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WICHTIGE HINWEISE

TRANSPORT / AUSPACKEN / KONTROLLE

Sichtbare Mängel sind sofort dem Anlieferer zu melden! eine 
nachträgliche reklamation ist ausgeschlossen!

die Verpackung ihres Kaminofens bietet einen sehr guten 
Schutz gegen Beschädigungen beim transport. trotzdem kön-
nen Schäden am gerät und Zubehör nicht ausgeschlossen 
werden.

Auch nach dem Auspacken ist das gerät sorgfältig auf eventu-
elle transportschäden und Vollständigkeit zu überprüfen.

 • regelmäßige reinigung des Herdes, der rauchgaszüge, des 
Verbindungsstücks und des Schornsteins.

  

Vorsicht: der Schornstein kann verstopfen, wenn das gerät 
nach einer längeren Betriebsunterbrechung wieder ange-
heizt wird. Bevor Sie das gerät in Betrieb nehmen, lassen 
Sie den Schornstein durch einen fachmann (Schornsteinfe-
ger) überprüfen.

• Anheizklappe nur zum Anheizen öffnen, Heiz- und Aschentür 
stets geschlossen halten. Vermeiden Sie das Überhitzen des 
Herdes (z.B. rotglühende Stahlkochplatte). dadurch entstehen-
de Schäden sind von der garantieleistung ausgenommen!

• Ausreichende Zufuhr von Frischluft während des Heizbetriebes 
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 schlie-
ßenden fenstern und türen oder aber wenn andere geräte, 
wie dunstabzughaube, Wäschetrockner, Ventilator o. ä. dem 
raum, in dem der Herd aufgestellt ist, luft entziehen, muss 
unter umständen Verbrennungsluft (frischluft) von außen zu-
geführt werden. die Verbrennungslufteintrittsöffnungen dürfen 
nicht verschlossen werden.

• Bei Herden mit Zentralheizeinsatz: nur in Verbindung mit ei-
ner rücklaufanhebung (thermisches Ventil, Motorgesteuertes 
Mischventil) betreiben. Schäden, die auf eine fehlende rück-
laufanhebung zurückzuführen sind, sind von der gewährleis-
tung ausgeschlossen!

• richtiges Verhalten bei Kamin- und Schornsteinbränden: Auf-
grund nicht regelmäßig durchgeführter reinigung der feuer-
stätte, Verbindungsstück und Schornstein bzw. bei verfeuerung 
ungeeigneter Brennstoffe kann es zu einem Überzünden dieser 
rückstände kommen. dies kann zu einem Schornsteinbrand 
führen. 

Halten Sie die Herdtüre geschlossen und stellen Sie die Lüf-
tungsregler auf 0! rücken Sie brennbare bauteile weg vom 
Schornstein! Versuchen Sie auf gar keinen Fall den Schorn-
steinbrand durch einbringen von Wasser zu löschen. Durch 
den schlagartig entstehenden Wasserdampf kann der Schorn-
stein bersten.

Beachten Sie bitte, dass jedes gerät nur dann gut funktioniert, 
wenn es richtig bedient und gepflegt wird. Voraussetzung für 
große Zuverlässigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit, schadstoffar-
men Abbrand und lange lebensdauer ist die einhaltung fol-
gender wichtiger regeln: 

 • 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 Aufstellungs- 
und Bedienungsanleitung sowie Beiziehung des zuständigen 
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.

• richtiger brennstoff durch Verwendung von umweltverträgli-
chen, qualitativ hochwertigen und trockenen Sorten. (Siehe 
Brennstoffe Seite 11).

• Wartung und Pflege in regelmäßigen Abständen. unterbleibt 
diese, mehren sich automatisch fehlfunktionen, Störungen 
und Schäden und verursachen dadurch Ärger und Kosten. Ver-
schleißteile (z.B. dichtungen), thermisch hochbelastete teile 
(Schamott, gussteile) oder zu Bruch gegangene Herdteile 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 Spannungsrisse 
bekommt. die Heizfunktion ist dadurch aber nicht beeinträch-
tigt.

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 verlo-
ren gehen, so senden wir ihnen gerne eine neue zu. Sie fin-
den hier wichtige Hinweise in punkto Sicherheit, gebrauch, 
Pflege und Wartung des gerätes damit Sie lange freude an 
ihrem Herd haben. Bei unklarheiten wenden Sie sich bitte an 
den technischen Kundendienst.

rufen Sie die feuerwehr über die notrufnummer !

Bei geräten mit Heizeinsatz muss die ordentliche Abfuhr der 
Wasserleistung an das Wassersystem gewährleistet sein.
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beIm AUFSteLLen UnD Im betrIeb

• Arbeiten Sie beim Aufstellen des Herdes mit der 
Bedienungsanleitung 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, das nie mehr Holz eingelegt wird als für die 
nennheizleistung notwendig ist (ca. 2 kg).

• Beim Nachlegen die Türe langsam öffnen, erst die Rauchgase 
abziehen lassen, damit vermeiden sie ein entweichen der 
rauchgase in den raum.

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

ACHtUnG ! SPIeLenDe KInDer !

Bedenken Sie, das einige Bauteile am Herd (Abgasrohr, 
fülltür, griffe usw.) im Heizbetrieb heiß werden und eine 
Verbrennungsgefahr darstellen. Bitte achten Sie drauf, dass 
Kinder während des Heizbetriebes einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand halten – VerbrennUnGSGeFAHr !

KoCHFLÄCHe

• Überhitzte Fette und Öle können sich selbst entzünden, Speisen 
mit Fetten und Ölen, z.B. Pommes frites, nur unter Aufsicht 
zubereiten. Entzündete Fette und Öle nie mit Wasser löschen! 
deckel auflegen und topf von der heißen Kochstelle ziehen.

• 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 
inbetriebnahme 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 
türöffnung.

• Bratrohrtür bei Zubereitungen im Bratrohr immer völlig 
schließen.

