
PELLETOFEN AIR

ILDE AIR 80

Die vorliegende Anleitung ist fester Bestandteil des Produkts.Vor der Installation, Wartung und Verwendung die Anleitungen stets 
aufmerksam durchlesen. Die Bilder des Produktes sind rein bezeichnend.

ALLGEMEINE ANGABEN – HINWEISE – INSTALLATION – WARTUNG



Sehr geehrter Kunde,
Zuallererst möchten wir Ihnen für den uns gewährten Vorzug danken und Ihnen zur Wahl 
gratulieren.
Damit Sie Ihren neuen Heizofen so gut wie möglich benutzen können, bitten wir Sie, die in 
dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Angaben genau zu befolgen.
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1.3 ZWECK UND INHALT DES 
HANDBUCHS

  Der Zweck des Handbuchs besteht darin, 
die grundlegenden Regeln für die korrekte 
Installation, Wartung und Verwendung des Produkts 
bereitzustellen. Die gewissenhafte Einhaltung der 
darin beschriebenen Punkte garantiert ein hohes 
Maß an Sicherheit und korrekte Produktivität des 
Ofens.

1.4 AUFBEWAHRUNG DES 
HANDBUCHS

  Das Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden 
und immer für ein Nachschlagen verfügbar sein, 
sowohl von Seiten des Benutzers als auch der 
Zuständigen für die Montage und die Wartung.

  Das Installationshandbuch ist integraler Bestandteil 
des Heizofens.

  Fragen Sie im Falle der Notwendigkeit eine weitere 
Kopie bei PALAZZETTI an.

  Bei einer Weitergabe des Ofens ist der Benutzer 
verpflichtet, dieses Handbuch dem Käufer 
auszuhändigen.

1.5 AKTUALISIERUNG DES 
HANDBUCHS

  Das vorliegende Handbuch gibt den Stand der 
Technik zum Zeitpunkt wieder, zu dem der Ofen 
auf den Markt gebracht wird.

1.6 ALLGEMEINES

  Bei Austausch von Informationen mit dem Hersteller 
des Ofens sind die Seriennummer sowie die 
auf dem Typenschild des Produkts aufgeführten 
Kenndaten anzugeben.

  Die außerordentlichen Wartungsarbeiten müssen 
von Fachpersonal, das für den Eingriff am, in 
diesem Handbuch beschriebenen Heizofenmodell 
befugt ist, ausgeführt werden.

  Die Verantwortung für die für die Installation 
des Ofens ausgeführten Arbeiten liegt nicht bei 
PALAZZETTI, sie liegt und bleibt beim Installateur, 
der mit der Durchführung der Prüfungen bezüglich 
des Schornsteins, des Lufteinlasses und der 
Korrektheit der vorgesehenen Installationslösungen 
beauftragt ist. Darüber hinaus müssen alle 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, die 

das Gerät installiert ist, festgelegt sind.

  Bei der Verwendung und Bedienung des Heizofens 
müssen die in diesem Handbuch enthaltenen 
Vorschriften und alle von den Gesetzen im Land, in 

Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

1 ALLGEMEINES
  Das Produkt, Gegenstand dieses Handbuchs, wurde 

gemäß den in den europäischen Referenzrichtlinien 
angegebenen Sicherheitsvorschriften gebaut und getestet.

  Dieses Handbuch richtet sich an die Eigentümer des 
Heizofens sowie an die Installateure, Bediener und 
das Wartungspersonal des Heizofens. Es ist integraler 
Bestandteil des Produktes. Im Zweifelsfall bzw. für 
jede weitere Erklärung zum Inhalt des Handbuchs ist 
mit dem Hersteller oder dem befugten Kundendienst 
Kontakt aufzunehmen. Im Zuge dessen muss das 
entsprechende Kapitel angegeben werden.

  Der Druck, die Übersetzung und die Reproduktion, 
auch nur von Teilen, dieses Handbuchs müssen von 
PALAZZETTI genehmigt werden. Die technischen 
Informationen, die graphischen Darstellungen und 
die Angaben in diesem Handbuch dürfen nicht 

  Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn Sie die in 
dem Handbuch enthaltenen Informationen nicht 
vollständig verstanden haben; wenn Sie Zweifel 
haben, wenden Sie sich immer an das Fachpersonal 
von PALAZZETTI, das Ihnen helfen oder am Gerät 
Reparaturen und Einstellungen vornehmen wird.

zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

1.1 SYMBOLE
  Im vorliegenden Handbuch werden die Punkte von 

erheblicher Bedeutung durch die folgende Symbolik 
hervorgehoben:

  HINWEIS: Hinweise zum korrekten Gebrauch des 
Ofens unter Verantwortung des Bedieners.

  ACHTUNG: Stelle, an der eine Anmerkung von 
besonderer Wichtigkeit vorhanden ist.

  GEFAHR: Es wird ein wichtiger Verhaltenshinweis zur 
Verhütung von Unfällen oder Sachschäden ausgedrückt.

1.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
  Bei dem Produkt, das Gegenstand dieses 

Handbuchs ist, handelt es sich um einen Heizofen 
zur Beheizung von Innenräumen, der ausschließlich 
mit Holzpellets im Automatikbetrieb betrieben wird.

  Der Heizofen funktioniert nur bei geschlossener 
Brennkammertür.

  Die Tür darf während des Betriebs des Heizofens 

  Das Gerät ist  n icht  für d ie Verwendung 
durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder 
geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder 
Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, 
diese werden von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person bei der Verwendung des 
Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.

  Die oben genannte best immungsgemäße 

des Heizofens sind die einzig vom Hersteller 
zugelassenen Verwendungsweisen: Der Ofen 
darf nicht im Widerspruch zu den gelieferten 
Anweisungen verwendet werden.
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1.7 GRUNDLEGENDE EINGEHALTENE 
UND EINZUHALTENDE NORMEN

  A) Richtlinie 2014/35/EU: “Bereitstellung 
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen”.

  B) Richtlinie 2014/30/EU: “Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die elektromagnetische Verträglichkeit”.

  C) Richtlinie 89/391/EWG: “Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit”.

  D) Verordnung (EU) 305/2011: “legt harmonisierte 
Bedingungen für das Inverkehrbringen von 
Bauprodukten fest und hebt die Richtlinie 
89/106/EWG auf”.

  E) Richtlinie 199/34/EG:  “Bezüglich der 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Haftung für fehlerhafte Produkte”.

  F) Richtlinie 2014/53/EU: “Bezüglich der 
Bereitstellung auf dem Markt sowie der 
Konformitätsbewertung von Funkanlagen”.

  G) Norm UNI 14785/2006: In Bezug auf “Mit 
Holzpellets beschickte Haushaltsheizgeräte - 
Anforderungen und Prüfverfahren”.

1.8 GEWÄHRLEISTUNG
  Um die gesetzliche Garantie gemäß der EWG-

Richtlinie 1999/44/EG in Anspruch nehmen zu 
können, muss der Benutzer die Anweisungen in 
diesem Handbuch genau befolgen, insbesondere:

  • immer innerhalb der Betriebsgrenzen des Ofens 
arbeiten;

  • stets eine regelmäßige und sorgfältige Wartung 
durchführen;

  • die Benutzung des Ofens nur Personen mit 
nachgewiesener Fähigkeit, Eignung und 
angemessener Ausbildung für diesen Zweck 
erlauben;

  • die Verwendung von originalen Ersatzteilen, die 
für das Heizofenmodell passend sind.

  Ferner muss folgendes bereitgestellt werden:
  • Quittung mit Kaufdatum.
  • vom Installateur ausgestellte 

Konformitätsbescheinigung der Anlage.
  Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch 

enthaltenen Vorgaben, hat den umgehenden Verfall 
der Garantie zur Folge.

1.9 HAFTBARKEIT DES HERSTELLERS
  Mit der Übergabe des Handbuchs mit den 

Bedienungs- und Wartungsanleitungen haftet 
PALAZZETTI weder zivilrechtlich oder strafrechtlich, 
noch direkt oder indirekt bei:

  • Installation, die nicht gemäß den geltenden 
Vorschriften im Land und den Sicherheits-
richtlinien ausgeführt wurde;

  • teilweise oder vollständige Nichteinhaltung der 
im Handbuch enthaltenen Anweisungen;

nicht geschulten Personals;
  • nicht mit den Sicherheitsrichtlinien konformer 

Gebrauch;
  • Nicht vom Hersteller genehmigte Änderungen 

und Reparaturen am Heizofen;
  • Verwendung von Ersatzteilen, die keine 

das Heizofenmodell sind;
  • mangelnde Wartung;
  • außergewöhnliche Ereignisse.

1.10 EIGENSCHAFTEN DES NUTZERS
  Der Benutzer des Ofens muss eine erwachsene 

und verantwortliche Person mit den technischen 
Kenntnissen sein, die für die routinemäßige 
Wartung der Ofenkomponenten erforderlich sind.

  Achten Sie darauf, dass spielende Kinder während 
des Betriebs nicht in die Nähe des Ofens kommen.

1.11 TECHNISCHER KUNDENDIENST
  PALAZZETTI verfügt über ein dichtes Netzwerk 

spezialisierter technischer Kundendienstzentren, 
die direkt im Unternehmen ausgebildet und 
vorbereitet werden.

  Der Hauptsitz und unser Verkaufsnetzwerk 
sagt Ihnen gerne, wo Sie ein autorisiertes 

1.12 ERSATZTEILE
  Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.
  Nicht abwarten, dass die Komponenten durch 

die Verwendung verschleißt sind, bevor sie 
ausgetauscht werden.

  Der Ersatz einer Komponente vor dem Bruch 
begünstigt die Verhütung von Unfällen gerade 
aufgrund von plötzlichem Bruch der Komponenten, 
d ie schwere Schäden an Personen und 
Gegenständen verursachen könnten.

  Die regelmäßigen Wartungskontrollen müssen 
gemäß dem Kapitel “Wartung” ausgeführt werden.

1.13 TYPENSCHILD
  Das Seriennummernschild auf dem Ofen enthält 

alle produktbezogenen Kenndaten, einschließlich 
der Herstellerdaten, der Seriennummer und der 
-Kennzeichnung.

