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iNHAlTSVERZEiCHNiS

Mit dem Herd CARAT haben sie sich für ein Qualitätsprodukt von lOHBERgER entschieden. 

Neben dem formschönen und zeitlosen design legen wir besonderen Wert auf eine ausgereifte Verbrennungstechnik, hochwertige Ma-
terialien sowie auf eine perfekte Verarbeitung.

Richtige Handhabung und Pflege sind fü r einen störungsfreien Betrieb und lange lebensdauer unerläßlich. lesen sie deshalb diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Wir sind überzeugt, dass ihnen dann dieses gerät viel Freude bereiten wird.

ihre 
lOHBERgER Heiz + Kochgeräte technologie gmbH

Wichtiger Hinweis

Nützliche information
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die Verpackung ihres gerätes bietet einen sehr guten schutz gegen Beschädigungen beim transport. trotzdem können schäden am gerät 
und Zubehör nicht ausgeschlossen werden.

auch nach dem auspacken ist das gerät sorgfältig auf eventuelle transportschäden und Vollständigkeit zu überprüfen.

•	der Herd darf nicht verändert werden, außer durch von uns 
angebotene, geprüfte Original-Zubehörteile oder durch von 
unserem Werkskundendienst ausgeführte arbeiten.

•	Einbau nur von original-Ersatzteilen, welche sie von ihrem 
Händler oder auch direkt von uns beziehen können.

•	fachgerechte, ordentliche Aufstellung durch einen Fachmann 
unter Einhaltung der am aufstellort geltenden Vorschriften 
und Bestimmungen. Beachtung der Hinweise in der aufstel-
lungs- und Bedienungsanleitung sowie Beiziehung des zu-
ständigen schornsteinfegers zur Beurteilung baulicher oder 
technischer umstände.

•	Sachgemäße bedienung durch Beachtung der angaben in der 
aufstellungs- und Bedienungsanleitung sowie der Hinweise 
auf sicherheit und umweltschutz.

•	die Verwendung richtiger brennstoff von umweltverträgli-
chen, qualitativ hochwertigen und trockenen sorten. (siehe 
brennstoffe seite 14).

•	wartung und pflege in regelmäßigen abständen. unterbleibt 
dies, mehren sich automatisch Fehlfunktionen, störungen 
und schäden und verursachen dadurch Ärger und Kosten. 
Verschleißteile (z.B. dichtungen), thermisch hochbelastete 
teile (schamott, gussteile) oder zu Bruch gegangene Herdtei-
le sind möglichst rasch zu erneuern bzw. auszuwechseln.

•	Heizen Sie in den ersten 2-3 Tagen mit geringer leistung. 
dadurch trocknet die ausmauerung des Herdes langsam 
durch und hält viel länger! Beim Heizbetrieb in den ersten 
tagen ist es möglich, dass die schamottverkleidung span-
nungsrisse bekommt. die Heizfunktion ist dadurch aber nicht 
beeinträchtigt.

•	Regelmäßige Reinigung des Herdes, der Rauchgaszüge, des 
Verbindungsstücks und des schornsteins.

  

der schornstein kann verstopfen, wenn das gerät nach 
einer längeren Betriebsunterbrechung wieder angeheizt 
wird. Bevor sie das gerät in Betrieb nehmen, lassen sie 
den schornstein durch einen Fachmann (schornsteinfeger) 
überprüfen.

•	Anheizklappe nur zum Anheizen öffnen, Heiz- und aschen-
tür stets geschlossen halten. Vermeiden sie das Überhitzen 
des Herdes (z.B. rot glühende stahlkochplatte). die dadurch 
entstehenden schäden sind von der garantieleistung ausge-
nommen!

•	Ausreichende Zufuhr von frischluft während des Heizbe-
triebes in den aufstellungsraum! Es muss ein mindestens 
0,8-facher luftwechsel pro stunde durch eine dauerhafte und 
sichere Belüftung des Raumes gewährleistet sein. Bei dicht 
schließenden Fenstern und türen oder aber wenn andere ge-
räte, wie dunstabzughaube, Wäschetrockner, Ventilator o. ä. 
im Raum, in dem der Herd aufgestellt ist, luft entziehen, 
muss unter umständen Verbrennungsluft (Frischluft) von au-
ßen zugeführt werden. die Verbrennungslufteintrittsöffnun-
gen dürfen nicht verschlossen werden.

•	Betreiben sie unsere Zentralheizungsherde nur mit einer 
Rücklaufanhebung (thermisches Ventil, Motorgesteuertes 
Mischventil). schäden, die auf eine fehlende Rücklaufanhe-
bung zurückzuführen sind, sind von der gewährleistung aus-
geschlossen!

•	Richtiges Verhalten bei kamin- und Schornsteinbränden: 
aufgrund nicht regelmäßig durchgeführter Reinigung der Feu-
erstätte, Verbindungsstück und schornstein bzw. bei Verfeue-
rung ungeeigneter Brennstoffe kann es zu einem Überzünden 
dieser Rückstände kommen. dies kann zu einem schornstein-
brand führen. 

Halten Sie die Herdtüren geschlossen, die luftregler auf 0 
stellen! Rücken Sie brennbare bauteile weg vom Schornstein! 
Versuchen Sie auf gAR kEiNEN fAll den Schornsteinbrand 
durch Einbringen von wasser zu löschen. durch den schlag-
artig entstehenden wasserdampf kann der Schornstein bers-
ten.

Beachten sie bitte, dass jedes gerät nur dann gut funktioniert, wenn es richtig bedient und gepflegt wird. Voraussetzung für große Zu-
verlässigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit, schadstoffarmen abbrand und lange lebensdauer ist die Einhaltung folgender wichtiger Regeln: 

TRANSpoRT / AuSpACkEN / koNTRollE

wiCHTigE HiNwEiSE

sichtbare Mängel sind sofort dem anlieferer zu melden! Eine 
nachträgliche Reklamation ist ausgeschlossen!

Vor installation bzw. inbetriebnahme des gerätes ist diese dokumentation sorgfältig zu lesen. 
Bei Nichtbeachten erlischt die gewährleistung!
Bewahren sie diese anleitung sorgfältig auf. sollte sie verloren gehen, so senden wir ihnen gerne eine neue zu. sie finden hier wichtige 
Hinweise in punkto sicherheit, gebrauch, Pflege und Wartung des gerätes damit sie lange Freude an ihrem Herd haben. Bei unklar-
heiten wenden sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Rufen sie die Feuerwehr über die Notrufnummer !
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beim Aufstellen und im betrieb
•	arbeiten sie beim aufstellen des Herdes mit der Bedienungs-

anleitung und beachten sie die einzelnen Punkte.

•	Berücksichtigen sie die sicherheitsabstände beim aufstellen 
des Herdes.

•	die dichtheit des Rauchrohranschlusses überprüfen.

•	Kontrollieren sie den Herd auf Beschädigungen (z.B. gläser).

•	achten sie darauf, dass nie mehr Holz eingelegt wird als für 
die Nennheizleistung notwendig ist (ca. 2,4 kg).

•	Beim Nachlegen die türe langsam öffnen, erst die Rauchga-
se abziehen lassen, damit vermeiden sie ein Entweichen der 
Rauchgase in den Raum. 

•	Bedenken sie, dass einige Bauteile am Herd (abgasrohr, Füll-
tür, griffe usw.) im Heizbetrieb heiß werden und eine Verbren-
nungsgefahr darstellen. 

•	den Herd nicht während des Heizens absperren, es besteht 
Verpuffungsgefahr.

kochfläche
•	Überhitzte Fette und Öle können sich selbst entzünden, spei-

sen mit Fetten und Ölen, z.B. Pommes frites, nur unter auf-
sicht zubereiten. Entzündete Fette und Öle nie mit Wasser 
löschen! deckel auflegen und topf von der heißen Kochstelle 
ziehen. 

•	Bei Beschädigungen oder Bruch des glaskeramikkochfeldes 
das gerät außer Betrieb setzen.

•	Keine alufolie oder Kunststoffe auf die Kochfläche legen.

•	Keine brennbaren oder entzündbaren gegenstände auf die 
Kochfläche legen, die bei inbetriebnahme des gerätes eine 
gefahr auslösen können.

bratrohr
•	Bei arbeiten im heißen Bratrohr besteht Verbrennungsgefahr! 

Verwenden sie topflappen, Handschuhe oder ähnliches.

•	 im Bratrohr keine gegenstände aufbewahren, die bei inbe-
triebnahme des gerätes eine gefahr auslösen können.

•	Vorsicht beim Öffnen der Bratrohrtüre. Beugen sie sich nicht 
sofort über die geöffnete Bratrohrtüre. Beim Öffnen strömt 
ein schwall heißer luft oder auch Wasserdampf aus der tür-
öffnung. 

•	Bratrohrtür bei Zubereitungen im Bratrohr immer völlig schlie-
ßen. 

