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Hiermit erklärt der Hersteller EDIlKAMIN s.p.a. mit 
Firmensitz in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - 
steuernummer und MWst.-Identnummer 00192220192

eigenverantwortlich, dass:
der im Folgenden genannte Heizkessel die 
Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG und der harmonisierten europäischen Norm EN 
303-5:2012

PEllEt-HEIZKEssEl der Handelsmarke EDIlKAMIN, 
Modellbezeichnung
lAGUNA P 12-18-24-35
sERIENNR.: typenschild               
Konformitätserklärung 
typenschild

Des Weiteren wird erklärt, dass:
die Holzpellet-Heizkessel lAGUNA P 12-18-24-35 die 
Anforderungen folgender europäischer Richtlinien 
erfüllen:
2014/35/UE - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/UE - EMV-Richtlinie

DElEGIERtE VERORDNUNG (EU) 2015/1187

laguna P12 laguna P18 laguna P24 laguna P35

Nennwärmeleistung kW 11 17 22 31

Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+

Energieeffizienzindex (EEI) 119 119 117 117

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad 
(hs)

% 80 81 78 78
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Bedeutung der SymBole
In einigen Abschnitten der Gebrauchsanweisung wer-
den die folgenden symbole verwendet:

InFormatIonen: 
Die Nichtbefolgung dieser Hinweise ist 
nachteilig für den Gebrauch des Geräts.

aChtung: 
lesen sie den zugehörigen Hinweis 
aufmerksam durch und verinnerlichen 
sie ihn, da seine Nichtbefolgung zu 
schweren schäden am Produkt führen 
und eine Gefahr für die Gesundheit des 
Bedieners darstellen kann. 

arBeItSWeISe: 
Verfahrensanweisungen für die beschrie-
benen Arbeiten beachten

sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Wahl 
unseres Produkts. Wir bitten sie, vor dem Gebrauch 
diese Anleitung aufmerksam zu lesen, um sämtliche 
Eigenschaften des Geräts bestmöglich und in völliger 
sicherheit zu nutzen.

Diese Anleitung ist fester Bestandteil des Produkts. 
Bitte bewahren sie sie während der gesamten 
lebensdauer des Produkts auf. Bei Verlust fordern sie 
bitte bei Ihrem Händler ein Ersatzexemplar an oder 
laden es im Download-Bereich unter www.edilkamin.
com herunter.

Prüfen sie den Inhalt Nach dem Auspacken des Geräts 
auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. 
Bei von störungen wenden sie sich bitte sofort an den 
Händler, bei dem es erworben wurde, und händigen ihm 
eine Kopie des Garantiehefts und des Kaufbelegs aus.

Alle vor Ort und national geltenden Gesetze sowie die 
Europäischen Vorschriften sind bei Installation und 
Betrieb einzuhalten. Bei der Installation sind, soweit 
nicht anders angegeben, in jedem land die örtlichen 
Vorschriften zu beachten. 

Die in dieser Anleitung enthaltenen Pläne und 
Zeichnungen sind unverbindlich: sie beziehen sich 
also nicht immer genau auf das jeweilige Gerät und 
sind in keinem Falle Vertragsgegenstand.

Das Produkt lässt sich eindeutig über die Nummer 
des Kontrollabschnitts identifizieren, der auf dem 
Garantieschein angegeben ist.

Bitte aufbewahren:
•	 das Garantiezertifikat, das sie im Gerät gefunden 

haben
•	 den Kaufbeleg, den Ihnen der Händler ausgestellt hat
•	 die Konformitätserklärung, die Ihnen der 

Installateur ausgestellt hat. 

Die Garantiebedingungen sind im Garantiezertifikat 
aufgeführt, das sie im Gerät finden.

Die Erstinbetriebnahme durch einen Fachtechniker 
ist in Italien gemäß Norm UNI 10683 vorgesehen und 
wird in allen ländern empfohlen, um einen optimalen 
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

sie besteht aus:
•	 Prüfung	 der	 Installationsunterlagen	

(Konformitätserklärung) und der tatsächlichen 
Installationssituation

•	 Einstellung	des	Geräts	 entsprechend	den	 realen	
Installations- und Betriebsbedingungen

•	 Einweisung	des	Endkunden	und	Ausstellung	der	
zusätzlichen Unterlagen (Erstinbetriebnahme-
Protokoll)

Durch die Erstinbetriebnahme können alle leistungen 
des Geräts in völliger sicherheit genutzt werden.
Die Erstinbetriebnahme ist erforderlich zur Aktivierung 
der vertraglichen Gewährleistung des Herstellers 
Edilkamin. Die vertragliche Gewährleistung gilt nur in 
dem land, in dem das Gerät erworben wurde.
Erfolgt keine Erstinbetriebnahme durch einen 
Fachtechniker, kann Edilkamin die vertragliche 
Gewährleistung nicht erbringen. siehe hierzu das 
Garantiezertifikat, das sich im Gerät befindet. Das 
oben gesagte schließt die gesetzliche Haftung des 
Händlers im sinne der gesetzlichen Gewährleistung 
nicht aus.

Die Gewährleistung gilt jedoch nur für nachgewiesene 
Produktmängel und zum Beispiel nicht für Probleme 
in Verbindung mit der Installation oder der Einstellung.



4

D
E

U
TS

C
H

SICherheItSInFormatIonen

•	 Das Gerät ist nicht ausgelegt für den Gebrauch 
durch Personen, einschließlich Kindern, 
deren körperliche, sensorische oder geistige 
Fähigkeiten eingeschränkt sind.

•	 Das Gerät ist nicht zum Kochen von speisen 
ausgelegt.

•	 Das Gerät ist zum Verbrennen von Holzpellets 
der Kategorie A1 gemäß UNI EN IsO 17225-
2 in den in dieser Anleitung beschriebenen 
Mengen und Verfahrensweisen ausgelegt.

•	 Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen 
mit normaler luftfeuchtigkeit bestimmt.

•	 Das Gerät ist trocken und wettergeschützt zu 
lagern.

•	 Informationen zur gesetzlichen und 
vertraglichen Gewährleistung sind dem 
Garantiezertifikat zu entnehmen, das sich im 
Gerät befindet: Weder Edilkamin noch der 
Händler können für schäden haftbar gemacht 
werden, die auf nicht ordnungsgemäße 
Installation oder Wartungsarbeiten 
zurückzuführen sind.

Die sicherheitsrisiken können entstehen durch:
•	 Installation in ungeeigneten Räumlichkeiten. 

Insbesondere, wenn darin Brandgefahr besteht. 
NICHt INstAllIEREN IN RÄUMEN MIt 
BRANDGEFAHR.

•	 Kontakt mit Feuer und heißen Oberflächen (z. 
B. Glas und Rohre). HEIssE BAUtEIlE NICHt 
BERÜHREN und auch bei abgeschaltetem 
aber noch heißem Heizkessel stets den 
mitgelieferten Handschuh benutzen. 

•	 Kontakt mit (inneren) spannungsführenden 
elektrischen teilen. BEI EINGEsCHAltEtEM 
ElEKtRIsCHEM stROM DIE GEHÄUsE VON 
INNEREN tEIlEN NICHt ÖFFNEN. Es besteht 
stromschlaggefahr.

•	 Verwendung ungeeigneter Mittel zum 
Anzünden (z. B. Alkohol). FEUER NICHt 
MIt sPRÜHFlÜssIGKEItEN ODER 
FlAMMENWERFERN ANZÜNDEN ODER 
ANFACHEN. Es besteht die Gefahr schwerer 
Verbrennungen sowie Personen- und 
sachschäden.

•	 Verwendung anderer Brennstoffe als 
Holzpellets. IM FEUERRAUM KEINE 
ABFÄllE, KUNststOFFE ODER 
sONstIGEs VERBRENNEN, sONDERN 
NUR HOlZPEllEts. Dabei kann das Gerät 
verschmutzen, der schornstein kann in Brand 
geraten und die Umwelt belastet werden. 

