTmElduNgEN

zum AuFruFEN
 dES mENÜS

EiNSTElluNg 
TEmPErATur 

EiNSTElluNg 
BETriEBSlEiSTuNg

legende display-symBole
zeigt den Empfang des Funksignals an
Ein = während des Funkverkehrs
Aus = kein Funkverkehr
Blinkend = serieller Anschluss ausgeschlossen

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 das vorliegen eines Alarms an.
Ein: zeigt das vorliegen eines Alarms an.
Aus: zeigt an, dass keine Alarme vorliegen.
Blinkend: der unterdrucksensor ist deaktiviert.

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

zeigt den zustand der Wassertemperatur 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.

zeigt den Kontakt des zusätzlichen externen Thermostaten an.
Eingeschaltet Kontakt geschlossen: der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geschlossen.
Eingeschaltet Kontakt geöffnet: der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geöffnet.
Blinkend bei geschlossenem Kontakt: der Kontakt des zusätzlichen exter-
nen Thermostaten ist geschlossen und die Funktion STBY ist aktiviert.
Blinkend bei geöffnetem Kontakt: der Kontakt des zusätzlichen externen 
Thermostaten ist geöffnet und die Funktion STBY ist aktiviert.

zeigt den Betrieb des rauchgasmotors an.
Aus = rauchgasmotor inaktiv
Ein = rauchgasmotor aktiv
Blinkt = Störung (technischen Kundendienst verständigen)

-

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

-

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

-

zeigt den Betrieb der umwälzpumpe an.
Aus = umwälzpumpe nicht aktiv
Ein = umwälzpumpe aktiv
Blinkt = Temperatursicherung aktiv (Wassertemperatur > 85°c)

-
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DEUTSCH

allgemeines menÜ
zurück - Ende 

    Blättern der Parameter: nächster (2); vorheriger (3)
 
    Einstelldaten ändern: Erhöhung (4); verringerung (5)

Bestätigung - Aufrufen des menüs

SET lEiSTuNg lEiSTuNg

SET TEmPErATur rAum TEmP SET

EiNSTElluNg h2O

mENuE uSEr *FrEigABE v1

* v1 luEFTEr

SET chrONO FrEigABE chrONO rESET

FrEigABE Prg1 % PEllET

FrEigABE Prg2

STATuS **OFEN-STATuS FrEigABE Prg3

FrEigABE Prg4

EiNSTElluNgEN  SET uhr STArT Prg1

SPrAchE STOP Prg1

diSPlAY mONTAg Prg1...

STANd BY ...SONNTAg Prg1

** mENu
TEchNiKEr

SET Prg1 * WENN vOrhANdEN

** dEm TEchNiKEr 
vOrBEhAlTEN

diESElBEN SchriTTE FÜr diE ANdErEN 
3 zEiTSPANNEN

Die Firma bietet eine optionale Erweiterungskarte, mit der der Heizkessel die folgenden Zusatzfunktionen in der Steuerung der 
Anlage übernehmen kann. 
In der untenstehenden Tabelle werden die verschiedenen Möglichkeiten aufgeführt, die das Zubehör bietet.

Steuerung Warmwasserspeicher p
Steuerung Pufferspeicher p
3 heizzonen p
Option Sofortwarmwasser p
Steuerung Pufferspeicherpumpe oder 4. heizzone p
Steuerung legionellenschutz für WW-Speicher p
zeitsteuerung WW-Speicher p
Steuerung und Kontrolle Nebenausgang p

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.
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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 aBsChaltverzögerung 
aktivieren

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, die Batterie entnommen bzw. entsprechend den Symbolen auf der 
Fernbedienung und auf der Batterie eingesetzt werden.
Für den Betrieb wird 1 lithium-Pufferbatterie cr2025 mit 3 v benötigt.

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

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

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.

J

alarm Clean CheCk up

wenn der 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 ''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
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einstellung von uhrzeit, tag, monat und Jahr
mit SET uhr können datum und uhrzeit eingestellt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

Taste 6 drücken.
dann Taste 2 drücken bis einstellungen.
mit Taste 6 bestätigen.
dann die Taste 2 drücken bis spraChe.
mit Taste 6 bestätigen.
die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen der Sprache verwenden.
zur Bestätigung mehrmals Taste 1 drücken, um das menü zu verlassen.