SiCHERHEiTSHiNwEiSE

gERäTEbESCHREibuNg

Besonders bei Kleinkindern ist darauf zu achten, dass sie 
nicht in gefahr geraten!
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1 steinoberplatte

2 Kochplatte (CERaN®-Koch- 
oder stahlkochfeld)

3 Relingsstange seitenwand

4 schieber: Rostrüttelung

5 seitenwand

6 Heiztürgriff

7 Heiztürglas

8 Heiztür komplett

9 drehknopf für sekundärluft

10 drehknopf für Primärluft

11 aschentür komplett

12 sockelstein

13 Pütztür komplett

14 sockelblende

15 Warmhaltefachtür komplett

16 Bratrohrtür komplett

17 Bratrohrschauglas komplett

18 Bratrohrtürgriff

19 Warmhaltefachtürgriff
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Zubehör
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1 Herdauskleidung (schamotte)

2 JEtiFiRE-Flammbündelplatte

3 Rostrüttelhebel

4 seitengitter Bratrohr

5 Heiztürschutz / Heiztürglas 

6 Heiztürriegel

7 Federschnapper

8 Rost

9 Bratrohrtürscharnier

10 Bratrohrschauglas komplett

11 Bratrohrthermometer

12 Rändelmutter

13 Putzdeckel

14 dichtschnur Putzdeckel

15 seitengitter Warmhaltefach

16 schieber anheizklappe

17 anheizklappe

19 Edelstahldeckel

20 Edelstahlschale tief

21 Edelstahlschlale gelocht

22 grillrost Warmhaltefach

23 tellerhalter

24 Warmhalteplatte

25 Holzuntersetzer

26 grillrost Backrohr

27 Backblech Backrohr

28 aschenlade

29 aschenschieber

30 allzweckschlüssel

31 schutzhandschuh
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feuerraum, brennraum
der Brennraum erfüllt dank bewährtem JEtiFiRE-system und 
getrennt regelbarer Primärluft und sekundärluft die in der 
„Vereinbarung zwischen dem Bund und den ländern gemäß 
art. 15a B-Vg über die Einsparung von Energie“ festgelegten, 
strengsten, österreichischen Vorschriften. Weiters die Europäi-
sche Norm EN 12815, die ÖNORM M 7550, die deutsche indust-
rienorm diN 18882, diN Plus, BiMsCH, sowie die in Regensburg 
und stuttgart geltenden sonderbestimmungen in Bezug auf 
Wirkungsgrad und schadstoffausstoß.

bratrohr
alle Bratröhren sind mit Backblech und grillrost ausgestattet, 
die seitlichen Backblechträger verfügen über 4 Einschubhöhen. 
das Bratrohr ist innen voll emailliert und daher leicht zu reini-
gen. (Hinweise zur Reinigung auf seite 16) 

die Bratröhre wird vom heißen luftstrom umströmt. der ver-
schlungene Weg der Rauchgasführung garantiert eine gleich-
mäßige temperaturverteilung auf der Herdplatte (stahl oder 
CERaN®) und im Bratrohr, ebenso wie die kontinuierliche Wär-
meabstrahlung an die umgebung. Bratröhren gibt es in zwei 
größen (Backblechmaße:  30x40cm, 35x40cm).

ACHTuNg! ihr Bratrohr erreicht temperaturen von bis zu 
400°C! 

Zum Braten und Backen ist das Bratrohr vorzuheizen, um eine 
gleichmäßige temperaturverteilung zu erzielen. um eine Brat-
rohrtemperatur von etwa 250 grad C halten zu können, ist ein 
lebhaftes Feuer nötig. trockenes Buchenholz eignet sich dazu 
sehr gut.

bratrohrthermometer

das thermometer im schauglas der Bratrohrtür 
hat einen anzeigenbereich von 0-300 grad C. die 
temperatur Markierungen sind Richtwerte zum 
Backen und Braten und können von Fall zu Fall 
geringfügig abweichen. 

bratrohrtür
die Bratrohrtür kann vollständig abgenommen werden. das ist 
beim gründlichen Reinigen des Bratrohres von Vorteil.

Zum abkühlen des Bratrohres kann die Bratrohrtür in einer ca. 
70° gradstellung fixiert werden. 

Aushängen der bratrohrtür

 Ö Bratrohrtür ganz öffnen.

 Ö die Klipps an den tür-
scharnieren nach vorne 
klappen.

 Ö die Bratrohrtür mit beiden 
Händen seitlich fassen.

 Ö tür leicht anheben und die schar-
niere nach vorne aus den türöff-
nungen ziehen.

Einhängen der bratrohrtür

 Ö die Backofentür mit beiden 
Händen seitlich fassen und 
die scharniere in die ent-
sprechenden Öffnungen am 
Backofen einführen. das 
scharnier rastet ein.

 Ö die Backofentür langsam ganz 
öffnen.

 Ö die Klipps an den türscharnieren 
wieder zurückklappen.

 Ö die Backofentür schließen.

bratrohrseitengitter

die Bratrohrseitengitter können ebenfalls herausgenommen 
werden, um die Reinigung zu erleichtern.

Ausbauen der bratrohrseitengitter

 Ö seitengitter vorne anhe-
ben und aus dem Brat-
rohr entnehmen.

Einbauen der bratrohrseitengitter

 Ö seitengitter hinten ein-
hängen, anschließend 
vorne nach unten drü-
cken. 

Herdplatte
ihr Herd ist entweder mit einer nostalgisch anmutenden, plan-
geschliffenen stahlplatte oder mit einem original CERaN®-
Kochfeld ausgestattet.

warmhaltefach
dieses multifunktionelle Fach ist zum einen wärmende tellerab-
lage, zum anderen bietet es Platz für diverses Zubehör (siehe 
seite 5). die zur arbeitsfläche passende Warmhalteplatte aus 
granit in Kombination mit dem passenden Holzuntersetzter 
können sie bequem am tisch verwenden. die Edelstahlscha-
le eignet sich hervorragend zum Kochen, Regenerieren oder 
Warmhalten von speisen und das gelochte Blech kann ideal 
zum trocknen von Obst, Pilzen etc. oder zum dünsten im Back-
rohr genutzt werden.
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bodentragfähigkeit
Überzeugen sie sich vor de aufstellen, ob die tragfähigkeit der 
Bodenunterkonstruktion dem gewicht des gerätes standhält. 

achten sie auf waagrechten und rüttelfreien stand des Herdes.

Sicherheitsabstände
Rund um den Herd ist genügend abstand zu brennbaren gegen-
ständen (Holzverkleidung, Möbel, Vorhänge u. dgl.) einzuhal-
ten. die Wände im Bereich des Herdes sind in voller Höhe der 
Wände und in einer Breite von mind. 50 cm nach beiden seiten 
bzw. nach vorne über die Feuerstätte hinaus brandbeständig 
auszuführen. 

der sicherheitsabstand bei zu schützenden gegenständen (z.B. 
brennbare Wände, Wände mit brennbaren Bestandteilen, Kü-
chenhochschränke und tragende Wände aus stahlbeton) ist 

mindestens 20 cm. 

Bei einem brennbarem Boden (Holz-, Kunststoff-, teppichbo-
den, …) ist eine Bodenplatte aus stahl, Kupfer oder einem an-

deren nicht brennbaren Material zu verwenden. diese unterlage 
muss den Herdgrundriss mind. 5 cm, auf der Bedienungsseite 
mind. 30 cm überragen.

Bei Überbauten ist ein Mindestabstand von 75 cm ist einzuhal-
ten und für ausreichende Hinterlüftung der Hängekästen ist zu 
sorgen, um stauwärme zu vermeiden.

Bei der abgasrohrverlegung sind folgende Mindestabstände zu 
brennbaren Baustoffen einzuhalten: Wandabstand 20 cm, de-
ckenabstand 40 cm.

funkenschutzvorlage
Bei einem brennbaren Boden (Holz-, Kunststoff , teppichbo-
den,…) ist eine Funkenschutzplatte aus stahl, sicherheitsgas, 
Fliesen oder einem anderen nicht brennbaren Material zu ver-
wenden. Für diese unterlage müssen laut Feuerungsverordung 
(FeuVO) folgende Mindestmaße von der Feuerraumöffnung an 
eingehalten werden: nach vorne 50 cm, links und rechts jeweils 
30 cm.

Verbrennungsluft
das gerät arbeitet grundsätzlich raumluftabhängig, d.h. die für 
die Verbrennung notwendige luft wird dem aufstellraum entzo-
gen – periodisches lüften, gerade bei sehr dichten Haussyste-
men, ist zwingend vorgeschrieben. 

sollten im gleichen Raum noch weitere Heizgeräte vorhanden 
sein, müssen die lüftungsöffnungen die Zufuhr der notwendi-
gen Verbrennungsluft, für den korrekten Betrieb aller geräte, 
gewährleisten! 

der Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten in Kombinati-
on mit lüftung, etc. ist nur unter besonderen auflagen erlaubt. 
Fragen sie hierzu den Hersteller ihrer lüftungsanlage. 

Bei der aufstellung des Herdes sind die am aufstellort geltenden bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften und Bestimmungen zu be-
achten. Wir empfehlen für den anschluß bzw. für die Montage (bei selbstinstallation die Kontrolle und abnahme) ausschließlich den 
autorisierten Fachbetrieb.

VoRbEREiTEN dES iNSTAllATioNSoRTES

unterdrücke im aufstellraum (z.B. durch lüftungsanlagen, 
dunstabzugshauben, etc) können die Funktion der Feuerstät-
te und deren sicherheitstechnik beeinflussen und sind nicht 
zulässig.

Wenden sie sich bei diesbezüglichen Fragen unbedingt vor der geräteaufstellung an den zuständigen schornsteinfeger.

20 20
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der Schornstein
•	ausführung und Zustand den am aufstellort geltenden Vor-

schriften entsprechend.

•	Vor dem anschluss auf mögliche Fehler und Mängel unter-
suchen.

•	Wirksame schornsteinhöhe von 5 m (von Kochplatte bis zur 
schornsteinmündung). Bei einer geringeren Höhe ist der Herd 
mit einem, mindestens 1 m langem, senkrechtem abgasrohr 
anzuschließen. Von einem anschluss an einen schornstein 
mit weniger als 4 m wirksamer Höhe ist abzuraten. 

•	gleichbleibender, quadratischer oder runder innenquerschnitt 
und gegen abkühlung isoliert.

•	schornsteine aus Fertigteilen sind zu bevorzugen.

•	Beurteilung der gesamten abgasanlage nach diN 4705 teil 
1 und 2, bei einer Mehrfachbelegung des schornsteins nach 
teil 3.

Wenden sie sich bei diesbezüglichen Fragen unbedingt an den 
zuständigen schornsteinfeger.

Verbindung Herd – Schornstein
das abgasrohr ist die Verbindung zwischen Herd und schorn-
stein. Bei seiner Verlegung sind ebenfalls einige Hinweise zu 
beachten:

•	durchmesser des abgasrohres darf zum schornstein hin nicht 
reduziert werden.

•	das Rohr darf nicht in den schornstein hineinragen.

•	senkrecht führende, nicht isolierte abgasrohre dürfen nicht 
länger als 125 cm sein.

•	Waagrechte abgasrohrstrecken dürfen nicht länger als 100 cm 
sein.

•	das abgasrohr darf zum schornstein hin nicht abfallen, son-
dern muss leicht ansteigen.

•	die Verbindung zwischen Herd und schornstein muss stabil 
und dicht sein. Besonders die Einbindung in das Mauerwerk 
des schornsteins ist dauerhaft und dicht auszubilden.

der notwendige förderdruck („kaminzug“)
der in ihrem Kamin herrschende unterdruck, gemessen in 
„mbar“ ist ein „Maß“ für die leistungsfähigkeit ihres Kamins. 
der für ihren Herd notwendige Förderdruck ist in der tabelle 
„technische daten“ auf seite 21 und im typenschild des Herdes 
ersichtlich.
Bei neuen Kaminen können sie sich auf die angaben (Berech-
nungen) des Herstellers verlassen, bei älteren Kaminen hilft 
ihnen ihr Rauchfangkehrer.

