
ZENTRALHEIZUNGS Herd

Ausgabe dez. 2010

BedienungsAnleitung
mit AufstellungsAnleitung

ZeH  55.4
  90.4

  110.4

Deutsch



Seite 2

ZeicHenerklärung

inHAltsverZeicHniss

Wichtiger Hinweis

Mit dem Zentralheizungsherd ZeH 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 für 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.
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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 gerätes bietet einen sehr guten schutz 
gegen Beschädigungen beim transport. trotzdem können 
schäden am gerät und Zubehör nicht ausgeschlossen wer-
den.

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 angeheizt wird. 
Bevor sie das gerät in Betrieb nehmen, lassen sie den schorn-
stein durch einen fachmann (schornsteinfeger) überprüfen.

 • Anheizklappe nur zum Anheizen öffnen, Heiz- und Aschentür 
stets geschlossen halten. vermeiden sie das Überhitzen des 
Herdes (z.B. rotglühende stahlkochplatte). dadurch entste-
hende schäden sind von der garantieleistung ausgenom-
men!

 • Ausreichende Zufuhr von Frischluft während des Heizbetrie-
bes 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 
geräte, wie dunstabzughaube, Wäschetrockner, ventilator 
o. ä. dem raum, in dem der Herd aufgestellt ist, luft ent-
ziehen, muss unter umständen verbrennungsluft (frischluft) 
von außen zugeführt werden. die verbrennungsluft-eintritts-
öffnungen dürfen nicht verschlossen werden.

 • Betreiben sie unsere Zentralheizungsherde nur mit einer 
Rücklaufanhebung (thermisches ventil, Motorgesteuertes 
Mischventil). schäden, die auf eine fehlende rücklaufan-
hebung zurückzuführen sind, sind von der gewährleistung 
ausgeschlossen!

 • Richtiges Verhalten bei Kamin- und Schornsteinbränden: 
aufgrund nicht regelmäßig durchgeführter reinigung der 
feuerstätte, verbindungsstück und schornstein bzw. bei ver-
feuerung ungeeigneter Brennstoffe kann es zu einem Über-
zünden dieser rückstände kommen. dies kann zu einem 
schornsteinbrand führen. 

Halten Sie die Herdtüren geschlossen, die Luftregler auf „0“ 
stellen! Rücken Sie brennbare Bauteile weg vom Schorn-
stein! Versuchen Sie auf GAR KEINE FALL den Schornstein-
brand 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 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 Hin-
weise auf sicherheit und umweltschutz.

 • Richtiger Brennstoff durch verwendung von umweltverträgli-
chen, qualitativ hochwertigen und trockenen sorten. (siehe 
Brennstoffe seite 15).

 • Wartung und Pflege in regelmäßigen Abständen. unterbleibt 
diese, 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 Herd-
teile 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 ers-
ten tagen ist es möglich, dass die schamott-verkleidung 
spannungsrisse bekommt. die Heizfunktion ist dadurch aber 
nicht beeinträchtigt.

vor installation bzw. inbetriebnahme des gerätes ist diese do-
kumentation 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 ha-
ben. 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 (Heiz-
körper / Pufferspeicher)



Seite 4

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. glä-
ser).

 • Achten sie darauf, das nie mehr Holz eingelegt wird als für 
die nennheizleistung notwendig ist (ca. 1-2 kg).

 • Beim nachlegen die türe langsam öffnen, erst die rauchga-
se 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, füll-
tür, griffe usw.) im Heizbetrieb heiß werden und eine verbren-
nungsgefahr darstellen. Bitte achten sie drauf, dass kinder 
während des Heizbetriebes einen ausreichenden sicherheits-
abstand halten - VERBRENNUNGSGEFAHR !

sicHerHeitsHinWeise

Kochfläche

 • Überhitzte fette und Öle können sich selbst entzünden, 
speisen mit fetten und Ölen, z.B. Pommes frites, nur un-
ter 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 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 
schließen.
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geräteBescHreiBung 