1.14 LIEFERUNG DES OFENS 
  Der Heizofen wird perfekt mit Pappe oder 

befest igt,  wodurch eine Handhabung mit 
Gabelstaplern bzw. anderen Hebemitteln möglich 
ist, geliefert.
Das folgende Material liegt im Inneren des Ofens 
bei:
• Betriebsanleitungen.
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2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 WARNHINWEISE FÜR DEN 
INSTALLATEUR

  Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen 
Vorgaben müssen beachtet werden.

  Die Anweisungen für Montage und Demontage 
des Heizofens sind ausschließlich Fachtechnikern 
vorbehalten.

  Es ist immer empfehlenswert, dass die Benutzer 
sich an unseren Kundendienstservice für Anfragen 
auf Fachtechnikern wenden. Im Falle, dass andere 
Techniker eingreifen, wird empfohlen, sich ihrer 
tatsächlichen Fähigkeiten zu versichern. 

  Die Benutzer ist für die Arbeiten am Aufstellungsort 
des Ofens verantwortlich; er muss auch nun die 
vorgeschlagenen Installationslösungen am Ort 
prüfen.

  Der Benutzer muss alle örtlichen, nationalen und 
europäischen Sicherheitsvorschriften einhalten.

  Das Gerät muss auf Böden mit angemessener 
Tragfähigkeit installiert werden.

  Sicherstellen, dass sich der Rauchfang und die 

eignen.
  Keine elektrischen Anschlüsse mit provisorischen 

oder nicht isolierten Kabeln ausführen. 
  Überprüfen Sie, ob die Erdung der elektrischen 

  Der Installateur muss vor Beginn der Phase von 
Montage oder Demontage des Heizofens den 
gesetzlich vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen 
Folge leisten und muss bzw. darf insbesondere:

  A) nicht unter ungünstigen Bedingungen arbeiten;
  B) unter perfekten psychophysischen Bedingungen 

arbeiten und prüfen, dass die persönlichen 
Schutzausrüstungen zur Unfallverhütung 
unversehrt und vollkommen funktionstüchtig sind;

  C) Schutzhandschuhe tragen;
  D) Unfallverhütungsschuhe tragen;
  E) Werkzeuge mit  elektr ischer Isolierung 

verwenden;
  F) sicherstellen, dass der die Phasen von Montage 

Hindernissen ist.

2.2 WARNHINWEISE FÜR DEN 
WARTUNGSTECHNIKER

  • Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen 
Vorgaben müssen beachtet werden.

  • Immer die persönlichen Schutzausrüstungen 
und die anderen Schutzeinrichtungen 
verwenden.

  • Vergewissern Sie sich vor Beginn der 
Wartungsarbeiten, dass der Ofen, falls er 
verwendet wurde, abgekühlt ist.

  • Wenn auch nur eine der Sicherheitseinrichtungen 
verstellt ist oder nicht funktioniert, gilt der Ofen 
selbst als nicht funktionsfähig.

  • Die Stromversorgung vor dem Eingriff auf 
elektrischen, elektronischen Bestandteilen und 
Steckern abtrennen.

2.3 WARNHINWEISE FÜR DEN BENUTZER
  • Berühren oder nähern Sie sich nicht der Glasscheibe 

der Tür, da dies zu Verbrennungen führen kann. 
Nicht für längere Zeit in die Flamme schauen;

   • den Rauchabzug nicht anfassen;
   • keinerlei Reinigungen ausführen;
   • die Asche nicht entleeren;

   • Dieses Gerät  kann von Kindern ab dem 
Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit 
beeinträchtigten körperlichen, geistigen Fähigkeiten 
bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder mit 
unzureichender Erfahrung oder notwendigen Kenntnis 
benutzt werden, sofern sie überwacht werden oder 
nachdem sie Anweisungen bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts erhielten und sich der damit 
verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die dem Benutzer 
vorbehaltene Reinigung und Wartung darf nicht von 
Kindern ohne Überwachung ausgeführt werden.

  • Der nicht erfahrene Benutzer muss vor dem 
Zugang zu jeglichem Teil, das ihn einer Gefahr 
aussetzen könnte, geschützt sein. Er darf 

oder mechanischem) Risiko verbundenen 
Innenbereichen autorisiert werden, auch nicht 
bei abgetrennter Stromversorgung.

  • Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen 
Vorgaben müssen beachtet werden.

  • Die Anweisungen und Warnungen, die auf den 
Schildern auf dem Heizofen angegeben sind, 
müssen beachtet werden.

  • Die Schilder sind Unfallverhütungsvorrichtungen 
und müssen daher immer gut lesbar sein. Falls 
sie beschädigt und unlesbar sein sollten, ist es 
zwingend notwendig, sie zu ersetzen, indem man 
beim Hersteller das Original-Ersatzteil anfordert.

  • Beachten Sie unbedingt den Plan zur Routinewartung 
und zur außerordentlichen Wartung.

  • Verwenden Sie den Ofen erst nach Durchführung 
der täglichen Inspektion gemäß dem Kapitel 
“Wartung” in diesem Handbuch.

  • Verwenden Sie den Ofen nicht im Fall von 
gestörten Funktionen, Verdacht auf Bruch oder 
ungewöhnlichen Geräuschen.

  • Schütten Sie während des Betriebs oder zum 
Löschen des Feuers in das Glutbecken kein 
Wasser in den Ofen.

  • Den Heizofen nicht durch Trennen der 
Stromzufuhr abschalten.

die Stabilität beeinträchtigen könnte.
  • Verwenden Sie den Ofen nicht als Stütze oder 

Verankerung jeglicher Art.
  • Reinigen Sie den Ofen erst, wenn die Struktur 

und die Asche vollständig abgekühlt sind.
  • Die Tür nur bei abgekühltem Ofen berühren.
  • Alle Vorgänge in höchster Sicherheit und mit 

maximaler Ruhe durchführen.
• Im Falle eines Kaminbrandes den Ofen mit dem 

angegebenen Abschaltverfahren abschalten 
und die Feuerwehr anrufen.
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• Im Falle einer Fehlfunktion des Ofens aufgrund 
eines nicht optimalen Abzuges, diesen gemäß 
der beschriebenen Vorgehensweise reinigen. 

• Der Kamin muss wie im Abschnitt 6beschrieben 
gereinigt werden.   

•  Während des Betriebs nicht die lackierten Teile 
berühren, um Schäden am Lack zu vermeiden.

3 EIGENSCHAFTEN DES 
BRENNSTOFFS

3.1 EIGENSCHAFTEN DES 
BRENNSTOFFS

  Das Pellet (Abb. 3.1) ist eine Verbindung, 
die aus verschiedenen Holzarten besteht, 
die mit mechanischen Verfahren gemäß den 
Umweltschutzbestimmungen gepresst wurden. Es 

bereitgestellt wird.

können je nach Art und Qualität des verwendeten 
Holzpellets variieren.

  
Klasse A1 (ISO 17225-2, ENplus A1, DIN Plus 
oder NC 444 Kategorie “High Performance NF 
Pellets Biofuels Quality”).

  Der Ofen ist mit einem Pelletbehälter ausgestattet, 
dessen Fassungsvermögen in der Tabelle der 
technischen Daten im Abschnitt 14 angeführt ist.

und muss während des Ofenbetriebs geschlossen 
bleiben.

  Aus Gründen der Betriebstemperaturregelung ist 
ein Betrieb mit herkömmlichem Holz nicht möglich.

  Es ist verboten, den Heizofen als Müllverbrennungs-
anlage zu benutzen.

3.2 LAGERUNG DER PELLETS
  Die Pellets müssen in einem trockenen, nicht zu 

kalten Raum und in einen angemessenen Abstand 
zum Ofen gelagert werden.

  Es empfiehlt sich, einige paar Säcke Pellets 
im Aufstellungsraum des Ofens oder in einem 
benachbarten Raum zu lagern, damit sie eine 
akzeptable Temperatur und Feuchtigkeit haben.

  Feuchte und/oder kalte Pellets (5°C) haben eine 
geringere Heizleistung und bewirken, dass das 
Kohlenbecken (unverbranntes Material) und der 

  Achten Sie besonders auf die Lagerung und 
Handhabung von Pelletsäcken. Die Zerkleinerung 
der Pellets und die Bildung von Sägemehl müssen 
vermieden werden.

  Wenn Sägemehl in den Tank des Ofens gelangt, kann 
dies zu einer Verstopfung des Pelletladesystems 
führen.

  Die Verwendung von Pellets minderer Qualität 
kann den normalen Betrieb des Pelletofens 
beeinträchtigen und zum Verlust der Garantie 
führen.

4 HANDHABUNG UND TRANSPORT
  Der Ofen wird komplett mit allen beiliegenden Teilen 

geliefert.
  Achtung, das Gerät kippt leicht.
  Der Schwerpunkt des Ofens ist in den vorderen 

Bereich verlagert.
  Dies ist auch beim Verstellen des Heizofens auf 

seinem Transport-Untergestell zu beachten.
  Während des Hubs müssen Reißen oder plötzliche 

Bewegungen vermieden werden.
  Sicherstellen, dass die Tragfähigkeit des Hubstaplers 

größer als das Gewicht des zu hebenden Heizofens 
ist.

  Der Fahrer des Hebezeugs hat die gesamte 
Verantwortung für den Hub der Lasten.

  Sicherstel len, dass keine Kinder mit den 
Verpackungsteilen spielen (z.B. Folien und 

4.1 ABLADEN VON DER 
TRANSPORTPALETTE

  Um den Ofen von der Transportpalette zu entfernen, 
beachten Sie bitte die Anweisungen in Abschnitt 14.

Abb. 3.1
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5 INSTALLATION

5.1 ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN
  In den folgenden Absätzen werden einige 

zu befolgende Anweisungen aufgeführt, um 
den maximalen Wirkungsgrad des erworbenen 
Produkts zu erhalten.

  Die folgenden Anweisungen unterliegen jedenfalls 
der Beachtung eventueller, geltender Gesetze und 
nationaler, regionaler und städtischer Vorschriften 
des Installationslandes.

gemäß der Norm UNI 10683 durchgeführt werden.