SicherheitShinweiSe

GERÄTEbEschREibunG

0010 Sockel

0020 Seitenwand (voll)

0022 Seitenwand (mit RA)

0030 Abdeckscheibe (emailliert)

9070 Heiztür kpl.

9075 Sichtscheibe (Robax)

530 Handrad

590 Sekundärlufthebel

9080 Aschentür kpl.

630 Reglerknebel

610 Regler

9090 Backrohrtür kpl.

730 Backrohrgriff

660 Backrohrscharnier

1220

730

9090

120

970

9100

990

9110

10

970
9080
630

530
9075

1210

1100

420 840 410 (400)

980
22

9070

20

590

9095 Schauglaspaket

9100 Putztür kpl.

9110 Holzladenblende kpl.

120 Seitenblende

130 Backrohr

150 Putzdeckel

160 Putzwinkel

180 Abgasanschlussstutzen

190 Backblech

320 Rost

350 Anheizklappe

355 JETiFIRE Flammbündel-
platte

400 Glaskeramikkochfeld

410 Stahlkochplatte

420 Kochlochdeckel

780 Herdabschlussleiste

790 Allzweckschlüssel

820 Abdeckscheibe hinten

840 Abdeckscheibe oben

850 Aschenlade

855 Aschenfangwanne

880 Putzdeckeldichtschnur

890 Dichtschnur für Kochplatte

970 Herdabschlussleiste

980 Dekorleiste

990 Ladengriffleiste

1030 Holzlade

1040 Ladenschiene

1060 Kugelschnapper

1080 Grillrost

1100 Herdrahmen kpl.

1210 Betätigungsknopf für 
Rostrüttelung

1220 Betätigungsknopf für 
Anheizklappe
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Herdbauteile und ZubeHör

bACKroHr

das Backrohr verfügt über 2 einschubhöhen und ist mit einem 
Backblech und grillrost ausgestattet. es ist innen voll emailliert 
und daher leicht zu reinigen. Siehe diesbezüglich Hinweise 
auf Seite 16. nach dem reinigen sollte die Backrohrtür zum 
Auslüften einige Minuten geöffnet bleiben. Zum Braten und 
Backen ist das Backrohr unbedingt vorzuheizen. um eine 
Backrohrtemperatur von etwa 250° C halten zu können, ist 
ein lebhaftes feuer nötig. trockenes Buchenholz eignet sich 
dazu sehr gut.

bACKroHrtür

die Backrohrtür kann vollständig abgenommen werden. das 
ist beim gründlichen reinigen des Backrohres von Vorteil.
Zum Abkühlen des Backrohres kann die Backrohrtür in einer 
ca. 75 grad Stellung fixiert werden. dazu ist die tür zu öffnen, 
die beiden Blechlaschen an den türscharnieren nach oben zu 
drücken und die tür bis zum Anschlag zu schließen.

AUSHÄnGen Der bACKroHrtür

1.  Backrohrtür öffnen und Klipps aufstellen
2.  Backrohrtür bis auf 5 mm schließen
3.  in dieser Stellung leicht anheben
4.  und nach unten wegnehmen

1. 2. 3. 4.

    

eInHÄnGen Der bACKroHrtür

5.  Scharniere in die entsprechenden Öffnungen einführen
6.  tür langsam öffnen und Klipps zudrücken
7.  mit einem ruck arretieren
8.  tür schließen und korrekten Sitz prüfen!

5. 6. 7. 8.

    

HeIZtür mIt SICHtFenSter 
(nur bei typenerweiterung F )

geräte mit der typenerweiterung „f“ sind mit einem Sichtfenster 
in der Heiztür ausgestattet.

die Heiztür mit doppelverglasung macht das flammenspiel in 
ihrem Wohnraum sichtbar und somit das Heizen mit Holz zu 
einem besonderen erlebnis.

bACKroHrtürSICHtFenSter reInIGen

Bei einer Überhitzung des gerätes oder bei einer schadhaften  
dichtung kann es vorkommen, dass die Backrohrgläser innen 
beschlagen. Zur reinigung befolgen Sie bitte nachfolgende 
Punkte:

Achten Sie beim auseinandernehmen der Backrohrtür auf die 
jeweiligen teile bzw. deren einbaulage, um diese beim zusam-
menbau wieder richtig einbauen zu können!

1. Backrohrtür nach Anleitung aushängen und auf eine saubere 
unterlage legen, die griffbefestigungen lösen (2x) und den 
Backrohrgriff abnehmen.

2. Backrohtürblende an der griffseite aufschwenken und nach 
vorne wegnehmen.

3. Schauglaspaket herausnehmen, Silikondichtring abnehmen               
ACHtUnG: einbaulage Silikondichtring merken !

4. gläser vorsichtig reinigen, verwenden sie dazu ein schonen-
des reinigungsmittel (z.B. Seifenwasser) und ein weiches 
tuch.

5. der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge.

bACKroHrtHermometer

das thermometer im Schauglas der Backrohrtür hat einen An-
zeigenbereich von 20-400° C. die temperatur Markierungen 
sind richtwerte zum Backen und Braten und können von fall 
zu fall geringfügig abweichen.
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Vorbereiten des installationsortes

Wenden Sie sich unbedingt vor der geräteaufstellung an 
den zuständigen Schornsteinfeger. 
Bei der Aufstellung des gerätes sind die am Aufstellort gel-
tenden bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften und Be-
stimmungen zu beachten.

Wir empfehlen für den Anschluß bzw. für die Montage (bei 
Selbstinstallation die Kontrolle und Abnahme) ausschließ-
lich den autorisierten fachbetrieb.

überbAUten

Bei Herden mit einer Stahlkochplatte dürfen aufgrund der öf-
fenbaren Herplatte (Kochlochdeckel) oberhalb des Herdes kei-
ne Überbauungen vorgenommen werden!

Bei Herden mit Galskeramik-Kochfeld ist ein Mindestabstand von 
75 cm einzuhalten und für eine ausreichende hinterlüftung der 
Überbauten zu sorgen, um Stauwärme zu vermeiden.

AbGASLeItUnG

Bei der Abgasrohrverlegung sind folgende Mindestabstände 
zu brennbaren Baustoffen einzuhalten: Wandabstand 20 cm, 
decken abstand 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 je-
weils 30 cm.

VerbrennUnGSLUFt

das gerät arbeitet grundsätzlich raumluftabhängig, d.h. die 
für die Verbrennung notwendige luft wird dem Aufstellraum 
entzogen – periodisches lüften, gerade bei sehr dichten Haus-
systemen, ist zwingend vorgeschrieben. 