•	 Reinigen des heißen Feuerraums. NICHt 
IN HEIssEM ZUstAND AUssAUGEN. Der 

staubsauger könnte beschädigt werden und 
Rauch könnte in den Raum gelangen.

•	 Reinigung des Rauchabzugskanals mit 
unterschiedlichen Reinigungsmitteln. NICHt 
MIt ENtZÜNDlICHEN PRODUKtEN PER 
HAND REINIGEN. Es besteht die Gefahr von 
Bränden oder Flammenrückschlägen.

•	 Reinigung der warmen scheibe mit 
ungeeigneten Produkten. WARME 
sCHEIBE WEDER MIt WAssER NOCH MIt 
ANDEREN REINIGUNGsMIttElN Als DEN 
EMPFOHlENEN REINIGEN. Es besteht 
die Gefahr für Risse in der scheibe sowie 
dauerhafte, nicht rückgängig zu machende 
schäden am Glas.

•	 Abstellen von entzündlichen Materialien in 
eine geringeren Abstand als der in dieser 
Anleitung angegebene sicherheitsabstand. 
KEINE WÄsCHE AUF DAs PRODUKt 
lEGEN. WÄsCHEstÄNDER NICHt NÄHER 
AUFstEllEN Als IM ANGEGEBENEN 
sICHERHEItsABstAND. Brennbare 
Flüssigkeiten in jeglicher Form vom Gerät 
fernhalten. Dabei besteht Brandgefahr.

•	 Verschluss der Belüftungsöffnungen im Raum oder 
der lufteinlässe. BElÜFtUNGsÖFFNUNGEN 
NICHt VERsCHlIEssEN, RAUCHABZUG 
NICHt BlOCKIEREN. Es besteht die Gefahr des 
Rauchrückschlags in den Raum mit sach- und 
Personenschäden.

•	 Gerät nicht als Ablage oder leiter benutzen. 
NICHt AUF DAs PRODUKt stEIGEN ODER 
DAs PRODUKt Als stÜtZE BENUtZEN. 
Es besteht die Gefahr von Personen- und 
sachschäden.

•	 Benutzung des Heizkessels bei offenem 
Feuerraum. GERÄt NICHt BEI OFFENER 
tÜR BENUtZEN. 

•	 Öffnen der tür mit Austritt von Glut oder 
glühender Asche. KEIN glühendes Material 
aus dem Gerät heraus holen. Dabei besteht 
Brandgefahr.

•	 Verwendung von Wasser im Brandfall. Im 
Brandfall die FEUERWEHR RUFEN.

•	 In Zweifelsfällen bitte nicht eigenmächtig 
handeln, sondern an den Händler oder 
Installateur wenden.

•	 DER HEIZKEssEl DARF NIE OHNE WAssER 
IN DER ANlAGE BEtRIEBEN WERDEN.

•	 EVENtUEllEs „tROCKENEs“ ANZÜNDEN 
FÜHRt ZU sCHÄDEN AM HEIZKEssEl. 

•	 Unbedingt die sicherheitshinweise in dieser 
Gebrauchsanleitung lesen.
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Bei den oben genannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die bei der Zertifi zierung durch die notifi zierte stelle
gemessen wurden.EDIlKAMIN s.p.A. behält sich vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu verändern, um Verbes-
serungen anzubringen.

teChnISChe daten

teChnISChe daten Zur BemeSSung deS SChornSteInS 
Dieser muss in jedem Fall den Vorgaben dieses Datenblatts und den Installationsvorschriften für jedes Gerät ent-
sprechen.

laguna P12 laguna P18

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

 Heiznutzleistung 11,4 3,1 16,5 3,1 kW

 Rauchaustrittstemperatur am Austritt 80 58 106 58 °C

 Mindestzug 0,01 0,01 Pa

 Rauchdurchsatz 0,008 0,003 0,012 0,003 Kg/s

eleKtrISChe merKmale

Versorgung 230Vac +/- 10% 50 Hz

leistungsaufnahme im standby 3 W

Durchschnittl. leistungsaufnahme 150 W 

leistungsaufnahme beim Zünden 400 W 

Absicherung der allgemeinen Einspeisung sicherung4 At, 250 Vac 5x20

Absicherung auf Platine sicherung4 AF, 250 Vac 5x20

teChnISChe daten gemäß en 303-5

laguna P12 laguna P18

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

Nutzheizleistung 12,4 3,4 18,1 3,4 kW

 Heiznutzleistung 11,4 3,1 16,5 3,1 kW

 Wirkungsgrad 92 92,1 91,3 92,1 %

 CO-Emissionen mit 10% O2 0,007 0,02 0,008 0,02 %

 Rauchtemperatur 66 48 88 48 °C

 Brennstoffverbrauch 2,6 0,7 3,8 0,7 kg/h
 Fassungsvermögen Brennstoffbe-
hälter 60 60 kg

 schornsteinzug 0,12-0,03 0,12-0,03 mbar

Abdichtung Wasserseite Δt = 10 K =  ΔP 750 -  Δt = 20 K =  ΔP 200

 Fassungsvermögen Wasser 65 65 liter

 Max. Betriebsdruck Wasser 2 2 bar

 Max. Betriebstemperatur Wasser 90 90 °C

 Betriebsdauer 22 81 16 81 stun-den

 Beheizbares Raumvolumen* 295 295 m3

 Durchmesser Rauchabzugsrohr 
(Einsteckteil) 100 100 mm

 Durchmesser Außenluftzufuhrrohr 
(Einsteckteil) 50 50 mm

 Gewicht mit Verpackung 280 280 kg

* Die Heizmenge wird unter Berücksichtigung eines Wärmebedarfs von 33 kcal/m3 pro stunde berechnet.
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Bei den oben genannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die bei der Zertifi zierung durch die notifi zierte stelle
gemessen wurden. EDIlKAMIN s.p.A. behält sich vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu verändern, um 
Verbesserungen anzubringen.

teChnISChe daten

teChnISChe daten Zur BemeSSung deS SChornSteInS 
Dieser muss in jedem Fall den Vorgaben dieses Datenblatts und den Installationsvorschriften für jedes Gerät ent-
sprechen.

laguna P24 laguna P35

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

 Rauchaustrittstemperatur am Austritt 141 71 174 71 °C

 Mindestzug 0,01 0,01 Pa

 Rauchdurchsatz 0,016 0,005 0,021 0,005 Kg/s

eleKtrISChe merKmale

Versorgung 230Vac +/- 10% 50 Hz

leistungsaufnahme im standby 3 W

Durchschnittl. leistungsaufnahme 150 W 

leistungsaufnahme beim Zünden 400 W 

Absicherung der allgemeinen Einspeisung sicherung4 At, 250 Vac 5x20

Absicherung auf Platine sicherung4 AF, 250 Vac 5x20

teChnISChe daten gemäß en 303-5

laguna P24 laguna P35

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

nennwärme-
leistung

reduzierte 
leistung

Nutzheizleistung 24,4 6,8 34,1 6,8 kW

 Heiznutzleistung 22 6,1 30,8 6,1 kW

 Wirkungsgrad 90,3 90,3 90,2 90,3 %

 CO-Emissionen mit 10% O2 0,006 0,011 0,009 0,011 %

 Rauchtemperatur 117 59 145 59 °C

 Brennstoffverbrauch 5,1 1,4 7,1 1,4 kg/h
 Fassungsvermögen Brennstoffbe-
hälter 100 100 kg

 schornsteinzug 0,12-0,03 0,12-0,03 mbar

Abdichtung Wasserseite ΔT = 10 K =  ΔP 750 -  ΔT = 20 K =  ΔP 200

 Fassungsvermögen Wasser 65 65 liter

 Max. Betriebsdruck Wasser 2 2 bar

 Max. Betriebstemperatur Wasser 90 90 °C

 Betriebsdauer 19 71 14 71 stun-den

 Beheizbares Raumvolumen* 575 805 m3

 Durchmesser Rauchabzugsrohr 
(Einsteckteil) 100 100 mm

 Durchmesser Außenluftzufuhrrohr 
(Einsteckteil) 60 60 mm

 Gewicht mit Verpackung 320 320 kg

Klasse gemäß EN303-5 5 5

* Die Heizmenge wird unter Berücksichtigung eines Wärmebedarfs von 33 kcal/m3 pro stunde berechnet.
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aBmeSSungen

laguna P12 und 18 (Abmessungen in cm)

