
MADE IN ITALY
design & production

terry plus

004280236 - Rev 001

De BeNutZerHANDBuCH pelletöfeN



2 DEUTSCH

Maske technischer
 Daten anwenDen



3DEUTSCH

DeutsCH ........................................................................................................................................................................................................... 6

WArNHiNWeise ............................................................................................................................................................................................... 6
siCHerHeit ...................................................................................................................................................................................................... 6
fACHGereCHte WArtuNG ............................................................................................................................................................................ 8
iNstAllAtiON .................................................................................................................................................................................................. 9

VOrBereitUnGen FÜr Die wartUnG .............................................................................................................................................................................................9
HermetisCHe iNstAllAtiON ..................................................................................................................................................................... 11

VerBrennUnGslUFt ............................................................................................................................................................................................................................11
raUchGasaBZUGssYsteM ................................................................................................................................................................................................................11

DetAils terry plus ..................................................................................................................................................................................... 12
eiGeNsCHAfteN Der KANAlisieruNG ..................................................................................................................................................... 13
fuNKtiONsWeise KANAlisieruNG NACH WerKsvOrGABeN............................................................................................................... 13
fuNKtiONsWeise KANAlisieruNG mit tHermOstAt ODer sONDe (OptiON) ................................................................................. 13
ZusätZliCHes tHermOstAt eXt. tHermOstAt (OptiONAl) ............................................................................................................... 14

sicherUnG .................................................................................................................................................................................................................................................14
pellets uND pelletZufuHr ..................................................................................................................................................................... 15
pellet-tANK DruCKversCHluss ............................................................................................................................................................. 15
fuNKKArte/NOtfAll .................................................................................................................................................................................. 16
fuNKsteueruNG .......................................................................................................................................................................................... 17

kOnFiGUratiOn ......................................................................................................................................................................................................................................17
einstellUnG raUMteMperatUrsOnDe FUnksteUerUnG  .............................................................................................................................................17
tYp UnD aUstaUsch Der Batterien ...........................................................................................................................................................................................17

eiGeNsCHAfteN Der fuNKsteueruNG ................................................................................................................................................... 18
DisplAy .......................................................................................................................................................................................................... 19
AllGemeiNes meNü ..................................................................................................................................................................................... 20

allGeMeine warnhinweise ............................................................................................................................................................................................................21
eiNstelluNGeN für Die erste ZüNDuNG .............................................................................................................................................. 21

DatUM/UhrZeit  .....................................................................................................................................................................................................................................21
sprACHe ......................................................................................................................................................................................................... 21
GrAD ............................................................................................................................................................................................................... 21
fuNKtiONsWeise uND lOGiK ..................................................................................................................................................................... 22
rAumluefter ............................................................................................................................................................................................... 23
KANAlisieruNG 1 ......................................................................................................................................................................................... 23
KANAlisieruNG 2 ......................................................................................................................................................................................... 23
eAsy setup .................................................................................................................................................................................................... 23
CHrONO .......................................................................................................................................................................................................... 24

FreiGaBe .....................................................................................................................................................................................................................................................24
prG 1-4 .........................................................................................................................................................................................................................................................24

WOCHeNpr. KAN1 ......................................................................................................................................................................................... 26
FreiGaBe .....................................................................................................................................................................................................................................................26
prG 1-4 .........................................................................................................................................................................................................................................................26

WOCHeNpr. KAN2 ......................................................................................................................................................................................... 26
eiNstelluNG ................................................................................................................................................................................................. 27

DisplaY ........................................................................................................................................................................................................................................................27
stanD-BY ....................................................................................................................................................................................................................................................27
FUnktiOnsweise Mit ZUsÄtZlicheM therMOstat (OptiOnal)  ..................................................................................................................................27
erste laDUnG .........................................................................................................................................................................................................................................28
Delta-t ........................................................................................................................................................................................................................................................28
reset .............................................................................................................................................................................................................................................................28
warnUnG Depr .......................................................................................................................................................................................................................................28

reiNiGuNG uND WArtuNG ......................................................................................................................................................................... 29
WArtuNG ....................................................................................................................................................................................................... 29

reGelMÄssiGe reiniGUnG in Der VerantwOrtUnG Des BenUtZers ......................................................................................................................29
OrDeNtliCHe WArtuNG, Die vON ZuGelAsseNeN teCHNiKerN AusGefüHrt WirD  ................................................................... 31

aUsserBetrieBnahMe (saisOnenDe) .........................................................................................................................................................................................31
ANZeiGeN ....................................................................................................................................................................................................... 35
AlArme .......................................................................................................................................................................................................... 36
BeseitiGuNG ................................................................................................................................................................................................. 37

      ACHtuNG

            

Die OBerfläCHeN KöNNeN seHr Heiss WerDeN!
verWeNDeN sie immer sCHutZHANDsCHuHe!

Während der Verbrennung wird Wärmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberflächen, von Türen, Griffen, 
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Geräts führt.
Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum während seines Betriebs fern



AtteNZiONe tAssAtivO
primA Di mOvimeNtAre lA stufA tOGliere le 

mAiOliCHe iNDiCAte  per evitAre DANNi.

per l’AlliNeAmeNtO Del tOp utiliZZAre le 2 viti.

AteNÇÃO - OBriGAtÓriO
ANtes De mOvimeNtAr A sAlAmANDrA, retirAr 

As CerâmiCAs iNDiCADAs pArA evitAr DANOs. 

pArA O AliNHAmeNtO superiOr use 2 pArAfu-
sOs.

AtteNtiON  - COmpulsOry
BefOre mOviNG tHe stOve,  KiNDly tAKe tHe Ce-

rAmiCs Off iN OrDer tO 
 AvOiD ANy DAmAGes.

use tHe 2 sCreWs tO AliGN tHe tOp pArt

täHelepANu!
eNNe AHju liiGutAmist eemAlDAGe sellelt 
NäiDAtuD KerAAmiliseD OsAD, et vältiDA 

KAHjustusi.

tOpi jOONDAmiseKs KAsutAGe 2 Kruvi.

AtteNtiON  - OBliGAtOire
AvANt De BOuGer le pOêle , fAire AtteNtiON à 

lever les CérAmiques
  iNDiquées pOur éviter Des DéGâts.

pOur l’AliGNemeNt Du tOp, utiliser les 2 vis

OBveZNA pOZOrNOst
prije pOmiCANjA peći, uKlONite OZNAčeNe plO-

čiCe KAKO Biste iZBjeGli OštećeNjA.

 ZA pOrAvNANje GOrNjeG DijelA KOristiti 2 
vijKA.

vOrsiCHt -  OBliGAtOrisCH
BevOr sie  DeN OfeN BeWeGeN, Bitte uNBeDiNGt 
Die BeZeiCHNete  KerAmiK KACHelN eNtferNeN 

um sCHäDeN Zu vermeiDeN.

verWeNDeN sie Die 2 sCHrAuBeN, um DAs OBere 
verKleiDuNGsstüCK ANZuGleiCHeN

pOZOr OBveZNO
preD premiKANjem peči ODstrANite OZNAčeNe 

mAjOliKe, DA preprečite pOšKODOvANje. 

ZA pOrAvNAvO vrHA upOrABite 2 vijAKA.

AteNCiÓN - pereNtOriO
ANtes De mOver lA estufA sACAr lAs

 mAyÓliCAs iNDiCADAs pArA evitAr DAñOs.

pArA el AliNeAmieNtO De lA tApA , utiliZAr lOs 2 
tOrNillOs

ADvArsel - OBliGAtOrisK
før Du flytter OvNeN, Bør Du tAGe 

KerAmiKfliserNe Af fOr At uNDGå sKADer.

 til justeriNG Af tOppeN BruG De 2 sKruer.
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WArNHiNWeise
Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des produktes: Vergewissern sie sich, 
dass sie stets beim Gerät bleibt, auch im Falle einer Übereignung an einen anderen ei-
gentümer 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 Unter-
nehmens.
Dieses produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich ge-
baut wurde. Jegliche vertragliche oder außervertragliche haftung des herstellers ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der installation, regulierung und wartung 
oder unsachgemäßer Verwendung schäden an personen, tieren oder Dingen hervorge-
rufen werden.
Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgeführt wer-
den, 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 Ge-
meindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in die-
sem Handbuch enthaltenen Anweisungen.
Die Verwendung des Geräts muss in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, 
nationalen und europäischen Vorschriften erfolgen.
Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung die-
ser 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 Funk-
tion gewährleisten, dürfen ausschließlich gegen Originalersatzteile und nur durch einen 
autorisierten kundendienst ersetzt werden.

siCHerHeit
 � DAS GERÄT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT 

EINGESCHRÄNKTEN  PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN 
ODER BEI MANGELNDER ERFAHRUNG ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT 
WERDEN, SOFERN SIE ÜBERWACHT  WERDEN ODER ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DES 

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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SICHEREN GEBRAUCHS DES GERÄTS ERHIELTEN UND SICH DER DAMIT VERBUNDENEN 
GEFAHREN BEWUSST SIND.

 � DER GEBRAUCH DIESES WÄRMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER 
EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER 
PSYCHISCHEN FÄHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN 
BEIM GEBRAUCH DES GERÄTES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER 
VERANTWORTLICHEN PERSON ÜBERWACHT UND ANGEWIESEN.

 � DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFÜHRUNG DEM BENUTZER 
UNTERLIEGT, DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

 � 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, ÄNDERUNGEN AM GERÄT VORZUNEHMEN.
 � NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM PRODUKT KOMMEN, 

ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER 
STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDE.