 Ö Ein zu geringer Förderdruck würde zu einer unvollständigen 
Verbrennung führen und somit eine erhöhte Ruß und teerbil-
dung im Herd und im schornstein bewirken.

 Ö Ein zu starker Förderdruck hingegen würde die Verbren-
nung beschleunigen, zu hohen abgastemperaturen führen 
(Beschädigung des gerätes) und den Brennstoffverbrauch 
enorm steigern.

Schematische darstellung Abgasanschluss 

1. Richtige Beschaf-
fenheit des schorn-
steins: durch gute  
Wärmeisolierung, 
glatte innere Ober-
fläche und dicht-
heit.

2. Richtige dimensio-
nierung des schorn-
steins: Querschnitt 
und wirksame Höhe 
müssen für die vor-
gesehenen Brenn-
stoffe und Belastun-
gen berechnet sein.

3. Richtiger anschluss 
des abgasrohres: 
dichtheit, keine 
Querschnittsveren-
gung, zum schorn-
stein hin leicht an-
steigend, nicht in 
den schornstein hi-
nein ragend.

4. Bei Mehrfachbele-
gung des schorn-
steins: Mindestab-
stand von 60 cm 
einhalten.

5. unbenützte anschlussöffnungen sind mit Verschlussdeckel 
abzudichten.

6. Kehr- und Reinigungsöffnungen, meist in Keller- oder dach-
geschossen angeordnet, sind stets geschlossen zu halten. 
dichtungen von Zeit zu Zeit kontrollieren, bei Bedarf erneu-
ern!

Abgasanschluss   –    umstellung
Ein Anschluss oben ist nachträglich nur bei stahlherdplatten 
möglich. die Herdplatten werden serienmäßig ohne anschluss-
möglichkeit geliefert. somit benötigen sie für einen abgasan-
schluss oben eine neue Herdplatte. 

Ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb ist gewährleistet, wenn alle für eine gute Verbrennung notwendigen Faktoren gegeben 
sind:

gERäTEANSCHluSS

Wenden sie sich vor dem schornsteinanschluss unbedingt an den zuständigen schornsteinfeger!
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der Herd CARAT kann mit einem Zentralheizungseinsatz (-Z in 
der typenbezeichnung) ausgestattet werden. 

Heizungsanschluss

der Heizeinsatz ist als Wärmeerzeuger für Warmwasserheizungs-
anlagen mit Vorlauftemperatur bis 95°C und einem zulässige 
Betriebsüberdruck von 3 bar geeignet und zugelassen.

das gerät ist anleitungsgemäß unter Einhaltung der geltenden 
nationalen und der europäischen Normen (diN EN 12828) sowie 
den regionalen Vorschriften zu installieren.

wEiTER Zu bEACHTEN 

•	Heizraumrichtlinien
•	Landesbauverordnungen
•	Örtliche	Bauvorschriften
•	Gewerbliche	und	feuerpolizeiliche	Bestimmungen
•	Umweltschutzbestimmungen
•	Bestimmungen	des	örtlichen	Elektrizitätsversorgungsunterneh-

mens

Nach Fertigstellung der anschlußarbeiten ist eine Probeheizung 
vorzunehmen, bei der sämtliche steuer  und sicherheitsgeräte 
eingestellt werden und ihre Funktionen überprüft werden. 

die  aufstellung, installation, Einstellung und Erstinbetriebnah-
me mit Probeheizung ist von einem Fachmann unter Beachtung 
der aufstellungs- und Bedienungsanleitung vorzunehmen! Bei 
schäden, die durch Nichtbeachtung der angeführten Punkte 
entstehen, erlischt der garantieanspruch.

RüCklAufANHEbuNg

Zu niedere Betriebstemperaturen, das heißt zu tiefe Vor- und 
Rücklauftemperaturen, beeinträchtigen die lebensdauer des 
Heizkessels erheblich.
Bei unterschreitung des Wassertaupunktes entsteht an der 
Oberfläche des Heizkessels Kondenswasser mit mehr oder we-
niger aggressiven chemischen Bestandteilen die eine Korrosion 
beschleunigen. 
Zur unterschreitung des taupunktes kommt es vorwiegend 
bei Niedertemperaturheizungen (Rücklauftemperatur bis unter 
25°C), bei Heizbetrieb ohne Mischer, bei extremem schwach-
lastbetrieb in der Überganszeit und bei ständigem schwachlast-
betrieb durch zu groß dimensionierten Heizkessel.

die Rücklauftemperatur muss daher mindestens 55°C am Rück-
laufstutzen des gerätes betragen. 

der idealwert der Rücklauftemperatur am Kesseleintritt liegt bei 
60°C. die Rücklaufanhebung (die Rücklaufanhebepumpe muss 
im Rücklauf montiert sein) soll möglichst nahe am Kessel mon-
tiert werden, damit die Mischtemperatur am Mischventil auch 
der Rücklauftemperatur am Kessel entspricht. 

ZENTRAlHEiZEiNSATZ (sONdERausstattuNg)

Anschlüsse 

Rücklaufanhebung zum Schutz vor korrosion
Zu niedere Betriebstemperaturen, das heißt zu tiefe Vor- und 
Rücklauftemperaturen, beeinträchtigen die lebensdauer des 
Heizkessels erheblich.

Bei unterschreitung des Wassertaupunktes entsteht an der 
Oberfläche des Heizkessels Kondenswasser mit mehr oder we-
niger aggressiven chemischen Bestandteilen die eine Korrosion 
beschleunigen. 

Zur unterschreitung des taupunktes kommt es vorwiegend 
bei Niedertemperaturheizungen (Rücklauftemperatur bis unter 
25°C), bei Heizbetrieb ohne Mischer, bei extremem schwach-
lastbetrieb in der Überganszeit und bei ständigem schwachlast-
betrieb durch zu groß dimensionierten Heizkessel.

die Rücklauftemperatur muss daher mindestens 55°C am Rück-
laufstutzen des gerätes betragen. der idealwert der Rücklauf-
temperatur am Kesseleintritt liegt bei 60°C. die Rücklaufanhe-
bung (die Rücklaufahnhebepumpe muss im Rücklauf montiert 
sein) soll möglichst nahe am Kessel montiert werden, damit die 
Mischtemperatur am Mischventil auch der Rücklauftemperatur 
am Kessel entspricht. 

der anschluß an die Heizungsanlage sowie die inbetriebnah-
me dürfen ausschließlich von einem autorisierten installati-
onsbetrieb ausgeführt werden!

Wir empfehlen für den Heizungsanschluss unsere armatu-
reneinheit. in dieser kompakten Einheit sind unter anderem 
eine Rücklaufanhebung sowie sicherheitseinrichtungen wie 
Entlüftungsventil und sicherheitsventil bereits integriert.

Rauchrohranschluss rechts Rauchrohranschluss links

Ansicht hinten:

48,2

77,2

66

70,8

20

27,5

12,5

20

Vl

Rl

tas

Vl

Rl

tas

tH1 tH2tH1 tH2

Vl Heizungsvorlauf 1“

Rl Heizungsrücklauf 1“

tas thermische ablaufsicherung

tas Zulauf/ablauf 1/2“

tH1 thermostatfühler stB/Pumpe

tH 2 thermostatfühler tas
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Anschluss ohne loHbERgER Armatureneinheit:

Nachfolgend ist eine Heizungsanlage schematisch dargestellt. absperrorgane, Entlüftungen und sicherheitstechnische Maßnahmen sind 
nicht eingezeichnet. sie sind als einfache und unverbindliche Beispiele zu verstehen, ersetzen daher nicht eine genaue Planung mit 
Rücksichtnahme auf bauseitige Erfordernisse bzw. hydraulische und sicherheitstechnische Einrichtung.

Anschluss mit loHbERgER Armatureneinheit AmE .4

ANSCHluSSbEiSpiEl

armatureneinheit aME.4
(kann nicht direkt angestellt werden !)

•	 integrierte Rücklaufbehebung

•	 Manometer

•	 thermometer

•	 umwälzpumpe

•	 sicherheitsarmaturen

•	 ausdehnungsgefäß (12 liter)

Pufferspeicher solarschema

Herd mit Zentralheizeinsatz

Herd mit Zentralheizeinsatz

legende

2 Heizkreislauf

3 Event. weiterer Heizkreis oder Boilerladekreis

Y1   3-Wege Mischventil (z. B. HEiMEiER )

Y2 3-Wege Mischer

Y3 Rückschlagventil

M1    
umwälzpumpe zum laden des Pufferspei-
chers

M2 Heizkreispumpe

adg ausdehnungsgefäß

(adg) ausdehnungsgefäß je nach anlagengröße
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Aschentür / putztür
die aschentür und die Putztür 
sind mit einem druckfeder-
schnapper ausgestattet. 

Zum öffnen der türen auf die 
Blendenmitte drücken, der 
druckfederschnapper entrie-
gelt sich hörbar.

Zum schließen die tür eben-
falls an der Blendenmitte  
andrücken, der druckfeder-
schnapper rastet hörbar ein.

Anheizklappe
Zum leichteren anheizen sind alle lOHBERgER Herde mit einer 
anheizklappe ausgerüstet. durch das Öffnen wird ein direkter 
Weg vom Feuerraum in den Kamin freigegeben. die Rauchgase 
müssen somit nicht den „langen“ Weg durch das Bratrohr neh-
men, sondern gelangen — noch heiß — in den Kamin wodurch 
sehr rasch ein Kaminzug aufgebaut wird. Wenn der Kamin genü-
gend Zug aufgebaut hat und die anheizphase beendet ist, muss 
die anheizklappe wieder geschlossen werden. 

die anheizklappe ist auf der Backrohrseite unter der steinober-
platte angeordnet. Her-
ausgezogen ist geöffnet; 
eingeschoben ist geschlos-
sen.

Achtung: die anheizklappe 
darf nur in der anheizpha-
se geöffnet bleiben. Eine 
während des Heizbetriebes 
offen stehende anheizklap-
pe führt zur Überhitzung 
des Herdes und damit zu 
schäden an Herdteilen. au-
ßerdem hat eine offen stehende anheizklappe erhöhten Brenn-
stoffverbrauch zur Folge.