Ø 10 cm 
Rauchabzug

Ø 5 cm 
Verbrennungsluft

76

12
8

85

79

25

37

76

32
35

a
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aBmeSSungen

laguna P24 und 35 (Abmessungen in cm)

Ø 10 cm 
Rauchabzug

Ø 6 cm 
Verbrennungsluft

a

91

12
8

37

23

41
49

91

85

79
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aBmeSSungen

mm

Vorlauf 3/4” 
Einsteckteil

Rücklauf 3/4” 
Einsteckteil

Brauchkaltwasser
1/2“ M

Brauchwarmwasser
1/2 “ M

Nur RW et 
RW2

B

V

CP

die Schließung der Überwurfmutter auf den zwei abgangsrohren des Kessels 
überprüfen

Die Überwurfmutter vom Rücklaufrohr ist von der Öse 
(A, im Bild auf der seite nebenan) auf der Rückseite 
zugänglich 
so erhalten sie:
Öffnen sie die Pellet-Abdeckung (P) und heben sie 
die Abdeckung zur seite ab (C).
(laguna P12 und 18) lösen sie die schrauben (V), 
um die Halterung leicht zu drehen (B).
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VerPaCKung

VorBereItung und auSPaCKen
Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten 
weder Gifte noch schadstoffe und erfordern daher 
keine besonderen Entsorgungsverfahren. 
lagerung, Entsorgung bzw. gegebenenfalls Recycling 
erfolgen durch den Endanwender, der dabei die jeweils 
gültigen Rechtsvorschriften zu beachten hat.

Alle Bewegungen zum Versetzen des 
Geräts sind in aufrechter Position mit 
geeigneten Mitteln und unter Beachtung 
der geltenden sicherheitsvorschriften 
durchzuführen. Packungseinheit nicht 
stürzen und die zu montierenden Bauteile 
mit größter Vorsicht behandeln.

lieferumfang:
•	 der vollständige Heizkessel (1)
•	 die schublade (2)
•	

Zur entFernung deS heIZKeSSel Von 
der Palette:
Die Feuerraumtür öffnen.
Halterungen entfernen ( 2 vorne und 2 hinten) (3)

Im Gerät sind beigelegt: 
•	 die Garantiebescheinigung, 
•	 dieses Handbuch,

NEHMEN sIE DIE sCHUBlADE 
AUs DEM HEIZKEssEl, BEVOR 
sIE IHN BEWEGEN

n° 4
2 davanti e 2 dietro

1 2

3
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InStallatIon

Zur montage der SChuBlade 
(BereChnung angeBen)

•	 Beide Vordertüren öffnen (P und P1)
•	 schublade einsetzen (2)
•	 Anschlag auf der seite einhängen

Bitte beachten, dass die schublade vom übrigen 
Heizkessel hervorsteht. NICHt MIt GEWAlt 
EINsEtZEN

P1 P

2

Eingehängter Anschlag
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Für die Montage folgendermaßen vorgehen: 

•	 Die vorgestanzte Abdeckung des Heizkessels auf der 
seite oder auf der Rückseite gemäß den Anforderungen 
(1) entfernen, die Befestigungsschrauben des darunter 
befindlichen Abschlussflanschs lösen und statt dessen den 
Anschlussflansch des schlauchs (2) anbringen.

•	Den	Schlauch (3) mit einem Ende an den Flansch 
(2) am Heizkessel und mit dem anderen Ende an das 
Zuführrohr der Befüllvorrichtung (4) anschließen.

Anmerkung: Das flexible Rohr (3) muss so 
angeschlossen werden, dass die Pellets ohne 
Knicke in den Behälter geführt werden können; 
prüfen Sie während der erste einfüllung, ob die 
Pellets richtig eingeführt werden, und verschließen 
Sie ggf. vorhandene undichtigkeiten mit Silikon.

3
4

1

2

eInFÜllen der holZPelletS mIt eIner 
FÖrderSChneCKe (optional) 
Der Heizkessel ist für das Einfüllen der Pellets mithilfe 
einer Förderschnecke eingerichtet.

Bevor Sie beginnen, schalten Sie 
den heizkessel aus und trennen 
das Stromkabel.

InStallatIon
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InStallatIon

Klemmenleiste (Kleinspannung)

Klemmenleiste (Hochspannung)

a n -
Z a h l 
Pole

mÖglIChe VerBIndung BemerKungen

1/2

Mögliche Genehmigung für Gas-Heizkessel. Es 
handelt sich um einen reinen Kontaktausgang.

Für jede Konfiguration.
Beachten sie, dass es sich um einen Kontakt 
handelt, der normalerweise geöffnet ist. Wenn sie 
nicht möchten, dass die Genehmigung entzogen 
wird, wenn der Heizkessel nicht betrieben wird, 
muss der Installateur ein Relais einbauen.

3/4

Eingang für Heimsteuerung. Es handelt sich um 
einen Eingang, der jedes Heimsteuerungssignal 
empfängt.

Zum Beispiel für die Kombination mit einem 
smartphone

5/6 
NtC-Fühler/Raumtemperatur-thermostat Der Raumtemperaturführer wird serienmäßig 

geliefert

7/8
NtC-Fühler/Puffer- oder Boilerthermostat gemeinsam ein Pol

9/10
AUX-Fühler, analoger NtC-Eingang zum Beispiel für einen zweiten Puffer oder Boiler

11/12
thermostateingang des Warmwasserbereiters für 
sanitär-Warmwasser.

Konfiguration 2 einstellen.

a n -
Z a h l 
Pole

mÖglIChe VerBIndung BemerKungen

1/2/3 Dreiwege-Elektroventil (Neutro e linea )

4/5/6
Externe Verbindung am stromkreis (Erde 
,leitung,Neutral)

KlemmleISte FÜr eleKtrISChe 
anSChlÜSSe
Auf der Rückseite (schutzabdeckung entfernen) 
befindet sich ein Bügel mit zwei Klemmleisten und funf 
Kabeldurchführungen.
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eInleItung Zur InStallatIon
Denken sie daran, dass:
•	 Die Installation muss von qualifiziertem 

Fachpersonal vorgenommen werden. 
•	 alle vor Ort und national geltenden Gesetze, sowie 

die europäischen Normen bei Installation und 
Betrieb des Geräts einzuhalten sind. In Italien gilt 
die einschlägige Norm UNI 10683.

•	 Bei der Installation in einem Mehrparteienhaus ist 
zunächst die Genehmigung des Hausverwalters 
einzuholen.

Im Folgenden einige Hinweise allgemeiner Natur, 
welche die Prüfung der örtlichen Vorschriften nicht 
ersetzen und aus denen keinerlei Verantwortlichkeit für 
die Arbeit des Installateurs abgeleitet werden kann.

InStallatIon

Verifica della idoneità del locale di 
Prüfen Sie die eignung des raums, in dem 
Sie das gerät installieren.
•	 Der Fußboden muss das Gewicht des Geräts und 

des Zubehörs tragen können.
•	 Das Gerät ist waagerecht aufzustellen.
•	 Unzulässig ist die Installation in schlafräumen, 

Badezimmern oder Räumen, in denen sich andere 
Geräte befinden, die luft für die Verbrennung aus 
dem Raum selbst entnehmen, sowie in Räumen 
mit Explosionsgefahr. Etwaige Abzugsventilatoren, 
die in demselben Raum betrieben werden, in dem 
das Gerät installiert ist, können zu Problemen mit 
dem schornsteinzug führen.