5.2 SICHERHEITSMASSNAHMEN
  Die Benutzer ist für die Arbeiten am Aufstellungsort 

des Ofens verantwortlich; er muss auch nun die 
vorgeschlagenen Installationslösungen am Ort prüfen.

  Der Benutzer muss alle örtlichen, nationalen und 
europäischen Sicherheitsvorschriften einhalten.

  Das Gerät muss auf Böden mit angemessener 
Tragfähigkeit installiert werden.

  Die Anweisungen für Montage und Demontage 
des Heizofens sind ausschließlich Fachtechnikern 
vorbehalten. Es ist immer empfehlenswert, dass die 
Benutzer sich an unseren Kundendienstservice für 
Anfragen auf Fachtechnikern wenden.

  Im Falle, dass andere Techniker eingreifen, wird 
empfohlen, sich ihrer tatsächlichen Fähigkeiten 
zu versichern. Der Installateur muss vor Beginn 
der Phase von Montage oder Demontage 
des Heizofens den gesetzlich vorgesehenen 
Sicherheitsmaßnahmen Folge leisten und muss 
bzw. darf insbesondere:

  A) nicht unter ungünstigen Bedingungen arbeiten;
  B) unter perfekten psychophysischen Bedingungen 

arbeiten und prüfen, dass die persönlichen 
Schutzausrüstungen zur Unfallverhütung 
unversehrt und vollkommen funktionstüchtig sind;

  C) Schutzhandschuhe tragen;
  D) Unfallverhütungsschuhe tragen;
  E) Werkzeuge mit elektrischer Isolierung verwenden;
  F) sicherstellen, dass der die Phasen von Montage 

Hindernissen ist.

5.3 AUFSTELLUNGSORT DES OFENS
In folgenden Räumen darf der Ofen nicht installiert 
werden:

• Schlafzimmer;
• Räume mit einer geringeren Quadratmetergröße 

als jene, die im technischen Datenblatt im 
Abschnitt 14 angegeben ist;

• Räume in denen explosionsgefährlicher Staub 
vorhanden ist.

Im Abschnitt 14 sind die Mindestabstände in 
cm angegeben, die bei der Positionierung des 
Ofens in Bezug auf brennbare Materialien 
und Gegenstände einzuhalten sind.   
Schützen Sie alle Strukturen, die sich entzünden 
könnten, wenn sie übermäßiger Hitze ausgesetzt sind.

  Böden aus brennbaren Materialien wie Holz, 
Parkett, Linoleum, Laminat oder Teppichböden 
müssen durch eine feuerfeste Unterlage mit 
ausreichenden Abmessungen geschützt werden. 
Dieser Sockel kann beispielsweise aus Stahl, 
Pressschiefer, Glas oder Stein bestehen und 
muss den Boden im Bereich unterhalb des Ofens, 
des Rauchgasanschlussrohres bedecken und 
mindestens 50 cm vorstehen.

  Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für eventuelle 
Änderungen der Eigenschaften des Materials, aus 
dem der Boden unter dem Schutz besteht, ab.

  Holzteile (z. B. Balken) oder brennbare Materialien 
in der Nähe des Ofens müssen mit feuerfestem 
Material geschützt werden.

  Brennbare Wände oder Elemente müssen 
mindestens 80 cm vom Ofen entfernt sein.

  Einen technischen Raum vorsehen, der für 
eventuelle Wartungsarbeiten zugänglich ist.

  Es wird daran erinnert, dass der Mindestabstand zu 

der für den Kamin verwendeten Rohre (Abb. 5.2) 
angegeben ist, eingehalten werden muss.

  Pi = Brennbare Wand
  Pp = Fußbodenschutz

Die Produktbilder sind rein indikativ

Abb. 5.2
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Pp
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X

80 cm
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Abb. 5.4
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5.4 VERBRENNUNGSLUFT
  Während des Betriebs entnimmt der Ofen eine 

gewisse Menge Raumluft (mit Ausnahme der 
Produkte der raumluftunabhängigen Serie, die 
die Luft direkt von außen entnehmen können); 
diese Luftmenge muss dem Raum über einen 
Außenluftzuführung wieder zugeführt werden (Abb. 
5.3 - PA = Luftzuführung).

muss in der Lage sein können, Luft aus der 
Umgebung zu ziehen. Achten Sie dabei 
darauf, den Abschnitt des Wellrohrs mit dem 
Lufteinlassrohr zu verbinden, falls vorhanden, 
befestigen Sie ihn mit der Klemme und biegen 

zu vermeiden.
  Wenn die Wand hinter dem Ofen eine Außenwand 

ist, muss etwa 20-30 cm über dem Boden eine 
Öffnung zum Ansaugen der Verbrennungsluft 
angebracht werden; dabei die Maßangaben im 
technischen Datenblatt des Produkts am Ende des 
Produkthefts beachten.

  Außen muss ein bleibendes, nicht verschließbares 
Lüftungsgitter angebracht werden; an besonders 
windigen und der Witterung ausgesetzten Stellen 
ist ein Regen- und Windschutz vorzusehen.

  Sicherstellen, dass der Lufteinlass so positioniert 
ist, dass er nicht versehentlich blockiert wird.

  Wenn es nicht möglich ist, die Außenluftzufuhr in 
der Rückwand des Ofens (nicht umlaufende Wand) 
vorzusehen, muss ein Loch in die Außenwand 
des Raums realisiert werden, in dem der Ofen 
aufgestellt ist.

  So l l te  es  n ich t  mög l ich  se in ,  fü r  e ine 
Außenluftzuführung im Raum zu sorgen, kann 
die Luftzuführung in einem anliegenden Raum 
ausgeführt werden, sofern dieser stetig über ein 
Lüftungsgitter mit dem Aufstellungsraum verbunden 
ist (Abb. - C = Rollladenkasten, G = Gitter, S = 
Rollladen).

  Die Richtlinie UNI 10683 verbietet es, die 
Verbrennungsluft aus Garagen, Brennstoff-
La ge r räum en  ode r  Räu men ,  i n  d ene n 
feuergefährliche Tätigkeiten ausgeführt werden, 
zuzuführen.

  Sollten sich im Raum auch andere Heizgeräte 

für den korrekten Betrieb aller Geräte erforderliche 
Luftvolumen sicherstellen.

  Für den Fall, dass ein oder mehrere Absauggebläse 
(Absaughauben) vorhanden sind, die in dem Raum 

könnten Fehlfunktionen der Verbrennung aufgrund 
des Mangels an Verbrennungsluft auftreten.

Die Produktbilder sind rein indikativ

Abb. 5.3

PA
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5.5 ABGASFÜHRUNG
  Da der Ofen mit einer Brennkammer mit Unterdruck 

funktioniert, ist es unabdinglich sicherzustellen, 
dass der Rauchabzug dicht ist.

  Der Ofen muss an ein eigenes und ausschließliches 
Rauchabzugssystem angeschlossen werden, das 
eine angemessene Ableitung der Verbrennungs-
produkte in die Atmosphäre gewährleistet.

  Die Komponenten des Rauchabzugssystems 
müssen für die jeweiligen Betriebsbedingungen als 
geeignet erklärt und mit einer CE-Kennzeichnung 
versehen werden.

  Es ist obligatorisch, einen ersten vertikalen Abschnitt 
von mindestens 1,5 Metern auszuführen, um den 
korrekten Ausstoß des Rauchs zu gewährleisten.

  Es wird empfohlen, maximal 3 Richtungsänderungen 
vorzunehmen, zusätzlich zu denen, die sich aus 
dem rückseitigen Anschluss des Ofens an den 
Kamin ergeben, und zwar unter Verwendung von 
45-90°-Kurven oder T-Anschlussteilen (Abb. 5.7).
Beim ersten T-Anschlussteil muss am Ausgang 
des Rauchabzugs des Ofens ein Rohr am Boden 
angeschlossen werden, um das eventuell im 
Schornstein entstehende Kondensat abzuleiten 
(Abb. 5.7a).

  Immer ein T-Anschlussteil mit einer Inspektionskappe 
bei jeder horizontalen und vertikalen Änderung des 
Rauchbzugswegs verwenden.

  Die waagrechten Leitungsabschnitt dürfen nicht 
länger als 2-3 m sein, wobei die Steigung nach 
oben 3-5% betragen muss (Abb. 5.7).

  Verankern Sie die Rohre mit geeigneten 
Manschetten an der Wand.

  Der Abluftanschluss DARF NICHT angeschlossen 
werden:

  - an einen Kamin, der von anderen Generatoren 
benutzt wird (Kessel, Öfen, Kamine usw.);

  - zu Entlüftungsanlagen (Hauben, Entlüftungs-

Kanal versehen sind.
  Der Einbau von Absperr- und Abzugsventilen ist 

verboten.
  Die endgültige Ableitung der Verbrennungsprodukte 

muss auf dem Dach bereitgestellt werden.

Die Produktbilder sind rein indikativ

B
B

B

m
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 m

MAX 2 - 3 m

C > 3 - 5%

Abb. 5.7a

Abb. 5.7
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5.5.1 Rauchableitung mit traditionellem 
Schornstein
Der Rauchabzug für die Ableitung der Rauchgase 
muss unter Beachtung der Normen UNI 10683 - 
EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-
-3 und EN 12391-1 angelegt werden, sowohl was 

verwendete Material.
BAUFÄLLIGE, mit ungeeignetem Material 
(Asbestzement, verzinkter Stahl, usw, mit rauer, 

gesetzlich verboten und beeinträchtigen den 
einwandfreien Betrieb des Ofens.
Der Rauchabzug über einen traditionellen 
Schornstein (Abb. 5.8) ist möglich, wenn der 
Wartungszustand des Schornsteins kontrolliert 
wird;

  Wenn der Schornstein einen größeren Querschnitt 
hat, muss er mit einem angemessen isolierten 
Stahlrohr “verrohrt” werden (Durchmesser je nach 
Leitungsverlauf) (Abb. 5.9).
Sicherstellen, dass der Anschluss an den 
gemauerten Schornstein gut abgedichtet ist.

  Wenn Rohre durch Holzdächer oder -Wände 

der hierzu vorgesehenen, im Handel erhältlichen 
Durchführungssets.

