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hiermit erklärt der hersteller EDIlKamIn S.p.a. mit 
firmensitz in Via Vincenzo monti 47 - 20123 milano - mWSt.-
Identnummer 00192220192

eigenverantwortlich, dass die luftöffnungen Split und Bent 
die Vorgaben folgender richtlinien erfüllen:
niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

Die haftung von Edilkamin beschränkt sich auf den 
lieferumfang des Geräts.

EDIlKamIn S.p.a. haftet nicht für Änderungen, die ohne 
Genehmigung durchgeführt wurden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Wahl unseres 
Produkts.

Die luftöffnungen müssen von fachpersonal installiert 
werden, das entsprechend den im aufstellungsland 
geltenden Bestimmungen dafür qualifiziert ist.

lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses handbuch, um den 
vollen funktionsumfang des Geräts in absoluter Sicherheit 
nutzen zu können.

Diese anleitung ist fester Bestandteil des Geräts; bewahren 
Sie sie während dessen nutzungsdauer gut auf.
Bei Verlust fordern Sie bitte bei Ihrem händler ein 
Ersatzexemplar an oder laden Sie es aus dem Download-
Bereich auf www.edilkamin.com herunter.

Der Inhalt dieser anleitung ist geistiges Eigentum von 
Edilkamin. Kein teil darf ohne Genehmigung von Edilkamin 
reproduziert oder geändert werden.

form und abmessungen der abgebildeten Komponenten 
sind nur richtwerte.

Edilkamin behält sich vor, die in dieser anleitung enthaltenen 
technischen Daten ohne Vorankündigung zu aktualisieren, 
wenn dies im rahmen der Produktverbesserung erforderlich 
ist.

Bedeutung der SymBole
In einigen abschnitten der Gebrauchsanweisung 
werden 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 Gerät führen 
und eine Gefahr für die Gesundheit des 
Bedieners darstellen kann. 
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allgemeIne BeSChreIBung

Edilkamin bietet luftöffnungen in vier ausführungen, 
die mit dem air Diffuser Warmluftsystem (für holzöfen) 
oder einem Kanalsystem für Pellet-heizeinrichtungen 
sowie generell mit einem luftführungs-Kanalsystem 
kombiniert werden können:
•	 Split, mit Beleuchtung
•	 Bent, mit Beleuchtung
•	 Origami
•	 Sharp

Die luftöffnungen sind für die Installation durch 
fachpersonal vorgesehen, das entsprechend den im 

aufstellungsland geltenden Bestimmungen dafür qualifiziert 

ist. 

•	 Eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße 
Wartung führt zu Sicherheitsrisiken, für die 
Edilkamin nicht haftbar gemacht werden kann.

•	 Die luftöffnungen sind ist nicht zur Verwendung 
durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen fähigkeiten oder 
durch Kinder vorgesehen.

•	 Informationen zur Gewährleistung sind dem 
Garantiezertifikat zu entnehmen, das sich in der 
Verpackung des Geräts befindet.

Die Sicherheitsrisiken  können entstehen durch:
•	 Kontakt mit innen liegenden elektrischen 

Komponenten. Bei anliegender Stromversorgung 
nIEmalS mit der hand zwischen elektrische 
Komponenten greifen.

handeln Sie im Zweifelsfall nicht eigenmächtig, 
sondern kontaktieren Sie den händler oder Installateur.

SICherheItSInFormatIonen

dIe InStallatIonanleItung 
Im handBuCh ISt 
auSSChlIeSSlICh FÜr 
FaChPerSonal BeStImmt.

Zur Installation des air Diffuser Warmluftsystems die 
hinweise in der Gebrauchsanleitung des air Diffuser 
teilesatzes beachten.

Dieses handbuch:
1. beschreibt die Verwendung der luftöffnungen 

ohne air Diffuser Warmluftsystem oder Edilkamin 
Steuergeräte.

2. beschreibt die Installation der luftöffnungen an 
Pellet-heizeinrichtungen von Edilkamin (Pellkamin 
12, Blade).
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aBgemeSSung

Dimensioni in mm
mm



6

D
E

U
TS

C
H

eInBau der luFtÖFFnungen

Edilkamin bietet vier ausführungen der luftöffnungen 
aus mattweißem Stahl an.