Rostrüttelung
die hängend gelagerte und dadurch besonders leichtgängige 
Rostrüttelung dient der Entaschung des Rostes. 

der Rüttler ist auf der Brennkammerseite integriert und kann 
mit dem allzweckschlüssel 
(siehe Zubehör seite 5) mit 
rüttelnden Bewegungen be-
dient werden. das Entaschen 
geschieht am zweckmäßigs-
ten vor jeder Brennstoffauf-
gabe. die aschenlade ist re-
gelmäßig zu entleeren, 1-2 
mal wöchentlich ist der Rost 
gründlich zu säubern.

Aschentürsicherung
an der aschentürinnenseite befindet 
sich eine lasche, die bewirkt, dass die 
aschentür nur in Verbindung mit der 
Heiztür geöffnet werden kann. dadurch 
wird eine versehentliche Überhitzung 
des Herdes verhindert. 

luftregelung
damit sie an ihrem Herd lange Freude haben, gehört bei allen 
geräten ein automatischer temperaturbegrenzer zur standard-
ausstattung. auf diese Weise kann die Verbrennungsluftmenge 
„begrenzt“ werden. dies hat aber nur einen beschränkten Ein-
fluss auf die leistung. Ein Zuviel an aufgelegtem Brennmate-
rial kann dadurch jedenfalls nicht ausgeglichen werden. Eine 
bestimmte Menge Holz benötigt zur optimalen Verbrennung 
eine bestimmte Menge sauerstoff. Wird dem Holz eine gerin-
gere Menge an luft zugeführt, als zur sauberen und effizienten 
Verbrennung notwendig ist, wird zwar im gerät weniger Energie 
erzeugt (das gerät weitestgehend vor Überhitzung bewahrt) – 
das ungenutzte „Holzgas“ aber entweicht durch den Kamin; die 
Folge: ein niedriger Wirkungsgrad und eine hohe umweltbelas-
tung. abhilfe: den Herd nur bis zur empfohlenen Brennstofffüll-
höhe beschicken.

die luft, die von unten durch den Rost in den Feuerraum ge-
langt, ist für die leistung verantwortlich, da sie die grundhit-
ze erzeugt, die zur „Holzvergasung“ führt. Faustregel: viel luft 
von unten bedeutet viel brennbares Holzgas (regelbar mit Hilfe 
des unteren der beiden drehknöpfe an der Vorderfront). dieses 
Holzgas wird mittels vorgeheizter sekundärluft (JEtiFiRE Ver-
brennungstechnik) sauber und effizient bei ca. 950°C verbrannt. 
die sekundärluft (oberer der beiden drehknöpfe) strömt dabei 
durch Öffnungen in der Feuerraumrückwand, sowie von unten 
und oben an der Brennraumtür (bzw. am sichtfenster) entlang, 
über das Brenngut in die Brennkammer. 

primärluftregelung
die Zufuhr der für die Verbren-
nung notwendigen Primärluft 
wird mit dem unteren drehknopf 
an der aschentür geregelt. da-
mit wird die abbrandgeschwin-
digkeit und in Folge die Heiz-
leistung des Herdes bestimmt. 
in stellung „0“ ist der Regler 
geschlossen, es wird keine 
Verbrennungsluft zugeführt. in 
stellung „1“ erfolgt minima-
le luftzufuhr, diese ist für den 
dauerbrandbetrieb zu wählen. 

den drehknopf auf stellung „3“ gedreht, bedeutet maximale 
luftzufuhr, vor allem in der anheizphase oder beim abbrand 
von Braunkohle notwendig. (lufteinstellungen siehe tabelle 
seite 13.)

Sekundärluftregelung
Mit der Zufuhr von sekundärluft 
(von oben über den Brennstoff 
strömende Verbrennungsluft) 
wird ein auf den verwendeten 
Brennstoff abgestimmter, schad-
stoffarmer abbrand erzielt. Ein-
gestellt wird die sekundärluft 
mit dem oberen der beiden 
drehknöpfe an der aschentür. 
am Knopf sind die Markierun-
gen „0“ bis „6“ ersichtlich. Wird 
der Hebel in Richtung „0“ be-
wegt, verringert sich die zuströ-

mende sekundärluftmenge, in Richtung „6“ vergrößert sie sich. 
(lufteinstellungen siehe tabelle seite 13).

bEdiENuNg dES HERdES

drehknopf für 
Primärluft

drehknopf für 
sekundärluft

 

anheizklappe

offen

geschlossen

Hier drücken
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unser beitrag zum klimaschutz

Bei der Verbrennung gibt Holz nur so viel CO2 ab, wie es zuvor 
als Baum gespeichert hat. dabei ist es gleichgültig, ob das Holz 
verbrennt oder im Wald verrottet.

das Heizen mit Holz entspricht deshalb dem „natürlichen Bio-
kreislauf“.

Voraussetzungen für eine Verbrennung
Vorhanden sein muss:

•	Brennbares Material in ausreichender Menge 

•	Oxidationsmittel, meist sauerstoff 

•	Wärme, um die Zündtemperatur zu erreichen, oder die Min-
destverbrennungstemperatur zu halten 

•	das richtige Mengenverhältnis des brennbaren stoffes mit 
der umgebungsluft oder dem reaktiven gas

der Verbrennungsvorgang
den Verbrennungsvorgang kann man in drei Phasen gliedern:

1. Trocknungsphase
in dieser Phase wird das im Holz enthaltene Wasser ver-
dampf. dies geschieht bei temperaturen von ca. 100°C. in der 
anheizphase muss dem Holz Wärme zugeführt werden (dies 
wird durch kleine Holzscheite erreicht). durch die trocknung 
schrumpfen die Holzstücke bis Risse entstehen, welche die 
trocknung beschleunigen.

2. Entgasungsphase
Nach der trocknung setzt bei temperaturen über 100°C bis 
etwa 300°C die Holzentgasung ein. aus der Holzsubstanz 
werden energiereiche, brennbare gase mit unterschiedlicher 
chemischer Zusammensetzung (Kohlenwasserstoffe) aus-
getrieben. der abbrand dieser flüchtigen Bestandteile, die 
etwa 80% der Holzsubstanz ausmachen, ist an den langen, 
gelben Flammen, die aus dem Holz schalgen, erkennbar. die 
eigentliche Verbrennung beginnt mit der Entzündung der 
entstandenen gase bei ca. 225°C (Zündtemperatur) und der 
Freisetzung von Wärme. dazu muss auch eine ausreichende 
Menge sauerstoff zugeführt werden. Bei ca. 300°C ist der 
Höhepunkt der Verbrennung erreicht. Hier werden die größ-
ten Wärmemengen freigesetz und dabei Flammentemperatu-
ren bis zu 1100°C erreicht.

3. Ausbrandphase
Nach dem abbrand der flüchtigen Bestandteile verbrennt die 
Holzkohle. diese wird bei temperaturen um 500 bis 800°C 
vergast und ohne Rußbildung verbrannt. dieser Vorgang ist 
an den kurzen, durchscheinenden Flämmchen zu erkennen.

in einem stück Holz können gleichzeitig von innen nach aus-
sen alle drei Phasen ablaufen.

Saubere Verbrennung
Erste Voraussetzung für einen möglichst geringen schadstoff-
auswurf ist die Verwendung von trockenem Holz.

die anheizphase, bei der in besonderem Maße Zersetzungspro-
dukte auftreten, muß durch die Verwendung von kleinstücki-
gem anfeuerholz möglichst schnell durchlaufen werden, um in 
den Hochtemperaturbereich zu kommen.

Besonders schädlich wirkt sich eine drosselung der luftzufuhr wäh-
rend der Entgasungsphase aus, denn die Holzentgasung geht auch 
ohne sauerstoffzufuhr und ohne Flammenbildung weiter (schwel-
brand). auf diese Weise können große teile der Holzsubstanz ohne 
Wärmegewinn, und damit nutzlos, ausgetrieben werden und unver-
brannt in die umwelt entweichen, bzw. sich als teer und Ruß auf 
den Feuerraumwänden und auf den Rauchgaswegen absetzen.

auch in der ausbrandphase darf die luftzufuhr nicht völlig gedros-
selt werden, es besteht auch hier die gefahr der Kohlenmonoxid-
bildung. 

Beim Fortheizen soll nicht zu viel Holz aufgelegt werden. die Holz-
menge muß stets dem Wärmebedarf angepaßt sein.

VERbRENNuNg

JETifiRE-flammbündelplatte
Mit der JEtiFiRE-Flammbündelplatte als Brennkammerabde-
ckung wird, in Verbindung mit der vorgewärmten sekundärluft-
zufuhr, durch die Heiztür eine höhere Verbrennungstemperatur 
und dadurch ein schadstoffärmerer und effektiverer abbrand 
erzielt.

funktionsweise

die Heizgase werden in der Brennkammer mit der zuströmen-
den, heißen sekundärluft kräftig vermischt. 

die konzentrierte Flammenführung bzw. Flammenbündelung 
führt zu hohen temperaturen in der Brennkammer („Heiße 
Brennkammer“ und in Folge zu stark reduzierten Emissions-
werten – der CO ausstoß ist um 90 % verringert!) zu verkürzter 
anheizphase mit längeren Nachlegeintervallen und zu einer ef-
fektiveren Brennstoffnutzung (84 % Brennstoffausbeute bedeu-
tet reduzierte Heizkosten). 

Besser häufig kleinere Mengen Holz aufgeben als selten 
große Mengen.

die Flammbündelplatte ist sehr hohen temperaturen und so-
mit starken abnützungen ausgesetzt. die Platte muss nach 
einigen Heizperioden durch eine neue ersetzt werden. Hierbei 
spielt der Kaminzug eine starke Rolle für die Haltbarkeit der 
JEtiFiRE-Flammbündelplatte. Je höher der Kaminzug, desto 
kürzer die lebensdauer.
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geeignete brennstoffe

Holz

Bei der Photosynthese werden Wasser, Bodenmineralien und 
Kohlendioxid (CO2) mit Hilfe von sonnenenergie in Holz um-
gewandelt. Bei der Verbrennung werden diese sonnenenergie, 
Wasser, CO2 und die Mineralien (asche) wieder freigesetzt. 

scheitholz soll einen Wassergehalt von max. 30 % des darr-
gewichtes, eine länge von 1/3 m haben und klein gespalten 
sein. so brennen die scheite rasch an und bringen bei gleicher 
Holzmenge eine höhere Heizleistung als große Holzscheite. im 
Freien sollte Fichte, tanne oder Erle gut 2 Jahre, Hartholz sogar 
3 Jahre überdacht gelagert werden. 