A)   Windschutz-Schornsteinkopf
B)   Abdichten
C)   Inspektion

Die Produktbilder sind rein indikativ

 1) Vermiculit und/oder Steinwolle.
 2) Stahlrohr.
 3) Verschlusspaneel.

Abb. 5.8

Abb. 5.9
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5.6 NIVELLIEREN DES OFENS
  Der Ofen muss mit Hilfe einer Wasserwaage durch 

Regulierung der Stellfüßen (sofern vorgesehen) 
nivelliert werden (Abb. 5.10).

  A B = Wasserwaage

5.7 ANSCHLUSS AN DIE ANLAGEN
5.7.1 Elektrischer Anschluss

  Der Ofen muss lediglich mit Hilfe des mitgelieferten 
Steckers ans Stromnetz angeschlossen werden.

  Der elektrische Anschluss (Stecker) muss auch nach 
der Installation des Ofens leicht zugänglich sein.
Das Versorgungskabel darf keinen direkten
Kontakt mit den heißen Bauteilen des Ofens haben.

  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es 
vom technischen Kundendienst oder von einem 

jegliches Risiko zu vermeiden.

5.7.1.1 Erdung
  Die Erdung der Anlage ist obligatorisch. Darüber 

hinaus muss sie gemäß den geltenden Gesetzen 
mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet 
sein (Abb. 5.11).

  Der Rauchableitkanal muss einen eigenen 
Erdungsanschluss haben.

5.8 OPTIMIERUNG DER VERBRENNUNG
Die optimale Verbrennung hängt von mehreren 
Faktoren ab (Art der Installation, Betriebs- und 
Wartungsbedingungen, Art der Pellets usw.).
Im Zuge der ersten Zündung kann die Verbrennung 
des Ofens optimiert werden.
Wenn am Ende der Verbrennung viele Rückstände 
im Kohlenbecken verbleiben, ist es im Allgemeinen 

ändern (den Wert zu erhöhen), bis Sie die 
zufriedenstellendste Lösung gefunden haben.
Siehe Abschnitt 10.3.5 
“Verbrennungsoptimierung”.

6 WARTUNG

Kundendienst)

6.1 WARTUNG
Die Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten 
technischen Kundendienst ausgeführt werden.

 - Sicherstellen, dass alle Teile des Ofens kalt 
sind.

 - Sicherstellen, dass die Asche vollständig 
gelöscht ist.

 - Es muss die persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden, wie von Richtlinie 89/391/
EWG vorgesehen.

 - Sicherstel len,  dass der Hauptschalter 
ausgeschaltet ist.

 - Sicherstel len,  dass das Netztei l  nicht 
versehentlich reaktiviert werden kann. Den 
Stecker aus der Steckdose ziehen.

 - Immer für die Wartung geeignete Ausrüstung 
verwenden.

 - Nach der Wartung oder nach Reparaturen, alle 
Schutzvorrichtungen wieder montieren und die 
Sicherheitseinrichtungen aktivieren, bevor der 
Ofen wieder in Betrieb genommen wird.

Abb. 5.10

Abb. 5.11
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6.1.1 Wartung des Rauchabzugsystems
Mindestens einmal pro Jahr oder alle 40 Tonnen 
verbrannter Pellets.
Wenn horizontale Abschnitte vorhanden sind, 
müssen Asche- und Rußablagerungen überprüft 
und entfernt werden, bevor sie den Durchgang 
des Rauchs blockieren.
Wird die Reinigung nicht oder nur unzureichend 
durchgeführt, dann können Funktionsstörungen 
auftreten:
 - Schlechte Verbrennung
 - Das Glas wird schwarz
 - Verstopfen des Koh lebeckens durch 

Ansammlung von Asche und Pellets und 
folglicher Brandgefahr im Schornstein.

6.1.2 Wartung des Ofens
Mindestens einmal im Jahr durchführen, oder 
jedes Mal, wenn das Heizgerät die Anfrage nach 
Wartung anzeigt.
Bei den Wartungsarbeiten muss der Techniker wie 
folgt vorgehen:
 - Eine gründliche und vollständige Reinigung des 

Rauchzyklus durchführen;
 - Den Zustand und die Funktionstüchtigkeit aller 

Dichtungen kontrollieren;
 - Den Zustand und die Reinigung aller inneren 

Komponenten kontrollieren;
 - Die Dichtung und die Reinigung der Befestigung 

des Rauchabzugs kontrollieren;
 - Eventuelle Pelletrückstände im Tank entfernen;
 - Die Funktionstüchtigkeit des Heizofens 

kontrollieren;
 - Alle Warnungen oder Alarme zurücksetzen 

(die manuell zurückzusetzenden Thermostate 

der Nähe der Steckdose des Netzkabels).
Für einen einfachen Zugang zum Ventilator (A) 
einfach die Kappe (B) mit der entsprechenden 
Dichtung mit den beiden Schrauben (C) entfernen. 
(Abb. 6.1.2).  dieses handbuch und die anderen 
unterlagen dieses ofens vernichtet werden.

Die Produktbilder sind rein indikativ

Abb. 6.1.2
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KONTROLL- UND WARTUNGSPLAN

OGNI
ACCENSIONE

OGNI
SETTIMANA

1
MESE

1
ANNO(a)

Kohlebecken X
Aschenlade/-Fach X
Glas X
Kessel X
Halterung der Widerstände X
Rauchsammler X
Dichtung der Tür und des 
Kohlebeckens*

X

Rauchabzugskanal X
Ventilatoren* X

(*)

(a) Mindestens einmal pro Jahr oder alle 4000 kg verbranntes Pellets.

7 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG
Die Verschrottung und Entsorgung des Heizofenss sind ausschließlich zu Lasten des Eigentümers und liegen in 
dessen alleiniger Verantwortung; dieser muss in Übereinstimmung mit den in seinem Land geltenden Gesetzen 
in Bezug auf Sicherheit, Respekt und Schutz der Umwelt vorgehen.
Die Demontage und die Entsorgung können auch Dritten anvertraut werden, unter der Voraussetzung, dass 

autorisiert sind.

  HINWEIS: Halten Sie sich immer und jedenfalls an die geltenden Vorschriften des Landes, in dem gearbeitet 
wird, bezüglich der Entsorgung der Materialien und eventuell des Entsorgungsberichts.

  ACHTUNG: 
Stromversorgung erfolgen.
• den gesamten elektrischen Apparat entfernen;
• die Akkumulatoren in den Platinen trennen;
• Verschrotten Sie die Struktur des Ofens mit Hilfe von autorisierten Unternehmen;

  ACHTUNG: 
Mensch und Tier dar.
Für eventuelle Schäden an Personen und Tieren haftet immer der Eigentümer.
Zum Zeitpunkt der Verschrottung müssen die CE-Kennzeichnung, dieses Handbuch 
und die anderen Unterlagen bezüglich dieses Ofens zerstört werden.

Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälter auf dem Etikett des Geräts weist 
darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen 
Abfällen gesammelt werden muss.

Vermeidung der Produktion von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräte mit der 

der Verwertung fördern, um die zur Entsorgung zu entsendende Menge zu reduzieren 

verbessern.
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8 ANFÄNGLICHE KONFIGURATION DES DISPLAYS

eingestellt werden.
  Bevor Sie fortfahren, müssen Sie den Ofen über den Sicherheitsschalter auf der Rückseite mit Strom versorgen:

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mit den Tasten    scrollen und das Untermenü [30] auswählen; es blinkt “ --0”; 
d) Die Taste  drücken und mit den Tasten   den Wert “54” eingeben;
e) Die Taste  zur Bestätigung drücken;
f) 
g) Wenn sie geändert werden soll, die Taste 

  eingeben;
h) Die Taste  zur Bestätigung drücken.

  

  ES KÖNNEN ZWEI VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN EINGESTELLT WERDEN:

  KONFIGURATION 1 (Standard)

werden soll.
  Der Ofen moduliert die Leistung entsprechend der Umgebungstemperatur, die von der am Heizofen installierten 

Sonde gemessen wird.
  Es ist möglich, die “Öko-Modus”-Funktion so einzustellen, dass der Ofen je nach eingestellter 

  KONFIGURATION 2

gesteuert wird.
  

8.1 ANSCHLUSS AN EIN EXTERNES THERMOSTAT
Zum Ein- und Ausschalten kann der Ofen an ein externes Thermostat oder Chronothermostat angeschlossen 
werden.

Das externe Thermostato muss an die entsprechenden Klemmen auf der Elektronikplatine angeschlossen 
werden, die werksseitig überbrückt werden. Die Brücke entfernen und an dessen Stelle die beiden Kontakte 
des Thermostates anschließen.
Es ist wichtig, dass der Heizofen in  gemäß den Anweisungen im Abschnitt “Anfängliche 

  Beim ersten Mal nach der Installation des Chronothermostats muss der Ofen manuell eingeschaltet werden, 

Stromausfall vorliegt oder der Ofen manuell ausgeschaltet wird.

  Um eine Überlappung der Betriebszeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Zeitschaltuhr des Heizofens zu 
deaktivieren (auf OFF zu stellen).Bedientafel
Vor dem Lesen des Handbuchs die Beschreibung des Ofens im entsprechenden beigefügten Handbuch lesen.
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Abb. 9.1
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9 BESCHREIBUNG
Die Bedientafel besteht aus:
A) einen oberen Teil mit Status-LEDs und 

beleuchteten Symbolen, die jede Funktion 

B) LED-Display;
C) Einschalttaste ;
D) Taste “Abbrechen” und Anzeige von “Fehlern” ;
E) Zwei Pfeiltasten, um sich zwischen den 

verschiedenen Funktionen    zu bewegen;
F) Zwei Tasten  und  zur Änderung der 

Untermenü;
G) Entertaste  zur Bestätigung des Parameters 

oder der Auswahl;

 

sie zu leicht anzutippen.

9.1.1 Statuskontrollanzeigen

IKONE MELDUNG BESCHREIBUNG

Pellets gehen aus Zeigt an, dass der Pelletstank augefüllt werden muss

Wartung Zeigt an, dass eine Wartung durchgeführt werden muss

Kundendienst Zeigt das Vorhandensein eines Fehlers an

Empfänger der 
Fernsteuerung Empfängt die Befehle der Fernsteuerung (Optional).