 � DAS VERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN 
HEISSEN TEILEN DES GERÄTS IN 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 GENERATOR IST SO KONZIPIERT, DASS ER SICH UNTER BESONDEREN 
BETRIEBSBEDINGUNGEN SELBST REGELT.

 � 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 
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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.

 � DA DAS PRODUKT SELBSSTÄNDIG ÜBER THERMOSTAT MIT ZEITSCHALTUHR ODER 
MIT FERNBEDIENUNG DURCH DIE BETREFFENDEN ANWENDUNGEN ZÜNDEN KANN, 
IST ES STRENG VERBOTEN, JEGLICHEN BRENNBAREN GEGENSTAND INNERHALB DER IN 
DEM ETIKETT MIT DEN TECHNISCHEN DATEN ANGEGEBENEN SICHERHEITSABSTÄNDEN 
ZU LASSEN.

 � DIE INNEREN TEILE DER BRENNKAMMER KöNNEN EINEM ÄSTHETISCHEN 
VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, DER JEDOCH DIE FUNKTIONALITÄT NICHT 
BEEINTRÄCHTIGT.

fACHGereCHte WArtuNG
Unter fachgerechter wartung sind tätigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Ver-
schleiß 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 Vorschrif-
ten der geltenden technischen Bestimmungen und gemäß Gebrauchs- und wartungsanleitung 
des herstellers nicht verändert.
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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. im Falle der installation in hohlraum aus brennbarem Material wird empfohlen, alle 
sicherheitsmaßnahmen zu beachten, die in den installationsnormen festgelegt sind.

BelüftuNG uND DurCHlüftuNG Der iNstAllAtiONsräume
Die Belüftung im Falle eines nicht hermetischen Generators und/oder einer nicht hermetischen installation muss unter einhaltung der unten 
angegebenen mindesten Querschnittfläche erfolgen (unter Berücksichtigung des größeren wertes der vorgeschlagenen):

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

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.
wo vorgesehen, eine prüfung der abgasemissionen nach der installation ausführen. Die eventuelle Vorbereitung des entnahmepunkts muss 
unter luftdichten Bedingungen erfolgen.

vereiNBArKeit 
Die installation im inneren von räumen mit Brandgefahr ist verboten. außerdem ist in folgenden Fällen die installation im inneren von 
wohnräumen verboten:

1. in räumen, in denen Flüssigbrennstoffgeräte ständig oder zeitweise betrieben werden, die die Verbrennungsluft dem raum entnehmen, 
in dem sie installiert sind. 
2. in räumen, in denen Gasgeräte vom typ B für die raumheizung mit oder ohne warmwassererzeugung anwesend sind und in daran 
angrenzenden und verbundenen räumen. 
3. in räumen, in denen der während des Betriebs gemessene Unterdruck zwischen außen- und innenumgebung mehr als 4 pa beträgt.

anM.: Die dichten Geräte können auch in den in den punkten 1, 2 und 3 dieses absatzes angegebenen Fällen installiert werden. 

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.

Fußbodenschutz

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. es wird empfohlen, dass die seitlichen und hinteren wände und die 
auflagefläche am Boden aus unbrennbarem Material sind.

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 im vorliegenden handbuch 
enthaltenen anweisungen.

luftzuleitung

Unter jeder Bedingung, einschließlich der Anwesenheit von Dunstabzugshauben und/oder Anlagen von kontrollierter Zwangsbelüftung, 
muss der Druckunterschied zwischen den Installationsräumen des Generators und dem Außenbereich immer gleich oder kleiner als 4 Pa sein.

miNDestABstäNDe (pelletöfeN)
Die installation in der nähe von brennbaren oder wärmeempfindlichen Materialien ist 
gestattet, vorausgesetzt es werden angemessene sicherheitsabstände eingehalten, 
die auf dem etikett am Anfang des Handbuchs (s.2) angegeben werden. im Falle von 
nicht brennbaren Materialien ist es erforderlich, einen seitlichen und hinteren abstand von 
mindestens 100 mm (einsätze ausgeschlossen) einzuhalten. Bei produkten mit hinterem 
abstandshalter ist die installation entlang der wand ausschließlich für die rückseite gestattet.

vOrBereituNGeN für Die WArtuNG
Für die außerordentliche wartung des produkts könnte es erforderlich sein, dieses von den angrenzenden wänden zu entfernen.
Dieser Vorgang muss von einem techniker ausgeführt werden, der zur abtrennung der abluftkanäle der Verbrennungsprodukte und der 
anschließenden Verbindung berechtigt ist. Für die an die hydraulische anlage angeschlossenen Generatoren muss eine solche Verbindung 
zwischen der anlage selbst und dem produkt vorgesehen werden, dass in der phase der von einem zugelassenen techniker ausgeführten 
außerordentlichen wartung es möglich ist, den Generator um mindestens 1 Meter von den angrenzenden Mauern zu verstellen.



3 - 5%

Max 3 mt

10 DEUTSCH

BEISPIELE FÜR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

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.
 � im Falle, dass der wärmeerzeuger eine abgastemperatur unter 160°c+ raumtemperatur aufgrund des hohen leistungsgrads besitzt 

(die techniker konsultieren), muss es absolut beständig gegen Feuchtigkeit sein.
 � ein rauchgassystem, das nicht den vorherigen punkten, oder im allgemeinen nicht dem Gesetz entspricht, kann Ursache für das 

auftreten von kondensationsphänomenen in seinem inneren sein.
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

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.

Nur für DeutsCHlAND
Ausschließlich in Deutschland kann das produkt an einen gemeinsamen (d. h. Mehrfachbelegung) schornstein angeschlossen werden, 
sofern die anforderungen der regionalen und nationalen normen, darunter Din en 13384-2, Din V 18160-1, Din 18896 und der MFeuV-2007 
(Muster-Feuerungsverordnung), strikt eingehalten werden, und dass der Bezirksschornsteinfeger die einbaubedingungen überprüft und 
genehmigt hat.
außerdem weisen wir auf folgende angaben hin, die vom endverbraucher zu beachten sind: 
•	 Die heizanlage darf nur mit geschlossenen türen betätigt werden. 
•	 Die türen und alle einbauvorrichtungen der anlage müssen geschlossen bleiben, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist (außer bei reinigung 

und wartung).



Max 4 mt
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iNstAllAtiONsBeispiel

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 im vorliegenden handbuch enthaltenen anweisungen.

Max. 1,5 Meter - 
max. 2 kurven

HermetisCHe iNstAllAtiON
Der Generator ist ein vollkommen, bezüglich der installationsumgebung, dichtes produkt; dies bedeutet, dass es ideal für passivhäuser ist, da 
es die im inneren der wohnungen vorhandene luft nicht entnimmt. 

verBreNNuNGsluft

Um die Dichtheit des Ofens zu gewährleisten, muss der Verbindungsschlauch der Verbrennungsluft (Verbrennung) direkt an den außenbereich 
unter Verwendung von geeigneten schläuchen und dichten anschlüssen verbunden werden.

rAuCHGAsABZuGssystem

•	 im Falle, dass der wärmeerzeuger eine abgastemperatur unter 160°c+ raumtemperatur aufgrund des hohen leistungsgrads besitzt (die 
techniker konsultieren), muss das system für den rauchgasabzug absolut beständig gegen Feuchtigkeit sein.

•	 im Falle, dass die Möglichkeit von kondensat der rauchgase besteht, muss ein "t" -Verbindungsstück zur inspektion außerhalb des Ofens 
vorgesehen werden.
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DetAils terry plus

A auslass raumlüfter e kanalisierung Z1 i
On/Off
sicherung
Versorgung 230V

B Zugang Brennkammer und 
aschekasten f einlass Verbrennungsluft j eingang eXt. therMOstat

C pelletbehälter Druckverschluss G rauchauslass K Funkkarte/notfall

D kanalisierung Z2 H eingänge thermostate 
kanalisierungen - -
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MIT SONDE (NTC 10K)

Entfernen Sie die Brücke auf 1 und schließen Sie die im Raum, dessen Temperatur man zu regeln beabsichtigt, anwesende Sonde NTC 
über die Kanalisierung 1 an.

3 Verwaltungsmodalitäten:

eiGeNsCHAfteN Der KANAlisieruNG
 
Der Ofen ist mit zwei unabhängigen ausgängen für die kanalisierung ausgestattet.
Von Werk aus sind die Kanalisierungen 1 - 2 aktiviert.

eigenschaften:

 � Durchmesser ausgang kanalisierung: 2x80 mm
 � empfohlene maximale länge der kanalisierung 8 m
 � die kanalisierung kann mit thermostat geregelt werden
 � Die regulierung der Geschwindigkeit kann mit 3 Modalitäten erfolgen: OFF, aUtO, kOMFOrt
 � Möglichkeit der unabhängigen aktivierung/Deaktivierung der kanalisierungen (On-OFF)

fuNKtiONsWeise KANAlisieruNG NACH WerKsvOrGABeN
Von werk aus sind die kanalisierungen 1 und 2 immer in anfrage (Drahtbrücken auf 1 und 2 anwesend) und folgen dem Verlauf des Ofens.