In Italien ist die Verträglichkeit nach UNI 10683 und 
UNI 7129 bei Gasgeräten zu prüfen. 

hitzeschutz und 
Sicherheitsabstände
Alle an das Gerät angrenzenden Oberflächen des 
Gebäudes müssen vor Überhitzung geschützt werden.
Die zu treffenden Isolierungsmaßnahmen sind 
abhängig von der Art der Oberflächen.
Bitte beachten sie beim Aufstellen, dass genug Platz für 
die Wartung und das Einfüllen der Pellets vorhanden ist.
Wir empfehlen, die Mindestabstände in mm gemäß der 
nebenstehenden Zeichnung einzuhalten. (z B laguna 
P 24 und 28)
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•	 am Dach mit einem geeigneten schornsteinkopf 
abschließen: Der direkte Auslass an der Wand 
oder in umschlossene, auch nach oben hin offene, 
Räume ist verboten

•	 aus Materialien der Brandverhaltensklasse 
A1 gemäß UNI EN 13501 bzw. entsprechend 
harmonisierter Norm hergestellt werden. 

•	 angemessen zertifiziert sein, mit entsprechender 
Abgasanlagen-Plakette, wenn sie aus Metall sind

•	 den anfänglichen Querschnitt beibehalten bzw. 
nur gleich nach dem Ausgang aus dem Gerät und 
nicht im Verlauf des schornsteins verändern

der rauChgaSKanal
Neben den allgemeinen Vorschriften, die für 
Rauchgaskanal und schornstein gelten, gilt, dass der 
Rauchgaskanal:
•	 nicht aus flexiblem Material sein darf
•	 isoliert werden muss, wenn er durch ungeheizte 

Räume oder außen geführt wird
•	 nicht durch Räume führen darf, in denen die 

Installation von Wärmeerzeugern mit Verbrennung 
verboten ist oder in denen Brandgefahr besteht 
oder die nicht inspizierbar sind.

•	 das Entfernen des Rußes erlauben und inspizierbar 
sein muss

•	 maximal 3 Kurven mit einem Winkel von maximal 
90° aufweisen darf

•	 einen einzigen horizontalen Abschnitt mit einer 
maximalen länge von 3 Metern abhängig vom 
schornsteinzug aufweisen darf. In jedem Fall 
ist zu bedenken, dass längere Abschnitte die 
Ansammlung von schmutz begünstigen und 
schwieriger zu reinigen sind.

hinweise zur anordnung des geräts
Das Gerät ist für den Betrieb unter beliebigen 
klimatischen Bedingungen geeignet. Unter besonderen 
Bedingungen, etwa bei starkem Wind, sprechen ggf. die 
sicherheitseinrichtungen an und schalten das Gerät ab.
technisches Kundendienstzentrum von Edilkamin 
verständigen.

InStallatIon

eleKtrISChen anSChluSS ÜBerPrÜFen 
(die Steckdose an leicht zugänglicher Stelle 
anbringen)
Das Produkt wird mit einem Netzversorgungskabel geliefert, 
das an eine steckdose mit 230 V 50 Hz vorzugsweise mit 
einem Magnet-thermoschutzschalter anzuschließen ist.
spannungsschwankungen von mehr als 10 % können 
das Produkt beeinträchtigen.
Die Elektroanlage muss den Vorschriften entsprechen; 
insbesondere ist die Wirksamkeit der Erdungsleitung zu 
überprüfen.
Eine nicht wirksame Erdung führt zu Betriebsstörungen, 
für die Edilkamin keine Haftung übernimmt. 
Die Versorgungsleitung muss einen für die leistung des 
Geräts geeigneten Querschnitt aufweisen.
Das Netzanschlusskabel darf nicht die Rauchrohre oder 
sonstige erwärmte Komponenten des Geräts berühren.

rauChaBZugSanlage 
(rauchgaskanal, Schornstein und 
Schornsteinkopf)
Dieses Kapitel wurde entsprechend den europäischen 
Normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457 
erstellt. Der Installateur muss diese sowie alle weiteren 
etwaigen örtlichen Bestimmungen berücksichtigen. 
Diese Anleitung ist in keiner Weise als Ersatz für die 
geltenden Normen zu verstehen.
Das Gerät muss an eine geeignete Rauchabzugsanlage 
angeschlossen werden, die eine sichere Abführung 
der bei der Verbrennung entstehenden Rauchgase 
gewährleistet.

Vor der Aufstellung des Geräts muss der Installateur 
prüfen, ob der schornstein geeignet ist.

rauChgaSKanal, SChornSteIn
Der Rauchgaskanal (Rohrabschnitt, der den 
Rauchabzugstutzen des Feuerraums mit dem 
Anschluss des schornsteins verbindet) und der 
schornstein müssen/dürfen, neben den anderen 
Vorschriften zur Einhaltung der Normen:
•	 nur die Rauchgase eines einzigen Geräts 

aufnehmen (Anschlüsse mehrerer Geräte 
zusammen sind unzulässig) 

•	 vorwiegend senkrecht verlaufen
•	 keine gegenläufig geneigten Abschnitte aufweisen
•	 einen Innenquerschnitt haben, der vorzugsweise 

rund sein oder zumindest ein seitenverhältnis von 
weniger als 1,5 haben sollte

•	
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der SChornSteIn:
Neben den allgemeinen Vorschriften, die für 
Rauchgaskanal und schornstein gelten, gilt, dass der 
schornstein:
•	 nur als Rauchabzug dienen darf
•	 richtig dimensioniert sein muss, um die Abführung 

der Rauchgase zu gewährleisten (EN 13384-1)
•	 vorzugsweise isoliert und aus stahl mit 

kreisrundem Innendurchmesser ist. Wenn dieser 
rechteckig ist, müssen die einen Radius von 
mindestens 20 mm und ein Verhältnis zwischen 
den Innenabmessungen von < 1,5 aufweisen.

•	 üblicherweise eine Höhe von mindestens 1,5 
Metern hat

•	 einen einheitlichen Querschnitt besitzt
•	 undurchlässig und thermisch isoliert ist, um den 

Abzug zu garantieren
•	 vorzugsweise über einen sammelbehälter 

für Brennstoffrückstände und mögliches 
Kondenswasser verfügt.

•	 Wenn er bereits vorhanden ist, muss er sauber 
sein, um Brandgefahr zu vermeiden.

•	 im Allgemeinen wird empfohlen, in den schornstein 
ein Rohr einzuziehen, wenn sein Durchmesser 
größer als 150 mm ist.

rohreInZug-SyStem:
Neben den allgemeinen Vorschriften, die für 
Rauchgaskanal und schornstein gelten, gilt, dass das 
Rohreinzug-system:
•	 mit Unterdruck arbeiten muss
•	 inspizierbar sein muss
•	 den örtlichen Bestimmungen entsprechen muss. 

der SChornSteInKoPF 
•	 muss windgeschützt gestaltet sein 
•	 muss ein Innenprofil aufweisen, das dem 

des schornsteinrohrs entspricht, und einen 
Rauchabzugskanal, der doppelt so groß wie das 
Innenprofil des schornsteinrohrs sein muss

•	 im Falle von benachbarten schornsteinen (die 
mindestens 2 m Abstand voneinander haben 
sollten) muss der schornsteinkopf, über den die 
Rauchgase des Festbrennstoff-Gerätes bzw. 
des höheren Geschosses abgeleitet werden, 
mindestens 50 cm höher sein als der andere

•	 muss über den Rückflussbereich hinaus gehen 
(in Italien ist die Norm UNI 10683, Punkt 6.5.8, zu 
beachten)

•	 muss eine Instandhaltung des schornsteins 
erlauben

auSSenluFtZuFuhr 

Im Allgemeinen empfehlen wir zwei Alternativen, um 
den Zustrom der für die Verbrennung erforderlichen 
luft zu gewährleisten.