Zeitschaltuhr aktiv Zeigt an, dass die Zeitschaltuhr aktiv ist.

Statusanzeige-LED (in 
der Nähe der Taste )

LED immer eingeschaltet: Heizofen eingeschaltet und in Betrieb
LED blinkt: Heizofen in Einschalt- oder Stand-by-Phase
LED ausgeschaltet: Heizofen ausgeschaltet
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9.1.2 

IKONE FUNKTION BESCHREIBUNG WERTE

Leistung Einstellung der Betriebsleistung 1..5

Belüftung
*(wo 
vorgesehen)

Einstellung der Geschwindigkeit des Raumluftventilators. OFF*,1..5; Auto; Hi

Temperatur Zeigt die in der Umgebung gemessene Temperatur an und ermöglicht die 
Einstellung der gewünschten Temperatur. 6°C .. 51°C

Funktion nicht verwendet

Zeitschaltuhr Aktivierung oder Deaktivierung der Zeitschaltuhr. Ist sie Aktiviert, wird das 
Symbol angezeigt EIN - AUS

IKONE FUNKTION UNTERMENÜ BESCHREIBUNG WERTE

Einstellung

[1]  Wöchentliche 
Zeitschaltuhr

Zuweisung der Programme (max. 3) zu den verschiedenen 
Wochentagen [d1] ... [d7]

[2]   Programme Einstellmenü der Programme [P1] ... [P6]

[3] Uhr / Datum Uhrzeit- und Datumseinstellung

[4]  Verbleibende 
Stunden

Zeigt die verbleibenden Stunden bis zur empfohlenen Wartung 
an. Mit dem Wert “Hi” wird ein Wert über 999 Stunden angezeigt.

[5]  Systeminformationen Zeigt die aktuelle Softwareversion an

[6] Funktion nicht freigegeben

[7] Öko-Funktion
Aktiviert oder deaktiviert den Öko-Modus, der ein 
automatisches Abschalten und Einschalten je nach AUS; Öko

[8]  Neuzündungsdelta unterhalb derer der Ofen wieder zündet (nur in 0,5 ... 5.0°C

[9]  Frostschutz-
temperatur

Mindesttemperatur unterhalb der sich der Heizofen AUS; 3 ... 20°C

[10] Tastensperre Einstellung der Tastensperre AUS; Lo; Hi

[11] Helligkeit des Displays Einstellung der Helligkeit des Displays AUS; 1 ... 5

[12]  Display-Modus Einstellung des Anzeigemodus der Daten AUS; 1 ... 4

[13]  Summerlautstärke Einstellung der Lautstärke des akustischen Alarms AUS; 1 ... 5

[14]  Verbrennung eingestellt werden 1 ... 3

[15] Funktion nicht freigegeben

[30] Installateur-Menü PWD: “54”

[31] Manuelle Schnecken-
beschickung

(Wo vorhanden) manuelle Aktivierung des Pellet-
Beschickungssystems PWD: “54”

[40] Servicemenü Menü für den Kundendienst

Die Untermenüs [30]  und [40] des Einstellungsmenüs sind passwortgeschützt und stehen ausschließlich dem 
technischen Kundendienst zur Verfügung.

9.1 VERWENDUNG DER BEDIENTAFEL
• Mithilfe der Pfeiltasten  
• Wenn eine bestimmte Funktion eingestellt werden soll, einfach die Taste  drücken und ihre Werte mit den 

Tasten   ändern. 
• Durch erneutes Drücken der Taste  wird die Änderung bestätigt.
• Grundsätzlich können alle blinkenden Werte mit den Tasten   geändert werden.
• Mit der Taste “Abbrechen”  können die Änderung gelöscht werden. Durch langes Drücken dieser Taste 

kann ein Alarm- oder Fehlercode auf dem Display angezeigt werden.
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9.2 BETRIEBSPARAMETER
Die Funktion des Heizofens wird durch die vom Benutzer eingestellten Leistungs-, Ventilations- und Temperatur-
parameter bestimmt.

9.2.1 Änderung der Leistung
Die Leistung bestimmt die vom Ofen erzeugte Wärmemenge und wirkt sich somit auch direkt auf den Verbrauch 
aus.
Um die Leistung zu ändern:

a) Mithilfe der Tasten   auf das Menü der Leistung  zugreifen und die Taste  drücken;
b) Der Leistungswert blinkt; den Wert mit den Tasten   ändern (1 kleine Stufe,...,5 Höchststufe); 
c) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

9.2.2 
Um den Belüftungswert zu ändern:

a) Mithilfe der Tasten   auf das Menü der Belüftung  zugreifen und die Taste  drücken;
b) Der Belüftungswert blinkt; den Wert mit den Tasten   ändern: 

• “AUS” = schließt die Belüftung vollständig aus und der Heizofen arbeitet nur mit natürlicher Konvektion 
(nur bei Modellen, die über diese Funktion verfügen);

• “1” kleine Stufe,..., “5” Höchststufe;
• “Auto” = automatischer Betrieb (der Ofen stellt die Geschwindigkeit entsprechend der Raumtemperatur 

ein;
• “Hi” = ultraschneller Betrieb (nur zu verwenden, wenn der Raum schnell erwärmt werden muss);

c) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

9.2.3 Änderung der Umgebungstemperatur

wird direkt über eine Sonde am Heizofen gemessen.
Zur Änderung des Wertes der gewünschten Temperatur:

a) Mithilfe der Tasten   auf das Temperaturmenü  zugreifen und die Taste  drücken;
b) Der aktuelle Wert blinkt. Mithilfe der Tasten   ändern;
c) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.



67004778380 - 10/07/2020

D
EU

TSC
H

10 VORBEREITENDE 
MASSNAHMEN

10.1 LADEN DER PELLETS
Der erste Vorgang, der vor dem Einschalten 
des Produkts ausgeführt werden muss, besteht 
darin, den Tank vorzugsweise mit einer speziellen 

Den Beutel nicht direkt in den Tank leeren, 
um zu vermeiden, dass Sägemehl oder 
andere Fremdkörper in den Tank gelangen, 
die die ordnungsgemäße Funktion des Ofens 
beeinträchtigen könnten, und dass die Pellets 
außerhalb des Tanks verteilt werden.

  Sicherstellen, dass der Deckel des Tanks 
ordnungsgemäß geschlossen ist, nachdem der Tank 
mit Pellets befüllt wurde. Ein Sicherheitsschalter (nur 
für Modelle bei denen diese Funktion vorgesehen 
ist) überprüft, ob er ordnungsgemäß geschlossen 
ist, und alarmiert den Ofen, wenn die Abdeckung 

Ofen in Betrieb ist.

10.2 ELEKTRISCHE VERSORGUNG
Den Heizofen an das Stromnetz an, die 
Einschalttaste auf der Rückseite des Heizofens 
auf “I” stellen (Abb. 10.2). Wenn die Verbindung 
korrekt ist, gibt der Ofen eine Reihe von 
intermittierenden akustischen Signalen ab und die 
Anzeige leuchtet auf. 

  Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den 
Schalter auf der Rückseite der Maschine auf OFF 
(O) zu stellen.

  

10.3 ANFÄNGLICHE EINSTELLUNGEN
Bevor der Ofen benutzt wird, müssen das aktuelle 
Datum und die Uhrzeit eingestellt werden.

10.3.1 Uhrzeit- und Datumeinstellung
Um das Datum zu ändern:

a) Mithilfe der Tasten   auf das Menü der Einstellung  zugreifen und die Taste  drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste  wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mithilfe der Taste  scrollen und das Untermenü [3] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Es blinkt der Stundenwert; dessen Wert mittels der Tasten   ändern und die Taste  drücken; 
e) Es blinkt der Minutenwert; dessen Wert mittels der Tasten   ändern und die Taste  drücken; 
f) Es blinkt der Tageswert; dessen Wert mittels der Tasten   ändern und die Taste  drücken; 
g) Es blinkt der Monatswert; dessen Wert mittels der Tasten   ändern und die Taste  drücken; 
h) Es blinkt der Jahreswert; dessen Wert mittels der Tasten   ändern und die Taste  drücken; 
i) Der Wert des aktuellen Wochentags blinkt (Montag = 1 ... Sonntag = 7); Den Wert mithilfe der Tasten  

 ändern;  
j) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen. 

Abb. 10.2  
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10.3.2 Einstellung der Helligkeit des Displays
Im Standby-Modus kann der Dämpfungsgrad der Displayhelligkeit eingestellt werden. 

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mithilfe der Taste scrollen und das Untermenü [11] auswählen und mit der Taste bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  die gewünschte Helligkeit einstellen (AUS, 1 ... 5) und mit der Taste  

bestätigen.

10.3.3 Einstellung Display-Modus
Man kann einstellen, was auf dem Display angezeigt werden soll, wenn sich das Display im Standby-Modus 

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mithilfe der Taste  scrollen und das Untermenü [12] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  einen der folgenden Werte einstellen:

“AUS” • 

“1” • Alle Betriebsparameter werden zyklisch angezeigt;

“2” • Die Temperatur wird angezeigt (von der Raumsonde abgelesen)

“3” • Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt

“4” • Die Autonomie wird in Stunden angezeigt, bevor der Tank nachgefüllt werden muss, wenn 
die Beschickungsfunktion aktiviert wurde.

e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

10.3.4 Einstellung der Lautstärke
Es kann die Lautstärke des Summers gemäß den jeweiligen Bedürfnissen eingestellt werden

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mithilfe der Taste  scrollen und das Untermenü [13] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten  und  die gewünschte Lautstärke einstellen (AUS, 1 ... 5) und mit der Taste  

bestätigen.

10.3.5 Optimierung der Verbrennung
Die optimale Verbrennung hängt von mehreren Faktoren ab (Art der Installation, Betriebs- und Wartungs-
bedingungen, Art der Pellets usw.).
Wenn am Ende der Verbrennung viele Rückstände im Kohlenbecken verbleiben, ist es im Allgemeinen ratsam, 

gefunden haben.