 

spraChe einstellen

SPrAchE

iTAliENiSch

ENgliSch

dEuTSch

FrANzöSiSch

SPANiSch

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.

sonstige funktionen

luftaBlass

mit dieser Funktion kann gegebenenfalls im Ofen vorhandene luft abgelassen werden. Wenn die Funktion aktiviert ist, schaltet sich die 
Kontrollleuchte der umwälzpumpe auf dem display ein (die umwälzpumpen werden für 15 minuten und 30 Sekunden versorgt, danach 
folgen 30 Sekunden Stillstand).
Um die Funktion zu aktivieren:
Bei Ofen im "OFF"-Status gleichzeitig die Tasten 1 und 4 drücken, das Passwort "77" mit den Tasten 4 und 5 eingeben und mit der Taste 6 bestätigen. 
Zum Unterbrechen die Stromversorgung ausschalten.

erste ladung

mit dieser Funktion kann der getriebemotor zur Pelletzufuhr für unterbrechungsfreien Betrieb aktiviert werden. 
Um die Funktion zu aktivieren:
Bei kaltem Ofen im "OFF"-Status gleichzeitig die Tasten 2 und 5 ein paar Sekunden lang drücken. Auf dem Display wird die Schrift “erste 
ladung” angezeigt.
Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, braucht lediglich die Taste 1 gedrückt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN

Taste 6 drücken.
dann Taste 2 drücken bis einstellungen.
mit Taste 6 bestätigen.
Bestätigung von set uhr mit Taste 6.
die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen, die Taste 2 zum vorwärtsgehen, für die Einstellung 
von Stunde, minuten, datum, monat, Jahr verwenden .
zur Bestätigung mehrmals Taste 1 drücken, um das menü zu verlassen.

 

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.

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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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 Erreichen der Kontrolltemperatur bricht der Ofen die zündphase ab und geht in ANlAuFEN.

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), siehe nächsten Eintrag.

einstellung set leistung
die Betriebsleistung kann (von 1 bis 5) mit den Tasten 2 und 3 eingestellt werden.
leistung 1 = niedrigste Stufe - leistung 5 = höchste Stufe.

einstellung set wassertemperatur
die Kesseltemperatur von 65 bis 80°c einstellen (mit den Tasten 4 -5 einstellbar).

funktionsweise der umwälzpumpe
die umwälzpumpe aktiviert die Wasserzirkulation, wenn die Wassertemperatur im Ofen 60° c erreicht. Weil die umwälzpumpe bei über 60° 
c stets in Betrieb ist, empfiehlt es sich, eine heizzone stets geöffnet zu lassen, um den Betrieb des gerätes homogener laufen zu lassen und 
Blockierungen wegen Übertemperatur zu vermeiden. Normalerweise wird diese zone als ''Sicherheitszone'' bezeichnet.

raumtemperatur (bei dafür vorgesehenen modellen)
die frontale Belüftung kann ein-/ausgeschaltet und die raumtemperatur über die raumtemperatursonde (serienmäßig) kontrolliert werden. 
(Siehe Kapitel ''luefter freigeben'' auf den folgenden Seiten.)

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. 

modulation und h-off
Während sich die Wassertemperatur an den eingestellten Sollwert annähert, beginnt der Kessel zu modulieren und erreicht so automatisch 
die minimale leistungsstufe. Wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert überschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet 
dabei h-off, und wird ebenso automatisch wieder eingeschaltet, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert sinkt. 

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 sowohl im Automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann möglich, wenn die Bedingungen des 
Abkühlungszyklus und des voreingestellten Timers erfüllt sind. 

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.

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.

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).

OBErE TrENNWANd BrENNSchAlE 

FlAmmSchuTz
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zusatzthermostat

hinweis: die installation ist von einem autorisierten techniker vorzunehmen.