0410 stahlkochplatte

0420 kochlochdeckel

0430 schiffteilplatte

0530 Handrad

0590 sekundärlufthebel

0610 regler

0620 reglergehäuse

0630 drehknopf für Primärluftregler

0660 Backrohrscharnier

0730 Backrohrgriff

0780 Aschenschieber

0790 Allzweckschlüssel

0800 rostkurbel

0820 Abdeckscheibe mit Mittelloch

0830 Abdeckscheibe ohne Mittelloch

0840 Abdeckscheibe stahlkochpl.

0850 Aschenlade

0010 sockel

0022 seitenwand (mit rA)

0024 seitenwand (mit vl / rl)

0030 Abdeckscheibe (emailliert)

0040 Abdeckscheibe vl / rl

0100 Putztürblende

0110 Holzladenblende

0120 seitenblende

0130 Backrohr

0150 Putzdeckel

0180 Abgas-Anschlussstutzen

0190 Backblech

0280 Heiztürschutz

0320 rost

0330 stehrost

0355 flammbündelplatte

0370 Anheizklappe

0390 Heizgasschieber

0890 dichtschnur für kochplatte

0970 Herdabschlussleiste

0980 dekorleiste

1030 Holzlade

1040 ladenschiene

1060 kugelschnapper

1070 thermometer

1080 grillrost

1100 Herdrahmen kpl.

1150 Heizeinsatz kpl.

1160 entlüftungshahn

1170 Heberost kpl.

1220 Betätigungsknopf f. Anheizkl.

9070 Heiztür kpl.

9080 Aschentür kpl.

9090 Backrohrtür kpl.

9095 Backrohrschauglas kpl.

ZEH 55 ZEH 90 / 110
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HerdBAuteile und sonderAusstAttungen

Herddeckel (Sonderausstattung)

der Herddeckel dient zur Abdeckung der kochfläche bei Be-
triebsstillstand. der Abgasanschluss muss in diesem fall von 
rückwärts oder von der seite erfolgen (nicht von oben!). ein-
zusetzen ist der Herddeckel mit seinen beiden scharnierzapfen 
in die scharnierhülsen am Herdrahmenrückteil. Während des 
Betriebes darf der Herddeckel nicht geschlossen werden!

Isolierdeckel (Sonderausstattung)

der isolierdeckel ist für die Abdeckung der kochfläche bei Zen-
tralheizungsherden während des Betriebes vorgesehen.

im geschlossenen Zustand vermindert er die Wärmeabstrah-
lung des Herdes an den Aufstellungsraum. der Heberost muss 
sich dazu in unterster stellung befinden. die max. füllhöhe 
bis zur Heiztürunterkante ist einzuhalten. Beachten sie au-
ßerdem die Auflagemengen der verschiedenen Brennstoffe 
für nennleistung lt. tabelle auf seite 14! die innenseite des 
Herd-isolierdeckels ist mit einer speziellen, hitzeabweisenden 
oberflächenbeschichtung versehen. Bei der Pflege bzw. rei-
nigung nur schonende (nicht alkalische) Putzmittel und kei-
ne kratzenden reinigungsgeräte verwenden. fettspritzer oder 
ähnliche flecken mit einem feuchten tuch abwischen – nicht 
eintrocknen lassen!

Backrohr

das Backrohr verfügt über 2 einschubhöhen und ist mit ei-
nem 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 Backrohr-
tür 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

1. scharniere in die entsprechenden Öffnungen einfüh-
ren

2. tür langsam öffnen und klipps zudrücken

3. mit einem ruck arretieren

4. tür schließen und korrekten sitz prüfen!

1. 2. 3. 4.

    

Backrohrthermometer

das thermometer im schauglas der 
Backrohrtür hat einen Anzeigenbereich 
von 20-400° c. die temperatur Markie-
rungen sind richtwerte zum Backen und 
Braten und können von fall zu fall ge-
ringfügig abweichen.

Durchheize (Sonderausstattung)

unsere Herde des typs ZeH können auf Wunsch mit einem 
durchheizschacht ausgestattet werden. der schacht befindet 
sich stets an der rückseite des Brennraumes, der Abgasan-
schluss kann von rückwärts, von der seite oder von oben 
aus erfolgen und ist mit dem Abgasanschluss des kachelofens 
abzustimmen. 