Indirekte luftzufuhr
In Bodenhöhe einen lufteinlass mit wirksamem 
Querschnitt (nach Abzug von Gittern und anderen 
schutzvorrichtungen) von mindestens 80 cm2 
(Durchmesser 10 cm) anordnen.
Um luftströmungen zu vermeiden, empfehlen wir, 
den lufteinlass hinter dem Ofen oder hinter einem 
Heizkörper anzuordnen.
Wir raten von der Anordnung gegenüber dem Gerät 
ab, um störende luftströmungen zu vermeiden.

direkte luftzufuhr
Einen lufteinlass vorsehen, dessen nutzbarer 
Querschnitt (nach Abzug von Gittern und anderen 
schutzvorrichtungen) der Querschnittsfläche der 
luftzufuhröffnung hinter dem Gerät entspricht.
lufteinlass mit der Öffnung mit einem Rohr verbinden, 
das auch flexibel sein darf.
Die länge sollte nicht mehr als 3 m betragen und 
je nach schornsteinzug maximal 3 Bogenstücke 
enthalten.
Der luftzustrom darf nur dann aus einem angrenzenden 
Raum kommen, wenn:
•	 die luft ungehindert über permanente Öffnungen 

nach außen einströmen kann;
•	 in dem an den Installationsraum angrenzenden 

Raum niemals ein geringerer Druck besteht als im 
Freien;

•	 der angrenzende Raum nicht als Kfz-Garage oder 
für Aktivitäten mit Brandgefahr, noch als Bade- 
oder schlafzimmer genutzt wird

•	 der angrenzende Raum kein Gemeinschaftsraum 
des Gebäudes ist

Die italienische Norm UNI 10683 definiert, dass die 
lüftung ausreichend ist, wenn eine Druckdifferenz 
zwischen Außenluftumgebung und Innenbereich von 4 
Pa oder niedriger (Norm DIN EN 13384-1) gewährleistet 
ist. Für den Nachweise ist der Installateur zuständig, 
der die Konformitätserklärung ausstellt.
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WaSSeranSChluSS
laguna P ist im Inneren ausgestattet mit:
einem Manometer;
einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß
das im heizkessel eingebaute ausdeh-
nungsgefäß garantiert KeInen adäquaten 
Schutz vor thermischer ausdehnung des 
Wassers in der anlage. 
daher muss der Installateur die eventuelle 
notwendigkeit eines zusätzlichen ausdeh-
nungsgefäßes für den jeweiligen anlagen-
typ bewerten.
AllE ANDEREN HYDRAUlIKKOMPONENtEN 
KÖNNEN IM INNEREN DEs HEIZKEssEls MIt EINEM 
DER VON EDIlKAMIN ANGEBOtENEN BAUsÄtZE 
ODER DEN VORRICHtUNGEN DEs INstAllAtEURs 
EINGEBAUt WERDEN.
Der Wasseranschluss ist vom Anlagentyp abhängig.
Es müssen allerdings einige Grundregeln eingehalten 
werden:
•	 Die Wasseranlage muss bei Heizbetrieb im 

Kreislauf mit geschlossenem Gefäß mit einem 
Druck zwischen 1 und 1,5-2 bar betrieben werden. 

•	 HINWEIs: Es Ist NICHt ZUlÄssIG, den Heizkessel 
zum Beispiel anstelle eines Heizungsherds 
mit offenem Gefäß zu installieren, ohne das 
Ausdehnungssystem entsprechend anzupassen 
und auf ein system mit geschlossenem Gefäß 
umzurüsten.

Ein Pufferspeicher wird empfohlen, ist jedoch 
nicht obligatorisch. Der Pufferspeicher bietet 
den Vorteil, dass der Heizkessel keine ständigen 
Heißwasseranforderungen der Anlage erfüllen muss 
und eine Einbindung anderer Wärmequellen möglich 
ist. Er verringert den Brennstoffverbrauch und erhöht 
den Wirkungsgrad der Anlage. Edilkamin empfiehlt 
einen Puffer von mindestens 1000 litern fuer laguna 
P35 und 600 fuer laguna P24, 450 litern fuer laguna 
P18 und 300 fuer laguna P12.

manometer
am Heizkessel zeigt den Wasserdruck im Heizkessel 
an. 

Edilkamin bietet vier Innenbausätze an 
(optional)

BAUsAtZ R  
für Installationen mit einer einzigen 
Wärmequelle ohne Aufbereitung von 
Brauchwarmwasser.
BAUsAtZ R2  
Für Installationen in Kombination mit 
zweitem Heizkessel ohne Erzeugung von 
Brauchwarmwasser mit trennung der Anlage. 
BAUsAtZ RW  
Für Installationen mit einer einzigen 
Wärmequelle und sofortiger Aufbereitung von 
Brauchwarmwasser.
BAUsAtZ RW2  
Für Installationen in Kombination mit 
zweitem Heizkessel mit Erzeugung von 
Brauchwarmwasser und Anlagentrennung.

nur In deutSChland
Die  Geräte können in Mehrfachbelegung an 
einen schornstein angeschlossen werden, wenn 
die geltenden Vorschriften der DIN-Norm 18160 
eingehalten werden und der Bezirksschornsteinfeger 
die Installationsbedingungen geprüft und freigegeben 
hat.

•	 Die Rücklauftemperatur des Wassers zum 
Heizkessel muss mindestens 50-55 °C betragen, 
um eine Kondensatbildung zu vermeiden. 

•	 Für den Betrieb einer eventuell vorhandenen 
Niedertemperatur-Flächenheizung muss ein 
Pufferspeicher installiert werden, dazu die 
Angaben des Herstellers der Flächenheizung 
beachten. 

•	 Das für den Heizkreis verwendete Material 
muss ausreichend beständig gegen eventuelle 
Übertemperaturen sein.

•	Der	Installateur	muss	anhand	der	Wasserqualität	und	
des Anlagentyps beurteilen, ob Zusatzausrüstungen 
zur Wasseraufbereitung erforderlich sind. In Italien 
gilt hierfür die Referenznorm UNI 8065-1989 
(Wasseraufbereitung für Heizanlagen im häuslichen 
Bereich). 
•	Der	direkte	Anschluss	an	die	Heizkörper	verhindert	
aufgrund des kleinen Durchmessers der betreffenden 
Rohre eine vorschriftsgemäße Funktionsweise.
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InStallatIon von oPtIonalen BauSÄtZen Jedem Bausatz liegt die Anleitung für den Anschluss am 
Heizkessel bei

Die techniker von Edilkamin haben eine Papierschablone beigelegt, die für jedes Produkt geeignet ist. Bitte beachten 
sie, für das Modell, das sie einbauen, die richtige schablone zu benutzen.

Ausgehend von den Maximalabmessungen (Y)des Heizkessels kann die korrekte Position der Hydraulikanschlüsse 
ermittelt werden.

Die schablone (X) muss bündig mit dem Fußboden positioniert und an der linken seite der Maximalabmessung des 
Heizkessels (Y) ausgerichtet werden. 

Die Anschlüsse müssen unter Einhaltung der Einbauabstände erfolgen (zB W)

InStallatIon

X

Z

W
Y
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Zur Installation einer der Bausätze R, RW, R2 oder RW2 :
•	 hinteres Gehäuse (A) durch lösen der schreiben, die es mit dem Heizkessel verbinden, abnehmen;
•	 Metallseite (B) durch lösen der schreiben, die es mit dem Heizkessel verbinden, abnehmen.
An diesem Punkt bauen sie den gewählten Bausatz gemäß der mit dem Bausatz mitgelieferten Anleitung ein und 
achten insbesondere darauf: 
•	 Arbeiten nur am Gerät vorzunehmen, nachdem es vom stromnetz getrennt wurde;
•	 stets zu überprüfen, ob sie die Anschlüsse vor dem Befüllen des Heizkessels befestigt haben.