Es besteht die möglichkeit, einen an das zimmer, in dem der Ofen aufgestellt wurde, angrenzenden raum mit einem Thermostaten 
auszustatten: Es genügt, einen Thermostaten anzuschließen, wobei das im folgenden Punkt beschriebene verfahren zu befolgen ist (es ist 
ratsam, den optionalen mechanischen Thermostaten in einer höhe von 1,50 m vom Boden anzubringen). der Betrieb des Ofens mit an der 
Klemme STBY angeschlossenem Außenthermostat kann je nachdem, ob die Funktion STBY aktiviert oder deaktiviert ist, unterschiedlich sein.
werkseitig ist die klemme stBy gebrückt, daher ist der kontakt stets geschlossen (anforderung).

BetrieB zusatzthermostat Bei aktiviertem stBy
Wenn die Funktion STBY aktiv ist, ist die led  blinkend. Wenn der Kontakt bzw. der Außenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt 
geöffnet / Temperatur erreicht), schaltet sich der Ofen ab. Sobald der Kontakt bzw. der Außenthermostat in den zustand "angeregt" wechselt 
(Kontakt geschlossen / Temperatur noch nicht erreicht), wird erneut eingeschaltet.
anmerkung: der Betrieb des ofens ist jedoch von der wassertemperatur im innern des ofens und werkseitig eingestellten 
Bedingungen abhängig. wenn sich der ofen in h off befindet (wassertemperatur erreicht), wird die anforderung des kontakts 
bzw. zusatzthermostaten gegebenenfalls ignoriert.

BetrieB zusatzthermostat Bei deaktiviertem stBy
Wenn die Funktion STBY nicht aktiv ist, leuchtet die lEd  fest.
Wenn der Kontakt bzw. der Außenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt geöffnet / Temperatur erreicht), geht der Ofen auf 
minimalbetrieb. Sobald der Kontakt bzw. der Außenthermostat in den zustand "angeregt" wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch 
nicht erreicht), beginnt der Ofen erneut mit der voreingestellten leistung zu arbeiten. 
anmerkung: der Betrieb des ofens ist jedoch von der wassertemperatur im innern des ofens und werkseitig eingestellten 
Bedingungen abhängig. wenn sich der ofen in h off befindet (wassertemperatur erreicht), wird die anforderung des kontakts 
bzw. zusatzthermostaten gegebenenfalls ignoriert.

installation zusatzthermostat
� das gerät mithilfe des hauptschalters an der rückseite des Ofens ausschalten.
� Stecker aus der entsprechenden Netzsteckdose ziehen.
� Entsprechend des Schaltplans die beiden litzen des Thermostats an die entsprechenden Klemmen - eine rot, die andere schwarz - an 
der rückseite des geräts anschließen (Klemme STBY). Jedes modell kann an der geräterückseite eine unterschiedliche anordnung 
der jeweiligen klemmen aufweisen. das Bild dient lediglich der veranschaulichung.

J

zur aktivierung des stand By siehe das kapitel ''einstellungen'' 
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set leistung
im folgenden menü kann die leistung des Wärmeerzeugers eingestellt werden. minimale leistung 1, maximale leistung 5.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� die Taste 6 drücken.
� Bestätigung mit der Taste 6 - set leistung.
� die Tasten 4 oder 5 verwenden, um die leistung einzustellen.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

set temperatur
das nächsten menü kann Folgendes eingestellt werden:
� die raumtemperatur von OFF - 06 ...40°c (für modelle, bei denen das vorgesehen ist). die raumtemperatur wird im Wechsel mit der 
Wassertemperatur auf dem display angezeigt.
� die Kesseltemperatur kann von 65 bis 80°c eingestellt werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis set temperatur.
� mit Taste 6 bestätigen.
� die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen von raum temp set verwenden.
� mit Taste 6 bestätigen.
� die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen der wassertemperatur verwenden.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

menue user
luefter freigeBen

Über dieses menü kann (bei dafür vorgesehenen modellen) der Betrieb des Tangentialventilators aktiviert bzw. deaktiviert werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis menue user.
� mit Taste 6 bestätigen.
� mit den Tasten 4-5 kann die Belüftung ein-/ausgeschaltet werden. 
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen. 1

v1-lÜfter
Über dieses menü kann (bei den dafür vorgesehenen modellen) die drehzahl des Frontgebläses in Prozent eingestellt werden. 