Heizwert

die Bedeutung des Wassergehaltes bei Holz auf den Heizwert 
zeigt folgende tabelle:

Holzbriketts

der Wassergehalt von Holzbriketts ist sehr gering, die Verbren-
nung erfolgt sehr rasant. 

der Heizwert von Holzbriketts liegt bei ~4,4 kWh/kg

ungeeignete brennstoffe
Feuchtes Holz, Rindenabfälle, sägemehl, Feinhackschnitzel... 
Reisig, Holzwolle, Holzspäne und Papier nur in kleinen Mengen 
zum anzünden verwenden. 

Beim abbrand solcher Brennstoffe entsteht ein hoher schad-
stoffauswurf und großer aschenanfall, der Heizwert ist hingegen 
gering.

unzulässige brennstoffe
Oberflächenbehandeltes Holz (furniert, lackiert, imprägniert, 
usw.), spanplattenholz, abfälle jeder art (Verpackungsmüll), 
Kunststoffe, Zeitungen, gummi, leder, textilien, usw.

das Verbrennen derartiger stoffe belastet die umwelt stark und 
ist vom gesetzgeber verboten. darüber hinaus können schäden 

am Herd und schornstein entstehen. 

bRENNSToffE

in der nachstehenden tabelle sind die empfohlenen lufteinstel-
lungen (nach erreichter Betriebstemperatur) und Füllmengen 
angegeben (Richtwerte nach diN). 

die angegebenen lufteinstellungen sind Richtwerte. die dem 
Wärmebedarf des Raumes entsprechende luftschieberstellung 
ist durch Probieren zu ermitteln.

Richtwerte für Abbrandmenge und dauer
in nachstehender tabelle ist die empfohlene Füllmenge bei 
Nennwärmeleistung angegeben.

lufTEiNSTElluNg

in diesem Fall entfällt jede garantie!

Holzlagerungsart Wassergehalt in % Heizwert kWh/kg

Waldfrisch 50 ~2,3

Über den Winter 
gelagert

40 ~2,7

Über den sommer 
gelagert

18-25 ~3,4

lufttrocken 15-25 ~4,2

brennstoff primärluft Sekundärluft
füllmenge 

(vom Typ ab-
hängig)

Buchenholz 
Nennwärme-
leistung

0,5-1,5 6 ca. 2,4 kg/h

Buchenholz 
schwachlast

0 6 0,7-1,4 kg/h

füllung Abbranddauer wärmeabgabe

2-3 Holzscheiter
ca. 2,4 kg

ca. 60 min. Nennleistung
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iNbETRiEbNAHmE
Nach Fertigstellung der aufstellungs- und anschlussarbeiten 
und vor der ersten inbetriebnahme sind noch ein paar Maß-
nahmen zu treffen:

•	stahlkochplatte: rundum zum Herdrahmen auf einen 2 mm 
spalt achten.

•	Heiz und aschentür öffnen, aschenlade herausziehen und all-
zweckschlüssel herausnehmen.

•	der aufgetragene Korrosionsschutz ist von der stahlkochplat-
te abzuwischen (siehe seite 16)

•	Für einen optimalen Verbrennungsablauf ist sauerstoffreiche 
Frischluft wichtig. deshalb vor dem anheizen den Raum gut 
durchlüften.

•	Bei geräte mit Zentralheizeinsatz ist vor jeder inbetriebnah-
me auf die Funktionsbereitschaft der Heizungsanlage (Was-
serstand, Wasserdruck, temperatur, armaturen, sicherheits-
einrichtungen, ...) zu achten!

Nachdem sie sich mit der Bedienung des Herdes vertraut ge-
macht haben, kann nun die erste inbetriebnahme erfolgen.

Anheizen
 • anheizklappe öffnen, Regler für Primärluft (unten) auf stufe 3 
stellen und Regler für sekundärluft auf stufe 6 stellen.

 • Heiztür öffnen

 • 2-3 kleine Holzsprossen oder Holzwolle auf den Rost legen

 • Etwas Holzwolle darauf legen und 2 Holzscheiter darüber 
schichten, anzünden und anschließend ein mittleres Holz-
scheit obenauf legen.

 • Heiztür schließen und aschentür einen spalt öffnen und Holz 
lebhaft anbrennen lassen. 

brennstoff nachlegen
 • Nach der anheizphase weiteren Brennstoff nach tabelle (sie-
he lufteinstellungen) auflegen.

 • Primärluftregler auf stufe 1 stellen.

 • sekundärluftregler je nach erforderlicher leistung einstellen.

Beim Nachlegen von Brennstoff empfehlen wir:

1. Kurze abstände (alle 30-50 Minuten)

2. 2-3 kleine Holzscheite (entspricht 1-2 kg)

damit wird die Nennwärmeleistung bei geringem schadstoff-
auswurf und gutem Wirkungsgrad erreicht.

Heizen
Befindet sich nur noch glut auf dem Rost, so ist neuer Brenn-
stoff gleichmäßig auf dem gesamten Rost verteilt aufzulegen.

dazu wird das glutbett auf dem Rost gleichmäßig eingeebnet 
und anschließend kann neuer Brennstoff aufgelegt werden.

Heizen in der übergangszeit
Bei außentemperaturen über 15°C besteht die gefahr, dass auf 
grund des geringen Förderdrucks des schornsteins nur ein mä-
ßiges Feuer entsteht. dies hat eine vermehrte Russbildung in 
den Rauchkanälen des Herdes und im schornstein zur Folge.

 Ö Erhöhen sie die Primärluftzufuhr, schüren sie öfter und legen 
sie häufiger nach (kleinere Holzscheite) um die Russbildung 
in der Übergangszeit zu reduzieren.

kochen
am besten kocht man auf heißer, nicht glühender Herdplat-
te. Überheizung bedeutet Verschwendung von Brennstoff. die 
höchste Herdplattentemperatur herrscht über der Heize (über 
der JEtiFiRE Flammbündelplatte). dieser Bereich eignet sich 
daher vorzüglich zum schnellen ankochen. die Randzonen mit 
niedrigeren temperaturen können zum Fortkochen bzw. Warm-
halten verwendet werden. am besten verwenden sie töpfe mit 
starkem, ebenen Boden und passendem deckel.

backen und braten
Zum Backen und Braten brauchen sie gleichmäßig verteilte 
Wärme. um diese gleichmäßigkeit und eine genügend hohe 
temperatur zu erreichen, muss das Bratrohr bei geschlossener 
anheizklappe dem jeweiligen Backgut entsprechend vorgeheizt 
werden. 

ist der Herd auf die gewünschte temperatur gebracht, schieben 
sie das Backgut ein. lassen sie jedoch nicht starke Vollglut ent-
stehen, sondern legen sie stets Brennstoff in kleinen Mengen 
nach. die gewünschte Backrohrtemperatur kann durch Verände-
rung der Verbrennungsluftzufuhr (sekundär- und Primärluftreg-
ler) erreicht werden.

Hohe Kuchenformen auf den Bratrost auf der unteren Einschub-
rille des Bratrohrs stellen. alle Kuchen in der Form backen sie 
bei mäßiger Hitze (180°C-200°C). Ein Backblech mit flachen 
Kuchen oder Kleingebäck kann man auf beiden Einschubrillen 
einschieben. dabei empfiehlt sich eine etwas stärkere Backhitze 
(200°C-220°C).

Zum Braten brauchen sie bedeutend höhere temperaturen, vor-
heizen ist dafür unbedingt notwendig.

brennstofffüllhöhe
Bitte beachten sie, dass sie ihren Herd nur bis unter die sekun-
därluftöffnungen in der Feuerraumrückwand, bzw. nicht über die 
luftöffnungen des stehrostes hinter der Feuerraumtür befüllen, 
da ansonsten der luftstrom in der Brennkammer unterbrochen 
wird. Bei allen geräten kommt es zu einer unvollständigen und 
damit nicht effitienten Verbrennung und somit zu einem gerin-
geren Wirkungsgrad. Bei Herden mit sichtfenstern kommt es in 
diesem Fall zu einem Verrußen und einer Eintrübung (Kerami-
sierung) des glases (keine garantie!),

aschentür und anheizklappe nach der anheizphase (ca. 15 
Minuten) schließen.

Heiz- und aschentür müssen immer geschlossen sein, außer 
beim anzünden, beim Nachlegen von Brennstoff und der En-
taschung, um den austritt von Heizgasen zu vermeiden!

Bei Herden mit Zentralheizeinsatz (sonderausstattung) das 
umlenkblech zum Backen und Braten herausnehmen (siehe 
sommer- Winterbetrieb).
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Regelmäßige Wartung und Pflege bzw. Reinigung des Herdes, 
der Heizgaszüge und des Verbindungsstücks und des schorn-
steins sind für die Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Werterhaltung des Herdes besonders wichtig. 

Nach jeder Heizperiode sowie nach längeren Betriebsunterbre-
chungen sollte eine gründliche Reinigung durchgeführt werden 
(siehe wichtige Hinweise, seite 3). Bei häufiger Benutzung 
oder bei Verwendung minderwertiger Brennstoffe entsprechend 

öfter!

•	Kochplatte abnehmen und reinigen, vor allem die unterseite! 
Bei glaskeramikkochplatten ist die unterseite mit einem Hand-
besen, bei stahlkochplatten mit einer drahtbürste zu säubern.

•	Rost herausnehmen und abbürsten. Verstopfte Rostschlitze frei-
machen.

•	abgasrohr(e) abnehmen und kehren.

•	Brennraumwände und abgasschacht mit dem aschenschieber 
abschaben.

•	anheizklappe und Halterung abbürsten und Funktion kontrol-
lieren.

•	aschenlade herausnehmen und entleeren. aschenladenraum 
kehren.

•	die nach abnahme des Putzdeckels erreichbaren Heizgaszüge 
mit dem aschenschieber abschaben.

•	Kochplatten und Putzdeckeldichtschnüre kontrollieren, gegebe-
nenfalls erneuern.

•	sekundärluftschlitze an der Heiztürschutzplatte mit drahtbürste 
frei bürsten.