Sollten im gleichen raum noch weitere Heizgeräte vorhanden 
sein, müssen die lüftungsöffnungen für die Zufuhr der Ver-
brennungsluft das für den korrekten Betrieb aller geräte not-
wendige Volumen gewährleisten.! 

der Betrieb von raumluftabhängigen feuerstätten in Kombi-
nation mit lüftung, etc. ist nur unter besonderen Auflagen 
erlaubt. fragen sie hierzu den Hersteller ihrer lüftungsanlage. 

boDentrAGFÄHIGKeIt

Überzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die tragfähigkeit 
der Bodenunterkonstruktion dem gewicht des gerätes  stand-
hält. 
Achten Sie auf waagrechten und rüttelfreien Stand des ge-
rätes.

unterdrücke im Aufstellraum (z.B. durch lüftungsanlagen, 
dunstabzugshauben, etc) können die funktion der feuer-
stätte und deren Sicherheitstechnik beeinflussen und sind 
nicht zulässig.

die lohberger Brandschutzeinheiten BSe sind nur in Verbin-
dung mit den loHBerger Herdserien ZeH und lHS geprüft!

SICHerHeItSAbStÄnDe

rund um den Herd ist genügend 
Abstand zu brennbaren gegen-
ständen (Holzverkleidung, Mö bel, 
Vorhänge u. dgl.) ein zu hal 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 feuer stätte hinaus brand be-
ständig aus zu führen.

der Sicherheitsabstand bei zu schützenden gegenständen (z.B. 
brennbare Wände, Wände mit brennbaren Bestandteilen, Küchen-
hochschränke und tragende Wände aus Stahlbeton) ist minde-
stens 30 cm auf der feuerungsseite und mindestens 20 cm auf der 
Backrohrseite bzw. auf der Herdrückseite. 

Bei Anbau an brennbare Materialien bzw. einbau in eine Küchen-

zeile oder Anbau an einen e-Herd oder ein anderes gerät ist eine 
Brandschutzeinheit mit mindestens 5 cm (lohberger BSe 5) vorzu-
sehen. Maximale Höhe der angebauten einrichtungsgegenstände 
entspricht hierbei der Herdhöhe (Standardherd 85 cm). einrich-
tungsgegenstände über Herdhöhe (z.B. Küchenhochschränke) 
müssen mindestens 30 cm entfernt sein.

Brandschutzeinheit

Sockelspalt für 

luftzirkulation
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KAmInAnSCHLUSS

ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb ist gewährlei-
stet, wenn alle für eine gute Verbrennung notwendigen fakto-
ren gegeben sind:

richtige Beschaffenheit des Schornsteins: durch gute Wärmei-
solierung, glatte innere oberfläche, dichtheit.

richtige dimensionierung des Schornsteins: Querschnitt und 
wirksame Höhe müssen für die vorgesehenen Brennstoffe und 
Belastungen berechnet sein.

richtiger Anschluss des Abgasrohres: dichtheit, keine Quer-
schnittsverengung, zum Schornstein hin leicht ansteigend, 
nicht in den Schornstein hinein ragend.

Bei Mehrfachbelegung des Schornsteins: Mindestabstand von 
60 cm einhalten.

unbenützte Anschlussöffnungen sind mit Verschlussdeckeln 
abzudichten.

Kehr- und reinigungsöffnungen, meist in Keller- oder dachge-
schossen angeordnet, sind stets geschlossen zu halten. dich-
tungen von Zeit zu Zeit kontrollieren, bei Bedarf erneuern!

 

Geräteanschluss

Der Schornstein

• Bei der Abgasrohrverlegung sind folgende Mindestabstände zu 
brennbaren Baustoffen einzuhalten: Wandabstand 20 cm, decken-
abstand 40 cm.

• Ausführung und Zustand den am Aufstellort geltenden Vorschriften 
entsprechend.

• Vor dem Anschluss auf mögliche fehler und Mängel untersuchen.

• Wirksame Schornsteinhöhe von 5 m (von Kochplatte bis zur 
Schornsteinmündung). Bei einer geringeren Höhe ist der Herd 
mit einem, wenigstens 1 m langem, senkrechtem Abgasrohr anzu-
schließen. Von einem Anschluss an einen Schornstein mit weniger 
als 4 m wirksamer Höhe ist abzuraten. 

• gleichbleibender, quadratischer oder runder innenquerschnitt, ge-
gen 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.

Verbindung Herd – Schornstein

das Abgasrohr ist die Verbindung zwischen Herd und Schorn-
stein. Bei seiner Verlegung sind ebenfalls einige Hinweise zu 
beachten:

• eine reinigung des Verbindungsstücks ist zu ermöglichen (reini-
gungsöffnung, Herdseitig, ...)

• durchmesser des Abgasrohres darf zum Schornstein hin nicht re-
duziert 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, sondern 
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 Pas-
cal „Pa“ ist ein „Maß“ für die leistungsfähigkeit ihres Kamins. 
der für ihren Herd notwendige förderdruck ist in der tabelle 
„technische daten“ auf Seite 20 und im typenschild des Her-
des ersichtlich.

Bei neuen Kaminen können Sie sich auf die Angaben (Berech-
nungen) des Herstellers verlassen, bei älteren Kaminen hilft 
ihnen ihr Schornsteinfeger.

• ein zu geringer förderdruck würde zu einer unvollständigen Ver-
brennung führen und somit eine erhöhte ruß- und teerbildung im 
Herd und im Schornstein bewirken.

• ein zu starker förderdruck hingegen würde die Verbrennung be-
schleunigen, zu hohen Abgastemperaturen führen (Beschädigung 
des gerätes) und den Brennstoffverbrauch enorm steigern.

Scheitholzherde des typs rega-lHS sind für die Mehrfachbe-
legung des Schornsteins geeignet.
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UmSteLLUnG KAmInAnSCHLUSS

Serienmäßig wird der Herd mit einem an der rückwand an-
geschraubten Abgasstutzen ausgeliefert und kann mit einem 
entsprechenden Verbindungsrohr direkt an den Schornstein 
angeschlossen werden.

umstellung auf Abgasanschluss seitlich

1. Abgasstutzen von der rückwand ab-

nehmen

2. Äußere Abdeckung von der Seiten-

wand abschrauben

3. isolierung ausschneiden 

4. innere Abdeckung abschrauben

5. Beiliegende Abdeckung (ohne Mittel-

loch) an die rückwand schrauben

6. Abgasstutzen seitlich anschrauben

umstellung auf Abgasanschluss oben

1. Abgasstutzen von der rückwand ab-

nehmen 

2. Abdeckscheibe von der Kochplatte 

abschrauben

3. Abgasstutzen an die Kochplatte an-

schrauben

4. Beiliegende Abdeckung (ohne Mittel-

loch) an die rückwand schrauben
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Bedienung

AnHeIZKLAPPe

die Anheizklappe wird mit dem Knopf in der dekorleiste (unter 
dem Herdrahmen und gegenüber der Heiztür) betätigt.

durch Herausziehen des Knopfes wird die Anheizklappe ge-
öffnet, die Heizgase dadurch auf kürzestem Weg zum Abgas-
rohr geführt. diese Stellung darf nur während der Anheizphase 
gewählt werden. Wenige Minuten nach dem Anheizen ist die 
Anheizklappe wieder zu schließen!
in geschlossener Stellung werden die Heizgase erst um das 
Backrohr herum und dann zum Abgasrohr geführt.