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis menue user.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 drücken bis "v1 luefter".
� mit den Tasten 4 - 5 kann die Einstellung erhöht (4) oder verringert (5) werden. 
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen. 1
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pellet

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:

BrENNSTOFFmANgEl:
� Es gelingt dem Ofen nie, eine angemessene Flamme zu erzeugen, sie 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” übergeht.
� 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 -30% bis +20% erfolgen.

reset

hiermit können alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurückgebracht werden.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis menue user.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 drücken bis reset.
� mit den Tasten 4-5 on einstellen und die Taste 6 drücken.
� zur Bestätigung wird " fertig" im display angezeigt.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis menue user.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 bis "pellet" drücken.
� mit den Tasten 4/5 kann die zufuhr in der Phase BETriEB erhöht (4) oder 
verringert (5) werden.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

set Chrono
mit dieser Funktion kann die Ein- und Ausschaltung des Wärmeerzeugers automatisch programmiert werden.
Werkseitig ist bei den Wärmeerzeugern set Chrono deaktiviert.
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 gewünschte 
wassertemperatur (65 - 80 °C) eingestellt werden. 

die Einstellung des Tags und der uhrzeit ist grundlegend für den korrekten Betrieb der chrono-Funktion.

EmPFEhluNgEN

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. 
die Ein- und Ausschaltzeiten müssen im lauf eines einzigen Tags, von 0 bis 24 uhr, enthalten sein und dürfen nicht auf mehr Tage fallen.

RICHTIG FALSCH

Einschaltung um 07:00 uhr
Ausschaltung um 18:00 uhr

Einschaltung um 22:00 uhr
Ausschaltung um 05:00 uhr

Beispiel:
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J
wenn der woChenprogrammierer aktiviert ist, geht auf der Bedientafel ein kleines 
quadrat des entspreChenden symBols an.

display einstellung Bedeutung

 set Chrono freigaBe Chrono On/off Aktiviert/deaktiviert die ganze Einstellung von chrono

freigaBe prg1 On/off Aktiviert/deaktiviert das Prg1

freigaBe prg2 On/off Aktiviert/deaktiviert das Prg2

freigaBe prg3 On/off Aktiviert/deaktiviert das Prg3

freigaBe prg4 On/off Aktiviert/deaktiviert das Prg4

start prg1 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit Prg1

stop prg1 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit Prg1

montag...sonntag On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von Prg1

set prg1 65-80°c heizkessel-Temperatur von Prg1

start prg2 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit Prg2

stop prg2 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit Prg2

montag...sonntag On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von Prg2

set prg2 65-80°c heizkessel-Temperatur von Prg2

start prg3 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit Prg3

stop prg3 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit Prg3

montag...sonntag On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von Prg3

set prg3 65-80°c heizkessel-Temperatur von Prg3

start prg4 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit Prg4

stop prg4 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit Prg4

montag...sonntag On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von Prg4

set prg4 65-80°c heizkessel-Temperatur von Prg4

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis set Chrono.
� mit Taste 6 bestätigen.
� mit den Tasten 4 - 5 die uhrzeit aktivieren/deaktivieren - einstellen/ändern.
� Taste 2 drücken, um vorwärts zu gehen, Taste 3 für zurück.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

status
Dem Techniker vorbehaltene Hinweise

einstellungen
set uhr 
einstellung der spraChe

�  siehe Kapitel: Einstellungen erste inbetriebnahme

display

das menü "diSPlAY" hat zwei untermenüs:
� Tastensperre
� helligkeit.
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J nutzung der tastensperre naCh aktivierung:

um die tasten zu sperren, gleiChzeitig die tasten 1 und 5 drÜCken, Bis angezeigt wird: "tasten 
gesperrt" 
um die tasten freizugeBen, gleiChzeitig die tasten 1 und 5 drÜCken, Bis angezeigt wird: "tasten frei" 

HELLIGkEIT

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. 
die hinterleuchtung wird eingeschaltet, sobald eine Taste gedrückt wird bzw. wenn das gerät in den Alarmzustand geht.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis einstellungen.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 drücken bis display, mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 drücken bis helligkeit und mit Taste 6 bestätigen.
� mit den Tasten 4 - 5 die helligkeit einstellen.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

OFF

OFF

tastensperre

Über dieses menü können die Tasten des displays gesperrt werden (wie bei mobiltelefonen). 