•	Beim Reinigen der Chrom , Eloxal- oder Emailflächen nur scho-
nende (nicht alkalische) Putzmittel und keine kratzenden Rei-
nigungsgeräte verwenden. dasselbe gilt für die Reinigung des 
Bratrohres.

•	Beim Wiedereinsetzen der verschiedenen Herdteile (abgasrohr, 
Kochplatte, Rost, Putzdeckel, aschenlade) ist deren korrekte, 
funktionsgerechte lage und/oder dichtheit zu beachten.

•	Beim auflegen der Kochplatte ist rundum auf einen 2 mm gro-
ßen spalt zum Herdrahmen zu achten!

Reinigung mit Staubsauger
das gerät völlig auskühlen lassen und staubsauger nur mit ei-
ner » Ash box « als Vorsatz in Betrieb nehmen – Brandgefahr! 

Reinigung der Verbindungsstücke
dazu die Kochplatte anheben und abgasstutzen und Verbin-
dungsstück mit geeigneter Bürste reinigen bzw. mit staubsau-
ger aussaugen (nur in Kombination einer »Ash box« – Brand-
gefahr!). 

längere Verbindungsstücke sowie Verbindungestücke über Eck 
sind mit einer Reinigungsöffnung zu versehen.

Rost
der Rost kann mittels Rostrüttelung recht einfach entascht wer-
den. sind jedoch die luftschlitze durch schlacke, Verkrustungen 
oder sonstigen Verbrennungsrückständen stark verstopft, ist 
der Rost ganz herauszunehmen und zu säubern. dazu Heiz- und 
aschentür öffnen, aschenlade herausnehmen, und den Rost von 
unten anheben und durch die Heiztür herausziehen. 

Nach dem Reinigen wird der Rost durch die Heiztür bis zum 
rückwärtigen schamottstein geschoben, hinten nach unten 
gesenkt und noch einmal bis zum anschlag zurückgeschoben. 
Rostrüttelung betätigen.

Aschenbehälter
Entlleeren sie regelmäßig und rechtzeitig den aschenbehälter. 
dazu nach dem entfernen des Rostes den aschebehälter mit 
dem mitgelieferten schutzhandschuh nach vorne herausneh-
men.

Reinigungsöffnung
Mit einem druck auf die Putztürblen-
de (auf aschentürseite) kann der da-
hinter liegende Putzdeckel erreicht 
werden. dieser ist mit 2 Flügelmut-
tern an der Herdfront befestigt und 
zum Reinigen der Heizzüge abzu-
nehmen. Vor dem Wiederanschrau-
ben ist die dichtschnur am Putzde-
ckel auf dichtheit zu kontrollieren 
und bei Bedarf auszuwechseln.

brennraumsichtfenster reinigen
Verwenden sie zur Reinigung der Brennraumsichtfenster scho-
nende Reinigungsmittel (z.B. seifenwasser) und ein weiches 
tuch.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, ungeeigneten Brenn-
stoffen oder einer unsachgemäßen Bedienung kann es vorkom-

men, dass die Heiztürgläser innen beschlagen. Zur Reinigung 
befolgen sie bitte nachfolgende Punkte:

 Ö Heiztür öffnen

 Ö 4 stück innensechskantschrau-
ben lösen.

 Ö glashalter unten anheben und be-
hutsam nach unten wegnehmen

 Ö das Heiztürglas kann anschlie-
ßend nach oben herausgenom-
men werden.

Zusammenbau

dadurch wird gewährleistet, dass sich die glasbeschichtung auf 
der nach innen, dem Feuer zugewandten seite des glases be-
findet.

der Einbau des glashalters erfolgt komplett in umgekehrter Rei-
henfolge wie der ausbau.

wARTuNg uNd pflEgE

lassen sie ihre Feuerstätte reglemäßig durch einen Fach-
mann (lohberger Kundendienst, schornsteinfegermeister) 
überprüfen.

in der asche kann noch glut sein: die entnommene asche 
nur in Blechgefäße füllen!

Keine ätzende Reinigungsmittel bzw. scheuermittel verwen-
den, dabei wird die glasbeschichtung zerstört!

achten sie auf das oben vorstehende Heiztürglas!

achten sie beim Zusammenbau bitte unbedingt darauf, dass 
sich die abgefaßte Ecke der Widereingesetzen sichtscheibe 
auf der seite der fixierten sichtscheibe befindet.

Putzdeckel dichtschnur
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glaskeramikkochfläche

was ist CERAN®?

die glaskeramikkochflächen der Fa. sCHOtt aus Mainz sind ex-
trem temperaturbeständig und überstehen auch abrupte tem-
peraturschocks bis 750°C.
CERaN® ist unempfindlich gegenüber normalen mechanischen 
Belastungen in der Küche. die vier Millimeter starke glaskera-
mik ist zudem sehr hitzedurchlässig. sie lässt strahlungshitze 
nahezu verlustfrei passieren, leitet aber kaum Wärme zu den 
seiten ab.
CERaN®-Kochfelder sind leicht zu reinigen und machen das 
spiel der Flammen sichtbar.

pflegeanleitung und praktische Tipps für 
glaskeramikkochplatten:

Reinigen sie ihr glaskeramikkochfeld vor der ersten Benutzung 
gründlich und dann regelmäßig, wenn es handwarm oder kalt 
ist. Vermeiden sie wiederholtes Festbrennen von Verschmut-
zungen.

Zur Reinigung empfehlen wir:

•	Haushaltspapiertücher oder ein sauberes tuch

•	Rasierklingenschaber (achtung: nur für Oberseite! Keinesfalls 
dürfen damit Verbrennungsrückstände von der (rauen) un-
terseite der Platte entfernt werden, da auf diese Weise un-
ebenheiten abgeschabt würden  — was wiederum zu Kratzern 
(„sollbruchstellen“) führen würde.

•	Handelsübliche glaskeramikreiniger

der jeweilige Verschmutzungsgrad bestimmt die wahl 
der mittel:

•	leichte, nicht festgebrannte Verschmutzungen wischen sie 
mit einem feuchten tuch ab.

•	alle groben und fest anhaftenden Verschmutzungen entfer-
nen sie einfach und bequem mit dem Rasierklingenschaber. 
Kalk, Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schillernde 
Verfärbungen reinigen sie mit handelsüblichen glaskerami-
kreinigungsmitteln.

grundsätzlich müssen Reinigungsmittelrückstände feucht und 
vollständig weggewischt werden (auch wenn gebrauchsanlei-
tungen für Reinigungsmittel anders lauten), da sie beim Wie-
deraufheizen ätzend wirken können. abschließend trockenrei-
ben. Bei richtiger anwendung behält die glaskeramikkochfläche 
ihr schönes aussehen.

wichtig

•	Kratzer können auch entstehen, wenn z.B. sandkörner vom 
vorausgegangenen gemüse putzen mit dem topf über die 
Kochfläche gezogen werden.

•	topf- und Pfannenböden können Ränder und grate haben, 
die beim Verschieben unschöne spuren hinterlassen oder 
kratzend und scheuernd auf die glaskeramik Oberfläche wir-
ken können. dies gilt besonders für Kochgeschirre aus guss-
eisen und Email töpfen.

•	töpfe sollten sie stets mit sauberem und trockenem Boden 
aufstellen. Vermeiden sie das leerkochen von Emailgeschirr.

•	Von der heißen Kochfläche fernhalten sollten sie alles, was 
anschmelzen kann, z.B. Kunststoffe, alufolie, besonders Zu-
cker und stark zuckerhaltige speisen. ist versehentlich doch 
etwas auf der Kochfläche festgebrannt, so müssen sie dieses 
umgehend (im heißen Zustand) mit dem Rasierklingenschaber 
entfernen, um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.

Stahlkochplatte

Hinweise zur pflege und konservierung der 
Stahlkochplatte

Bei einem Herd mit einer blank geschliffenen stahlkochplatte 
wurde die Oberfläche zum schutz vor Korrosion vor dem Ver-
packen eingeölt.

Erstes Einheizen
Vor der ersten inbetriebnahme ist der aufgetragene Korrosions-
schutz von der Kochplatte abzuwischen. Öffnen sie während 
des ersten Heizens aber das Fenster, da der aufgetragene Kor-
rosionsschutz für kurze Zeit einen unangenehmen aber unbe-
denklichen Rauch und geruch entwickelt.

Ebenso tritt bei der stahlkochplatte von der heißesten stel-
le zum Plattenrand hin eine für stahl typische Verfärbung bei 
Wärmeeinwirkung auf. diese Verfärbung wird mit jeder weiteren 
inbetriebnahme immer gleichmäßiger!

Reinigung
das Reinigen der stahlkochplatte erfolgt am zweckmäßigsten 
nach dem Heizen im noch warmen Zustand. 

Zur Reinigung selbst können herkömmliche, pulverförmige oder 
flüssige scheuermittel verwendet werden. Hartnäckige Verkrus-
tungen sind mit dem beigelegtem Reinigungsvlies zu entfernen 
(achtung: schliffrichtung der stahlherdplatte beachten; nicht 
geeignet für glaskeramik, Email, Kunststoff )

danach feucht nachwischen und die Kochplatte abtrocknen las-
sen. dies erfolgt bei einem noch warmen Herd natürlich am 
schnellsten. anschließend leicht mit säurefreiem Öl (z.B. Näh-
maschinenöl, Waffenöl) oder etwas Margarine einfetten. 

lassen sie keine töpfe oder Pfannen auf der kalten Kochplatte 
stehen. Es würden sich „Rostränder“ bilden, die nur schwer zu 
entfernen sind!

Konservierung
sollte der Herd für längere Zeit unbenutzt bleiben, so empfiehlt 
es sich, die Kochplatte nach dem Reinigen mit säurefreiem Öl 
oder etwas Margarine einzufetten. Vor der darauf folgenden 
Benutzung ist die Kochplatte natürlich wieder abzuwischen! 
Wenn sie diese Hinweise befolgen, verhindern sie Rost und 
Fleckenbildung auf der Kochplatte und der Herd behält sein 
gepflegtes aussehen. 

achten sie darauf, das die dehnfugen der stahlkochplatte stets 
frei von Verkrustungen sind, um die ausdehnung der Platte 
bei Wärmeeinwirkung zu ermöglichen. Eingebrannte speiseres-
te oder schlackenteile in den Fugen können einen Verzug der  
stahlkochplatte verursachen.