- keine einstellung notwendig.

fuNKtiONsWeise KANAlisieruNG mit tHermOstAt ODer sONDe (OptiON)
Der Ofen ist mit zwei unabhängigen Motoren für die kanalisierung ausgestattet. Der anschluss eines externen thermostats oder einer 
temperatursonde (ntc 10k) an die eingänge 1 und 2 auf der rückseite des Ofens erlaubt, den Motor für die kanalisierung unabhängig von 
der Funktionsweise des Ofens zu kontrollieren.
es ist ausreichend, das raumthermostat/die raumtemperatursonde zu verbinden und die gewünschte temperatur einzustellen. 
Zu den Details über die einstellung der kanalisierung siehe kapitel:" MENÜ - KANALISIERUNG"

MIT RAUMTHERMOSTAT (OPTIONAL)

entfernen sie die Brücke auf 1 und schließen sie das im raum, dessen temperatur man zu regeln beabsichtigt, anwesende raumthermostat 
durch die kanalisierung 1 an.

3 Verwaltungsmodalitäten:

FUNKTIONSWEISE DER KANALISIERUNG MIT ZUSÄTZLICHEM THERMOSTAT (OPTIONAL)

set auf OFF eingestellt
(die einstellung der temperatur ist nicht sichtbar)

Der kanalisierte Motor bleibt abgeschaltet, außer im Falle, in dem die 
rauchgastemperatur die normalen Betriebstemperaturen nicht übersteigt.

set auf aUtO eingestellt
(die einstellung der temperatur ist nicht sichtbar)

nachdem die spezifische schwelle zur aktivierung erreicht und überschritten wurde, 
folgt der Motor der kanalisierung bei zu erreichender temperatur (GeschlOssener 
kOntakt) dem Verlauf des Ofens.
Bei erreichen der auf dem thermostat eingestellten temperatur (OFFener kOntakt), 
bringt sich der Motor der kanalisierung auf OFF, um sich dann wieder einzuschalten, 
wenn eine neue anfrage besteht.

set auf kOMFOrt eingestellt
(die einstellung der temperatur ist nicht sichtbar)

nachdem die spezifische schwelle zur aktivierung erreicht und überschritten wurde, 
folgt der Motor der kanalisierung bei zu erreichender temperatur (GeschlOssener 
kOntakt) dem Verlauf des Ofens, aber mit einer niedrigeren Geschwindigkeit als in 
set aUtO, für einen größeren akustischen und Umgebungskomfort.
Bei erreichen der auf dem thermostat eingestellten temperatur (OFFener kOntakt), 
schaltet sich der Motor der kanalisierung ab, um sich dann wieder einzuschalten, 
wenn eine neue anfrage besteht.

ÄHNLICHE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FÜR DEN KANALISIERTEN MOTOR 2
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ZusätZliCHes tHermOstAt eXt. tHermOstAt (OptiONAl)

Bei diesem Gerät besteht die Möglichkeit, die raumtemperatur über ein zusätzliches thermostat (optional) zu kontrollieren. 
nach der Zündung (durch Druck der taste 1 oder über die Modalität chrono) arbeitet der Ofen, um das eingestellte set im thermostat zu erreichen 
und visualisiert BetrieB (geschlossener kontakt). Die im handbediengerät integrierte raumtemperatursonde wird automatisch ignoriert. 

Die iNstAllAtiON muss DurCH fACHpersONAl BZW. DeN teCHNisCHeN KuNDeNDieNst Des Herstellers 
erfOlGeN.

ZU seiner installatiOn UnD aktiVierUnG:

 � ist ein mechanisches oder digitales thermostat notwendig.
 � Den stecker aus der bezüglichen netzsteckdose ziehen.
 � Verbinden sie unter Bezug auf die seitliche Figur die beiden kabel des thermostats (trockenkontakt - 

nicht 230 V!) mit den bezüglichen klemmen auf der rückseite der Maschine.
 � speisen sie erneut den Ofen.
 � Drücken sie die taste (

 OK

), und stellen sie das set temperatur auf lOw-ta ein.

an diesem punkt ist der Ofen korrekt konfiguriert.
er wird arbeiten, indem er das zusätzliche externe thermostat in abhängigkeit der Funktion eXt. therMOstat 
kontrolliert.

FUNKTIONSWEISE DER KANALISIERUNG MIT SONDE NTC 10KΩ (OPTIONAL) 

set auf OFF eingestellt
Die gewünschte temperatur einstellen ( von 7 bis 37 °c)

Der kanalisierte Motor bleibt abgeschaltet, außer im Falle, in dem die 
rauchgastemperatur die normalen Betriebstemperaturen nicht übersteigt

set auf aUtO eingestellt
Die gewünschte temperatur einstellen ( von 7 bis 37 °c)

nachdem die spezifische schwelle zur aktivierung erreicht und überschritten wurde, 
folgt der Motor der kanalisierung bei zu erreichender temperatur dem Verlauf des 
Ofens.
Bei erreichen der in teMperatUr eingestellten temperatur, bringt sich der Motor der 
kanalisierung auf OFF, um sich dann wieder einzuschalten, wenn eine neue anfrage 
besteht.

set auf kOMFOrt eingestellt
Die gewünschte temperatur einstellen ( von 7 bis 37 °c)

nachdem die spezifische schwelle zur aktivierung erreicht und überschritten wurde, 
folgt der Motor der kanalisierung bei zu erreichender temperatur dem Verlauf des 
Ofens, aber mit einer niedrigeren Geschwindigkeit als in set aUtO, für einen größeren 
akustischen und Umgebungskomfort.
Bei erreichen der in teMperatUr eingestellten temperatur, schaltet sich der Motor 
der kanalisierung ab, um sich dann wieder einzuschalten, wenn eine neue anfrage 
besteht.

ÄHNLICHE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FÜR DEN KANALISIERTEN MOTOR 2

siCHeruNG

im Falle einer fehlenden Versorgung des Ofens wird empfohlen, den Zustand der sicherung von einem zugelassenen techniker prüfen zu 
lassen.



15DEUTSCH

Die verWeNDuNG miNDerWertiGer pellets ODer irGeNDWelCHeN ANDereN mAteriAls sCHäDiGt Die 
fuNKtiONeN Des GeNerAtOrs uND KANN Zum erlösCHeN Der GArANtie uND DAmit Der HAftuNG Des 
Herstellers füHreN.

pellet-tANK DruCKversCHluss
sowohl während des Betriebs des Ofens als auch wenn er nicht benutzt wird, müssen alle Gerätetüren (pelletbehälter, Feuerraumtür, 
aschenkasten) immer geschlossen bleiben. Die Gerätetüren sollen nur für die Zeit geöffnet werden, die für die pelletzufuhr und die wartung 
erforderlich ist.

"TÜR-PELLETBEHÄLTER SCHLIESSEN" 

Diese signalisierung zeigt an, dass man 60 sekunden zur Verfügung hat, um die klappe/türe und den Deckel der pellets zu schließen.
nach 60 sekunden bringt sich der Ofen während der phase der Zündung in den alarm "UnterDrUck-alarM" ,hingegen bringt er sich 
während des normalbetriebs in "aBwarten aBkÜhlUnG" , um dann automatisch erneut zu starten, wenn die Bedingungen erfüllt sind 
(kalter Ofen, usw.).

sauber halten.

ES WIRD EMPFOHLEN DEN SACK BEIM BELADEN DES TANKS NICHT DIREKT AUF DEM OFEN ABZUSTELLEN! 
STETS EINE SCHAUFEL VERWENDEN, UM DEN TANK ZU BELADEN. DIE DICHTUNG DES TANKS NICHT ABREIBEN ODER 
GEWICHTE DARAUF ABSTELLEN. DIE ABLAGEFLÄCHE DER DICHTUNG DES TANKDECKELS STETS SAUBER HALTEN. 
DIE  DICHTUNG öFTERS ÜBERPRÜFEN. IM FALL EINER ABNUTZUNG DEN FÜR IHR GEBIET AUTORISIERTEN TECHNIKER 
KONTAKTIEREN.

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: 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 kwh/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten ablagerung), beträgt die der pellets 
5 kwh/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 verwendeten pellets müssen nach der isO-norm 17225-2 
(eNplus-A1, DiN plus oder Nf 444 der kategorie „nF hochwertiger 
holzpellet-Biobrennmaterial“) mit der klasse A1 zertifiziert sein.

uNi eN 303-5 mit folgenden eigenschaften:  wassergehalt ≤ 12%, 
aschegehalt ≤ 0,5% und unterer heizwert >17 MJ/kg (im Falle von 
kesseln).

Der hersteller empfiehlt bei seinen produkten immer pellets mit einem 
Durchmesser von 6 mm zu verwenden.

lAGeruNG Der pellets

Um eine reibungslose Verbrennung zu gewährleisten, müssen die pellets 
an einem trockenen Ort gelagert werden.
Öffnen sie den tankdeckel und füllen sie die pellets mithilfe einer schütte 
ein.



SER
IA

L

STO
VE

p1

l1

l2

l3

l4

l5

s

p2

p3

16 DEUTSCH

fuNKKArte/NOtfAll

Der Ofen ist mit einer not-Funkkarte, die sich seitlich befindet, ausgestattet, und die die Grundverwaltung des Ofens im Fall von Defekt  oder 
Fehlfunktion des handbediengeräts erlaubt.

l1 Vorhandensein von stromversorgung p1 leistungsverminderung

l2
led aus:  Ofen abgeschaltet.
led fest aufleuchtend: Ofen in p1-2-3 und Betrieb
led blinkend: Ofen in p1-2-3 und ausschaltung/alarm/stby

p2 leistungserhöhung

l3
led aus:  Ofen abgeschaltet.
led fest aufleuchtend: Ofen in p3-4-5 und Betrieb
led blinkend: Ofen in p3-4-5 und ausschaltung/alarm/stby

p3 On/ Off Ofen.

l4 led aus: normale Funktionsweise. 
led an: alarm im Gang.

l5 led aus: keine Funkverbindung.
led an: Funkverbindung vorhanden.

s -

Die Funktionen, die durch die not-karte verwaltet werden können, sind:

nicht in 
Gebrauch
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typ uND AustAusCH Der BAtterieN

Um die Batterien einzusetzen/auszutauschen, ist es ausreichend, 
den schutzdeckel der Batterien auf der rückseite der 
Funksteuerung (abbildung 1) abzunehmen.
setzen sie die Batterien unter Beachtung der symbolik, die auf 
der Funksteuerung und auf der Batterie selbst gedruckt ist, ein. 