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken.
� dann Taste 2 drücken bis einstellungen.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Taste 2 drücken bis display.
� mit Taste 6 bestätigen.
� Es erscheint die Schrift tastensperre - mit Taste 6 bestätigen.
� mit den Tasten 4 - 5 kann die Funktion eingeschaltet on/ ausgeschaltet off werden.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

stand-By

die Funktion Stby wird verwendet, wenn ein sofortiges Abschalten des Ofens oder eine modulation über 
zusätzlichen externen Thermostaten gewünscht wird.

BEdiENuNgSvErFAhrEN
� Taste 6 drücken, es erscheint set leistung.
� mehrmals Taste 2 drücken, bis das display einstellungen anzeigt.
� die Taste 6 drücken.
� Taste 2 drücken bis stand By, mit Taste 6 bestätigen.
� mit den Tasten 4 - 5 kann die Funktion eingeschaltet "ON" / ausgeschaltet "OFF" werden.
� mehrmals Taste 1 drücken, um zu bestätigen und das menü zu verlassen.

auX
Falls das zubehör mit Trägerfrequenz des herstellers benutzt wird, muss der Anschluss vom zugelassenen Techniker direkt an der Karte 
ausgeführt werden.
Für weitere informationen an den händler wenden.

19



DEUTSCH

Reinigung und WaRtung
die anWeisungen immeR in gRösstmöglicheR sicheRheit ausfühRen! 

 Sicherstellen, dass der Stecker des Stromversorgungskabels abgezogen ist, da der Generator so programmiert sein könnte, dass er sich einschaltet. 
Der Generator überall kalt ist.
Die Asche vollständig abgekühlt ist.
Während der Reinigungsarbeiten des Produktes einen wirkungsvollen Luftaustausch des Raumes garantieren.
Eine schlechte Reinigung beeinträchtigt den korrekten Betrieb und die Sicherheit!

WaRtung
Für einen einwandfreien Betrieb muss am Generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartung durch einen zugelassenen 
techniker vorgenommen werden.
Die regelmäßigen Kontroll- und Wartungseingriffe müssen immer von zugelassenen Fachtechnikern ausgeführt werden, die gemäß den 
gültigen Vorschriften und den Anweisungen in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung arbeiten.

täglich 
Brennschale: 

Brennschale aus dem Fach nehmen und die Löcher frei machen, dazu den mitgelieferten Schürhaken verwenden, Asche mit einem 
Staubsauger aus der Brennschale entfernen. Die im Fach der Brennschale abgelagerte Asche absaugen. 

die RauchaBlassanlage, die Rauchleitungen und die "t"-VeRBindungsstücke soWie die 
inspektionsaBdeckungen und - falls VoRhanden Biegungen und hoRizontale aBschnitte - müssen 
jedes jahR geReinigt WeRden.
die häufigkeitsangaBen deR Reinigung des geneRatoRs sind RichtWeRte! diese hängen Von deR 
Qualität deR VeRWendeten pellets und Von deR häufigkeit deR anWendung aB. 
es kann sein, dass diese aRBeiten häufigeR ausgefühRt WeRden müssen.

Regelmässige Vom BenutzeR auszufühRende Reinigung

Die regelmäßigen Reinigungsarbeiten müssen gemäß Angabe in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung mit maximaler Sorgfalt 
ausgeführt werden, nachdem die Anweisungen, Verfahren und Zeiten, die in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung beschrieben werden, 
durchgelesen wurden.

Reinigung deR oBeRflächen und deR VeRkleidung

nie abrasive odeR chemische aggRessiVe Reinigungsmittel für die Reinigung benutzen!
Die Reinigung der Oberflächen darf erst erfolgen, wenn der Generator und die Verkleidung vollkommen kalt sind. Für die Pflege der 
Oberflächen und der Metallteile genügt ein mit Wasser oder mit Wasser und neutraler Seife angefeuchtetes Tuch.
Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann die Oberflächen des Generators beschädigen und zum Verfall der Garantie führen.