Kit R2 Kit RW2

InStallatIon

Kit R Kit RW

a

B
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entlÜFtung
Während des normalen Betriebs erfolgt die 
Entlüftung automatisch. Nur bei der ersten 
Inbetriebnahme führt der servicetechniker 
bei Bedarf ein manuelles Entlüften durch.  

Vorbereitung der erstinbetriebnahme
•	 Vergewissern sie sich, dass sie den Inhalt dieser 

Anleitung gelesen und verstanden haben.
•	 Entfernen sie sämtliche entzündlichen Objekte 

vom Gerät (Handbücher, Aufkleber usw.). 
•	 Einschalten des Geräts den schalter von 0 auf 1 

stellen

einfüllen der holzpellets und hinweise 
zum Brennstoff
Es sind Holzpellets der Klasse A1 gemäß Norm UNI 
EN IsO 17225-2 bzw. analogen örtlichen Normen zu 
verwenden, die z. B. die folgenden Eigenschaften 
vorsehen.
6 mm Durchmesser
3-4 cm länge
<10 % Feuchtigkeitsgehalt
Aus Umweltschutz- und sicherheitsgründen dürfen 
unter anderem NICHt verbrannt werden: Kunststoff, 
lackiertes Holz, Kohle, Rinde. Gerät nicht zur 
Müllverbrennung benutzen

Öffnen der Feuerraumtür:  Bei der 
Erstinbetriebnahme sowie zur Reinigung
Um die tür (im abgekühlten Zustand) zu öffnen, öffnen 
sie die tür (C) rechts, indem sie nach vorn blicken, 
und anschließend die Feuerraumtür. 

Achtung
Durch die Verwendung anderer Brennstoffe 
kann das Gerät beschädigt werden.

Beim ersten Anzünden kann sich ein 
leichter lackgeruch entwickeln, der nach 
kurzer Zeit wieder verfliegt.

Zum Befüllen mit holzpellets (falls nicht der 
oben beschriebene Zusatzbehälter verwendet wird) 
den Deckel (d)  an der entsprechenden Aussparung 
anheben und die Pellets einfüllen.

Feuerraumtür

P

d

schalter 0/1
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BetrIeBSarten (details auf den folgenden Seiten) 
Nachdem der techniker (technischer Kundendienst von Edilkamin) die „Konfiguration der Anlage“ eingerichtet hat 
(in der tabelle sind 5 Konfigurationen verfügbar), können sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

Die erste Bedienung ist das Betätigen der ON-/OFF-taste , um den Heizkessel in den Zustand ON (EIN) zu bringen, 
d.h. ihn bereit für den möglichen Wärmebedarf zu machen.

Betriebsart einstellbare 
größen 

ergebnis abhängig vom heizkessel

sOMMER/WINtER Betriebsart sommer 
oder Winter

Bei den entsprechenden Konfigurationen, die vom 
techniker eingestellt wurden, wird vermieden, dass sich die 
Heizungen erwärmen. Nur Warmwasser wird bereitgestellt.

AUtOMAtIK Raumtemperatur Der Heizkessel wird mit dem Ziel betrieben, die gewünschte 
Raumtemperatur zu erreichen, und soll bei minimaler 
leistung arbeiten, nachdem die gewünschte temperatur 
erreicht wurde

stANDBY gewünschte Raum-
temperatur

Der Heizkessel wird mit dem Ziel betrieben, die gewünschte 
Raumtemperatur zu erreichen, und der Heizkessel schaltet 
sich aus (nach einer einstellbaren Anzahl von Minuten 
abhängig von der minimalen leistung zum Erreichen der 
gewünschten temperatur

ZEItPROGRAMM gewünschte Raum-
temperatur, gewählt für 
die einzelnen Wochen-
tage

Der Heizkessel reagiert auf den Wärmebedarf innerhalb der 
eingestellten Uhrzeiten

geBrauChSanWeISung

SChnIttStelle 
die einzige Schnittstelle ist der touch-
screen an der Seite des heizkessels.
es sind weder optionale Funk- noch 
Fernbedienungen vorgesehen. 

Die Darstellungen folgen gleichzeitig den 
Funktionen und werden in den folgenden 
Absätzen beschrieben.i
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Bezeichnung in 
abbildung 

Parameter, die Sie ablesen oder 
ändern können (details zu den Bild-
schirmen auf den folgenden Seiten)

anmerKungen

Einstellung der Raumtemperatur

Anzeige der Anlagenkonfiguration und Einstellung der tem-
peraturen (Beispiel: Wasser im Heizkessel, Puffer usw.)

Benutzereinstellungen:
•	 Datum und Uhrzeit
•	 Display
•	 Akustische Warnhinweise
•	 sprache
•	 Zeitplan für Reinigung
•	 Anzeige der Firmware-Version

Zeitprogramm

ON/OFF (EIN/AUs): Heizkessel in den status ON (EIN) 
versetzen und ihn damit bereit für einen möglichen Wär-
mebedarf machen.

Einstellung des sommer-/Winterbetriebs

Anzeige eventueller Alarme

technikermenü (nicht passwortgeschützt für techniker, 
nur die Möglichkeit, die Bedienungs- und Installationsan-
leitung aufzurufen)

Informationen

geBrauChSanWeISung

Beschreibung des displays (Beispiel ne-
benstehend)
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Konfiguration Vom Installateur 
anschließbare Fühler 
und gesteuert durch die 
Konfiguration

1 Erwärmung mit Raumfühler/Raumthermostat NtC-Raumfühler oder externer 
Raumthermostat

2 Erwärmung mit Raumfühler/Raumthermostat + ACs für Bedarf + 
speicherung (optional)

NtC-Raumfühler oder externer 
Raumthermostat

2 Erwärmung mit Raumfühler/thermostat + ACs-Wasserkessel (mit 
Rohrschlange) mit thermostat (angeschlossen als strömungs-
wächter)

NtC-Raumfühler oder externer 
Raumthermostat
sicherheits-Durchflussregler

3 Heizkessel und Raumfühler/Raumthermostat + ACs-Wasserkes-
sel (mit Rohrschlange) mit NtC-Fühler

NtC-Raumfühler oder externer 
Raumthermostat
NtC-Fühler für Wasserkessel

4 Erwärmung mit Puffer und thermostat und Umwälzpumpe mit 
Raumfühler/Raumthermostat

Exterer Pufferthermostat

5 Erwärmung mit Puffer und NtC-Fühler und Umwälzpumpe mit 
Raumfühler/Raumthermostat

NtC-Fühler für Puffer

laguna P wird werksseitig mit der Konfiguration 1 ausgeliefert

Bausatz Edilkamin Konfiguration auf Platine für 
laguna P

ANMERKUNGEN

Bausatz R 1 / 3* / 4 / 5 * Ein externes Dreiwegeventil 
muss erworben und elektrisch 
angeschlossen werden

Bausatz RW 2
Bausatz R2 1
Bausatz RW2 2

mÖglIChe KomBInatIonen Von BauSatZ und KonFIguratIonen
es handelt sich um empfehlungen, um die Installation zu erleichtern

geBrauChSanWeISung



24

D
E

U
TS

C
H

geBrauChSanWeISung

Konfiguration 1

Konfiguration 2

Konfiguration  3

Konfiguration 4/5

Konfiguration  4/5
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geBrauChSanWeISung

BetrIeBSart 
Die Darstellungen folgen gleichzeitig den Funktionen 
und werden in den folgenden Absätzen beschrieben.
Die logik von laguna P befindet sich in den 
Registerkarten, die sich anschließend auf einem oder 
meheren Bildschirmen „öffnen“ (die Zahlen greifen 
die Zahlen auf, die in der Beschreibung des Fensters 
verwendet wurden):
1. Registerkarte Raum (ein Bildschirm)
2. Registerkarte Anlage (ein Bildschirm)
3. Registerkarte Benutzereinstellungen (fünf 

aufeinanderfolgende Bildschirme)
4. Registerkarte Zeitprogramm (ein Bildschirm)

Im Folgenden sind die Bedienvorgänge 
beschrieben.