Zum Betrieb sind nr. 3 aaa-Batterien notwendig.

eiNiGe HOCHfrequeNZ-Geräte (Z.B. HANDy, u.s.W..) KöNNteN mit Der KOmmuNiKAtiON ZWisCHeN 
fuNKsteueruNG uND OfeN iNterferiereN.

Respektieren Sie die Umwelt!
Gebrauchte Batterien enthalten umweltschädliche Metalle und müssen daher getrennt in besonderen Behältern entsorgt 
werden.

fuNKsteueruNG

(abbildung 1)

eiNstelluNG rAumtemperAtursONDe 
fuNKsteueruNG 

Diese Modalität erlaubt, die von der Funksteuerung erfasste 
raumtemperatur zu kalibrieren (nur mit aktivierter lüftung). 
Man empfiehlt für eine korrekte einstellung, die Funksteuerung 
in eine Umgebung mit konstanter temperatur zu positionieren 
und mindestens zwei stunden zu warten.
Die prozedur für die einstellung ist die folgende:

 � Zugang zum Menü und “TECHN. MENUE”.
 � Den Zugangscode "F4" einstellen. - "ADJ FERNBEDI FÜHL"
 � Durch die tasten 

 OK

  oder 

 OK

  die gewünschte 
einstellung bezüglich der Umgebung ausführen.

 � speichern und mit der taste 

 OK

 das Menü verlassen.

KONfiGurAtiON

Die prOZeDUr Der kODierUnG Der FUnksteUerUnG:

1. trennen sie den Ofen von der Versorgung ab.

2. Drücken sie gleichzeitig die tasten 

 OK
 und  OK , bis die Bildschirmseite zur auswahl der RADIO IDerscheint.

3. wählen sie über die tasten 

 OK

 und 

 OK

 die neue RADIO ID (Es ist möglich, eine RADIO ID zwischen 0 und 63 zu wählen).

4. speisen sie den Ofen. innerhalb von 10 sekunden (am Modul für den notfall blinkt die leD) die gewählte einheit mit der taste  OK  

an der Funksteuerung bestätigen.

5. Um die erfolgte konfiguration zu bestätigen leuchtet die leD am Modul für den notfall 5 sekunden lang durchgehend.

6. im Falle, dass die konfiguration nicht korrekt ausgeführt wurde, visualisiert das Display " ". wiederholen sie in diesem Fall die 

prozedur.J Die fuNKsteueruNG ist Bereits mit "rADiO iD" KONfiGuriert. fAlls eiN ANDerer OfeN vOrHANDeN Wäre, 
ist es, um iNterfereNZeN Zu vermeiDeN, NOtWeNDiG, eiNe Neue KONfiGurAtiON DurCHZufüHreN, iNDem 
mAN eiNeN Der BeiDeN öfeN äNDert.
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eiGeNsCHAfteN Der fuNKsteueruNG

1. DisplaY

2. leistUnG/ die Menüs durchlaufen/ eine einstellung erhöhen - auswählen

3. set raUMteMp / die Menüs durchlaufen/ eine einstellung verringern - ihre wahl rückgängig machen

4. taste rückkehr

5. taste Zugang zum MenÜ und BestÄtiGUnG 

6. On/off Ofen oder wiederherstellung der Modalität sleep.

7. eingang serial-kabel

8. Batteriefach

Die Funksteuerung ist mit einem Display lcd mit hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Dauer der hintergrundbeleuchtung beträgt 5 
sekunden. Das Display schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus, um den Batterieverbrauch zu vermindern (Modalität sleep).
es wird durch Druck der taste On/OFF (6) erneut eingeschaltet.

ACHTUNG!
lassen sie die Funksteuerung nicht direkt oder indirekt mit wasser in kontakt kommen. Bei Feuchtigkeit oder kontakt mit wasser könnte die 
Funksteuerung nicht ordnungsgemäß funktionieren.
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BILDSCHIRMSEITE IN BETRIEB

BILDSCHIRMSEITE MIT EXTERNEM THERMOSTAT, DAS AN DIE KLEMME "EXT. THERMOSTAT" 
ANGESCHLOSSEN IST

DisplAy

textvisualisierung

erfasste 
Umgebungstemperatur

eingestelltes set 
raumtemperatur

leistung 1-5^ Uhrzeit

chrono aktiv

STAND-BY 
aktiv

Batterie leer

textvisualisierung

Uhrzeit

Zeigt den kontakt des 
zusätzlichen externen 

thermostats an
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AllGemeiNes meNü

TASTE FUNKTION

 OK

   

 OK

ablauf der parameter
Änderung der einstellungsdaten

 OK

taste Zündung - abschaltung

TASTE FUNKTION

taste Zurück - ausgang

 OK taste Zugang zum Menü

RAUMLUEFTER SET

KANALISIERUNG 1 SET

SET RAUMTEMP*

KANALISIERUNG 2 SET

SET RAUMTEMP*

EASY SETUP SET

CHRONO FREIGABE

PRG1

WOCHENPR. KAN1 FREIGABE PRG2

PRG1 PRG3

WOCHENPR. KAN2 FREIGABE PRG2 PRG4

PRG1 PRG3

EINSTELLUNG DATUM/UHRZEIT PRG2 PRG4

SPRACHE PRG3

DISPLAY PRG4

STAND-BY

ERSTE LADUNG

DELTA-T

GRAD

RESET

WARNUNG DEPR

OFEN-STATUS**

* Falls eine teMperatUrsOnDe VerBUnDen ist

TECHN. MENUE** ** DeM techniker VOrBehalten
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es ist verBOteN, DAs Gerät OHNe treNNWAND (A) uND 
feuersCHutZplAtte (B) Zu verWeNDeN. 
iHre eNtferNuNG BeeiNträCHtiGt Die siCHerHeit Des prODuKts uND 
BeWirKt DeN umGeHeNDeN verfAll Der GArANtie.
erfOrDerN sie im fAll vON versCHleiss ODer BesCHäDiGuNG DeN 
ersAtZ Des BestANDteils Beim KuNDeNDieNstserviCe (ersAtZ, Der 
NiCHt uNter Die GArANtie Des prODuKts fällt, DA es siCH um eiN 
versCHleissteil HANDelt).

AB

DAtum/uHrZeit 

Dieses Menü erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Zur einstellung: Ok > EInSTEllunG > DATuM/uHRZEIT.

sprACHe
Dieses Menü erlaubt, die bevorzugte sprache einzustellen. 
Die wählbaren sprachen sind: italiano, english, Deutsch, Français, español, português, Dansk, eesti, hrvatski, slovenscina, nederlands, polski 
- tschechisch.

Zur einstellung: Ok > EInSTEllunG > SPRAcHE.

GrAD

Dieses Menü erlaubt die gewünschte Maßeinheit einzustellen.

Zur einstellung: Ok > EInSTEllunG > GRAD

eiNstelluNGeN für Die erste ZüNDuNG

sobald das stromkabel an der rückseite des Generators angeschlossen ist, den schalter (falls vorhanden) auf position (i) stellen.
Der schalter dient zur stromversorgung der platine des Generators.

AllGemeiNe WArNHiNWeise
Während der ersten Zündungen des Produkts zu befolgende 
Ratschläge:
in den ersten Betriebsstunden können durch den normalen prozess 
des "temperatureinlaufs" Dämpfe und Gerüche entstehen.
während dieses prozesses, der je nach produkt von unterschiedlicher 
Dauer ist, wird empfohlen:

 � Den raum gut lüften
 � Falls vorhanden, eventuelle teile aus Majolika oder naturstein 

von der Oberseite des produkts entfernen
 � Das produkt bei der maximalen leistung und temperatur 

aktivieren
 � einen längeren aufenthalt in der Umgebung vermeiden
 � Die Oberflächen des produkts nicht berühren

anmerkungen: 
Der prozess ist nach mehreren heiz-/kühlzyklen abgeschlossen.
Zur Verbrennung dürfen keine anderen als die in der anleitung 
angegebenen elemente oder stoffe verwendet werden.

Vor der Zündung des Produkts müssen die folgenden Prüfungen 
durchgeführt werden:

 � Falls der anschluss an eine hydraulikanlage vorgesehen ist, 
muss diese in allen ihren teilen vollständig und funktionsfähig 
sein und den anweisungen im handbuch des produkts und den 
geltenden Vorschriften entsprechen.

 � Der pellet-Behälter muss vollständig gefüllt sein
 � Die Brennkammer und die Brennschale müssen sauber sein
 � Den hermetischen Verschluss der Feuertüre, des aschekastens 

und des pellet-Behälters (falls in der hermetischen ausführung 
vorhanden) prüfen, die geschlossen und frei von Fremdkörpern 
in Übereinstimmung mit den elementen und Dichtungen sein 
müssen.

 � kontrollieren, dass das stromversorgungskabel richtig 
angeschlossen ist

 � Der schalter (falls vorhanden) muss sich auf position “1“ 
befinden.