ABmESSUNGEN DURCHHEIZE

 

Bei ZeH - Herden mit durchheize entfallen die Anschlussmuffen 
für vl/ rl an der rückseite. der vl/ rl – Anschluss muss seitlich 
erfolgen!

A B c d e f g

ZeH 55 170 160 83 523 60 84 166

ZeH 90 170 160 83 523 60 84 166

ZeH 110 170 160 83 523 60 84 166

D

B

CA E

F

G

Klappe
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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 gelten-
den bau- und feuerpolizeilichen vorschriften und Bestimmun-
gen zu beachten.

Wir empfehlen für den Anschluß bzw. für die Montage (bei 
selbstinstallation die kontrolle und Abnahme) ausschließlich 
den autorisierten fachbetrieb.

Bodentragfähigkeit

Überzeugen sie sich vor dem Aufstellen, ob die tragfähigkeit 
der Boden-unterkonstruktion dem gewicht des gerätes stand-
hält. 

Achten sie auf waagrechten und rüttelfreien stand des gerä-
tes.

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 über 
Herdhöhe (z.B. brennbare Wände, Wände mit brennbaren Bestand-
teilen, küchenhochschränke und tragende Wände aus stahlbeton) 
ist mindestens 30 cm. Zu einrichtungsgegeständen bis maximal 
Herdhöhe (z.B. küchenzeile, ..) müssen mind. 15 cm sicherheits-
abstand eingehalten werden.

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 mind. 5 cm (lohberger Bse 50) vorzuse-
hen. Maximale Höhe der angebauten einrichtungsgegenstände 
entspricht hierbei der Herdhöhe (standardherd 85 cm). einrich-
tungsgegenstände über Herdhöhe müssen mind. 30 cm entfernt 
sein.

überbauten

unsere Zentralheizungsherde sind mit einer öffenbaren stahlherd-
platte ausgestattet, oberhalb des Herdes dürfen somit keine Über-
bauungen vorgenommen werden! 

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. 

unterdrücke im Aufstellraum (z.B. durch lüftungsanlagen, dunst-
abzugshauben, etc) können die funktion der feuerstätte und 
deren sicherheitstechnik beeinflussen und sind nicht zulässig.

die lohberger Brandschutzeinheiten Bse sind nur in verbindung 
mit den loHBerger - Herdserien ZeH und lHs geprüft!

Brandschutzeinheit

sockelspalt für luftzirkulation
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 • eine reinigung des verbindungsstücks ist zu ermöglichen 
(reinigungsöffnung, Herdseitig, ...)

 • 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  
Pascal „Pa“ ist ein „Maß“ für die leistungsfähigkeit ihres ka-
mins. der für ihren Herd notwendige förderdruck ist in der 
tabelle „technische daten“ auf seite 20 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 schornsteinfeger.

 • ein zu geringer förderdruck würde zu einer unvollständigen 
verbrennung führen und somit eine erhöhte ruß- und teer-
bildung im Herd und im schornstein bewirken.

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

Umstellung Kaminanschluss 

UmSTELLUNG AUF ABGASANSCHLUSS SEITLICH

UmSTELLUNG AUF ABGASANSCHLUSS OBEN

Kaminanschluss

ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb ist gewährleis-
tet, wenn alle für eine gute verbrennung notwendigen fakto-
ren gegeben sind:

richtige Beschaffenheit des 
schornsteins: durch gute Wär-
meisolierung, glatte innere 
oberfläche, dichtheit.

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

richtiger Anschluss des Ab-
gasrohres: dichtheit, keine 
Querschnittsverengung, zum 
schornstein hin leicht anstei-
gend, nicht in den schornstein 
hinein ragend.

Bei Mehrfachbelegung des 
schornsteins: Mindestabstand 
von 60 cm einhalten.

unbenützte Anschlussöffnun-
gen sind mit verschlussde-
ckeln abzudichten.

kehr- und reinigungsöffnun-
gen, meist in keller- oder 
dachgeschossen angeordnet, 
sind stets geschlossen zu hal-
ten. dichtungen von Zeit zu 
Zeit kontrollieren, bei Bedarf 
erneuern!