1. registerkarte raum (ein Bildschirm) 
Ermöglicht die Einstellung der gewünschten 
Raumtemperatur (wenn der NtC-Fühler angeschlossen 
ist) und das Ablesen der aktuellen temperatur

Raumtemperatur einstellen

2. registerkarte anlage (ein Bildschirm) 
Ermöglicht die Anzeige der Art der eingestellten 
Konfiguration und die Anzeige und Änderung der 
Wassertemperatur im Heizkessel, im Puffer usw.
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geBrauChSanWeISung

3.1 Bildschirmseiten Datum und Uhrzeit

3.2 Bildschirmseiten Hysterese der temperatur

3.3 Bildschirmseiten Display-Einstellungen (textfarbe 
oder Zeiten der Inaktivität für die Reinigung); akustische 
Warnhinweise;

3. Registerkarte Benutzereinstellungen (fünf 
aufeinanderfolgende Bildschirme) 
Ermöglicht die Anzeige und Einstellung von: 
3.1 Datum und Uhrzeit
3.2 Hysterese der temperaturen
3.3 Display-Einstellungen (textfarbe oder 
Zeiten der Inaktivität für die Reinigung); akustische 
Warnhinweise;
3.4 sprache
3.5 Anzeige der Firmware-Version

Um ein Feld zu ändern, wählen sie sie es aus, 
indem sie den touchscreen im entsprechenden Feld 
berühren, um es durch Drücken auf die symbole für 
Erhöhen/Verringern ändern.

Wenn sie diesen schalter drücken, 
sehen sie den folgenden Bildschirm
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3.5 Bildschirmseiten Anzeige der Firmware-Version

geBrauChSanWeISung

3.4 Bildschirm sprache auswählen

4. registerkarte Zeitprogramm (ein 
Bildschirm) 
Ermöglicht die Einstellung des täglichen 
temperaturprofils, das geändert werden kann, indem 
das Profil mit dem Finger berührt wird.
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BetrIeBSart 
Die Darstellungen folgen gleichzeitig den Funktionen und 
werden in den folgenden Absätzen beschrieben.
Mit den seitlichen tasten lassen sich folgende Funktionen 
einstellen oder anzeigen:

5. eIn-/auSSChalten des heizkessels

6. Sommer/Winter

7. alarmübersicht

8. techniker-menü

9. Informationsmenü

6. Sommer/WInter
Aktiv bei den Konfigurationen 2, 3, 4, 5
Bei den Konfigurationen 2 und 3 wird durch die 
Aktivierung des „sommer“-Betriebs die Umleitung 
des 3-Wege-Ventils zur Heizanlage verhindert, um zu 
vermeiden, dass sich die Heizungen abkühlen. so wird 
der luftstrom immer zu den sanitäranlagen gelenkt.
Wenn die Option „sommer“ aktiviert ist, wird 
automatisch auch die Funktion Auto-Eco (die nicht 
deaktiviert werden kann) aktiviert. Der Raumfühler/
externe thermostat wird nicht angesprochen (auch 
wenn der externe thermostat aktiviert ist).
Bei den Konfigurationen 4 und 5 (Puffer) wird die Pumpe 
nach dem Puffer im Betrieb „sommer“ deaktiviert.

5. eIn-/auSSChalten des heizkessels
Dient dazu, den Heizkessel in den status ON (EIN) 
und damit in die Bereitschaft für einen möglichen 
Wärmebedarf oder in den status OFF (AUs) zu 
versetzen.

geBrauChSanWeISung

7. Übersicht über die alarme des 
heizkessels
Ermöglicht es, die Alarme des Heizkessels abzulesen

la numerazione continua quella iniziata nei paragrafi 
precedenti.
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8. technikermenü des heizkessels
Ermöglicht es:
•	 die Bedienungsanleitung abzurufen 
•	 einige Betriebsparameter einzustellen
•	 nur dem techniker, auf die Einstellungsparameter 

zuzugreifen

8. technikermenü des heizkessels
einstellungen:
•	 Aktivierung des Chronothermostat
•	 Reinigungskraft: Führt eine Reinigung des Heiz-

kessels aus, wenn dieser ausgeschaltet ist
•	 Förderschnecke: Bei ausgeschaltetem Heizkes-

sel wird die Förderschnecke gefüllt (On/Off) 
•	 Aktivierung des externen thermostaten (On/Off)
•	 standby (On/Off)
•	 Ausschaltzeituhr für den standby (Auswahl in 

Minuten)
•	 Zusatzheizkessel vorhanden (On/Off)

geBrauChSanWeISung
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Informationen über den Betrieb für den techniker.

automatISChe SonderFunKtIonen
FROstsCHUtZ: Unter 5 °C, die vom 
Wassertemperaturfühler gemessen werden, aktiviert 
die Platine die Umwälzpumpe, um zu verhindern, dass 
das Wasser gefriert
BlOCKIERsCHUtZ: Wenn der Heizkessel am 
stromnetz angeschlossen, aber ausgeschaltet 
ist, aktiviert die Platine die Umwälzpumpe alle 24 
stunden für 1 Minute, um Blockaden aufgrund von 
Ablagerungen zu verhindern.

geBrauChSanWeISung
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Wartung

laguna P ist ein automatischer Heizkessel:
•	 Das Kohlebecken ist selbstreinigend.
•	 Die turbolatoren für die Reinigung der tauscherleitungen werden automatisch betrieben.

Nach 8 stunden Betrieb des Heizkessels (sofern nicht für Warmwasser benötigt) schaltet er sich aus, 
um die Reinigung des Kohlebeckens vorzunehmen.

so ist nur eine monatliche Überprüfung des Geräts erforderlich.

• Vor Wartungsmaßnahmen stets 
bedenken, das Produkt von der 
Stromversorgung zu trennen.

• eine regelmäßige Wartung ist die 
grundlage des guten Betriebs des 
Produkts.

• eine mangelhafte Wartung gestattet dem 
Produkt keinen ordnungsgemäßen Betrieb.

• etwaige Störungen aufgrund einer 
mangelhaften Wartung führen zum 
Verfall der garantie.

• rückstände nicht 

WartungShInWeISe

• in den Pellets-Behälter kippen.
• Jede nicht befugte Veränderung ist untersagt
• originalersatzteile verwenden. der 

einsatz von nicht originalen ersatzteilen 
hat den Verfall der garantie zur Folge

• niemals heiße asche ansaugen, dies 
beschädigt den Staubsauger und es 
besteht Brandgefahr.

nIChtBenutZungSZeIt Im Sommer
Während der Nichtbenutzungszeit alle türen, Klappen 
und Abdeckungen des Heizkessels geschlossen lassen.
Wir empfehlen, die Pellets aus dem Behälter 
auszuleeren.

erSatZteIle
Wenden sie sich wegen Ersatzteilen gegebenenfalls 
an Ihren Händler oder techniker.
Die Verwendung nicht originaler Bauteile führt zu 
Gefahren am Gerät und entbindet Edilkamin von 
jeglicher Haftung für dadurch entstehende schäden.

entSorgung
Das Gerät nach Ablauf der Nutzungsdauer entsprechend 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

JÄhrlIChe Wartung 
(aufgabe des technischen Kundendienstes)
sie besteht in der allgemeinen Reinigung von innen 
und außen.

Wird das Gerät sehr häufig benutzt, wird 
empfohlen, den rauchgaskanal und das 
rauchabzugsrohr alle 3 monate zu reini-
gen.

Die Rauchabzugsanlage ist in jedem Fall mindestens 
einmal jährlich zu reinigen (bitte prüfen sie, ob in 
Ihrem land Vorschriften hierzu bestehen). 