22 DEUTSCH

ZüNDuNG
Drücken sie nach der prüfung der oben aufgelisteten punkte die taste 

 OK

 für drei sekunden, um den Ofen zu zünden.  Für die phase der 
Zündung stehen 15 Minuten zur Verfügung, in denen die anwesenheit der Flamme besteht. Bei erreichen der kontrolltemperatur bricht der 
Ofen die phase der Zündung ab und geht auf VOrBereiten über.

vOrBereiteN
in der phase der Vorbereitung stabilisiert sich der Ofen durch die progressive erhöhung der Verbrennung, um dann die Belüftung zu aktivieren 
und auf BetrieB überzugehen.

BetrieB
in der Betriebsphase bringt sich der Ofen auf leistUnG , die vom Benutzer festgelegt ist und heizt die Umgebung bis zum erreichen von set 
raUMteMp auf. siehe folgenden punkt:

eiNstelluNG set rAumtemp
Das set raUMteMp kann mit den tasten 2 und 3, über lOw-ta - 7°c - 37 °c - heiss eingestellt werden. wenn der wert zwischen 7 - 37°c 
liegt, kontrolliert der Ofen die raumtemperatur durch eine sonde, die in der Funksteuerung integriert ist. nach erreichen der eingestellten 
temperatur vermindert der Ofen automatisch die leistung, garantiert einen optimalen komfort und reduziert den Verbrauch an pellets: 
Dieser prozess wird "Modulation" genannt.

lOW-tA - Heiss
im Falle, dass das set raUMteMp "lOw-ta" (set unter dem Grenzwert von 7°c) ist, wird die temperaturkontrolle dem kontakt vom 
zusätzlichen thermostat anvertraut und daher die in der Funksteuerung integrierte temperatursonde ignoriert.
Bei offenem kontakt (nicht angeregt) bringt sich der Ofen auf das Minimum. 
Bei geschlossenem kontakt (angeregt) funktioniert der Ofen immer mit der eingestellten leistung.
im Falle der einstellung auf “heiss” (set über 37°c) funktioniert der Ofen immer und ausschließlich mit der eingestellten leistung und es 
werden daher der externe kontakt und die temperatursonde ignoriert.

eiNstelluNG leistuNG
Die leistung besitzt 5 Betriebsstufen; der Druck der taste 

 OK

 erlaubt, die eingestellte leistung zu visualisieren, veränderbar durch die tasten  

 OK
  oder 

 OK

 . 
leistung 1 = niedrigste stufe - leistung 5 = höchste stufe.
Die Bestätigung der Änderung erfolgt durch Druck der taste  OK .

AutOGeBlAese
während der Betriebsphase führt der Ofen in regelmäßigen Zeitintervallen eine reinigung der Brennschale, genannt "aUtOGeBlaese" aus.
Die aktivierung dieser Funktion wird auf dem Display mit der bezüglichen Meldung visualisiert. während dem "aUtOGeBlaese" wird das 
laden der pellets verlangsamt und der rauchgasmotor verstärkt.
nach ende der phase der reinigung kehrt der Ofen zum Betrieb unter normalen Betriebsbedingungen zurück.

ABsCHAltuNG
Die taste 

 OK

 für drei sekunden drücken.
Danach geht das Gerät automatisch auf die ausschaltphase über und sperrt die pelletzufuhr.
Der rauchgasmotor und der Motor des warmluftgebläses bleiben solange in Betrieb, bis die temperatur des Ofens unter den 
sicherheitsgrenzwert sinkt.

erNeute ZüNDuNG
Die erneute Zündung des Ofens ist nur möglich, wenn die rauchgastemperatur unter einem festgelegten Grenzwert liegt und wenn eine 
Mindestsicherheitszeit abgelaufen ist.

fuNKtiONsWeise uND lOGiK

J feHlZüNDuNG

Die erste ZüNDuNG KöNNte feHlsCHlAGeN, DA Die sCHNeCKe leer ist uND es NiCHt immer sCHAfft, Die 
BreNNsCHAle mit Der Zur KOrreKteN reGeluNG Der flAmme NOtWeNDiGeN meNGe AN pellets Zu 
BelieferN.
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.

Zur ZüNDuNG NiemAls eNtflAmmBAre flüssiGKeit verWeNDeN!
Beim eiNfülleN DeN pellet-sACK NiCHt mit Dem HeisseN OfeN iN BerüHruNG BriNGeN!
NeHmeN sie im fAll vON stäNDiGeN feHlZüNDuNGeN KONtAKt mit eiNem ZuGelAsseNeN teCHNiKer Auf.
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rAumluefter

Das Menü erlaubt die einstellung von zwei Betriebmodalitäten des vorderen lüfters: aUtO - kOMFOrt.

Zur einstellung: OK > RAuMluEFTER >SET

KANAlisieruNG 1

Das Menü erlaubt die einstellung von zwei Betriebmodalitäten der kanalisierung 1 und die regulierung des set temperatur, falls eine ntc-
sonde im eingang verbunden wäre: OFF - aUtO - kOMFOrt

Zur einstellung: OK > KAnAlISIERunG 1 > SET

Um die temperatur zu regulieren: OK > KAnAlISIERunG 1 > TEMPERATuR

KANAlisieruNG 2

Das Menü erlaubt die einstellung von zwei Betriebmodalitäten der kanalisierung 1 und die regulierung des set temperatur, falls eine ntc-
sonde im eingang verbunden wäre: OFF - aUtO - kOMFOrt

Zur einstellung: OK > KAnAlISIERunG 2 > SET

Um die temperatur zu regulieren: OK > KAnAlISIERunG 2 > TEMPERATuR

eAsy setup
Das volumetrische Gewicht des pellets ist das Verhältnis zwischen dem Gewicht und dem Volumen des pellets. Dieses Verhältnis kann sich 
bei gleichbleibender Qualität des pellets ändern. Unter Verwendung der Funktion EASY SETUP hat man die Möglichkeit, die eichung des 
volumetrischen Gewichts durch erhöhung oder Verringerung der voreingestellten werte zu ändern.
Die im programm des Ofens verfügbaren werte gehen von “– 3” bis “+ 3”; alle Öfen werden bei der produktion mit dem Optimalwert, der 0 
beträgt, geeicht

wenn eine übermäßige ablagerung in der Brennschale festgestellt werden sollte, empfiehlt man, im programm EASY SETUP den wert um 
eine einheit auf “- 1” zu senken; warten sie den folgenden tag ab und falls keine Verbesserung eintreten sollte, weiterhin bis zu maximal “- 3” 
senken. Falls es erforderlich werden sollte, die eichung des volumetrischen Gewichts des pellets zu erhöhen, empfehlen wir ihnen, vom wert 
der werkeinstellung “0” auf “+ 1, + 2, + 3”, je nach Bedarf, überzugehen.

Zur einstellung: OK > EASY SETUP

ÜBERMÄSSIGE PELLETRÜCKSTÄNDE IN DER 
BRENNSCHALE

NORMALE 
FUNKTIONSWEISE

GERINGE ABLAGERUNG VON PELLETS IN DER 
BRENNSCHALE

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Dritter 
Bereich Der 

VerrinGerUnG, 
Falls Die ersten 

BeiDen nicht 
aUsreichenD 
sein sOllten

Zweiter 
Bereich Der 

VerrinGerUnG, 
Falls Der 

erste nicht 
aUsreichenD 

sein sOllte

erster 
Bereich Der 

VerrinGerUnG 
(FÜr 1 taG 

testen)

OptiMaler wert Der 
werkseinstellUnG

erster Bereich 
Der erhÖhUnG

Zweiter Bereich 
Der erhÖhUnG, 

Falls Der 
erste nicht 

aUsreichenD 
sein sOllte

Dritter Bereich 
Der erhÖhUnG, 
Falls Die ersten 

BeiDen nicht 
aUsreichenD 
sein sOllten

ANM.: Im Falle, dass diese Einstellungen das Problem der Ablagerungen der Pellets in der Brennschale nicht lösen sollten, bitten wir Sie, 
mit dem nächstliegenden Kundendienstzentrum Kontakt aufzunehmen.
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CHrONO
Diese Funktion erlaubt, die automatische Zündung oder abschaltung des Ofens zu programmieren.
werkseitig ist 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 uhrzeit der Zündung und Abschaltung, die tage der Benutzung der programmierten Zeitspanne, die gewünschte 
temperatur und das set leistung eingestellt werden. Die einstellung des laufenden tags und der uhrzeit ist grundlegend für die korrekte 
funktionsweise des Chrono.
Empfehlungen
Vor der Verwendung der Funktion Chrono ist es notwendig, den laufenden Tag und die laufende Uhrzeit einzustellen, daher zu prüfen, ob die 
im Unterkapitel “DatUM/UhrZeit” aufgeführten Punkte befolgt wurden. Für die korrekte Funktionsweise der Funktion Chrono ist außer ihrer 
Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlich. Die 4 Zeitspannen können sich durch die Einstellung der Uhrzeiten von Zündung und 
Abschaltung überlappen. Man erhält so eine Kombination von Uhrzeiten, in denen es möglich ist, verschiedene Temperaturen und Leistungen 
einzustellen, ohne den Betriebszustand des Ofens zu beeinträchtigen. 
ANM.: Im Falle, dass Zeitspannen vorhanden sind, die sich überlappen, bleibt das Produkt bis zur entferntesten Uhrzeit der Abschaltung 
eingeschaltet. 

prG 1-4
prg x erlaubt die einstellung der Uhrzeit von Zündung und abschaltung, die tage der Verwendung des programmierten Bereichs und die 
temperatur (lOw-ta - 07 - 37° - heiss) und auch die gewünschte leistung. Die einstellung des laufenden tags und der laufenden Uhrzeit ist 
grundlegend für die korrekte Funktionsweise des chrono.