Reinigung des keRamikglases

nie abrasive odeR chemische aggRessiVe Reinigungsmittel für die Reinigung benutzen!
Die Reinigung des Keramikglases darf nur bei vollkommen kaltem Glas erfolgen. 
Zur Reinigung des Keramikglases genügt ein trockener Pinsel und ANGEFEuchTETES uND DuRch ASchE GEZOGENES ZEiTuNGSPAPiER (TAGESZEiTuNG). 
Bei sehr stark verschmutztem Glas darf nur ein spezifisches Reinigungsmittel für Keramikgläser verwendet werden. Eine geringe Menge auf ein Tuch sprühen, 
und das Keramikglas mit diesem abwischen. Das Reinigungsmittel oder sonstige Flüssigkeiten nicht direkt auf das Glas oder die Dichtungen sprühen!
Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann die Oberfläche des Keramikglases beschädigen und zum Verfall der Garantie führen.

Reinigung des pelletBehälteRs

ist der Behälter vollkommen entleert, das Stromversorgungskabel des Generators abziehen, und vor dem Auffüllen zuerst die Rückstände 
(Staub, Späne usw.) aus dem leeren Behälter entfernen. 
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täglich
kratzeisen:

Die Reinigung der Wärmetauscher trägt dazu bei, auf Dauer eine immer konstante heizleistung zu sichern. Diese Art von Wartung muss 
mindestens einmal am Tag erfolgen. Dazu genügt es, die im oberen Teil des Ofens untergebrachten Kratzeisen zu benutzen, wobei die 
Bewegung mehrmals von unten nach oben und umgekehrt zu erfolgen hat.

Wöchentlich 
Reinigung der Brennkammer und des aschenkastens: 

Wöchentlich oder bei Bedarf Asche aus dem entsprechenden Kasten ausleeren. Es wird empfohlen, die Asche mindestens einmal pro 
Woche aus der Brennkammer mit einem geeigneten Staubsauger abzusaugen.
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Wenn das stRomVeRsoRgungskaBel Beschädigt ist, muss es duRch den kundendienst odeR eine 
peRson mit gleichaRtigeR Befähigung ausgeWechselt WeRden, um jede gefahR zu VeRmeiden.

Von zugelassenen fachtechnikeRn ausgefühRte fachmännische WaRtung
die fachmännische Wartung muss mindestens einmal jährlich ausgeführt werden.
Da für den Wärmeerzeuger Pellets als fester Brennstoff verwendet werden, ist ein jährlicher ordentlicher Wartungseingriff notwendig, der 
von einem zugelassenen Techniker oder einem werksmäßig geschulten Wartungstechniker ihres händlers ausgeführt werden muss, wobei 
ausschließlich Originalersatzteile ver-wendet werden dürfen.
Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und das Recht auf die Garantiebedingungen verwirken.
Durch die Beachtung der Reinigungshäufigkeit, die dem Benutzer vorbehalten ist und die in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung 
beschrieben wird, wird eine korrekte Verbrennung des Generators im Laufe der Zeit garantiert, und es werden eventuelle Anomalien und/
oder Störungen verhindert, die größere Eingriffe des Technikers erfordern könnten. Die Anfragen für ordentliche Wartungseingriffe sind nicht 
in der Garantie des Produkts vorgesehen.

dichtungen Von tüR, aschenkasten und BRennschale
Die Dichtungen gewährleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
Sie müssen periodisch kontrolliert werden: bei Verschleiß oder Beschädigungen müssen sie sofort ersetzt werden Anschluss am Schornstein
Einmal im Jahr bzw. jedes Mal, wenn dies notwendig ist, muss das Rohr zum Schornstein ausgesaugt und gesäubert werden. Wenn waagerechte 
Rohrabschnitte vorhanden sind, müssen sie von Rückständen befreit werden, bevor diese die Abgasströmung behindern. 