ASCHentürSICHerUnG

An der Aschentürinnenseite ist eine 
lasche montiert, die bewirkt, dass die 
Aschentür nur in Verbindung mit der 
Heiztür geöffnet werden kann, dadurch 
wird eine versehentliche Überhitzung 
des Herdes verhindert. diese lasche 
darf aus diesem grund nicht entfernt 
werden!

PrImÄrLUFtreGeLUnG

der Automatische Primärluftregler regelt die je nach eingestell-
ter Stufe benötigte Verbrennungsluft (von unten durch den 
rost) automatisch und somit zum teil auch die Heizleistung. 
Zum teil deshalb, da auch die manuell geregelte Sekundärluft 
(siehe unten) die Heizleistung beeinflusst.
die Zufuhr der für die Verbrennung notwendigen Primärluft 
wird mit dem drehknopf an der Aschentür geregelt. damit wird 
die Abbrandgeschwindigkeit und in folge die Heizleistung des 
Herdes bestimmt. in Stellung 0: regler ist geschlossen, es wir 
keine Verbrennungsluft zugeführt. in Stellung 1 erfolgt mini-
male luftzufuhr, diese ist für den dauerbrandbetrieb zu wäh-
len. den drehknopf auf Stellung 6 gedreht, bedeutet maximale 
luftzufuhr, vor allem in der Anheizphase notwendig.
(lufteinstellungen siehe Seite 11)

SeKUnDÄrLUFtreGeLUnG

Mit der Zufuhr von Sekundärluft (von oben über den Brenn-
stoff strömende Verbrennungsluft) wird ein auf den verwende-
ten Brennstoff abgestimmter, schadstoffarmer Abbrand erzielt. 
ein teil der Sekundärluft strömt an der Sichtscheibe entlang 
und sorgt somit als Scheibenspülluft für eine ungetrübte Sicht 
auf das flammenspiel.
eingestellt wird die Sekundärluft mit dem Hebel unter der 
Heiztür. Wird der Hebel in richtung 0 (richtung Backrohr) be-
wegt, verringert sich die zuströmende Sekundärluftmenge, in 
richtung 1 vergrößert sie sich. (lufteinstellungen siehe Seite 
11)

roStrütteLUnG

Mit dem Knopf über der Heiztür wird die rostrüttelung betä-
tigt. 

dies geschieht am zweckmäßigsten vor jeder Brennstoffaufgabe. 
die Aschenlade ist regelmäßig zu entleeren, 1-2 mal wöchentlich 
ist der rost gründlich zu säubern.

 

eine offene Anheizklappe führt zu keiner größeren Backlei-
stung, da in diesem fall die Heizgase nur die oberfläche des 
Backrohres bestreichen. Außerdem kann eine länger offen ste-
hende Anheizklappe zur Überhitzung und damit zu Schäden 
am Herd führen, die von der garantie ausgeschlossen sind.

mItGeLIeFerteS ZUbeHör

für eine sichere Bedienung des gerätes liegt ein Schutzhand-
schuh sowie ein Allzweckschlüssel bei.

0  1
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Verbrennung

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 Bi-
okreislauf“.

UnSer beItrAG ZUm KLImASCHUtZ

VorAUSSetZUnGen Für eIne VerbrennUnG

Vorhanden sein muss:

• Brennbares Material in ausreichender Menge 

• oxidationsmittel, meist Sauerstoff 

• Wärme, um die Zündtemperatur zu erreichen, oder die Mindestver-
brennungstemperatur zu halten 

• das richtige Mengenverhältnis des brennbaren Stoffes mit der um-
gebungsluft 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 verdampf. 
dies geschieht bei temperaturen von ca. 100°C. in der Anheizpha-
se muss dem Holz wärme zugeführt werden (wird durch kleine 
Holzscheite erreicht). durch die trocknung schrumpfen die Holz-
stücke 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 en-
ergiereiche, brennbare gase mit unterschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung (Kohlenwasserstoffe) ausgetrieben. 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 (Zündtempera-
tur) und der freisetzung von Wärme. dazu muss auch eine aus-
reichende Menge Sauerstoff zugeführt werden. Bei ca. 300°C ist 
der Höhepunkt der Verbrennung erreicht. Hier werden die größten 
Wärmemengen freigesetz und dabei flammentemperaturen bis zu 
1100°C erreicht.

3. Ausbrandphase

nach dem Abbrand der flüchtigen Bestandteile verbrennt die Holz-
kohle. 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 aussen 
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 Zersetzungs-
produkte auftreten, muß durch die Verwendung von kleinstük-
kigem Anfeuerholz möglichst schnell durchlaufen werden, um 
in den Hochtemperaturbereich zu kommen.

Besonders schädlich wirkt sich eine drosselung der luftzufuhr 
während der entgasungsphase aus, denn die Holzentgasung geht 
auch ohne Sauerstoffzufuhr und ohne flammenbildung weiter 
(Schwelbrand).  Auf diese Weise können große teile der Holzsub-
stanz ohne Wärmegewinn, und damit nutzlos, augetrieben werden 
und unverbrannt 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.

Besser häufig kleinere Mengen Holz aufgeben als selten gro-
ße Mengen.

JetIFIre - FLAmmbünDeLPLAtte

Mit der Jetifire - flammbündelplatte als Brennkammerabde-
ckung wird, in Verbindung mit der vorgewärmten Sekundär-
luftzufuhr, durch die Heiztür eine höhere Verbrennungstem-
peratur und dadurch ein schadstoffärmerer und effektiverer 
Abbrand erzielt.
diese flammbündelplatte ist von Zeit zu Zeit, wie auch der 
Herd selbst, von Verbrennungsrückständen zu säubern. Beim 
Wiedereinlegen der flammbündelplatte ist die richtige einbau-
lage zu beachten.