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mithilfe der Taste  scrollen und das Untermenü [14] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  einen der folgenden Werte einstellen:

“1”
“2”
“3”

e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.
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11 VERWENDUNG DES OFENS

11.1 ANFEUERN
  Vor jeder Zündung sicherstellen, dass das Kohlebecken vollständig entleert und richtig in seinem Sitz positioniert 

ist.
Zum Einschalten des Ofens die Taste  einige Sekunden gedrückt halten.
Das Flammensymbol beginnt während der Zündphase zu blinken, bis es bei eingeschaltetem Ofen dauerhaft 
leuchtet.

  Automatische Zündung: Der Heizofen ist mit einer automatischen Vorrichtung ausgestattet, die das Zünden von 
Pellets ohne die Verwendung anderer herkömmlicher Zündgeräte ermöglicht. 

  Das manuelle Einschalten des Heizofens ist zu vermeiden, wenn das automatische Zündsystem beeinträchtigt 
ist.

  Während des ersten Anzündens des Ofens können sich unangenehme Gerüche oder Rauchgase bilden, die durch 
die Verdampfung oder die Trocknung einiger verwendeten Materialien verursacht werden. Diese Erscheinung 
verschwindet mit der Zeit. 
Es wird empfohlen, die Räume gut zu lüften, wenn der Ofen die ersten Male angezündet wird.

”:

11.2 ÄNDERUNG DER PARAMETER
Es ist möglich, die Betriebsparameter des Ofens gemäß den bereits angeführten Methoden zu ändern.

  Die eingestellten Werte bleiben bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn der Ofen ausgeschaltet oder 
von der Stromversorgung getrennt wird.

11.3 ABSCHALTEN
Zum Ausschalten des Ofens die Taste  einige Sekunden gedrückt halten. Das Flammensymbol erlischt.

  Zum Wiedereinschalten ist es ratsam zu warten, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist.

  Es wird empfohlen, den Heizofen genau nach den obigen Anweisungen auszuschalten. Er sollte keinesfalls durch 
trennen der Stromversorgung abgeschaltet werden. 

11.4 BETRIEB MIT RAUMTHERMOSTAT
Wenn der Heizofen von einem externen Thermostat (oder einem Zeitthermostat) gesteuert wird, muss der 

 schaltet sich der Heizofen ab, wenn das 

, wenn die Temperatur unter den am Außenthermostat 
eingestellten Wert fällt (geschlossener Kreislauf).

  ) erfolgt ist, muss der Ofen 

11.5 BETRIEB MIT RAUMSONDE AM HEIZOFEN
Der Ofen kann manuell oder programmiert ein- und ausgeschaltet werden.
Der Ofen moduliert die Leistung gemäß der von der Bordsonde abgelesenen Raumtemperatur (d. h. der Ofen 
versucht, die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten, indem er so wenig wie möglich verbraucht).

unter das eingestellte Delta fällt (siehe Abs. 1). 10.3).
Im Temperaturmenü  kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden.



70 004778380 - 10/07/2020

12 VERFÜGBARE FUNKTIONEN

12.1 ZEITSCHALTUHR

einzustellen, zu aktivieren und den verschiedenen Wochentagen zuzuweisen.

Für jedes Programm können eingestellt werden: Zündzeitpunkt, Ausschaltzeitpunkt und gewünschte Temperatur.

12.1.1 Einstellung der Programme

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [2] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mit den Tasten und  die Programme P1...P6 durchblättern; mit der Taste  jenes wählen, das 

geändert werden soll;
e) Es blinkt der Stundenwert der Einschaltung; dessen Wert mittels der Tasten und  ändern und die Taste 

 drücken;
f) Es blinkt der Minutenwert der Einschaltung; dessen Wert mittels der Tasten und  ändern und die Taste 

 drücken;
g) Es blinkt der Stundenwert; dessen Wert mittels der Tasten und  ändern und die Taste  drücken;  
h) Es blinkt der Minutenwert der Einschaltung; dessen Wert mittels der Tasten und  ändern und die Taste 

 drücken;
i) Der Wert der gewünschten Temperatur blinkt; den Wert mit den Tasten und  ändern: 
j) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

12.1.2 
Mit dieser Funktion ist es möglich, einem bestimmten Tag bis zu drei verschiedene Programme zuzuweisen.

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [1] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  jenen Tag [d1]...[d7] auswählen, dem die Programme zugewiesen werden 

sollen;
e) Mit der Taste  auswählen;
f) Der Wert des ersten zuzuweisenden Programms blinkt: P1...P6 oder “AUS” zur Deaktivierung;
g) Den Wert mit den Tasten und  ändern und mit der Taste  bestätigen;
h) Der Wert des zweiten zuzuweisenden Programms blinkt: P1...P6 oder “AUS” zur Deaktivierung;
i) Den Wert mit den Tasten und  ändern und mit der Taste  bestätigen;
j) Der Wert des dritten zuzuweisenden Programms blinkt: P1...P6 oder “AUS” zur Deaktivierung;
k) Den Wert mit den Tasten und  ändern und mit der Taste  die eingestellten Daten bestätigen.

12.1.3 Aktivierung / Deaktivierung Zeitschaltuhr

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Menü Zeitschaltuhr  gehen.
b) Mit der Taste  bestätigen;
c) Mit den Tasten und EIN”, um die Zeitschaltuhr zu aktivieren oder 

“AUS”, um sie zu deaktivieren.
d) Die Taste  drücken, um die Wahl zu bestätigen.

Wenn die Zeitschaltuhr aktiviert ist, erscheint das Symbol 
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12.2 SPARFUNKTION “ÖKO-MODUS”
Durch Aktivieren dieser Funktion wird der Heizofen ausgeschaltet, wenn die gewünschte Raumtemperatur 
erreicht ist. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, moduliert der Ofen seinen Betrieb, um die gewünschte 
Temperatur aufrechtzuerhalten und dabei so wenig wie möglich zu verbrauchen.

Um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren: 

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [7] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  einen der folgenden Werte einstellen:

Öko  Aktiviert die Funktion “Öko-Modus”

Aus  Deaktiviert die Funktion “Öko-Modus”
e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

12.3 DELTA-FUNKTION FÜR ERNEUTE ZÜNDUNG
Das Delta einer erneuten Zündung ist die Anzahl der Grade unter der Ausschalttemperatur, ab der sich der 
Ofen automatisch wieder einschaltet. Wenn der Ofen beispielsweise so eingestellt ist, dass er sich bei 20°C 
ausschaltet (Öko-Modus aktiv) und wir ein “Neuzündungsdelta” von 4°C eingestellt, schaltet sich der Heizofen 
wieder ein, wenn er eine Temperatur von 16°C oder weniger erkennt. 
Zur Änderung des Wertes des Neuzündungsdeltas:

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste  drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [8] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Der Wert blinkt; mit den Tasten und  ändern (0,5 ... 5.0°C);
e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

12.4 NEUZÜNDUNG NACH STROMAUSFALL
Bei einem Stromausfall schaltet sich der Heizofen automatisch wieder ein und überprüft die Sicherheitsbedingungen, 
wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

12.5 FUNKTION “TASTENSPERRE”
Mit dieser Funktion ist es möglich, die Verwendung des Bedienfelds zu sperren, um versehentliche Änderungen 
zu vermeiden.
Um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren:

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [10] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Mithilfe der Tasten und  einen der folgenden Werte einstellen:

“Aus”  Tastensperre deaktiviert
“Lo”  Es bleibt nur die Start-/Stopptaste aktiviert  
“Hi”  Tastensperre aktiviert

e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.
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12.6 FROSTSCHUTZFUNKTION

Es ist möglich, eine Mindesttemperatur einzustellen, unter der sich der Ofen einschaltet (außerhalb der eingestellten 
Zeitbänder und nur, wenn die Zeitschaltuhr aktiv ist). Zur Änderung des Wertes der Frostschutztemperatur:

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Das Untermenü [9] auswählen und mit der Taste  bestätigen;
d) Der Wert blinkt; mit den Tasten und  ändern (AUS; 3...20°C);
e) Die eingegebenen Daten mit der Taste  bestätigen.

12.7 MANUELLE AKTIVIERUNG DES BESCHICKUNGSSYSTEMS
Bei erstmaliger Verwendung (Pellettank zunächst leer) oder zum Testen der Funktion des Beschickungssystems 
ist es möglich, die Besckickung manuell zu bedienen.
Auf der Bedientafel des Heizofens: 

a) Mithilfe der Pfeiltasten   zum Einstellungsmenü  gehen und die Taste  drücken;
b) Das Passwort “7” mit der Taste  wählen und mit der Taste  bestätigen;
c) Mit der Taste  scrollen und das Untermenü [31] auswählen;
d) Das Passwort “54” mit der Taste  wählen und mit der Taste  bestätigen;
e) Wenn die Taste  gedrückt gehalten wird, aktiviert sich das Beschickungssystem und es erscheinen 

inkrementelle Balken auf dem Display.
f) Durch Auslassen der Taste wird der Beschickungsvorgang gestoppt.

• Diese Funktion ist nur bei ausgeschaltetem und kaltem Heizofen aktiv.
• Vor einer erneuten Zündung muss sichergestellt werden, dass im Kohlenbecken keine Pellets sind.
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Abb. 13

13 VERWALTUNG DER ALARME
Sollte es zu einer Betriebsstörung kommen, wird folgende Prozedur aktiviert:
1) Akustischer Alarm (Beep);
2) Es schaltet sich eine der folgenden System-LEDs ein:   ;
3) 
Durch längeres Drücken der Taste “Abbrechen”  kann der Fehlercode am Display angezeigt werden:

CODE
FEHLER / MELDUNG

BESCHREIBUNG MÖGLICHE URSACHEN LED

E001 Bedientafel defekt Defekt bei der Bedientafel

E002 Kommunikationsfehler Fernsteuerungssignal Defekt bei der Bedientafel

E004 Kommunikationsfehler 
Verbindungskabel zwischen Platine und Bedientafel 
unterbrochen oder getrennt.
Erscheint dieser Fehler während des 

E101 Fehlzündung
Keine Pellets
Pelletqualität
Zündsystem defekt
Kohlenbecken verschmutzt

E106 Alarm der Pelletsonde  Pelletsonde getrennt oder beschädigt

E108 Druckfehler oder thermische Sicherheit
Rauchabzug verschmutzt
Dichtung abgenutzt
Verbrennungsluft unzureichend
Überhitzungsprobleme des Pellettanks

E110 Funktionsstörung Temperaturfühler Luftfühler defekt

E111 Funktionsstörung Rauchfühler Temperaturfühler Rauch defekt

A002 Hinweis auf geplante Wartung. 
(Symbole blinken)

In bestimmten Abständen muss der Heizofen von einem 
spezialisierten Techniker gewartet werden  

A004 Batterie leer ist leer *  

A005 Funktionsstörung des Hall-Sensors Hall-Sensor des Rauchventilators ist nicht angeschlossen 
oder defekt

---- Reinigung des Heizofens
Brennkammer, Kohlenbecken oder Rauchabzug.
Druckerfassungsrohre getrennt oder verstopft.
Zufuhr der Verbrennungsluft verstopft.