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

ausseRBetRieBnahme (saisonende)
Bei jedem Saisonende wird vor der Ausschaltung des Ofens empfohlen, den Pelletbehälter vollständig zu ent-leeren und alle Rückstände von 
Pellets und Staub aus einem inneren abzusaugen. Während der Stillstands-phase können evtl. im Ofen verbliebene Pellets Luftfeuchtigkeit 
aufsaugen und zu einer harten Verstopfung verquellen. 
Außerdem wird dazu aufgefordert, den Wärmeerzeuger für eine höhere Sicherheit, vor allem wenn Kinder anwesend sind, vom Stromnetz zu 
trennen und das Stromversorgungskabel zu entfernen.
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oRdentliche WaRtung
Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

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



B Dichtungen an inspektionsöffnungen, Aschenkasten 
und Tür (ersetzen und wo vorgesehen Silicon auftragen) 

c
Brennkammer & Wärmetauscher 
(Komplettreinigung) einschließlich 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 
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Anzeigen
DiSPLAY grunD

Off Generator off

STArT Die Startphase ist im Gang.

PeLLeT LADen Die durchgängige 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 Generator arbeitet im Minimalbetrieb. 

reinig. BrennSCHALe Die Reinigung der Brennschale läuft.

reinigung Der BrennSCHALe
unTerDruCk Die Brennschale wird gerade gereinigt - wegen nicht ausreichendem Unterdruck.

enDreinigung Die Endreinigung läuft

STAnD-BY Der Generator ist aufgrund des Einschreitens des Außenthermostats ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung.

WArTen 
ABkueHLung

Es wurde ein erneuter Zündversuch unternommen, nachdem der Generator gerade abgeschaltet wurde. Wenn der Generator 
eine Abschaltung vornimmt, ist das vollständige Ausschalten des Rauchgasmotors abzuwarten und danach die Reinigung der 
Brennschale vorzunehmen. Erst nach Abschluss dieser Vorgänge kann der Generator wieder eingeschaltet werden.

HOff Generator abgeschaltet wegen Wassertemperatur über Sollwert.

*T rAuM Anzeige der Raumtemperatur (bei Modellen, die dies vorsehen). 

*T - Off Der Generator ist ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung, da alle Anforderungen bedient wurden

WArTen 
nO zuenD

Der Generator kühlt nach einem Stromausfall ab. 
Nach der Abkühlung schaltet er sich automatisch wieder ein.

frOSTSCHuTz Frostschutz-Betrieb läuft, da Wassertemperatur unter werkseitig eingestelltem Schwellenwert.
Die Umwälzpumpe schaltet sich solange ein, bis das Wasser den werkseitig eingestellten Wert +2°C erreicht hat.

AnTiBLOCk Die Antiblockier-Funktion der Umwälzpumpe läuft (erst wenn der Generator mindestens 96 Stunden im AUS-Zustand war). 
Die Umwälzpumpe schaltet sich für die vom Hersteller festgelegte Zeit ein, um ihre Blockierung zu vermeiden.

AuTOgeBLAeSe Das automatische Ausblasen läuft.

*BLOCkierung 
WärMeTAuSCHer Die Reinigung des Wärmetauschers ist blockiert. 

ALArMe
DiSPLAY erLäuTerung LÖSung

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.

Ein: zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Blinkend: der Unterdrucksensor ist deaktiviert.
Der Alarm kann nur zurückgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist 
und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind. Die Zurückstellung erfolgt 

durch Drücken der Taste 1/  für 3 Sekunden.

rAuCHgASABzug 
DefekT 

Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verständigen

* bei dafür vorgesehenen Modellen.
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* bei dafür vorgesehenen Modellen.

rAuCHSOnDe Defekt Rauchgassonde. Kundendienst verständigen

rAuCH HeiSS Rauchgastemperatur sehr hoch Pelletzufuhr kontrollieren (siehe "Einstellung der Pelletzufuhr"), bei 
Fortbestehen zugelassenen Techniker verständigen.

ALArM CLeAn CHeCk 
uP

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft.