Der Schornstein
 • 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 
anzuschließen. von einem Anschluss an einen schornstein 
mit weniger als 4 m wirksamer Höhe ist abzuraten. 

 • Ausführung und Zustand den am Aufstellort geltenden vor-
schriften entsprechend.

 • vor dem Anschluss auf mögliche fehler und Mängel unter-
suchen.

 • gleichbleibender, quadratischer oder runder innenquer-
schnitt, 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.

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

 

geräteAnscHluss

1. Abgasstutzen von der 
rückwand abnehmen

2. Abdeckscheibe von der 
kochplatte abschrau-
ben

3. Abgasstutzen an die koch-
platte anschrauben

4. Beiliegende Abdeckung (ohne 
Mittelloch) an die rückwand 
schrauben

1. Abgasstutzen von der 
rückwand abnehmen

2. äußere Abdeckung von 
der seitenwand ab-
schrauben 

3. isolierung ausschnei-
den 

4. innere Abdeckung abschrau-
ben 

5. Beiliegende Abdeckung (ohne 
Mittelloch) an die rückwand 
schrauben 

6. Abgasstutzen seitlich an-
schrauben

Zentralheizungsherde des typs ZeH sind für die Mehrfachbele-
gung des schornsteins geeignet.
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Heizungsanschluss

der Heizkessel ist als Wärmeerzeuger für Warmwasser-Hei-
zungsanlagen mit vorlauftemperatur bis 95 °c und einem zu-
lässige Betriebsüberdruck von 3 bar geeignet und zugelas-
sen.

das gerät ist anleitungsgemäß unter einhaltung der geltenden 
nationalen und der europäischen normen (din en 12828) so-
wie den regionalen vorschriften zu installieren.

Wir empfehlen für den Heizungsanschluss unseren Armaturen-
schrank AmE 40.4, welcher als Zubehör verfügbar ist. in die-
sem nur 40 cm breiten schrank befinden sich unter anderem 
eine rücklaufanhebung sowie sicherheitseinrichtungen wie 
entlüftungsventil und sicherheitsventil.

WEITER ZU BEACHTEN 

 • Heizraumrichtlinien
 • landesbauverordnungen
 • Örtliche Bauvorschriften
 • gewerbliche und feuerpolizeiliche Bestimmungen
 • umweltschutzbestimmungen
 • Bestimmungen des örtlichen elektrizitätsversorgungs-unter-
nehmens

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 korrosi-
on 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 schwach-
lastbetrieb durch zu groß dimensionierten Heizkessel.

die rücklauftemperatur muss daher mindestens 55 °c am 
rücklaufstutzen 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 kes-
sel montiert werden, damit die Mischtemperatur am Mischven-
til auch der rücklauftemperatur am kessel entspricht. 

Thermische Ablaufsicherung (TAS)

der eingebaute Wärmetauscher dient zur Absicherung gegen 
Überhitzung des kessels bei Pumpenstillstand und darf nicht 
zur Brauchwasserbereitung verwendet werden! die kaltwas-
serzuleitung zur tAs darf nicht absperrbar sein. der vordruck 

der Anschluß an die Heizungsanlage sowie die inbetriebnahme 
dürfen ausschließlich von einem autorisierten installationsbe-
trieb ausgeführt werden!

muss mindestens 2 bar und darf höchstens 10 bar betragen. 

Zur funktionskontrolle der thermischen Ablaufsicherung muss-
der Abfluss sichtbar sein, daher Ablauftrichter verwenden! 

Mindestens einmal im Jahr muss bei der thermischen Ablauf-
sicherung eine funktionskontrolle durchgeführt werden. dazu 
ist die rote kappe gegen das ventil zu drücken, dabei muss 
Wasser in den Ablauftrichter fließen. sollte die thermische Ab-
laufsicherung tropfen, sind dichtung und ventilsitz zu reinigen. 
der verkalkungszustand der sicherheitseinrichtungen ist eben-
falls wenigstens einmal im Jahr zu kontrollieren. 