---- Fehlzündung
Keine Pellets; Zündwiderstand defekt;
Dichtungen abgenutzt; Position des Kohlebeckens 
nicht korrekt

Nach Überprüfung des Meldungstyps kann der Alarm zurückgesetzt werden, indem die Ein / Aus-Taste  einige 
Sekunden lang gedrückt wird.
Sollte es sich um den Alarmcode “E108” handeln, vor dem Zurücksetzen des Alarms das manuell 

 
  

• Der Heizofen ist abgekühlt
• Das Kohlebecken ist sauber und frei von jeglichen Ascherückständen und Pellets
• 
• 
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14 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO - TECHNICAL 
SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE MERKMALE 
DES PRODUKTES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

LEGENDA TARGHETTA MATRICOLA – LEGEND PRODUCT LABEL
BESCHREIBUNG TYPENSCHILD - LEGEND ETIQUETTE PRODUIT

LEYENDA PLACA DE CARACTERISTÍCAS - FORKLARING TIL SKILT

ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ESPAÑOL
F Combustibile Fuel type Combustible Combustible

Pmax Potenza termica nomi-
nale all’ambiente

Nominal space 
heat output

Max. 
Raumnennwärme-
leistung

Puissance nominale Potencia nominal 

Pmin Potenza termica ridot-
ta all’ambiente

Reduced space 
heat output

Raumteilwärmelei-
stung

Puissance partielle Potencia parcial 

Pwmax Potenza nominale 
all’acqua

Nominal heat output 
to water

Wasserseitig Max. 
Nennwärmeleistung

Puissance nominale Potencia nominal 
al agua

Pwmin Potenza ridotta 
all’acqua

Reduced heat ou-
tput to water

Wasserseitig 
Teilwärmeleistung

Puissance partielle Potencia parcial 
al agua

p Pressione massima 
di esercizio

Maximum  
operating 
waterpressure

Maximaler 
Betriebsdruck

Pression maximale 
d’utilisation

 
de utilizaciòn

EFFmax Rendimento alla 
nominale

-
nal 
heat output

Wirkungsgrad 
Nennwärmel

 
puissance nominale

Rendimiento a 
potencia nominal

EFFmin Rendimento alla 
potenza ridotta

-
ced heat output

Wirkungsgrad 
Teillast 

 
puissance partielle

Rendimiento a 
potencia parcial

COmax 
(13% 
O2) 

Emissioni di CO 
alla potenza 
nominale (13% O2)

CO emmissions at 
nominal heat output 
(13% O2)

Emissionen bei CO 
Nennwärmel (13% 
O2) 

Emissions de CO 
(réf 13% O2  
puissance nominale

Emisiones de CO 
(ref. 13% O2) a 
potencia nominal

COmin 
(13% 
O2) 

Emissioni di CO alla 
potenza  
ridotta (13% O2)

CO emmissions at 
partial heat output 
(13% O2)

Emissionen bei CO 
Teillast (13% O2)

Emissions de CO 
(réf 13% O2  
puissance partielle

Emisiones de CO 
(ref. 13% O2) a 
potencia parcial

d Distanza minima da Distance between 
sides and combusti-
ble materials

Mindestabstand zu 
brennbaren Bautei-
len mind.

Distance minimum 
avec. matériaux 

Distancia mínima 
con materiales 

V Tensione Voltage Spannung Tension Tensión
f Frequenza Frequency Frequenz Fréquence Frecuencia

Wmin Potenza Max assor-
bita 
in funzionamento

Maximum power 
absorbed when 
working

Max. aufgenomme-
ne 
Leistung (Betrieb)

Puissance maximale 
utilisée en phase de 
travail

Potencia máxima 
utilizada 
en fase de trabajo

Wmax Potenza Max assorbi-
ta in accensione

Maximum power 
absorbed for ignition

Max. aufgenomme-
ne Leistung (Zün-
dung)

Puissance maximale 
utilisée 
en phase d’allumage

Potencia máxima 
utilizada 
en fase de arranque

L’apparecchio non 
può essere utilizzato 
in una canna fumaria 
condivisa

The appliance 
cannot be used in a 

 

Ofen kann nicht mit 
andere 
in ein gemeinsames 
Kamin funktionieren

L’appareil ne peut pas 
Être utilisé dans un 
conduit partagé avec 
autres appareils

 
el aparato en 
canòn compartido

Leggere e seguire 
le istruzioni di uso e 
manutenzione

Read and follow the 
user’s instructions

Bedienungsanlei-
tung 
lesen und befolgen

Lire et suivre le livre 
d’instruction

Lean y sigan el 
manual de instru-
ciones

Usare solo il  
combustibile 
raccomandato

Use only 
recommended fuel

 
verwenden Nur den  
vorgeschriebenen

Utiliser seulement les 
combustibles prescri-
tes

Utilizen solamente 
combustibles otor-
gados

L’apparecchio fun-
ziona a combustione 
intermittente

The appliance is 
capable of disconti-
nuous operation

Der ofen ist ein 
Zeitbrand feuerstatt

 
combustion intermit-
tente

El aparato funciòna 
a combustion inter-
mitente
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X1

X2

Y1

Y2
[cm]

X1 80
X2 20
Y1 20
Y2 20
Z 75

RIMOZIONE DALLA PALETTA - SCOOP REMOVAL - SCHAUFEL ENTFERNEN
PELLET DEPLACEMENT - REMOCION PALETA 

DISTANZA MINIMA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI - MINIMUM DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS
MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN MATERIALIEN - DISTANCE MINIMALE À PARTIR DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

DISTANCIA MÍNIMA DE MATERIALES COMBUSTIBLES 
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DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCION 

H

A

I

FEB

D

C

G

K

M

O

J

L

ITALIANO ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL
A Coperchio serbatoio Pellet lid Couvercle du reservoir Behaelterabdeckung Tapa del tanque

B Portina focolare Firebox door Porte foyer Feuertuer Puerta del  hogar

C Vetro portina Glass panel Vitre porte Glastuer Vidrio puerta
D Maniglia di apertura Handle Poignee Manija

E Cassetto cenere Ash drawer Tiroir a cendres Aschenlade Cajon de ceniza

F Braciere Burning pot Brasier Brennschale Brasero

G Parete focolare Fireplace Foyer Feuerraum wand Hogar
H Serbatoio pellet Fuel hopper Reservoir pellet Behaelter pellet Tanque pellet

I Display Display Tableau Bedienung Panel

J Tubo di uscita fumi Flue Tuyau d’evacuation des 
fumees Abgasrohr Tubo salida humos

K Sonda ambiente Probe Sonde ambiant Sonde Sonda ambiental

L Cavo di 
alimentazione Power cord Cable d’ alimentation Speisekabel Cable de 

alimentación

M Interruttore di 
accensione Main switch Interrupteur general Steuerung der 

einschaltzeiten Interruptor

O Tubo aria comburente Air intake Tube pour l’air comburant Verbrennungsluftrohr Tubo aire 
comburente

ILDE AIR 80
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SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 
SCHÉMA DE CÂBLAGE - DIAGRAMA DE CABLEADO 

ITALIANO ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL

1 Resistenza ad 
incandescenza Igniter Resistance Glutwiderstand Resistencia

2 Ventilatore scarico 
fumi Exhaust fan Extracteur des 

fumees Abgasventilator Turbina expulsion 
humos

air 3 Ventilatore ambiente* Room fan * Ventilateur 
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PULIZIA
Le operazioni di pulizia possono 

che si siano lette e ben comprese 
tutte le istruzioni riportate nel presente 
manuale.

  
pulizia a stufa spenta e fredda.

Pulizia interna del focolare
Quotidianamente oppure prima di ogni 

il braciere sia pulito per assicurare il 

dai fori del braciere stesso.
Aprire la porta del focolare, asportare 
la cenere che si deposita all’interno del 
braciere (Fig. 1).
Se necessario estrarre il cassetto 
cenere e svuotarlo, avendo cura di 
ripulire il vano che lo contiene da 
eventuali residui (Fig. 1).

  L’uso di un aspiracenere può 
semplificare le operazioni di 
pulizia.

Pulizia del vano collettore fumi
La pulizia del vano fumi va eseguita 
ogni 2 mesi o quando necessario.
Dopo aver pulito il braciere, toglierlo 
dalla sua sede e pulire il vano che lo 
contiene (Fig. 2).
Agire sulle vit i per rimuovere il 
deflettore aria vetro ed il cassetto 
cenere (Fig. 3)

forma di “C” ed i pannelli destro e 
sinistro interni al focolare (Fig. 4).
Utilizzare una spazzola con laccio 

presenti tra un tubo e l’altro (Fig. 5).
Asportare gli eventuali residui che 
cadono nel collettore fumi aiutandosi 
con un aspiracenere.

Pulizia del vetro

della carta inumidita e passata nella 
cenere (Fig. 6).

Non pu l i re i l  ve t ro durante  i l 
funzionamento della stufa e non 
utilizzare spugne abrasive.

Pulizia del Tee fumi
Una volta a stagione è necessario 
pulire l’eventuale deposito formatosi nel 
Tee di evacuazione dei fumi.