FUnKtIonSWeISe

die Heizgase werden 
in der Brennkammer 
mit der zuströmenden, 
heißen Sekundärluft 
kräftig vermischt und 
brennen wirbelförmig 
durch die Öffnung der 
flammbündelplatte. 
die konzentrierte flam-
menführung bzw. flam-
menbündelung führt zu 
hohen temperaturen 
in der Brennkammer 
(„Heiße Brennkammer“ und in folge zu stark reduzierten emis-
sionswerten - Co Ausstoß um 90 % verringert!) zu verkürzter 
Anheizphase mit längeren nachlegeintervallen und zu einer 
effektiveren Brennstoffnutzung (84 % Brennstoffausbeute be-
deutet reduzierte Heizkosten). 

die flammbündelplatte ist sehr hohen temperaturen und so-
mit starken Abnützungen ausgesetzt. die Platte muss nach 
einigen Heizperioden durch eine neue ersetzt werden. Hier-
bei spielt der Kaminzug eine starke rolle für die Haltbarkeit 
der Jetifire-flammbündelplatte. Je höher der Kaminzug, de-
sto kürzer die lebensdauer.
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Brennstoffe

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:

Holzlagerung
Wassergehalt 

%
Heizwert 
kWh/kg

Waldfrisch geschlagen 50 ~2,3

Über den Winter gelagert 40 ~2,7

Über  den Sommer gelagert 18-25 ~3,4

lufttrocken 15-20 ~4,2

in diesem fall entfällt jede garantie!

HoLZbrIKettS

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

der Heizwert von Holzbriketts liegt bei rund 4,4 kWh/ kg.

UnGeeIGnete brennStoFFe

feuchtes Holz, rindenabfälle, Sägemehl, feinhackschnitzel. 
reisig, Holzwolle, Holzspäne. Papier nur in ganz kleinen Men-
gen zum Anzünden verwenden.

Beim Abbrand solcher Brennstoffe entsteht hoher Schadstoff-
auswurf, großer Aschenanfall, der Heizwert hingegen ist ge-
ring.

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. 

LufteinsteLLung / füLLmenge

LUFteInSteLLUnGen

in nachstehender 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.

brennstoff
nennlast

Primär Sekundär

fichtenholz lufttrocken 6 1

Buchenholz lufttrocken 6 1

rICHtWerte Für AbbrAnDmenGe UnD DAUer

in nachstehender tabelle sind die empfohlenen füllmengen 
bei nennwärmeleistung angegeben.

Füllung Abbranddauer Wärmeabgabe

2-3 Holzscheiter
ca. 2 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, da sonst beim Heizen eine Verfärbung am edel-
stahl Herdrahmen auftritt!

• Heiz  und Aschentür öffnen, Aschenlade herausziehen und All-
zweckschlüssel herausnehmen.

• Der aufgetragene Korrosionsschutz ist von der Stahlkochplatte 
abzuwischen (siehe Seite 13)

• Für einen optimalen Verbrennungsablauf ist sauerstoffreiche 
frischluft wichtig. deshalb vor dem Anheizen den raum gut 
durchlüften.

• Bei Herden mit Zentralheizeinsatz ist vor jeder Inbetriebnah-
me auf die funktionsbereitschaft der Heizungsanlage (Was-
serstand, Wasserdruck, temperatur, Armaturen, Sicherheitsein-
richtungen, ...) 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 auf Stufe 6 stellen

• Heiztür öffnen und Sekundärluftschieber auf 1 stellen

• 2-3 kleine Holzsprossen auf den Rost legen

• Etwas Holzwolle oder Zeitungspapier darauf legen und 2 Holz-
scheiter darüber schichten, anzünden und anschließend ein 
mittleres Holzscheit obenauf legen.

• Heiztür schließen und Holz lebhaft anbrennen lassen. 

• Brennstoff nachlegen

• Nach der Anheizphase weiteren Brennstoff nach Tabelle (siehe 
lufteinstellungen/füllmenge auf Seite 11) auflegen.

• Primär- und Sekundärluftregler je nach Brennstoff und Leis-
tungsbedarf einstellen (siehe lufteinstellungen/füllmenge auf 
Seite 1).

brennStoFF nACHLeGen

Beim nachlegen von Brennstoff empfehlen wir:

• Kurze Abstände (alle 50 - 60 Minuten)
• Kleinere Mengen

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 mäßiges feuer entsteht. dies hat eine vermehrte russ-
bildung in den rauchkanälen des Herdes und im Schornstein 
zur folge.

• 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 vorge-
heizt werden. 
ist der Herd auf die gewünschte temperatur gebracht, schie-
ben Sie das Backgut ein. lassen Sie jedoch nicht starke Voll-
glut entstehen, sondern legen Sie stets Brennstoff in kleinen 
Mengen nach. 
die gewünschte Backrohrtemperatur kann durch veränderung 
der Verbrennungsluftzufuhr (Sekundär- und Primärluftregler) 
erreicht werden.
Hohe Kuchenformen auf den Bratrost auf der unteren ein-
schubrille 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 emp-
fiehlt sich eine etwas stärkere Backhitze (200°C - 220°C).
Zum Braten brauchen Sie bedeutend höhere temperaturen, 
vorheizen ist dafür unbedingt notwendig.

Anheizklappe nach Anheizphase (ca. 15 Minuten) schließen.

Heiz- und Aschentür müssen immer geschlossen sein, außer 
beim Anheizen, beim nachlegen von Brennstoff und der 
entaschung, um den Austritt von Heizgasen zu vermeiden!

unter gewissen umständen (Anheizen in der Übergangszeit, 
kalter Aufstellraum, feuchter Brennstoff, ...) kann es Vorkom-
men, dass die feuerraumsichtscheiben innen beschlagen 
(Kondensat). Hier kann es hilfreich sein, die Heiztür beim 
Anheizen einen kleinen Spalt zu öffnen. 

nach der Anheizphase die Heiztür wieder schließen!
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Wartung und Pflege 

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 entspre-
chend öfter!

  

lassen Sie ihre feuerstätte reglemäßig durch einen fach-
mann (lohberger-Kundendienst, Schornsteinfegermeister) 
überprüfen.

  
• Kochplatte abnehmen und reinigen, vor allem die Untersei-

te! Bei glaskeramikkochplatten ist die unterseite mit einem 
Handbesen, bei Stahlkochplatten mit einer drahtbürste zu 
säubern.

• Rost herausnehmen und abbürsten. Verstopfte Rostschlitze 
freimachen.

• 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.

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

• Die nach Abnahme des Putzdeckels erreichbaren Heizgaszüge 
mit dem Aschenschieber abschaben.