Zur einstellung: OK > cHROnO > PRGx

freiGABe
ermöglicht die aktivierung/Deaktivierung von chrono und den verschiedenen Zeitspannen des Ofens.

Zur einstellung: OK > cHROnO > FREIGABE.

J

WeNN Der WöCHeNtliCHe prOGrAmmierer Auf Dem DisplAy Der fuNKsteueruNG AKtiv ist, WirD 
Die BeZüGliCHe iKONe seitliCH visuAlisiert.

CHRONO > FREIGABE > FREIGABE PRG 1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1

>

FREIGABE PRG 2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2

>
FREIGABE PRG 3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

>
FREIGABE PRG 4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4>

PRG1 > START PRG1 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG1

>

STOP PRG1 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG1

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

>

EINSTELLUNG PRG1 lOW-TA - 07- 37 °c - HEISS Set Raumtemp PRG1

>

LEISTUNG PRG1 1-5 Set leistung PRG1>

PRG2 > START PRG2 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG2

>

STOP PRG2 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG2

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

>

EINSTELLUNG PRG2 lOW-TA - 07- 37 °c - HEISS Set Raumtemp PRG2

>

LEISTUNG PRG2 1-5 Set leistung PRG2>

PRG3 > START PRG3 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG3

>

STOP PRG3 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG3

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3

>

EINSTELLUNG PRG3 lOW-TA - 07- 37 °c - HEISS Set Raumtemp PRG3

>

LEISTUNG PRG3 1-5 Set leistung PRG3>

PRG4 > START PRG4 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG4

STOP PRG4 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG4

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4

EINSTELLUNG PRG4 lOW-TA - 07- 37 °c - HEISS Set Raumtemp PRG4

LEISTUNG PRG4 1-5 Set leistung PRG4



h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

3

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

22°

18°

2

1

25DEUTSCH

Zeitspanne 1 start 02:00
stop 23:00 leistung 3 - set temp 22°c

Zeitspanne 2 start 08:00
 stop 16:30 leistung 1 - set temp 18°c

Funktionsweise Ofen

Zeitspanne

leistung

set temperatur

BEISPIEL CHRONO ÜBERLAPPENDE UHRZEITEN/ZEITSPANNEN
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WOCHeNpr. KAN1
Diese Funktion erlaubt, die automatische Zündung oder abschaltung der kanalisierung zu programmieren.
werkseitig ist WOCHENPR. KAN1 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 uhrzeit von Zündung und Abschaltung, die tage der verwendung des programmierten 
Bereichs eingestellt werden. Die einstellung des laufenden tages und der laufenden uhrzeit ist grundlegend für die korrekte 
funktionsweise der Chrono.

Empfehlungen
Vor der Verwendung der Funktion Chrono ist es notwendig, den laufenden Tag und die laufende Uhrzeit einzustellen, daher zu 
prüfen, ob die im Unterkapitel “DatUM/UhrZeit” aufgeführten Punkte befolgt wurden. Für die korrekte Funktionsweise der Funktion 
Chrono ist außer ihrer Programmierung auch ihre Aktivierung erforderlich. Die 4 Zeitspannen können sich durch die Einstellung 
der Uhrzeiten von Zündung und Abschaltung überlappen. Man erhält so eine Kombination von Uhrzeiten, in denen es möglich ist, 
verschiedene Temperaturen und Leistungen einzustellen, ohne den Betriebszustand des Ofens zu beeinträchtigen. 
ANM.: Im Falle, dass Zeitspannen vorhanden sind, die sich überlappen, bleibt das Produkt bis zur entferntesten Uhrzeit der 
Abschaltung eingeschaltet. 

WOCHeNpr. KAN2

Diese Funktion erlaubt, die automatische Zündung oder abschaltung der kanalisierung zu programmieren.
werkseitig ist WOCHENPR. KAN2 deaktiviert.

> Für Details siehe kapitel WOCHENPR. KAN1

prG 1-4

prgx erlaubt die einstellung der Uhrzeit von Zündung und abschaltung, der tage der Verwendung der programmierten Zeitspanne.
Die einstellung des laufenden tags und der laufenden Uhrzeit ist grundlegend für die korrekte Funktionsweise des chrono.
Zur einstellung: OK > WOcHEnPR. KAn x > PRGx

freiGABe

ermöglicht die aktivierung/Deaktivierung von chrono und den verschiedenen Zeitspannen des Ofens.
Zur einstellung: OK > WOcHEnPR. KAn x> FREIGABE.

CHRONO > FREIGABE > FREIGABE PRG 1 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 1
>

FREIGABE PRG 2 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 2
>

FREIGABE PRG 3 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 3

>

FREIGABE PRG 4 On/off Freigabe/Deaktivierung des PRG 4

>

PRG1 > START PRG1 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG1

>

STOP PRG1 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG1

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG1

>

PRG2 > START PRG2 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG2

>

STOP PRG2 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG2

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG2

>

PRG3 > START PRG3 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG3

>

STOP PRG3 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG3

>

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG3>

PRG4 > START PRG4 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Zündung PRG4

STOP PRG4 OFF-00:00-23:50 uhrzeit Abschaltung PRG4

MONTAG...SONNTAG On/off Freigabe/Deaktivierung der Tage des PRG4
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stAND-By

Die Funktion stanD-BY wird verwendet, wenn ein umgehendes abschalten des Ofens statt einer Modulation der leistung gewünscht ist.

Zur einstellung: OK > EInSTEllunG > STAnD-By.

 � DATUM/UHRZEIT
 � SPRACHE
 � GRAD

siehe kapitel: einstellUnGen erste ZÜnDUnG.

J

FÜR EINE KORREKTE FUNKTIONSWEISE MUSS SET RAUMTEMP AUF LOW-TA EINGESTELLT WERDEN. 
> SIEHE KAPITEL INSTALLATION ZUSÄTZLICHES THERMOSTAT

eiNstelluNG

fuNKtiON stAND-By Auf ON eiNGestellt

im Falle, dass die Funktion stanD-BY aktiviert ist (On), wenn die raumtemperatur den wert von set raUMteMp + Delta-t OFF übersteigt, 
bringt sich der Ofen nach einer im werk voreingestellten Verzögerung in die phase des abschaltens und visualisiert dabei stanD-BY.
wenn die raumtemperatur unter set raUMteMp - Delta t On liegt und nach einer eventuellen Zeit der abkühlung, erfolgt eine erneute 
Zündung des Ofens.

fuNKtiON stAND-By Auf Off eiNGestellt (WerKseiNstelluNG)

im Falle, dass die Funktion stanD-BY nicht aktiviert ist (OFF ) und der Ofen die eingestellte raumtemperatur übersteigt, geht er durch 
Modulation auf Mindestbetrieb, dabei wird MODUlatiOn visualisiert. wenn die raumtemperatur unter set raUMteMp liegt, kehrt der Ofen 
zum Betrieb mit der eingestellten leistung zurück und visualisiert Betrieb.

fuNKtiONsWeise mit ZusätZliCHem tHermOstAt (OptiONAl) 

fuNKtiON stAND-By Auf Off eiNGestellt (werkseinstellUnG)

im Falle, dass die Funktion stanD-BY nicht aktiviert ist (OFF), wenn der Ofen die auf dem zusätzlichen thermostat eingestellte raumtemperatur 
übersteigt (offener kontakt), bringt er sich auf Mindestbetrieb und visualisiert MODUlatiOn. wenn die raumtemperatur unter dem auf dem 
zusätzlichen thermostat eingestellten set (geschlossener kontakt) liegt, kehrt der Ofen zum Betrieb mit der eingestellten leistung zurück und 
visualisiert BetrieB.

fuNKtiON stAND-By Auf ON eiNGestellt

wenn die Funktion stanD-BY aktiviert ist (On), bringt er sich bei erreichen der auf dem zusätzlichen thermostat eingestellten temperatur 
(offener kontakt) nach einer im werk eingestellten Verzögerung auf die phase des abschaltens, dabei wird stanD - BY visualisiert.
wenn die raumtemperatur unter dem auf dem zusätzlichen thermostat eingestellten set (geschlossener kontakt) liegt und nach einer 
eventuellen Zeit der abkühlung, erfolgt eine erneute Zündung des Ofens.

DisplAy
Das Menü "DISPLAY" erlaubt:

 � Den kontrast des DisplaYs zu regulieren.

 � Die hintergrundbeleuchtung zu aktivieren/deaktivieren.

 � Den signalton zu aktivieren/deaktivieren.

 � Den timer ausschaltung hintergrundbeleuchtung des Displays einzustellen.

 � Den timer ausschaltung Display einzustellen (Modalität sleep).

Zur einstellung: OK > EInSTEllunGEn > DISPlAy.
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erste lADuNG

Diese Funktion erlaubt die aktivierung des Getriebemotors zur pelletladung für den Dauerbetrieb.
Versichern sie sich vor der aktivierung der Funktion, dass der Ofen kalt und im Zustand "OFF" ist. 

Zur einstellung: OK > EInSTEllunG > ERSTE lADunG

Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, ist es ausreichend, die taste Ok für 3 sekunden zu drücken.