SPlIt (abb. 1) 
automatisches öffnen der luftöffnung bei Einschaltung 
des Ventilators der Warmluftverteilung.
mit Beleuchtung.
nach oben oder nach unten gerichtete Installation 
möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte halterung mit Beleuchtungskomponenten 
und öffnungsautomatik
1 halogenleuchte mit r7s-fassung, 78 mm (120 W)

BEnt (abb. 2) 
mit Beleuchtung.
nach oben oder nach unten gerichtete Installation 
möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte halterung mit Beleuchtungskomponenten
1 halogenleuchte mit r7s-fassung, 78 mm (120 W)

OrIGamI (abb. 3) 
manuelle regulierung der ausblasrichtung der 
Warmluft zu allen vier Seiten ohne herausnehmen aus 
der halterung möglich. 
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte halterung 

SharP (abb. 4) 
nach oben, nach unten oder zur Seite gerichtete 
Installation möglich.
Bestandteile:
1 luftöffnung
1 vormontierte halterung

eInBau der luFtÖFFnungen

SPlIt

BEnt

OrIGamI

SharP

abb. 1

abb. 2

abb. 3

abb. 4

Korrekte
Positionen: (b, c)
Siebdruck seitlich

falsche 
Position (a) 
Siebdruck oben

 (a)

 (b)  (c)
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Positionierung der luftöffnung 

Einen Wandausschnitt mit den abmessungen 150x150 
mm vorbereiten. Wir empfehlen dafür eine höhe von 
etwa 2 metern, die höhe hängt jedoch vom Gerät und 
von der architektonischen Gestaltung ab.

Das Gehäuse mit den Schrauben (nicht beiliegend) 
befestigen und die anschlüsse auf der rückseite 
(abb. 5) herstellen.

eInBau der luFtÖFFnungen

Beachten Sie bitte, dass die an den 
luftöffnungen ausströmende Wärme von 
mehreren faktoren abhängt:
•	 heizleistung des Geräts.
•	 Gebrauch und Installation des Geräts.
•	 Isolierung und Verlauf der 

Warmluftleitungen.
Wir empfehlen, eine Gesamtlänge von 8 m 
nicht zu überschreiten.

elektrischer anschluss 
nur für luftöffnungen mit Beleuchtung und 
Stellmotor

Die Kabel von leuchte und Stellmotor sind schon in 
der luftöffnung vorgerüstet und angeschlossen.
Der Installateur muss die Verbindungskabel zum 
Steuergerät beschaffen und anschließen.

Installation der leuchte
Die mitgelieferte leuchte wie folgt in die halterung 
einsetzen (abb. 6).
1. Die Schrauben lösen und das Schutzblech entfernen. 
2. Die leuchte einsetzen, OhnE SIE mIt BlOSSEn 

fInGErn Zu BErührEn. Dazu ein tuch oder 
Stück Papier benutzen.

Beleuchtung und Stellmotor (falls vorgesehen) gemäß 
dem nachstehenden Schaltplan an das Steuergerät 
anschließen. Das Schutzblech anbringen.

Sicherstellen, dass die Stromanschlüsse nicht mit 
stark erwärmten Komponenten des Geräts oder mit 
den Warmluftleitungen in Kontakt kommen.

ausrichtung der lufauslassöffnung SPlIt 
nach unten (abb. 7)
Der auslass ist vorgerüstet für einen Einbau mit der 
öffnung nach oben. um die öffnung nach unten 
auszurichten, den haken nach unten drehen.

1

2

abb. 5

abb. 6

abb. 7



8

D
E

U
TS

C
H

SPlIt/Bent mIt PellkamIn 12

Zur Installation der luftöffnung Split/Bent am Kamineinsatz Pellkamin 12 die folgenden Schaltpläne beachten:

1  2  3  4  5 6  7 8  9 10 11 12

1+3

V3

4+6

V2Morsettiera 
alta tensione 
PELLKAMIN 

12

Die anschlussverkabelung passend 
zur verwendeten luftöffnung wählen 
(V2 oder V3).

rot/schwarzes Kabel des Stellmotors (nur Split)
Graues Kabel der leuchte

*

* für die Ein-/ausschaltung oder helligkeitsregulierung der leuchte muss der Elektroinstallateur einen Schalter oder 
Drehregler installieren.