Beim Unterlassen regelmäßiger Kontrollen und Rei-
nigungen erhöht sich die Möglichkeit eines schorn-
steinbrandes.
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So entFernen SIe den aSCheKaSten:
•	 Öffnen sie beide Vordertüren; (P e P1)
•	 lösen sie die Verriegelung  (F) auf der linken 

seite des Kastens (wenn sie von vorn auf das 
Gerät blicken);

•	 Nehmen sie den Kasten (2) heraus.

Wartung

Wenn der Kasten nicht wieder eingesetzt 
wird, schalte sich der Heizkessel nicht 
ein, da der eingebaute Mikroschalter die 
Position des Kastens erkennt.

monatlIChe routIneWartung
•	 Den Füllstand des Aschekastens feststellen und den Kasten bei Bedarf entleeren.
•	 Brenner des Heizkessels reinigen
Das einzige feuerfeste Material innen ist das obere Umlenkblech, das nur vom techniker am Ende der Heizperiode 
bewegt werden darf.

um dIe reInIgung deS BrennerS Zu 
PrÜFen
•	 Öffnen sie die äußere (P) und innere tür.
•	 BEVOR sie den Brenner herausziehen, prüfen sie 

die innere Reinigung (siehe Detail unten).
•	

bruciatore

P1 P

2

F1

so öffnen sie den Kasten:
lösen sie die beiden oberen Verriegelungen (F1)

F
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Bei einem Störfall führt das gerät eine automatische abschaltung durch.
auf dem display wird die ursache angezeigt (siehe unten). 
nICht die Stromversorgung ausschalten.
Vor der Wiedereinschaltung des geräts den ausschaltvorgang zu ende laufen lassen und 
dann die taste o/1 am Bedienfeld drücken.
Vor der Wiedereinschaltung des geräts die ursache der Störabschaltung feststellen und den 
Brenntopf reInIgen.

meldungen etWaIger urSaChen FÜr dIe StÖraBSChaltung und anZeIgen mÖglICher 
gegenmaSSnahmen:

ratSChlÄge BeI mÖglIChen StÖrungen

meldung StÖrung maSSnahmen

h01
tritt auf, wenn die 
Verbrennungsluft-Zufuhr unter 
ein voreingestelltes Maß sinkt.

•	Prüfen,	ob	die	Feuerraumtür	geschlossen	ist.
•	Sauberkeit	des	Heizkessels,	des	Rauchabzugs	und	der	
Verbrennungsluft-Ansaugleitung prüfen.

h02

tritt auf, wenn die Platine 
die richtige Drehzahl des 
Rauchabzugsventilators nicht 
erkennt.

•	 techniker verständigen. 

h03

tritt auf, wenn das 
thermoelement eine 
temperatur erkennt, die unter 
einem eingestellten Wert 
liegt, und dies als erloschene 
Flamme interpretiert.

•	 Prüfen, ob im Behälter Pellets fehlen.
•	 techniker verständigen.

h04
tritt auf, wenn die Zündphase in 
der vorgesehenen Zeit nicht zu 
einem positiven Ergebnis führt.

Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
KEINE Flamme:
•	Position	und	Sauberkeit	des	Kohlebeckens	überprüfen.
•	Prüfen,	ob	sich	Pellets	im	Behälter	und	im	Kohlebecken	
befinden.
•	 Versuchen,	 mit	 etwas	 Diavolina-Anzünder	 zu	 zünden	
(vorher den techniker fragen).
Flamme ist vorhanden:
•	Techniker	verständigen.

h05
Ausschaltung wegen 
Wasserüberhitzung

•	 Prüfen sie, ob die stromzufuhr unterbrochen 
wurde, setzen sie den Kessel wieder in Betrieb und 
kontaktieren sie einen techniker, wenn er sich nicht 
einschalten lässt. 

h06

tritt auf, wenn die Platine 
erkennt, dass das 
thermoelement zur Erfassung 
der Rauchgastemperatur defekt 
oder nicht angeschlossen ist.  

techniker verständigen.

ho7
Abschaltung wegen Über-
schreitung der maximalen Ab-
gastemperatur.

•	 Art der Pellets überprüfen (im Zweifelsfall techniker 
rufen).

•	 techniker verständigen.

h08
Ausschaltung wegen zu hoher 
temperatur im Gerät

•	 Die korrekte Positionierung des Aschekastens über-
prüfen.

•	 techniker verständigen.
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ratSChlÄge BeI mÖglIChen StÖrungen

meldung StÖrung maSSnahmen

h09
Ausschaltung wegen defektem 
Getriebemotor

•	 techniker verständigen.

h10
Ausschaltung wegen Auslösung 
des sicherheitsdruckschalters

•	 Reinigung des Heizkessels und Rauchabzugs prüfen 
•	 techniker verständigen.

h11
Ausschaltung wegen 
Überhitzung der Platine

•	 techniker verständigen.

h12
Defekt am 
Raumtemperaturfühler 

•	 techniker verständigen.

h13
Defekt des temperaturfühlers 
im Heizkessel 

•	 techniker verständigen.

h14
Defekt des temperaturfühlers 
im Puffer

•	 techniker verständigen.

h15
Ausschaltung wegen 
Auslösung des 
Wassersicherheitsthermostats 

•	 techniker verständigen.

h16
Ausschaltung wegen 
Auslösung des seitlichen 
Wasserdruckschalters

•	 Prüfen sie, ob der Heizkessel Wasser unter Druck ent-
hält, lesen sie das Manometer ab

•	 techniker verständigen.

h17
Ausschaltung wegen Probleme 
bei der automatischen 
Reinigung der Brennschale

•	 Bei kaltem Kessel, die Reinigung der Brennschale 
überprüfen und reinigen. Falls dies auch mit 
Verwendung von Pellet guter Qualität und bei 
gereinigtem Kessel wieder vorkommt, techniker 
verständigen.

die automatische reinigung wird nicht ausgeführt:
•	 Prüfen, ob die Feuerraumtür geschlossen ist.

meldungen, dIe KeIne aBSChaltung BeWIrKen, Sondern nur hInWeISe SInd 

Service Wird in den ersten zwanzig 
sekunden beim Einschalten 
angezeigt, nachdem das Gerät 
die vom servicetechniker bei 
der Ersteinschaltung eingestellte 
Pelletmenge in kg verbrannt hat.

•	 techniker verständigen.

rotes Symbol auf dem di-
splay in der alarmliste

Bei Problemen mit der automatischen 
Verbrennung vergleichen

•	 techniker verständigen.

Bei einem Stromausfall:
Zustand Verhalten des heizkessels, wenn er wieder mit Strom 

versorgt wird
Dauer des stromausfalls < 10 
sekunden

Der laufende Betrieb wird fortgesetzt

Dauer des stromausfalls > 10 
sekunden bei eingeschaltetem 
Heizkessel oder während des 
Einschaltens

Nach der Ausschaltprozedur den unterbrochenen Betrieb des Geräts wieder 
aufnehmen.

Dauer des stromausfalls > 
10 sekunden während des 
Ausschaltens des Heizkessels

Der Vorgang des Ausschaltens wird fortgesetzt
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ratSChlÄge BeI mÖglIChen StÖrungen

Wasserüberhitzung Sicherheitsthermostat
Bei fehlender Pellet-einfüllung, vor allem 
nach einer Unterbrechung der stromversorgung, 
prüfen sie die Auslösung des sicherheitsthermostats 
(a). Bei einer zu hohen temperatur löst das system 
eine Ausschaltsequenz aus und unterbricht dazu die 
stromversorgung des Getriebemotors.
so erhalten sie Zugang zum thermostat:
Öffnen sie die Pellet-Abdeckung (P) und heben sie 
die Abdeckung zur seite ab (C).
lösen sie die schrauben (V), um die Halterung leicht 
zu drehen (B).
Wenn das thermostat ausgelöst hat, muss es wieder 
aktiviert werden, indem sie es vorsichtig mit einem 
feinen Gegenstand eindrücken.

B

V

a

CP

CP









cod 941309-DE      04.17/H

*941309-DE*

w w w . e d i l k a m i n . c o m