Sicherheitsventil

Als sicherheitseinrichtung gegen Überdruck muss ein sicher-
heitsventil eingebaut werden. die Mündung der Ausblaselei-
tung muss frei einsehbar sein, daher Ablauftrichter verwenden!

Ausdehnungsgefäß

ist der kessel-Heißwasserkreislauf nicht direkt mit einem Heiz-
kreislauf mit eingebundenem Ausdehnungsgefäß verbunden 
oder von diesem kreislauf absperrbar, so ist ein separates 
Ausdehnungsgefäß (bauartzugelassen) einzubinden. der ein-
bau sowie die Berechnung der größe des Ausdehnungsgefä-
ßes muss nach din en 12828 und din en 13831 erfolgen. 
das Ausdehnungsgefäß muss in frostfreien räumen eingebaut 
werden. datailierte Hinweise (z.B. maximale Betriebstempe-
ratur,..) entnehmen sind den jeweiligen Herstellerangaben zu 
entnehmen.

Entlüftung

Entleerung

im untersten Bereich des Wasserumlaufs ist bauseitig ein ent-
leerungshahn anzubringen.

Beim Anschluss der thermischen Ablaufsicherung sind die Be-
stimmungen der din en 12828 zu beachten!

die Mündung der sicherheitsventil-Ausblasleitung kann in den 
Ablauftrichter der thermischen Ablaufsicherung münden. 

in unserem als Zubehör erhältlischen Armaturenschrank AMe 
40.4 sind die obengenannten komponenten rücklaufanhebung, 
sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäss, Automattischer entlüfter 
sowie ein entleerungshahn bereits integriert.

erfolgt die leitungsführung der Heizungsanschlüsse direkt 
nach unten, so ist am Anschlussbogen der vorlaufleitung 
ein Automatischer entlüfter einzubauen, um die ordnungs-
gemäße entlüftung des Heizungssystemes sicherstellen zu 
können.
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ANSCHLUSS mIT LOHBERGER ARmATURENEINHEIT AmE .4

Anschlussbeispiel

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 OHNE LOHBERGER ARmATURENEINHEIT

Bauseitige 
rücklaufanhebung

LEGENDE:

1 Armatureneinheit AMe
    integrierte rücklaufanhebung
    Manometer
    thermometer
    umwälzpumpe
    sicherheitsarmaturen
    Ausdehnungsgefäß (12 liter)

2 Heizkreislauf

3 event. weiterer Heizkreis oder Boilerladekreis

Y1    3 - Wege thermoventil 

Y2 3 - Wege Mischer

Y3 rückschlagventil 

M1     umwälzpumpe zum laden des 

 Pufferspeichers

M2 Heizkreispumpe

Adg Ausdehnungsgefäß

(Adg) Ausdehnungsgefäß je nach Anlagengröße

1
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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 versehent-
liche Überhitzung des Herdes verhindert. 
diese lasche darf aus diesem grund nicht 
entfernt werden!

Primärluftregelung

Mit dem Primärluftregler 
wird die Menge der zuge-
führten verbrennungsluft 
und damit die Heizleistung 
gesteuert. Bedient wird der 
Primärluftregler mit dem 
drehknopf an der Aschen-
tür. 

in stellung „0“ ist die luftreglerklappe geschlossen, in jeder 
anderen stellung (1-6) unterschiedlich weit geöffnet. regel-
mäßiges entleeren der Aschenlade ist wichtig, da z. B. ein bis 
zum rost ragender Aschenkegel die Primärluftzufuhr behin-
dern würde.

Regler-Stellschraube

Mit der regler-stellschraube 
an der Aschentürinnensei-
te kann eine veränderung 
des Zuluftquerschnittes er-
reicht werden. diese fein-
einstellung soll von einem 
fachmann vorgenommen 
werden, da für einen opti-
malen verbrennungsablauf 
mehrere faktoren zusammenwirken müssen. Beim eindrehen 
der stellschraube wird der Zuluftquerschnitt verringert, ein 
langsamerer, sparsamer Abbrand erfolgt.