• Kochplatten  und Putzdeckeldichtschnüre kontrollieren, gege-
benenfalls erneuern.

• Sekundärluftschlitze an der Heiztürschutzplatte mit Drahtbür-
ste 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 

großen Spalt zum Herdrahmen zu achten!

reInIGUnG mIt StAUbSAUGer

das gerät völlig auskühlen lassen und Staubsauger nur mit 
einer » Ash box « als Vorsatz in Betrieb nehmen – Brandge-
fahr! 

reInIGUnG / VerbInDUnGSStüCK

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.

reInIGUnGSöFFnUnG

die Putztürblende ist in 
einem Kugelschnapper ein-
gerastet und aufschwenk-
bar. der dahinter liegende 
Putzdeckel ist mit 2 flügel-
muttern an der Herdfront 
befestigt und zum reinigen 
der Heizzüge abzunehmen. 
Vor dem Wiederanschrauben ist die dichtschnur am Putzdeckel 
auf dichtheit zu kontrollieren und bei Bedarf auszuwechseln.

roSt

der rost kann mittels rostrüttelung 
recht einfach entascht werden. 
Sind die luftschlitze durch Schlak-
ke, Verkrustungen oder sonstigen 
Verbrennungsrückständen stark 
verstopft, ist der rost ganz heraus-
zunehmen und zu säubern.

ASCHebeHÄLter

entleeren Sie regelmäßig und rechtzeitig den Aschebehälter. 
dazu nach dem entfernen des rostes den Aschebehälter mit 
dem mitgelieferten Schutzhandschuh nach vorne herausneh-
men. 

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

StAHLKoCHPLAtte

HInWeISe ZUr PFLeGe UnD KonSerVIerUnG Der StAHL-
KoCHPLAtte

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 Korrosi-
onsschutz von der Kochplatte abzuwischen. Öffnen Sie wäh-
rend des ersten Heizens aber das fenster, da der aufgetragene 
Korrosionsschutz für kurze Zeit einen unangenehmen aber un-
bedenklichen rauch und geruch entwickelt.
ebenso tritt bei der Stahlkochplatte von der heißesten Stelle 
zum Plattenrand hin eine für Stahl typische Verfärbung bei 
Wärmeeinwirkung auf. diese Verfärbung wird mit jeder weite-
ren 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 
Verkrustungen sind  mit dem beigelegtem reinigungsvlies zu 
entfernen (Achtung: Schliffrichtung der Stahlherdplatte beach-
ten; nicht geeignet für glaskeramik, email, Kunststoff )
danach feucht nachwischen und die Kochplatte abtrocknen 
lassen. dies erfolgt bei einem noch warmen Herd natürlich am 
schnellsten. Anschließend leicht mit säurefreiem Öl (z.B. Näh-
maschinenöl, Waffenöl) oder etwas Margarine einfetten. 
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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 Speisereste 
oder Schlackenteile in den fugen können einen Verzug der 
Stahlkochplatte verursachen.

  Keine Garantie!

GLASKerAmIKKoCHFLÄCHe

WAS ISt CerAn® ?

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 GLASKerA-
mIKKoCHPLAtten

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 dür-
fen damit Verbrennungsrückstände von der (rauen) unterseite der 
Platte entfernt werden, da auf diese Weise unebenheiten abge-
schabt 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 ei-
nem feuchten tuch ab.

• Alle groben und fest anhaftenden Verschmutzungen entfernen Sie 
einfach und bequem mit dem rasierklingenschaber. Kalk, Wasser-
ränder, fettspritzer und metallisch schillernde Verfärbungen reini-
gen Sie mit  handelsüblichen glaskeramikreinigungsmitteln.

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 glaskeramik Kochflä-
che ihr schönes Aussehen.

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 ver-
wendet. 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 vermut-
lich um abgeschmirgeltes dekor, verursacht durch ungeeignete 
reinigungsmittel oder scheuernde topfböden.

Wo beKommen SIe DIe reInIGUnGSmItteL?

glaskeramikreinigungsmittel gibt es z.B. in Warenhäusern 
(elektrofachabteilung), elektrofachgeschäften, drogerie Märk-
ten, im lebensmittelhandel und in Küchenstudios.

Verwenden Sie auf ihrem CerAn®-feld keine (meist zu wei-
chen) Aluminiumtöpfe! da die glaskeramik wesentlich härter 
ist als die meisten Aluminiumlegierungen, können durch Ab-
rieb unschöne Streifen auf der glasoberfläche entstehen, die 
sich fest gebrannt kaum mehr entfernen lassen.

• Verwenden Sie keinesfalls kratzende oder aggressive reini-
gungsmittel wie z.B. grill  und Backofensprays, flecken und 
rostentferner, Scheuersande, Schwämme mit kratzender ober-
fläche.

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

• topf- und Pfannenböden können ränder und grate haben, 
die beim Verschieben unschöne Spuren hinterlassen oder krat-
zend und scheuernd auf die glaskeramik oberfläche wirken 
können. dies gilt besonders für Kochgeschirre aus gusseisen 
und email töpfen.

• töpfe sollten Sie stets mit sauberem und trockenem Boden 
aufstellen. Vermeiden Sie das leerkochen von emailgeschir-
ren.

• Von der heißen Kochfläche fernhalten sollten Sie alles, was 
anschmelzen kann, z.B. Kunststoffe, Alufolie, besonders Zucker 
und stark zuckerhaltige Speisen. ist versehentlich doch etwas 
auf der Kochfläche festgebrannt, so müssen Sie dieses um-
gehend (im heißen Zustand) mit dem rasierklingenschaber 
entfernen, um oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.

• 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 Kochflä-
che noch „glatter macht‘ und wasser- bzw. schmutzabweisend 
wirkt. der Silikonfilm ist jedoch bei den hohen temperaturen, 
die in den Kochzonen auftreten, nicht beständig und muss 
deshalb immer wieder neu aufgebracht werden.
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FEHLERBEHEBUNG

für einen störungsfreien Betrieb des Herdes ist das Zusammenwirken mehrerer faktoren notwendig:

Herd: richtige Aufstellung, Anschluss und inbetriebnahme.
bedienung/Pflege: nach den Hinweisen in der Bedienungsanleitung, regelmäßige reinigung von Herd, Abgasrohr und Schornstein.
Schornstein: richtige dimensionierung, einwandfreier Zustand.
brennstoff: empfohlene Brennstoffsorten in ausreichender Qualität und trockenheit verwenden.
Witterung: Keine Stickluft im Schornstein.

in nachstehender Auflistung sind mögliche Störfälle, deren ursachen und die Möglichkeiten zur Abhilfe angeführt:

Störung mögliche Ursache behebung

rostrüttelung klemmt

Schlacke oder Verbrennungsrückstände sind 

zwischen rost und rostlager eingeklemmt.