DeltA-t

Diese Funktion erlaubt die einstellung der Grenzwerte der hysterese für die Zündung (Delta-t On) und die abschaltung (Delta-t OFF), 
die verwendet werden, um ein intervall zur regelung zu schaffen, im Falle dass sie nicht von einem externen thermostat verwaltet werden.
Die möglichen werte für Delta-t liegen zwischen 0.5 - 5 °c 

Zur einstellung: OK > EInSTEllunG > DElTA-T

reset

hiermit können alle vom Benutzer einstellbaren werte auf werkseinstellung zurückgebracht werden.

Zur einstellung: OK > EInSTEllunG > RESET.

WArNuNG Depr

erlaubt einen summer zur akustischen warnung im Falle, dass die türe oder der tank offen sind, zu aktivieren.

anmerkung: Die aktivierung kann die Dauer der Batterien um 30% reduzieren.
Die Dauer der Batterien hängt von der Verwendung ab

Zur einstellung: OK > EInSTEllunG > WARnunG DEPR.
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reiNiGuNG uND WArtuNG
Die ANWeisuNGeN immer iN GrösstmöGliCHer siCHerHeit AusfüHreN! 

 � sicherstellen, dass der stecker des Versorgungskabels herausgezogen ist, da der Generator für die Zündung programmiert sein könnte. 
 � alle Bauteile des wärmegenerators müssen abgekühlt sein.
 � Die asche muss vollkommen kalt sein.
 � im raum muss während den Vorgängen der reinigung des produkts eine ausreichende luftzirkulation gewährleistet sein.
 � eine schlechte reinigung beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktionsweise und die sicherheit!

WArtuNG
Für eine korrekte Funktionsweise muss der Generator mindestens einmal im Jahr einer ordentlichen wartung von seiten eines zugelassenen technikers 
unterzogen werden.
Die regelmäßigen kontrollvorgänge und wartungen müssen immer von spezialisierten und zugelassenen technikern ausgeführt werden, die gemäß 
der geltenden Gesetzgebung und den anweisungen dieses Gebrauchs- und wartungshandbuchs arbeiten.

reGelmässiGe reiNiGuNG iN Der verANtWOrtuNG Des BeNutZers
Die Vorgänge der regelmäßigen reinigung müssen gemäß den angaben des vorliegenden Gebrauchs- und wartungshandbuchs mit größter sorgfalt 
durchgeführt werden, nachdem die in diesem beschriebenen anweisungen, prozeduren und Zeitspannen gelesen wurden.

reiNiGuNG Der OBerfläCHeN uND verKleiDuNG
Zur reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive reinigungsmittel verwendet werden!
Die Oberflächen dürfen erst dann gereinigt werden, wenn der Generator und dessen Verkleidung vollständig abgekühlt sind. Zur wartung der 
Oberflächen und Metallteile ist es ausreichend, ein feuchtes tuch, das mit wasser oder mit wasser und neutralem reinigungsmittel getränkt ist, zu 
verwenden.
Die nichtbeachtung der anweisungen kann zur Beschädigung der Oberfläche des Generators führen und Grund für den Verfall der Garantie sein.

reiNiGuNG Des KerAmiKGlAses
Zur reinigung dürfen niemals abreibende oder chemisch aggressive reinigungsmittel verwendet werden!
Das keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollständig kalt ist. 
Zur reinigung des keramikglases ist es ausreichend, einen trockenen pinsel und feuchtes Zeitungspapier (tageszeitung) mit asche zu verwenden. 
Verwenden sie im Falle von sehr schmutzigem Glas ausschließlich spezifisches reinigungsmittel für keramikglas. sprühen sie ein wenig auf ein 
tuch und verwenden sie es auf dem keramikglas. Das reinigungsmittel oder jegliche andere Flüssigkeit dürfen niemals direkt auf das Glas oder die 
Dichtungen gesprüht werden.

Die nichtbeachtung der anweisungen kann zur Beschädigung der Oberfläche des keramikglases führen und Grund für den Verfall der Garantie sein.

reiNiGuNG Des pelletBeHälters
ist der tank vollkommen geleert, das Versorgungskabel des Generators herausziehen und vor dem auffüllen desselben zuerst alle rückstände, wie 
staub und späne etc., entfernen. 

DAs rAuCHGAsABZuGssystem, Die rAuCHleituNG uND t-verBiNDuNGsstüCKe sOWie Die iNspeKtiONsDeCKel 
uND, fAlls vOrHANDeN, BieGuNGeN uND HOriZONtAle ABsCHNitte müsseN jeDes jAHr GereiNiGt WerDeN!
Die HäufiGKeit Der reiNiGuNG Des GeNerAtOrs ist reiN iNDiKAtiv! Diese ist ABHäNGiG vON Der quAlität 
Der verWeNDeteN pellets uND Der HäufiGKeit Der verWeNDuNG. 
es KANN seiN, DAss Diese vOrGäNGe HäufiGer AusGefüHrt WerDeN müsseN.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT 
IHREM HÄNDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

WeNN DAs strOmversOrGuNGsKABel BesCHäDiGt ist, muss es DurCH DeN teCHNisCHeN 
KuNDeNDieNstserviCe ODer jeDeNfAlls DurCH eiNe persON mit GleiCHArtiGer BefäHiGuNG 
AusGeWeCHselt WerDeN, um jeDe GefAHr Zu vermeiDeN.

DIE DICHTUNGEN DES PELLETBEHÄLTERS, DER BRENNSCHALE, DER FEUERTÜRE GEWÄHRLEISTEN DIE KORREKTE 
FUNKTIONSWEISE DES OFENS. ES IST NOTWENDIG, DASS DIESE REGELMÄSSIG VOM BENUTZER KONTROLLIERT WERDEN. 
IM FALL VON VERSCHLEISS ODER BESCHÄDIGUNG IST ES NOTWENDIG, SIE UMGEHEND ZU ERSETZEN. 
DIESE ARBEITEN SIND VON EINEM ZUGELASSENEN TECHNIKER AUSZUFÜHREN.
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BreNNsCHAle uND 
BreNNKAmmer:

Über ein mechanisches system wird die 
Brennschalen-reinigung in festgesetzten intervallen 
automatisch ausgeführt. Man empfiehlt jedenfalls, 
mit einem Aschesauger eventuelle Rückstände zu 
beseitigen.

 � saugen sie die zwischen trennwand und 
Feuertüre abgelagerte asche ab.

 � entfernen sie die Flammemschutz-einheit.
 � Die Brennkammer und den 

Brennschalenboden mit einem geeigneten 
staubsauger komplett aussaugen.

Versichern Sie sich immer nach der Reinigung der 
Brennschale, dass: 

 � Dass sie erneut korrekt positioniert ist, Pellet-
Rutsche Richtung Ausgang Pellets (A)

 � Dass die Einheit Pellet-Rutsche korrekt 
auf der Brennschale und nicht auf anderer 
Oberfläche der Brennkammer aufliegt.

 � Dass die Einheit Pellet-Rutsche gegen die 
Wand der Feuerstelle (D) geschoben wurde 
(nach rechts).

DIE ABBIlDunGEn DIEnEn ZuR VERAnScHAulIcHunG.

DetAil reiNiGuNG Der BreNNsCHAle 

Für die Reinigung der Brennschale die Einheit entfernen.
Versichern Sie sich immer nach der erneuten Positionierung, dass:

• die Einheit Pellet-Rutsche korrekt auf der Brennschale und nicht auf anderer Oberfläche der Brennkammer aufliegt.
• die Einheit Pellet-Rutsche gegen die Wand der Feuerstelle (A) geschoben wurde.
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DIE ABBIlDunGEn DIEnEn ZuR VERAnScHAulIcHunG.

J

eiNe sAuBere BreNNsCHAle GArANtiert eiNe KOrreKte fuNKtiONsWeise!
Die BreNNsCHAle uND DesseN öffNuNGeN müsseN immer frei vON 
rüCKstäNDeN Der verBreNNuNG seiN, DAmit eiNe OptimAle verBreNNuNG 
AuCH im verlAuf Der Zeit GArANtiert WerDeN KANN. HierDurCH KöNNeN 
störuNGeN vermieDeN WerDeN, Die DeN eiNsAtZ vON teCHNisCHem 
fACHpersONAl erfOrDerliCH mACHeN.
üBer Die fuNKtiON "eAsy setup'' im BeNutZermeNü KANN Die verBreNNuNG 
AN Die BesCHrieBeNeN ANfOrDeruNGeN ANGepAsst WerDeN. 

ÖFFnUnGen Der Brennschale

AsCHeKAsteN:

 � entfernen sie den aschekasten und leeren sie 
ihn in einen geeigneten Behälter. 

TEILE/ZEITRAUM ALLE 3 TAGE ALLE 7 TAGE JEDES JAHR

BRENNSCHALE (BENUTZER) X

BRENNKAMMER (BENUTZER) X

ROHRBÜNDEL (BENUTZER) X

ASCHEKASTEN (BENUTZER) X

REINIGUNG DES WÄRMETAUSCHERS (TECHNIKER) X

"T"-FöRMIGER ANSCHLUSS/ RAUCHGASKANAL TECHNIKER) X

OrDeNtliCHe WArtuNG, Die vON ZuGelAsseNeN teCHNiKerN 
AusGefüHrt WirD 
Die ordentliche Wartung muss mindestens einmal im jahr ausgeführt werden.
Der wärmeerzeuger benötigt durch die Verwendung von pellets als Festbrennstoff einen jährlichen eingriff der ordentlichen wartung, der von einem 
zugelassenen techniker unter ausschließlicher verwendung von Original-ersatzteilen ausgeführt werden muss.
Die nichtbeachtung kann die sicherheit des Geräts beeinträchtigen und das recht auf Garantie verfallen lassen.
Mit der Beachtung der häufigkeit der reinigungen, die im Gebrauchs- und wartungshandbuch beschrieben sind und vom Benutzer ausgeführt werden 
müssen, werden im laufe der Zeit eine korrekte Verbrennung des Generators gewährleistet und eventuelle störungen und/oder Fehlfunktionen vermieden, 
die weitere eingriffe durch einen techniker erfordern könnten. Die anfragen auf ordentliche wartungseingriffe fallen nicht unter die Garantie des produkts.