Keine garantie!
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Für einen störungsfreien Betrieb des Herdes ist das Zusammenwirken mehrerer Faktoren notwendig:

 Ö Herd: Richtige aufstellung, anschluss und inbetriebnahme.

 Ö bedienung/pflege: Nach den Hinweisen in der Bedienungsanleitung, regelmäßige Reinigung von Herd, abgasrohr und schornstein.

 Ö Schornstein: Richtige dimensionierung, einwandfreier Zustand.

 Ö brennstoff: Empfohlene Brennstoffsorten in ausreichender Qualität und trockenheit verwenden.

 Ö witterung: Keine stickluft im schornstein.

in nachstehender auflistung sind mögliche stöhrfälle, deren ursachen und die Möglichkeiten zur abhilfe angeführt:

•	schäden durch Zucker oder zuckerhaltige speisen können sie 
vorbeugen, indem sie ihre glaskeramik Kochfläche entweder 
immer, oder vor der Zubereitung stark zuckerhaltiger speisen 
mit Ceran®-fix bzw. Collo Profi reinigen. durch diese Mittel 
wird ein silikonfilm auf die glaskeramik Kochfläche aufge-
bracht, der nicht nur schützt, sondern außerdem ihre Koch-
fläche noch „glatter macht“ und wasser- bzw. schmutzabwei-
send wirkt. der silikonfilm ist jedoch bei den hohen tempe-
raturen, die in den Kochzonen auftreten, nicht beständig und 
muss deshalb immer wieder neu aufgebracht werden.

was ist, wenn ...?

... wenn ein chemischer Reiniger allein nicht ausreicht?

Prüfen sie, ob sie nicht viel schneller zum Ziel kommen, wenn 
sie den Rasierklingenschaber zu Hilfe nehmen.

... wenn sich mit der Zeit flächige metallisch aussehende Ver-
färbungen auf den kochzonen einstellen?

Es wurden überwiegend ungeeignete Reinigungsmittel verwen-
det. die Verfärbungen lassen sich jetzt nur mühsam mit sidol®,  
alkohol oder stahlfix entfernen.

... wenn die oberfläche kratzer oder kleine Ausmuschelungen  
aufweist?

diese schönheitsfehler, durch kratzende oder angeschmolzene 
gegenstände verursacht, können nicht behoben werden. die 
Funktionstüchtigkeit ihres Herdes ist in keiner Weise beein-
trächtigt.

... wenn dunkle flecken entstanden sind?

Falls die Reinigung mit Rasierklingenschaber, sidol®, alkohol 
oder stahlfix keine Besserung zeigt, handelt es sich vermutlich 
um abgeschmirgeltes dekor, verursacht durch ungeeignete Rei-
nigungsmittel oder scheuernde topfböden.

wo bekommen Sie die Reinigungsmittel?

glaskeramikreinigungsmittel gibt es z.B. in Warenhäusern (Elek-
trofachabteilung), Elektrofachgeschäften, drogerie Märkten, im 
lebensmittelhandel und in Küchenstudios.

fEHlERbEHEbuNg

Bitte verwenden sie auf ihrem CERaN®-Feld keine (meist 
zu weichen) aluminiumtöpfe! da die glaskeramik wesentlich 
härter ist als die meisten aluminiumlegierungen, können 
durch abrieb unschöne streifen auf der glasoberfläche ent-
stehen, die sich fest gebrannt kaum mehr entfernen lassen.

Störung mögliche ursache behebung

Rostrüttelung klemmt

schlacke oder Verbrennungsrückstände 

sind zwischen Rost und Rostlager einge-

klemmt.

Mit aschenschieber den Rost wieder freistellen, Rost und 

Brennkammer reinigen

aschenlade überfüllt, asche ragt bereits 

bis zum Rost.

aschenlade entleeren, Brennraum und aschenladenraum rei-

nigen.

Rost ist nicht richtig auf dem lager posi-

tioniert
siehe „Rost“ auf seite 13

Rauchaustritt beim an-

heizen bzw. beim Heizen

schornstein noch kalt oder stickluft im 

schornstein.

Papierknäuel im Herd oder im schornstein anzünden und ab-

brennen lassen.

Zu niedriger Förderdruck im schornstein

Begutachtung des schornsteins hinsichtlich Bemessung durch 

den zuständigen schornsteinfeger (eventuell Kaminzugbe-

schleuniger einbauen).

Rauchintensiver, zu feuchter oder minder-

wertiger Brennstoff in Verwendung:
siehe Brennstoffe auf seite 14.

Heizgaszüge, Verbindungsrohre oder 

schornstein stark verrußt oder verlegt:

schnellstens eine gründliche Reinigung von Herd und Verbin-

dungsrohren vornehmen, schornstein fegen lassen

anheizklappe nicht geöffnet anheizklappe öffnen

Eventuell vorhandener dunstabzug ist in 

Betrieb.

leistung des dunstabzuges drosseln; für die Nötige luftzufuhr 

von außen Fenster oder türen öffnen.

Zuwenig Verbrennungsluft (Frischluft) von 

außen
Für die nötige luftzufuhr von außen Fenster oder türen öffnen

Verfärbungen am Herd-

rahmen bzw. an Blenden 

und griffen

Zu hoher Förderdruck im schornstein (zu 

hohe leistung)

Begutachtung des schornsteins hinsichtlich Bemessung durch 

den zuständigen schornsteinfeger
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Herdplatte verzieht sich

Zu hoher Förderdruck (Kaminzug) im 

schornstein

Herdplatte ausrichten lassen bzw. austauschen; Fragen sie 

ihren schornsteinfeger, eventuell Einbau einer drosselklappe.

Herdrahmen bzw. Edel-

stahlteile verfärben sich

Oberflächen reinigen; Fragen sie ihren schornsteinfeger, even-

tuell Einbau einer drosselklappe.

Bratrohr wölbt sich und 

Email reißt

Kleine Emailschäden führen zu keiner Betriebsbeeinträchti-

gung. Bei großen absplitterungen Kundendienst kontaktieren; 

Fragen sie ihren schornsteinfeger, eventuell Einbau einer 

drosselklappe.

Bratrohrschauglas wird 

trüb

scheiben reinigen bzw. austauschen; Fragen sie ihren schorn-

steinfeger, eventuell Einbau einer drosselklappe.

Zu niedrige temperatur 

(Herd heizt nicht richtig)

Bei umstellung des abgasanschlusses wur-

de die ursprüngliche Öffnung nicht oder 

undicht geschlossen.

Verzinkte abdeckscheibe fest anschrauben.

Falsche lufteinstellung (zu niedrige, nicht 

auf den verwendeten Brennstoff abge-

stimmte lufteinstellung)

siehe tabelle lufteinstellung auf seite 14.

Falscher, zu feuchter oder minderwertiger 

Brennstoff in Verwendung.
siehe Brennstoffe auf seite14.

Zu niedriger Förderdruck im schornstein, 

witterungsbedingt häufig stickluft im 

schornstein

Begutachtung des schornsteins hinsichtlich Bemessung, Zu-

stand, dichtheit durch den zuständigen schornsteinfeger.

undichtheiten an der Verbindung zwischen 

Herd und schornstein, Mauerbüchse nicht 

sauber in den schornstein eingebunden, 

Kaminputztür ist undicht;

Verbindung lösen, lose Mauerteile entfernen, Mauerbüchse 

sauber in den schornstein einmauern, Verbindungsrohre mit 

dichtschnur in die Mauerbüchse einpassen, Kaminputztüre 

abdichten (siehe abgasanschluss auf seite 8) 

Verbindungsrohre verkantet oder schlecht 

ineinander geschoben.

Verbindung lösen und sauber fluchtend bzw. richtig zusam-

mengesteckt verlegen

Herd, Verbindungsrohre oder schornstein 

stark verrußt oder verlegt.

gründliche Reinigung von Brennraum, aschenraum, Heizgaszü-

gen und Verbindungsrohren. schornstein fegen lassen.

Offene Putzdeckelöffnung (bei letzter Rei-

nigung deckel nicht mehr angeschraubt)
Putzdeckel wieder anschrauben

stahlkochplatte liegt nicht richtig auf 
stahlkochplatte einrichten – rundum muss zum Herdrahmen 

ein 2 mm spalt bestehen.

leistungsregler defekt auswechseln des defekten leistungsreglers

Zuwenig Verbrennungsluft (Frischluft) von 

außen
Für die nötige luftzufuhr von außen Fenster oder türen öffnen

Zu hohe Temperaturen 

(gefahr durch Überhit-

zung)

Falsche lufteinstellung (zu hohe, nicht auf 

den verwendeten Brennstoff abgestimmte 

lufteinstellung)

siehe tabelle lufteinstellung auf seite 14.

Offene Heiz- und aschentür türen sofort schließen

Zu hoher Förderdruck im schornstein
Fragen sie ihren schornsteinfeger, eventuell Einbau einer 

drosselklappe.

leistungsregler an der aschentür defekt 

bzw. Reglerklappe verklemmt

auswechseln des defekten leistungsreglers bzw. aschentüre 

reinigen

Falscher Brennstoff in Verwendung: siehe Brennstoffe auf seite 14.

stahlkochplatte rostet

Bei leichtem Flugrost über die ganze 

Kochfläche hin kann die Feuchtigkeit der 

Raumluft ursache sein (dampf aus dem 

Wasserschiff, Kochdunst)

Oberfläche abschmirgeln und mit säurefreiem Fett einlassen.

Feuchtreinigung ausschließlich im warmen Zustand!

Rostflecken, Rostringe kommen von über-

gelaufenen töpfen, speiseresten, von 

nassem geschirr und dgl.

Nach dem Kochen die Kochfläche abwischen und einlassen, 

Rostflecken abschmirgeln. Kochfläche nicht als abstellfläche 

benützen. siehe Herde mit Stahlkochplatte auf seite18.