Mit Aschenschieber den rost wieder freistellen, rost und Brennkammer 

reinigen

Aschenlade überfüllt, Asche ragt bereits bis zum 

rost.
Aschenlade entleeren, Brennraum und Aschenladenraum reinigen.

der rost ist nicht ordenlich im lager positioniert Siehe rost auf Seite 13.

rauchaustritt beim 

Anheizen bzw. beim 

Heizen

Schornstein noch kalt oder Stickluft im 

Schornstein.

Papierknäuel im Herd oder im Schornstein anzünden und abbrennen 

lassen.

Zu niedriger förderdruck im Schornstein

Begutachtung des Schornsteins hinsichtlich Bemessung durch den 

zuständigen Schornsteinfeger (eventuell Kaminzugbeschleuniger 

einbauen).

rauchintensiver, zu feuchter oder minderwertiger 

Brennstoff in Verwendung:
Siehe Brennstoffe auf Seite 11.

Heizgaszüge, Verbindungsrohre oder Schornstein 

stark verrußt oder verlegt:

Schnellstens eine gründliche reinigung von Herd und Verbindungsrohren 

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 

Herdrahmen bzw. an 

Blenden und griffen

Zu hoher förderdruck im Schornstein ( zu hohe 

leistung)

Begutachtung des Schornsteins hinsichtlich Bemessung durch den 

zuständigen Schornsteinfeger

Herdplatte verzieht sich

Zu hoher förderdruck (Kaminzug) im Schornstein

Herdplatte ausrichten lassen bzw. austauschen; fragen Sie ihren 

Schornsteinfeger, eventuell einbau einer drosselklappe.

Herdrahmen bzw. 

edelstahlteile verfärben 

sich

oberflächen reinigen; fragen Sie ihren Schornsteinfeger, eventuell 

einbau einer drosselklappe.

Bratrohr wölbt sich und 

email reißt

Kleine emailschäden führen zu keiner Betriebsbeeinträchtigung. Bei 

großen Absplitterungen Kundendienst kontaktieren; fragen Sie ihren 

Schornsteinfeger, eventuell einbau einer drosselklappe.

Bratrohrschauglas wird 

trüb

Scheiben reinigen bzw. austauschen; fragen Sie ihren Schornsteinfeger, 

eventuell einbau einer drosselklappe.

Zu niedrige temperatur 

(Herd heizt nicht richtig)

Bei umstellung des Abgasanschlusses wurde 

die ursprüngliche Öffnung nicht oder undicht 

geschlossen.

Verzinkte Abdeckscheibe fest anschrauben.

falsche lufteinstellung (zu niedrige, nicht auf 

den verwendeten Brennstoff abgestimmte 

lufteinstellung)

Siehe tabelle lufteinstellung auf Seite 11.

falscher, zu feuchter oder minderwertiger 

Brennstoff in Verwendung.
Siehe Brennstoffe auf Seite 11.

Zu niedriger förderdruck im Schornstein, 

witterungsbedingt häufig Stickluft im Schornstein

Begutachtung des Schornsteins hinsichtlich Bemessung, Zustand, 

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 7) 

Verbindungsrohre verkantet oder schlecht 

ineinander geschoben.

Verbindung lösen und sauber fluchtend bzw. richtig zusammengesteckt 

verlegen

Herd, Verbindungsrohre oder Schornstein stark 

verrußt oder verlegt.

gründliche reinigung von Brennraum, Aschenraum, Heizgaszügen und 

Verbindungsrohren. Schornstein fegen lassen.
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Zu hohe temperaturen

(gefahr durch 

Überhitzung)

offene Putzdeckelöffnung (bei letzter reinigung 

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

falsche lufteinstellung (zu hohe, nicht auf 

den verwendeten Brennstoff abgestimmte 

lufteinstellung)

Siehe tabelle lufteinstellung auf Seite 11.

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 11.

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 

übergelaufenen 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 Seite 13.

Bratrohr wird nicht heiß

Anheizklappe ist geöffnet Anheizklappe schließen

falscher förderdruck im Schornstein. Kontaktieren Sie ihren Schornsteinfeger.

leistungsregler defekt Auswechseln des defekten leistungsreglers

Bratrohrschauglas trüb
Überhitzung des Herdes.

Siehe Störungsanzeige „Zu hohe temperatur“, Bratrohrtür aushängen, 

Schaugläser ausbauen, dichtungsrahmen abnehmen, Schaugläser 

reinigen.

defekte dichtung dichtungsrahmen oder Schauglas komplett auswechseln.

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.

KUNDENDIENST BZW. ERSATZTEILANFORDERUNG

ein tipp:

Übertragen Sie vor dem Aufstellen und Anschließen des ge-
rätes die Angaben vom typenschild in die nachstehende ta-
belle!

Herdtype:     

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

fabrikationsnummer:    

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

nennwärmeleistung:    

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

notwendiger förderdruck in mbar:

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

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

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

farbe:

..........................................................................................
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Technische DaTen

die geräteserie (rega-) lHS ist nach den strengsten umweltkri-
terien für den raumluftabhängigen Betrieb geprüft. das gerät 
darf nur mit geschlossenem feuerraum betrieben werden, die 
Mehrfachbelegung 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 Schutzmaßnahmen betref-
fend Kleinfeuerungen.