Beim Herausdrehen der stellschraube wird der Zuluftquer-
schnitt vergrößert, ein schnellerer Abbrand ist die folge. dabei 
ist zu beachten, dass keine Überfeuerung des Herdes entsteht. 
die förderleistung des schornsteins kann mit der reglerstell-
schraube nicht beeinflusst werden! 

Sekundärluftregelung

Mit der Zufuhr von 
sekundärluft (von 
oben über den 
Brennstoff strömen-
de verbrennungs-
luft) wird ein auf 
den verwendeten 
Brennstoff abge-
stimmter, schad-
stoffarmer Abbrand 
erzielt. 

Mit dem sekundär-
luft-schieber, über 
der Heiztür und hinter der dekorleiste angeordnet, kann die 
sekundärluftzufuhr geregelt werden. dazu sind an der Heiztür-

rahmenoberseite die Markierungen 3-2-1-0 angebracht.

Beim sekundärlufthebel an der Heiztürinnenseite sind die ein-
stellungen wie beim sekundärluftschieber durchzuführen, wo-
bei hier die Hebelstellung 1 der schieberstellung 3 von oben 
entspricht.

Entlüftungshahn

der entlüftungshahn 
befindet sich an der 
vorderwand zwischen 
Heiz- und Aschentür. 
Zur richtigen entlüf-
tung des Heizkessels 
ist ein mehrmaliges 
„Anlüften“ notwen-
dig, da die entlüf-
tungsleitung etwa 20 
cm nach oben führt und mit Wasser gefüllt ist. Beim entlüften 
muss dieses Wasser zuerst abfließen.

Rost

Bei allen ZeH – Herden 
ist der schieberost (22,5 
x 39 cm) in verwendung. 
Mit dem Heberost lässt 
sich jede gewünschte füll-
raumhöhe einstellen. 

Betätigt wird der Heberost 
mit der rostkurbel. diese 
wird an den unteren der 
beiden vierkantzapfen 
über der Aschenlade ge-
steckt. drehen im uhrzei-
gersinn bewegt den rost nach oben. drehen gegen den uhr-
zeigersinn bewegt den rost nach unten.

schieberstellung  1
für Holzbrand bei teillastbetrieb.

schieberstellung  2

schieberstellung  3 für Holzbrand bei nennlastbetrieb

damit die sekundärluftbleche im feuerraum nicht beschädigt 
werden, läst sich der rost nur bis ca. 10 cm unter die fülltürun-
terkante hochstellen.

 
 

 

 

 

Achtung: eine offene Anheizklappe führt zu keiner größeren 
Backleistung, da in diesem fall die Heizgase nur die obere flä-
che des Backrohres bestreichen. Außerdem kann eine länger 
offen stehende Anheizklappe zur Überhitzung und damit zu 
schäden am Herd führen, die von der garantie ausgeschlossen 
sind.
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Rostrüttelung

die entaschung des 
rostes erfolgt mit der 
rostkurbel vom Aschen-
ladenraum aus. dazu 
wird die rostkurbel an 
den oberen vierkant-
zapfen gesteckt und be-
liebig gedreht. sind die 
luftschlitze durch schla-
cke, verkrustungen oder 
sonstigen verbrennungs-
rückständen stark verstopft, ist der rost ganz herauszuneh-
men und zu säubern.

Heizgasblech

Bei einem Herd mit Backrohr 
(ZeH 90/110) sind unter der 
kochplatte, zwischen Backrohr 
und Heizeinsatz, zwei Heizgas-
bleche eingelegt.

dadurch werden die Heizga-
se vermehrt um das Backrohr 
herum gelenkt, eine gleichmä-
ßige temperaturverteilung im 
Backrohr ist die folge. nach 
reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Heizgasble-
che wieder wie ursprünglich eingelegt werden.

Reinigungs- und Bedienungsgeräte

reinigungs- und Bedienungsgeräte befinden sich beim ZeH 
55 an der innenseite der aufschwenkbaren seitenblende und 
beim ZeH 90/110 in der Holzlade des Herdes.