Bratrohr wird nicht heiß

anheizklappe ist geöffnet anheizklappe schließen

Falscher Förderdruck im schornstein. Kontaktieren sie ihren schornsteinfeger.

leistungsregler defekt auswechseln des defekten leistungsreglers

Bratrohrschauglas ist 

trüb

Überhitzung des Herdes.

siehe störungsanzeige „Zu hohe temperatur“, Bratrohrtür aus-

hängen, schaugläser ausbauen, dichtungsrahmen abnehmen, 

schaugläser reinigen.

defekte dichtung dichtungsrahmen oder schauglas komplett auswechseln.
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ÖSTERREiCH (Zentrale)
lOHBERgER Heiz u. Kochgeräte technologie gmbH
landstraße 19
5231 schalchen
telefon: 07742/ 5211-199
telefax: 07742/ 58765-199
E-Mail: service@lohberger.com

biTTE bEACHTEN:
damit unser Kundendienst Reparaturen bzw. Ersatzteillieferun-
gen prompt und zu ihrer Zufriedenheit erledigen kann, benöti-
gen wir von ihnen folgende informationen:

1. ihre genaue anschrift

2. ihre telefon- und ggf. Faxnummer bzw. E-Mail adresse

3. die genaue gerätebezeichnung (siehe typenschild) 

4. Wann kann der Kundendienst sie besuchen?

5. das Kaufdatum

6. Eine möglichst detaillierte Beschreibung des Problems oder 
ihres servicewunsches

7. Halten sie bitte ihre Herdrechnung bereit

so helfen sie uns, unnötigen Zeit- und Kostenaufwand zu ver-
meiden und auch für sie effizienter zu arbeiten.

Ein Tipp:
Übertragen sie vor dem aufstellen und anschließen des gerätes 
die angaben vom typenschild in die nachstehende tabelle!

Herdtype:     

..........................................................................................

Fabrikationsnummer:    

..........................................................................................

Nennwärmeleistung:    

..........................................................................................

Notwendiger Förderdruck in mbar:

..........................................................................................

abgasanschluss: (links/ rechts oben, hinten, seitlich):

..........................................................................................

Farbe:

..........................................................................................

kuNdENdiENST bZw. ERSATZTEilANfoRdERuNg
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TypENSCHild

TECHNiSCHE dATEN
der Herd I CARAT ist nach den strengsten umweltkriterien für 
den raumluftabhängigen Betrieb geprüft. das gerät darf nur mit 
geschlossenem Feuerraum betrieben werden, die Mehrfachbele-
gung des schornsteines ist zulässig.

die Prüfung erfolgte nach folgenden Normen und Verord-
nungen:
•	 diN EN 12815 (Herde für feste Brennstoffe)

•	 Vereinbarung gemäß art. 15a B-Vg über schutzmaßnah-
men betreffend Kleinfeuerungen.

•	 abgaswerte der Regensburger Norm, stuttgarter Norm und 
Münchner Verordnung.

die Prüfung erfolgte bei der Prüfstelle RWE Power ag Köln.
Prüferichtsnummer: FsPs-Wa 1831-a/EN

leistungsangaben
daten zur schornsteinberechnung (nach diN 4705)

FABRIK. NR.                    31070010
Abstand zu brennbaren Bauteilen:
zur Rückenwand
zu Seitenwänden
im Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Heizleistung:
Mittlere Abgastemperatur:
Zulässige Brennstoffe:
Mittlere CO-Emission (bez. auf 13% O2):
Scheitholz
Energieeffizienz:
Scheitholz

Wärmeleistungsbereich:
Brennstoffwärmeleistung:
Prüfstelle:
Prüfbericht-Nr.:

 

 20 cm
 20 cm
 80 cm

7 kW
220 °C

Scheitholz

0,09 %

84 %

3,5 – 7,3 kW
8,6 kW

RWE Power AG
FSPS-Wa 1286-A

Heizungsherd LC 80 CARAT                             DIN EN 12815:2005

Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins 
geeignet.

Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden.
Bedienungsanleitung beachten!

Angaben für Österreich

Heiz+Kochgeräte Technologie GmbH
A-Schalchen, Landstrasse 19

06

Fülltüröffnung Breite x Höhe mm 185 x 245

Füllraum Breite x Höhe x tiefe mm 355 x 200

Brennstofffüllhöhe (max.) mm 100

Backrohr Breite x Höhe x tiefe mm 370 x 290 x 410

  Backblech Breite x tiefe mm 350 x 400

  grillrost Breite x tiefe mm 350 x 400

Warmhaltefach Breite x Höhe x tiefe mm 200 x 450 x 410

  grillrost Breite x tiefe mm 175 x 350

  Warmhalteplatte Breite x tiefe mm 175 x 350

Kochfläche Breite x tiefe mm 758 x 478

aschenlade inhalt liter 6,2

gewicht Herd ohne Verpackung kg 275

gesamtheizleistung Holz kW 7,0 / 9,0*

Heizleistung *
Raumheizung kW 4,5*

Wasserheizung kW 4,5*

abgastemperatur Holz °C ca. 220 / 150*

abgasmassenstrom Holz g/s 7 / 8,5*

Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung Pa 11 / 12*

Betriebsdruck * Max. bar 3*

Betriebstemperatur * Max. °C 95*

*  diese angaben beziehen sich auf den Herd mit eingebauten Zentralheizeinsatz (sonderausstattung)

seite 20



gERäTEAbmESSuNg iN Cm

 115

106,7

  92

9,8

24,5

 68

42,7

12

12

44,2

16,5

 60

2,7

 56

1

 77,2

 48,2

 34

20

Heizungsanschlüsse 1”
(Sonderausführung)

Anschluss für externe
Verbrennungsluftzufuhr
Durchmesser 100 mm
(Sonderausführung)
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garantie
grundsätzlich gewährt lOHBERgER für nachweisbare Mate-
rial oder Fertigungsfehler 3 Jahre Vollgarantie. der garan-
tieanspruch endet jedenfalls fünf Jahre nach Fertigung des 
gerätes.

Für manche typen und teile gibt es bestimmte Einschrän-
kungen: bei geräten mit Zentralheizeinsatz ist die garantie 
entweder von der fachgerechten Montage einer Rücklaufan-
hebung oder dem Einbau eines armaturenschrankes (aME.4) 
abhängig.

Ausnahmen
die garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß, 
dem jedes gerät durch den Heizvorgang unterliegt. solche 
teile sind zum Beispiel:

Schamottsteine, die durch den Heizvorgang farbliche Verän-
derungen oder Risse bekommen können, die, solange die 
schamotte ihre Position im Feuerraum beibehalten, keine 
beeinträchtigung der Funktion bedeuten.

glasscheiben (glasbruch durch äußere Einwirkung, verän-
derungen der Oberfläche durch thermische Einwirkung wie 
z.B. angesinterte Flugasche oder Rußfahnen an der schei-
benoberfläche) 

lackverfärbungen durch Überlastung bzw. thermische bean-
spruchung. 

dichtungen (z.B. Verhärtung bzw. Bruch durch thermische 
oder mechanische Belastung)

oberflächenbeschichtungen (häufiges Putzen oder Putzen 
mit scheuernden Putzmitteln)

gussteile (thermisch hoch belastete gussteile wie z.B. JEti-
FiRE-Flammbündelplatte und Rost)

der garantiebeginn
garantiebeginn ist der Zeitpunkt der Übergabe des gerätes 
an sie als „Verbraucher“. Bewahren sie diese Bedienungs-
anleitung mit garantieabschnitt bitte stets mit der Rechnung 
auf. Voraussetzung für unsere garantiepflicht ist, dass das 
gerät nach unseren anweisungen und den geltenden EN/
diN/Ö Normen montiert und angeschlossen ist und nach un-
serer anleitung sachgemäß bedient und fachgerecht gewar-
tet wurde.

die Reparaturen
Wir prüfen ihr gerät sorgfältig und ermitteln, ob der ga-
rantieanspruch zu Recht besteht. Wenn ja, entscheiden wir, 
auf welche art der Mangel behoben werden soll. im Falle 
einer Reparatur sorgen wir für eine fachgerechte ausführung 
vor Ort oder in unserem Werk. dadurch wird der durch die 
Übergabe festgelegte garantiebeginn nicht beeinflusst; ist 
es notwendig, das gerät auszutauschen, beginnt die garan-
tiezeit erneut zu laufen. Wenn sie ihr gerät zur Reparatur 
einschicken, legen sie bitte den Kaufnachweis bei.

die kosten
Für die dauer der garantie übernimmt lOHBERgER sämtliche 
Kosten. Wenn wir entscheiden, dass die Reparatur ihres ge-
rätes zweckmäßigerweise in unserem Werk stattfinden soll, 
dann gehen die transportkosten sowie die Verantwortung 
für den transport zu ihren lasten.

Haftungsausschluss
Für das abhandenkommen oder die Beschädigung eines 
gerätes durch diebstahl, Feuer, Vandalismus oder ähnliche 
ursachen, können wir keine Haftung übernehmen. auch mit-
telbare oder unmittelbare schäden, die durch ein geliefertes 
gerät verursacht werden oder die bei der lieferung eines 
gerätes entstehen, sind von der Haftung ausgeschlossen, 
es sei denn, dass die lieferung durch lOHBERgER oder ein 
durch lOHBERgER beauftragtes transportunternehmen er-
folgt ist.

Für schäden, die aufgrund chemischer oder elektrochemi-
scher Einwirkungen (z.B. schadstoffe in der Verbrennungs-
luft, nicht Vdi-gerechte Beschaffenheit des Heizungswassers 
– z.B.: „Verkalkung“, etc.) oder durch nicht den technischen 
Regeln bzw. den lOHBERgER unterlagen entsprechende ins-
tallation entstehen, können wir keine Haftung übernehmen. 

Für sichtbare lack und Emailschäden, die auf Herstellungs-
fehler zurückzuführen sind, kommen wir nur dann auf, wenn 
uns diese Mängel innerhalb von 14 tagen nach Übergabe 
des gerätes schriftlich bekannt gegeben werden.

gARANTiEbEdiNguNgEN

diese garantiebedingungen gelten in allen europäischen ländern, in denen geräte von lOHBERgER durch ortsansässige Fachhänd-
ler vertrieben werden. garantieansprüche sind grundsätzlich an einen ortsansässigen Fachhändler, bzw. den Händler, bei dem sie 
das gerät gekauft haben, zu richten.

Änderungen oder Eingriffe am gerät durch Personen, die 
von uns dafür nicht autorisiert sind, haben das Erlöschen 
unserer garantiepflicht zur Folge. Einregulierungs- und 
umstellungsarbeiten sind grundsätzlich kostenpflichtig.
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Heiz u. Kochgeräte technologie gmbH
landstraße 19 
5231 schalchen, Österreich

tel. +43(0)7742/5211-151 bis 153
Fax +43(0)7742/5211-109
Web:  www.lohberger.com
E-Mail: office@lohberger.com
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