• Abgaswerte der regensburger norm, Stuttgarter norm und Münch-
ner Verordnung.

die Prüfung erfolgte bei der Prüfstelle tgM in Wien.

tgM-Prüferichtsnummer: VA Hl 7462 u. VA Hl 7482 

rega 75

geräteabmessungen Breite x Höhe x tiefe mm 750 x 850 x 600

fülltüröffnung Breite x Höhe mm 189 x 136

füllraum  

Breite x Höhe x tiefe

Volumen
Brennstofffüllhöhe

mm

liter
mm

203 x 200 x 390
15,6
150

Backrohr Breite x Höhe x tiefe mm 325 x 220 x 435

Kochfläche Stahl 
Breite x tiefe mm 734 x 473

fläche m2 0,34

Kochfläche glaskeramik
Breite x tiefe mm 737 x 474

fläche m2 0,34

Aschenlade Herd liter 6

Brennstoff-
vorratsbehälter 

Herd liter 46

Backblech Breite x tiefe mm 322 x 410

grillrost Breite x tiefe mm 323 x 415

gewicht Herd ohne Verschlag kg 190

Leistungsangaben:

daten zur Schornsteinberechnung

gesamtheizleistung Holz kW 7,5

Abgastemperatur Holz °C 240

Abgasmassenstrom Holz g/s 9

notwendiger förderdruck bei nWl Pa 12



Seite 18

GeräteabmessunGen

Typenschild

(Maße in cm)

FABRIK. NR.                                                      009584   
Abstand zu brennbaren Bauteilen:

bei verw. von Brandschutzeinheit BSE
Gesamt-Wärmeleistung:

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

Prüfstelle:
Prüfbericht-Nr.:
VKF-Nr. (Schweiz)

 

seitlich 30 cm
hinten 20 cm
vorne 80 cm
seitlich 0 cm

7,5 kW

230 °C
Scheitholz

0,07 %
80,8 %

TGM-Versuchsanstalt, 1200 Wien
TGM-VA HL 7482

19345

Scheitholzherd (Rega-) LHS 75.4(F)                 DIN EN 12815:2005

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig
BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTEN!

Heiz+Kochgeräte Technologie GmbH
A-Schalchen, Landstrasse 19

10

17,5

60

11,5
6 4

12 19

75 60

10

3

68 68

85

rauchrohr dM 12

rauchrohr dM 12 rauchrohr dM 12
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eG - KonFormItÄtSerKLÄrUnG

Der Hersteller

 loHBerger Heiz + Kochgeräte gmbH
 landstraße 19
 5231 Schalchen
 Österreich

erklärt hiermit, dass die Herde für feste brennstoffe mit der Handelsbezeichnung

 (regA-) lHS 60.4 (f)
 (regA-) lHS 75.4 (f)
 (regA-) lHS 90.4 (f)
 (regA-) lHS 105.4 (f)

konform ist mit den bestimmungen der

 eg-Bauproduktenrichtlinie 89/106/eWg sowie Mandat M129

und mit den folgenden harmonisierten normen übereinstimmt:

 din en 12815:2001+A1:2004:2005

eine Prüfung des raumheizers für feste brennstoffe auf übereinstimmung mit den Anforderungen der 
norm erfolgte bei der notifizierten Prüfstelle

 tgM
 technologisches gewerbe-Museum
 Staatliche Versuchtsanstalt - Heizung und lüftung
 Wexstraße 19-23
 1200 Wien
 Österreich

Die originalprüfzeugnisse liegen beim Hersteller auf.

ort, Datum

 Schalchen, 01.07.2007

name des Unterzeichnenden

 Manfred Huber, geschäftsführer

rechtsverbindliche Unterschrift

                                                 

Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Aufstellungs und bedienungsanleitung sind 
zu beachten.
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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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GArAntIe

grundsätzlich gewährt lohberger für nachweisbare Material  
oder fertigungsfehler 3 Jahre Vollgarantie. der garantieanspruch 
endet jedenfalls fünf Jahre nach fertigung des gerätes.
für manche typen und teile gibt es bestimmte einschränkungen: 
bei geräten mit Zentralheizeinsatz ist die garantie entweder von 
der fachgerechten Montage einer rücklaufanhebung 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 Verände-
rungen oder risse bekommen können, die, solange die Scha-
motte ihre Position im feuerraum beibehalten, keine beein-
trächtigung der funktion bedeuten.

Glasscheiben (glasbruch durch äußere einwirkung, veränderun-
gen der oberfläche durch thermische einwirkung wie z.B. ange-
sinterte flugasche oder rußfahnen an der Scheibenoberfläche) 

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. Jetifire-
flammbündelplatte und rost)

Der GArAntIebeGInn

garantiebeginn ist der Zeitpunkt der Übergabe des gerätes an 
Sie als „Verbraucher“. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung 
mit garantieabschnitt bitte stets mit der rechnung auf. Vor-
aussetzung für unsere garantiepflicht ist, dass das gerät nach 
unseren Anweisungen und den geltenden EN / DIN / Ö Normen 
montiert und angeschlossen ist und nach unserer Anleitung 
sachgemäß bedient und fachgerecht gewartet wurde.

DIe rePArAtUren

Wir prüfen ihr gerät sorgfältig und ermitteln, ob der garantiean-
spruch 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 un-
serem Werk. dadurch wird der durch die Übergabe festgelegte 
garantiebeginn nicht beeinflusst; ist es notwendig, das gerät 
auszutauschen, beginnt die garantiezeit 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 Ko-
sten. Wenn wir entscheiden, dass die reparatur ihres gerätes 
zweckmäßigerweise in unserem Werk stattfinden soll, dann ge-
hen die transportkosten sowie die Verantwortung für den trans-
port zu ihren lasten.

HAFtUnGSAUSSCHLUSS

für das Abhandenkommen oder die Beschädigung eines gerä-
tes durch diebstahl, feuer, Vandalismus oder ähnliche ursachen, 
können wir keine Haftung übernehmen. Auch mittelbare 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 liefe-
rung durch lohberger oder ein durch lohberger beauftragtes 
transportunternehmen erfolgt ist.

für Schäden, die aufgrund chemischer oder elektrochemischer 
einwirkungen (z.B. Schadstoffe in der Verbrennungsluft, nicht 
Vdi-gerechte Beschaffenheit des Heizungswassers – z.B.: „Ver-
kalkung“, etc.) oder durch nicht den technischen regeln bzw. 
den lohberger unterlagen entsprechende installation entstehen, 
können wir keine Haftung übernehmen. 
für sichtbare lack  und emailschäden, die auf Herstellungsfeh-
ler zurückzuführen sind, kommen wir nur dann auf, wenn uns 
diese Mängel innerhalb von 14 tagen nach Übergabe des gerä-
tes schriftlich bekannt gegeben werden.

Änderungen oder eingriffe am gerät durch Personen, die von 
uns dafür nicht autorisiert sind, haben das erlöschen unserer 
garantiepflicht zur folge. einregulierungs  und umstellungsar-
beiten sind grundsätzlich kostenpflichtig.

GARANTIEbEdINGuNGEN

diese garantiebedingungen gelten in allen europäischen ländern, in denen geräte von lohberger durch ortsansässige fachhändler 
vertrieben werden. garantieansprüche sind grundsätzlich an einen ortsansässigen fachhändler, bzw. den Händler, bei dem Sie das gerät 
gekauft haben, zu richten.