Überprüfen, ob die Tür hermetisch schließt.
Überprüfen, ob der Aschenkasten hermetisch schließt.
Sauberkeit der Rauchgasleitung, des Sensors im Primärluftkanal und der 
Brennkammer überprüfen.

feHL- 
zünDung 

Der Pelletbehälter ist leer.
Ungeeignete Einstellung der Pelletzufuhr.
Kapillarrohrthermostaten ausgelöst.

Überprüfen, ob Pellets im Behälter vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung der Pelletzufuhr”).
Kontrollieren, ob die im Kapitel "Zündung" beschriebenen Verfahren 
eingehalten werden.
Kapillarrohrthermostaten prüfen (siehe Kapitel Rücksetzung)

STrOMAuSf. 
nO zuenD

Stromausfall während der Zündungsphase. Den Ofen mit Taste 1 auf OFF bringen und die im Kapitel "Zündung" 
beschriebenen Verfahren wiederholen.

PeLLeTMAngeL 
Der Pelletbehälter ist leer.
Ungenügende Pelletzufuhr.
Der Getriebemotor führt keine Pellets zu.

Überprüfen, ob Pellets im Behälter vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung der Pelletzufuhr”).

ALArM unTerDruCk: 

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft/schmutzig.

Überprüfen, ob die Tür hermetisch schließt.
Überprüfen, ob der Aschenkasten hermetisch schließt.
Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer überprüfen.

u-DruCkSOnDe 
DefekT 

Fluss-Sensor defekt.
Sensoranschluss unterbrochen Kundendienst verständigen

WASSer-ueBerTeMPe-
rATur

Luft in der Anlage
Ungenügende Zirkulation

Möglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entlüften.
Ungenügende Zirkulation.
Keine oder nicht angemessene Sicherheitszone.
Die Wassertemperatur im Ofen hat 95 °C überschritten. 
Möglicherweise Störung der Umwälzpumpe.
Bei Fortbestehen des Problems muss die Rücksetzung durch einen 
autorisierten Techniker ausgeführt werden.

* DefekT kLAPPe

Die automatische Reinigung der Brennschale ist 
blockiert. 
Schmutz verstopft die Brennschale
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Überprüfen, ob die Tür richtig geschlossen ist
Überprüfen, ob die Brennschale frei und sauber ist.
Die automatische Reinigung der Brennschale ist blockiert.
Falls das Problem anhält, den Kundendienst verständigen

ALArM H2O-DruCk 
Min 

Der vom Druckwächter gemessene 
Anlagendruck ist zu niedrig. 

Möglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entlüften.
Möglicherweise Wassermangel oder Verluste durch Störungen an einem 
Anlagenbauteil.
Falls das Problem anhält, den Kundendienst verständigen

WASSer-SOnDe Defekt der Wassersonde Kundendienst verständigen

ALArM H2O-DruCk 
MAX 

Der Wasserdruck hat den Maximal-Grenzwert 
überschritten.

Möglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entlüften.
Ausdehnungsgefäße prüfen, sie dürfen nicht beschädigt oder 
unterdimensioniert sein.
Prüfen, ob die Anlage im kalten Zustand den richtigen Vordruck aufweist.
Falls das Problem anhält, den Kundendienst verständigen

* DruCkSenSOr De-
fekT

Differentialdrucksensor defekt oder nicht 
angeschlossen.

Kundendienst verständigen

* STeuerung 
SCHneCke Betriebsstörung der Pelletzufuhr. Kundendienst verständigen

* SCHneCke BLOCkierT Betriebsstörung des Pelletzufuhrmotors. Kundendienst verständigen

* SOnDe BOiLer Sonde Boiler defekt. Kundendienst verständigen

* Puffer-SOnDe Sonde Boiler defekt. Kundendienst verständigen

* BeHäLTer Leer

Der Pelletbehälter ist leer. 
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft.

Überprüfen, ob Pellets im Behälter vorhanden sind, oder nicht.
Überprüfen, ob die Tür hermetisch schließt.
Überprüfen, ob der Aschenkasten hermetisch schließt.
Sauberkeit der Rauchgasleitung, des Sensors im Primärluftkanal und der 
Brennkammer überprüfen.
Kundendienst verständigen 
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