ITALIANO REINIGUNG
Die Reinigungsarbeiten können vom 
Benutzer durchgeführt werden, sofern 
alle in diesem Handbuch angeführten 
Anweisungen gelesen und verstanden 
wurden.

  Es wird empfohlen, 
die Reinigung bei 
ausgeschaltetem und kaltem 
Ofen durchzuführen.

Reinigung Innenbereich des 
Feuerraums
Täglich oder vor dem Anfeuern immer 
überprüfen, dass die Brennschale 
sauber ist ,  damit  Luf t  fü r  d ie 
Verbrennung durch die Löcher der 

Ö f fn e n  S ie  d i e  He rd t ü r  un d 
entfernen Sie die Asche, die sich im 

(Abb. 1).
Falls notwendig, den Aschekasten 
herausnehmen und ent leeren; 
dabei das Fach von eventuellen 
Rückständen reinigen (Abb. 1).

  E in  Aschesauger  kann 
d e n  R e in i gu n gs v o rg a n g 
vereinfachen

Reinigen des Rauchverteilerfachs
Die Reinigung der Rauchkammer 
muss alle 2 Monate oder bei Bedarf 
erfolgen.
Nehmen Sie das Kohlenbecken nach 
dem Reinigen von seinem Sitz und 
reinigen Sie das Fach, in dem es sich 

Abb. 2).
Drücken Sie auf die Schrauben, 
um den Glasluftdeflektor und die 
Ascheschublade zu entfernen (Abb. 3)
Entfernen Sie den oberen C-förmigen 

Platte im Kamin (Abb. 4).
Verwenden Sie eine Bürste mit Schnur, 
um die Ascherückstände zwischen 
einem Rohr und einem anderen zu 
reinigen (Abb. 5).
Eventuelle Rückstände, die in den 
Rauchsammler fallen, mit einem 
Aschesauger entfernen.

Reinigung des Glases
Es wird mit einem feuchten Tuch oder 
mit angefeuchtetem und in die Asche 
eingelegtem Papier durchgeführt 
(Abb. 6).
So lange reiben, bis das Glas sauber 
ist.
Das Glas darf nicht gereinigt werden, 
wenn der Ofen in Betrieb ist. Keine 
scheuernden Schwämme verwenden.

Einmal pro Jahr ist es erforderlich, 
eventuelle Ablagerungen, die sich im 
Rauchabzugsraum gebildet hat, zu 
entfernen. 

DEUTSCHCLEANING
The cleaning operations can be 
performed by the user as long as all 
the instructions given in this manual 
have been read and understood.

  It is recommended to carry out 
the cleaning operations with the 

Cleaning the inside of the 
hearth
Daily or before each ignition, it is 
necessary to check that the burn pot 
is clean to ensure the free flow of 
combustion air from the holes of the 
burn pot itself.

ash that has collected in the burn pot 
(Fig. 1).
If necessary, remove the ash drawer 
and empty it, making sure to remove 
any residues in the compartment that 
contains it (Fig. 1).

  Using an ash vacuum can 
simplify the cleaning operations

compartment
The flue compartment must be 
cleaned every 2 months or whenever 
necessary.
After cleaning the burn pot, remove it 
and clean the compartment in which 
it is housed (Fig. 2).
Turn the screws to remove the glass 

box (Fig. 4).

clean the ash residue between one 
tube and another (Fig. 5).
Remove any residues that fall in the 

Cleaning the glass
Performed with a wet cloth or 
dampened paper which is wiped over 
the ash (Fig. 6).
Rub until the glass is clean.
Do not clean the glass while the stove 
is on and do not use abrasive sponges.

Once every season, any deposits must 
be cleaned that may have formed on 
the T-connector of the fumes outlet. 

ENGLISH
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NETTOYAGE
Les opérations de nettoyage peuvent 

condition que toutes les instructions 
indiquées dans le présent manuel 
soient lues et bien comprises.

  No us  rec omm an don s le 

froid.

Nettoyage de l’intérieur du foyer
Tous les jours ou avant chaque 

que le brasier est propre pour assurer la 
libre circulation de l’air de combustion 
des trous dans le brasier.
Ouvrir la porte du foyer, retirer les 

du brasier (Fig. 1).

éliminer les résidus éventuellement 
présents dans le logement qui le 
contient (Fig. 1).

  L’utilisation d’un aspirateur 

opérations de nettoyage.

Nettoyage du compartiment 
collecteur fumées
Le nettoyage du compartiment des 

mois ou quand nécessaire.
Après avoir nettoyé le brasier, le 
retirer de son logement et nettoyer le 
compartiment qui le contient (Fig. 2).

3)
Retirer le déflecteur supérieur en 
forme de C et les panneaux droit et 

pour nettoyer les résidus de cendres 
entre un tube et un autre (Fig. 5).
Enlever les éventuels résidus qui 
tombent dans le collecteur de fumées 

Nettoyage de la vitre

avec du papier mouillé et passé dans 
les cendres (Fig. 6).

propre.
Ne pas nettoyer la vitre pendant le 

utiliser d’éponges abrasives.

Nettoyage du Tee des fumées
Une fois par saison, il est nécessaire 

dans le Tee d’évacuation des fumées. 

LIMPIEZA
Las operaciones de limpieza pueden 
ser realizadas por el usuario siempre 
que haya leído y comprendido bien 
todas las instrucciones descritas en 
el presente manual.

  Se recomienda efectuar la 
limpieza con la estufa apagada 
y fría.

Limpieza interna del fogón
Cotidianamente o antes de cada 

el brasero esté limpio para asegurar 

desde los agujeros del brasero mismo.
Abrir la puerta del hogar, quitar las 
cenizas que se depositen en el interior 
del brasero (Fig. 1).
Si es necesario extraer el cajón de 
cenizas y vaciarlo, teniendo cuidado 
de volver a limpiar el compartimiento 
que lo contiene de posibles residuos 
(Fig. 1).

  El uso de una aspiradora de 

operaciones de limpieza.

Limpieza del compartimiento 
colector de humos
La limpieza del compartimiento se 
realiza cada 2 meses o cuando sea 
necesario.
Después de haber l impiado el 
brasero, quitarlo de su sede y limpiar 
el compartimiento que lo contiene 
(Fig. 2).
Actuar en los tornillos para remover 
el deflector de aire de vidrio y el 
contenedor de cenizas (Fig. 3)
Remover el deflector superior con 
forma de “C” y los paneles derecho e 
izquierdo internos del hogar (Fig. 4).
Utilizar un cepillo con lazo flexible 
para limpiar los residuos de cenizas 
presentes entre un tubo y el otro (Fig. 
5).
Quitar los posibles residuos que caen 
en el colector de humos ayudándose 
con un aspirador de cenizas.

Limpieza del vidrio
Se realiza con un paño húmedo o 
con papel humedecido y pasado en 
la ceniza (Fig. 6).
Fregar hasta que el vidrio esté limpio.
No l impiar el vidrio durante el 
funcionamiento de la estufa y no usar 
esponjas abrasivas.

Limpieza del T humos
Una vez por temporada es necesario 
limpiar el depósito eventual que se 
forma en la T de evacuación de los 
humos. 

FRANÇAIS ESPAÑOL
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TEKNISKE SPECIFIKATIO-

NER

Min Max
*Potenza termica globale (resa)
*Total Thermal power (yield) / *Puissance thermique globale (rendement) - *Gesamtwärmeleistung (resa) / *Potencia 

2149,61 kcal/h
2,5 kW

7050,73 kcal/h
8,2 kW

Rendimento 93,3 % 91,7 %
Temperatura fumi
Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos, Røgtemperatur 96,6 °C 167,8 °C
Portata fumi 2,21 g/s 4,72 g/s
Consumo orario di combustibile
Hourly consumptiono / Consommation horaire / Bränsleförbrukning per timma / Poraba goriva / Brændselsforbrug i timen 0,54 kg/h 1,83 kg/h
Emissioni di CO (al 13% di O2)
CO emission (at 13% O2) / CO Emissionen (13% O2) / CO-utsläpp (13% O2) / CO-emissioner (ved 13% O2) 122 mg/Nm3 54 mg/Nm3

Uscita fumi
Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo / Røgudgang 80 mm
Presa d’aria esterna
External Air inlet / Prise d’air externe/ Außenlufteinlasskammer / Toma de aire externa / Luftindtag Ø 10 cm
Combustibile Wood Pellet
Tiraggio della canna fumaria
Draft / Zug / Tirage / Tiro / Aftræk for skorstensrøret 12(±2) Pa
Tiraggio minimo per dimensionamento del camino:

Tirage minimum pour le dimensionnement du conduit de fumée - Tiro mínimo para el dimensionamiento de la chimenea:
Minimumsaftræk for størrelsen af skorstenen:

0.0 Pa

Stufa adatta per locali non inferiori a
Stove suitable for rooms of no less than / Heizofen für Räume mit mindestens / Foyer indiqué pour del volumes non 30 m3

Feeding container capacity / Capacité réservoir d’alimentation / Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad 
depósito de alimentación / Forsyningsbeholderens kapacitet

15 kg

Peso
Weight / Poids / Gewicht / Peso / Vægt 94 kg
Portata dei ventilatori posteriori
Flow of rear fans / Portée des ventilateurs arrière/Fan Flussrate/ Caudal de los ventiladores traseros/ 180 m3/h
Stufa con circuito di combustione ermetico - Stove provided with sealed burning circuit

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES 
STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, STRØMKRAV

Tensione
Voltage, Tension, Spannung, Tensión, Spænding 230 V
Frequenza
Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia, Frekvens 50 Hz
Potenza max assorbita in funzionamento
Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /max. aufgenommene
Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento / Maksimalt strømforbrug under drift

85 W 

Potenza assorbita all’accensione elettrica
Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung/ Encendido eléctrico / Strømforbrug ved elektrisk tænding 330 W

ILDE AIR 80
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DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - 
DIMENSIONS - DIMENSIONES - 

Dimensioni (mm)- Dimensions (mm) - Abmessungen (mm)
Dimensions (mm) - Dimensiones (mm) 

ILDE AIR 80
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Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem 
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die 
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.