abb. 8

netzspannungs-
Klemmleiste von 
PEllKamIn 12
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Kabel (B) mit 
rückleitungs-
flachstecker

Klemmleiste der luftöffnung zur Stromversorgung des Stellmotors

flachstecker des Ventilators

Originalkabel (a) 
am Ventilator und 
anderes Ende an der 
Elektronikplatine

SPlIt/Bent mIt Blade/nara PluS

Den Stellmotor der luftöffnung Split wie folgt vorgehen: 
anschlussplan unten und nebenstehende abbildung.
•	 Das Kabel vom Ventilator (a) abklemmen und die flachstecker des beiliegenden Kabels (B) anschließen.
•	 Die Kabel (a) und (B) parallel zum Ventilator anschließen.
•	 Das andere Ende des Kabels (B) an die Klemmleiste der luftöffnung anschließen.
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SPlIt/Bent mIt Blade/nara PluS

Die nachstehende abbildung zeigt den anschluss des Stellmotors (anschlusskabel des Ventilators am Ofen) und 
der Beleuchtung (grauer Bereich). Zum anschluss der Beleuchtung der luftöffnungen Split und Bent sowie für 
die Ein-/ausschaltung oder helligkeitsregulierung der leuchte muss der Elektroinstallateur einen Schalter (*) oder 
Drehregler installieren.

** Das Kabel durch die Kabelverschraubung (C) auf der rückseite von Blade/nara Plus einziehen.

1  2  3  4  5 6  7 8  9 10 11 12

1+3

V3

4+6

V2Morsettiera 
alta tensione 
PELLKAMIN 

12

Klemmleiste 
der luftöffnung

(A) (B)

**

(C)

*

flachstecker des Ventilators
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SPlIt mIt Vyda/kIra

für den anschluss des Stellmotors der luftöffnung Split wie folgt vorgehen: 
•	 die zwei Schrauben lösen, mit denen die Klemmleistenabdeckung an der rückseite des Ofens befestigt ist;
•	 ein vorgestanztes teil in der Klemmleistenabdeckung öffnen;
•	 das von der luftöffnung ausgehende Versorgungskabel des Stellmotors (nicht im lieferumfang enthalten) 

durch die Kabeldurchführung (im lieferumfang enthalten) und die Klemmleistenabdeckung führen und dann in 
die rechteckige öffnung in der nähe der Klemmleiste an der rückseite des Ofens einfügen.

dIeSe anWeISungen SInd FÜr FaChPerSonal BeStImmt; 
arBeIten nur am Vom StromnetZ getrennten gerÄt 
Vornehmen.
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SPlIt mIt Vyda/kIra

•	 die Versorgungskabel des Ventilators (a) abklemmen;
•	 die mit der luftöffnung (B) gelieferte Verkabelung an den Ventilator montieren;
•	 die Verkabelung des Ventilators (a) an die „rückleitungs-flachstecker“ der Verkabelung (B) montieren;
•	 das Versorgungskabel des Stellmotors an der Klemmleiste des Kabels (B) anschließen.

2

3

•	 muss sich die luftöffnung öffnen, wenn der Ventilator 2 in Betrieb ist, das Kabel durch die drei Kabeldurchführungen 
führen, wie dies in der Zeichnung unten links dargestellt ist;

•	 muss sich die luftöffnung öffnen, wenn der Ventilator 3 in Betrieb ist, das Kabel nur durch die erste Kabeldurchführung 
führen, wie dies in der Zeichnung unten rechts dargestellt ist.

Darauf achten, dass die Kabel nicht mit den heißen Stellen des Ofens in Kontakt kommen. anderenfalls 
sind Kabel zu verwenden, die gegen hohe temperaturen beständig sind.
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1  2  3  4  5 6  7 8  9 10 11 12

1+3

V3

4+6

V2Morsettiera 
alta tensione 
PELLKAMIN 

12

SPlIt / Bent mIt Vyda/kIra

Zum anschluss der Beleuchtung der luftöffnungen Split und Bent sowie für die Ein-/ausschaltung oder 
helligkeitsregulierung der leuchte muss der Elektroinstallateur einen Schalter (*) oder Drehregler installieren.