DiCHtuNGeN: DeCKel pelletBeHälter, tür, AsCHeNKAsteN uND BreNNsCHAle
Die Dichtungen gewährleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.
es ist notwendig, dass diese regelmäßig kontrolliert werden: im Fall von Verschleiß oder Beschädigung ist es notwendig, sie umgehend zu ersetzen.
Diese arbeiten sind von einem zugelassenen techniker auszuführen.

ANsCHluss AN DeN sCHOrNsteiN
Jährlich oder jedenfalls immer, wenn sich die notwendigkeit ergibt, die zum schornstein führende rohrleitung absaugen und reinigen. wenn waagrechte 
abschnitte vorhanden sind, müssen die rückstände entfernt werden, bevor diese den Durchgang der rauchgase verstopfen. 

AusserBetrieBNAHme (sAisONeNDe)
Man empfiehlt bei saisonende vor dem abschalten des Ofens, den pellet-Behälter vollkommen zu leeren und eventuelle rückstände von pellets und 
staub in seinem inneren abzusaugen. 

Die ordentliche wartung muss mindestens einmal im Jahr ausgeführt werden.

Unter einem Tag versteht man die durchschnittliche Verwendung von 8h bei Nennleistung.
Die Häufigkeit der Reinigung des Aschekastens hängt von verschiedenen Faktoren ab: Typologie von Pellet, Leistung des Ofens, 
Verwendung des Ofens und Typologie von Installation.
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reiNiGuNG Des WärmetAusCHers
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DIE ABBIlDunGEn DIEnEn ZuR VERAnScHAulIcHunG.

A rauchgasmotor (ausbau und reinigung und rauchgasleitung undt-stücke), neues silikon an den vorgesehenen stellen

B Dichtungen, pelletbehälter, inspektionsöffnungen, aschenkasten und tür (ersetzen und, wo vorgesehen, silikon auftragen)

C Brennkammer & wärmetauscher (komplettreinigung) einschließlich reinigung des rohrs der Zündkerze

D Behälter (vollkommene entleerung und reinigung) und prüfung der Dichtung.

e prüfung des luftschlauchs und prüfung/reinigung mechanischer Druckwächter

f ausbau raumluftventilator und entfernen von staub und pelletresten.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER 
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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A rauchgasmotor (ausbau und reinigung und rauchgasleitung undt-stücke), neues silikon an den vorgesehenen stellen

B Dichtungen, pelletbehälter, inspektionsöffnungen, aschenkasten und tür (ersetzen und, wo vorgesehen, silikon auftragen)

C Brennkammer & wärmetauscher (komplettreinigung) einschließlich reinigung des rohrs der Zündkerze

D Behälter (vollkommene entleerung und reinigung) und prüfung der Dichtung.

e prüfung des luftschlauchs und prüfung/reinigung mechanischer Druckwächter

f ausbau raumluftventilator und entfernen von staub und pelletresten.

DIE ABBIlDunGEn DIEnEn ZuR VERAnScHAulIcHunG.

NEHMEN SIE, UM DAS NÄCHSTLIEGENDE KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN, KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER 
KONSULTIEREN SIE DIE WEBSEITE: 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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ANZeiGeN
DisplAy GruND

OFF Generator abgeschaltet

START Die phase start ist im Gang.

PELLET LADEN Die kontinuierliche pelletzufuhr während dem Zustand der Zündung ist im Gang.

ZÜNDUNG Die phase für die Zündung der Flamme ist im Gang. 

VORBEREITEN Die phase der stabilisierung der Flamme ist im Gang.

BETRIEB Der Generator ist in Betrieb und funktioniert mit set Benutzer

MODULATION  Der wärmeerzeuger läuft auf Mindestbetrieb

REINIGUNG ROST Die mechanische reinigung der Brennschale ist im Gang.

ENDREINIGUNG es ist die reinigung, die zur abkühlung der Maschine vor der abschaltung notwendig ist, in Gang

STAND-BY Generator abgeschaltet, aber in erwartung der eigenständigen Zündung, falls die anfragen auf Betrieb es 
erfordern

WARTEN 
ABKUEHLUNG

es besteht die anfrage auf Zündung für den Generator während der phase der abschaltung. Falls aktiviert, 
zündet der Generator automatisch, sobald die sicherheitsbedingungen der Maschine es erlauben

WARTEN
STROMAUSFALL

Der Generator kühlt nach einem stromausfall ab. nach der abkühlung zündet er sich automatisch wieder.

AUTOGEBLAESE es ist die Funktion des automatischen Gebläses im Gang, um die Brennschale
sauber zu halten und die Verbrennung zu optimieren
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AlArme
DisplAy erläuteruNG lösuNG

RAUCHMOTOR
DEFEKT

Defekt am rauchgasmotor Mit dem kundendienstzentrum kontakt aufnehmen

RAUCHSONDE Defekt an der rauchsonde Mit dem kundendienstzentrum kontakt aufnehmen

RAUCH HEISS hohe rauchgastemperatur
Die pelletzufuhr kontrollieren ("siehe einstellung pellet laden"). 
Falls das problem nicht gelöst wird, einen zugelassenen techniker 
kontaktieren

FEHLZUENDUNG Der pelletbehälter ist leer 
Ungeeignete einstellung der pelletzufuhr

Überprüfen, ob pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
pelletzufuhr regulieren (siehe “einstellung pellet laden”).
kontrollieren, ob die im kapitel "Zündung" beschriebenen 
Verfahren eingehalten werden.

FEHLZUENDUNG 

STROMAUSF.

stromausfall während der 
Zündungsphase.

Den Ofen mit taste 1 auf Off bringen und die im kapitel "Zündung" 
beschriebenen Verfahren wiederholen.

KEINE FLAMME
Der pelletbehälter ist leer
Ungenügende pelletzufuhr
Der schneckenmotor führt keine pellets zu

Überprüfen, ob pellets im tank vorhanden sind, oder nicht.
pelletzufuhr regulieren (siehe “einstellung laden der pellets”).

UNTERDRUCK 
ALARM

Die tür ist nicht korrekt geschlossen
Der aschekasten ist nicht korrekt 
geschlossen
Die Brennkammer ist schmutzig
Die rauchabzugsleitung ist verstopft/
verschmutzt

Überprüfen, ob die tür hermetisch schließt.
Überprüfen, ob der aschekasten hermetisch schließt.
Die sauberkeit der rauchgasleitung und der Brennkammer 
überprüfen.

REINIGUNG 
BRENNSCHALE 

DEFEKT

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.
nehmen sie, falls das problem weiterhin besteht, kontakt mit dem 
kundendienstzentrum auf

SCHNECKE 
BLOCKIERT

anomaler Betrieb des pelletmotors. kundendienst verständigen

SCHNECKEN 
KOMMANDO

anormaler Betrieb der pellet-ladung. kundendienst verständigen

STROM MAX
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.
nehmen sie, falls das problem weiterhin besteht, kontakt mit dem 
kundendienstzentrum auf

TÜR-
PELLETBEHALTER

SCHLIESSEN

pelletbehälter offen
türe offen
lufteinlass verstopft oder verschmutzt

prüfen, ob der pelletbehälter, die türe und der aschenkasten 
korrekt geschlossen sind.
lufteinlass prüfen.
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BeseitiGuNG
INFORMATIONEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN, DIE BATTERIEN 
UND AKKUS ENTHALTEN

Dieses symbol auf dem produkt, auf den Batterien, auf den akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass das 
produkt und die Batterien oder akkus am ende ihrer lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen hausmüll gesammelt, verwertet oder 
entsorgt werden dürfen.
eine unsachgemäße entsorgung von elektrischen und elektronischen altgeräten, sowie von Batterien oder akkus kann zur Freisetzung 
gefährlicher stoffe im produkt führen. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses 
Gerät bzw. die Batterien oder akkus von anderen abfallarten zu trennen und der kommunalen sammelstelle zu übergeben. außerdem ist 
es möglich, den händler um die rücknahme der elektrischen und elektronischen altgeräte unter den in den nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der richtlinie 2012/19/eU vorgesehenen Bedingungen zu bitten.

Die getrennte sammlung und die ordnungsgemäße Verwertung von elektrischen und elektronischen altgeräten, Batterien und akkus fördert 
die erhaltung der natürlichen ressourcen, respektiert die Umwelt und gewährleistet den schutz der Gesundheit.
Für weitere informationen zur sammlung von elektrischen und elektronischen altgeräten, Batterien und akkus wenden sie sich bitte an die 
für die erteilung von Genehmigungen zuständigen kommunen oder Behörden.
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MADE IN ITALY
design & production

EXTRAFLAME S.p.A.     Via Dell’artigianato, 12    36030 - MOntecchiO precalcinO (Vi) - italY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

NEHMEN SIE, UM IHR NÄCHSTLIEGENDES 
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,

KONTAKT MIT IHREM HÄNDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Der hersteller behält sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankündigung zu ändern, um seine produkte zu verbessern.