Klemmleiste 
der luftöffnung

*

hInWeIS
an den öfen Kira-Vyda kann die luft der Kanalisierung über hebel in den frontalen austritt des Ofens umgeleitet 
werden.
Die luftöffnung Split öffnet sich immer, wenn der Ventilator versorgt wird, und zwar unabhängig davon, ob die Klappe 
die luft nach vorn oder in die Kanalisierung leitet.
Dies soll verhindern, dass sich die im rohr vorhandene Warmluft in der luftöffnung staut.
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SPlIt mIt CherIe uP

für den anschluss des Stellmotors der luftöffnung Split wie folgt vorgehen: 
•	 das von der luftöffnung ausgehende Versorgungskabel des Stellmotors (nicht im lieferumfang enthalten) 

durch eines der langlöcher an der rückseite des Ofens führen und mit einer Schelle feststellen;
•	 muss sich die luftöffnung öffnen, wenn der Ventilator 2 in Betrieb ist, das Kabel durch die langlöcher links führen;
•	 muss sich die luftöffnung öffnen, wenn der Ventilator 3 in Betrieb ist, das Kabel durch die langlöcher rechts 

führen.

•	 die Versorgungskabel des Ventilators (a) abklemmen;
•	 die mit der luftöffnung (B) gelieferte Verkabelung an den Ventilator montieren;
•	 die Verkabelung des Ventilators (a) an die „rückleitungs-flachstecker“ der Verkabelung (B) montieren;
•	 das Versorgungskabel des Stellmotors an der Klemmleiste des Kabels (B) anschließen.

Darauf achten, dass die Kabel nicht mit den heißen Stellen des Ofens in Kontakt kommen. anderenfalls 
sind Kabel zu verwenden, die gegen hohe temperaturen beständig sind.
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SPlIt / Bent mIt CherIe uP

1  2  3  4  5 6  7 8  9 10 11 12

1+3

V3

4+6

V2Morsettiera 
alta tensione 
PELLKAMIN 

12

Zum anschluss der Beleuchtung der luftöffnungen Split und Bent sowie für die Ein-/ausschaltung oder 
helligkeitsregulierung der leuchte muss der Elektroinstallateur einen Schalter (*) oder Drehregler installieren.

Klemmleiste 
der luftöffnung

*

hInWeIS
an den öfen Cherie uP kann die luft der Kanalisierung über hebel in den frontalen austritt des Ofens umgeleitet 
werden.
Die luftöffnung Split öffnet sich immer, wenn der Ventilator versorgt wird, und zwar unabhängig davon, ob die Klappe 
die luft nach vorn oder in die Kanalisierung leitet.
Dies soll verhindern, dass sich die im rohr vorhandene Warmluft in der luftöffnung staut.

dIeSe anWeISungen SInd FÜr FaChPerSonal BeStImmt; 
arBeIten nur am Vom StromnetZ getrennten gerÄt 
Vornehmen.
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Wartung

BeI StÖrungen

1) Im Fall von Funktionsstörungen der 
Beleuchtung (bei Split oder Bent) folgende 
Punkte überprüfen:
Die leuchte ist intakt. falls die leuchte intakt ist 
und die Beleuchtung dennoch nicht funktioniert, den 
Servicetechniker verständigen.

2) Falls die Funkfernbedienung nicht 
funktioniert, prüfen:
ob die luftöffnung stromversorgt ist. falls das Problem 
weiterbesteht, den Servicetechniker verständigen.

Wartung der Luftöffnung

auswechslung der leuchte 

als Ersatzteil nur 230-V-halogenleuchten mit max. 
120 W und r7s-fassung einbauen.

Das Schutzblech entfernen.
Die defekte leuchte seitlich zur lampenfassung 
herausdrücken.
Die neue leuchte einsetzen.
Die leuchte nicht mit bloßen händen anfassen, 
sondern zum herausnehmen ein tuch oder Papier 
benutzen.

Wartungsarbeiten nur bei unterbrochener 
Stromversorgung durchführen.

erSatZteIle
Wenden Sie sich zur Ersatzteilbeschaffung an Ihren 
händler oder Servicetechniker.
Die Verwendung von nicht-Original-Komponenten 
kann Schäden am Gerät verursachen und entbindet 
Edilkamin von jeglicher haftung für dadurch 
entstehende Schäden.

entSorgung
Das Gerät nach ablauf der nutzungsdauer ent-
sprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
entsorgen.









Produktcode 941350-DE  09.17/Cw w w . e d i l k a m i n . c o m

*941350-DE*