Durchheize (Sonderausstattung)

das Öffnen und schließen der durchheizklappe erfolgt mit 
dem durchheiz - Wendeschlüssel vom Herdrahmen aus.               

die Abgasklappe wird hierbei bei den geräte ZeH 90.4 und 
ZeH 110.4 mittels gestänge automatisch geschlossen.

 

 

DURCHHEIZE mIT ABGASANSCHLUSS RüCKWäRTS 
ODER SEITLICH

durchheizbetrieb                                                                

durchheizklappe öffnen (mit durchheizschlüssel auf  1  stel-
len) Abgasklappe wird automatisch geschlossen!

Heiz  und kochbetrieb                                                                                        

durchheizklappe schließen (mit durchheizschlüssel auf  0  
stellen) Abgasklappe wird automatisch geöffnet!

DURCHHEIZE mIT ABGASANSCHLUSS OBEN 

durchheizbetrieb                                                                

durchheizklappe öffnen (mit durchheizschlüssel auf  1  stel-
len) Abgasklappe separat schließen!

Heiz  und kochbetrieb                                                                                        

durchheizklappe schließen (mit durchheizschlüssel auf  0  
stellen) Abgasklappe separat öffnen!

Bei den ZeH 55 geräten muss die Abgasklappe separat geöffnet 
bzw. geschlossen werden!

 

 

 

ZEH 55.3
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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 Bio-
kreislauf“.

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 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 
(wird durch kleine Holzscheite erreicht). durch die trock-
nung schrumpfen die Holzstücke bis risse entstehen, wel-
che 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 unterschiedli-
cher chemischer Zusammensetzung (kohlenwasserstoffe) 
ausgetrieben. der Abbrand dieser flüchtigen Bestandteile, 
die etwa 80 % der Holzsubstanz ausmachen, ist an den 
langen, gelben flammen, die aus dem Holz schalgen, er-
kennbar. die eigentliche verbrennung beginnt mit der ent-
zündung der entstandenen gase bei ca. 225 °c (Zündtem-
peratur) 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 größten Wärmemengen freigesetz und dabei 
flammentemperaturen 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 vor-
gang 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 kleinstü-
ckigem Anfeuer-holz 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 Holzsubs-
tanz 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 Holzmenge muß stets dem Wärmebedarf angepaßt sein.

Besser häufig kleinere Mengen Holz aufgeben als selten große 
Mengen.

JETFIRE - Flammbündelplatte

Mit der Jetfire - 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 emissionswerten - co Ausstoß um 90 % ver-
ringert!) zu verkürzter Anheizphase mit längeren nachlegein-
tervallen und zu einer effektiveren Brennstoffnutzung (84 % 
Brennstoffausbeute bedeutet reduzierte Heizkosten). 

die flammbündelplatte ist sehr hohen temperaturen und somit 
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 Jetfire – 
flammbündelplatte. Je höher der kaminzug, desto kürzer die 
lebensdauer.
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HOLZBRIKETTS

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

Heizwert von Holzbriketts:  ~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. 

Brennstoffe

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 (förderdruck 18-20 Pa)

Primär Sekund.

fichtenholz lufttrocken 4 3

Buchenholz lufttrocken 4 3

Richtwerte für Abbrandmenge und Dauer

in nachstehender tabelle sind die empfohlenen füllmengen 
bei nennwärmeleistung angegeben.

Feuerungsart Füllung
Abbrand-

dauer
Wärmeab-

gabe

Flachfeuerung
(rost oben, 
förderdruck 15 PA)

2-3 Holz-
scheiter

ca. 3,6 kg
ca. 50 min. nennleistung

füllfeuerung
(rost unten, 
förderdruck 19 PA)

5-6 Holz-
scheiter
ca. 6 kg

ca. 1 std. nennleistung

Geeignete Brennstoffe

HOLZ

Bei der Photosynthese werden Wasser, Bodenmineralien und 
kohlendioxid (co2) mit Hilfe von sonnenenergie in Holz umge-
wandelt. Bei der verbrennung werden diese sonnen-energie, 
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!

lufteinstellung / fÜllMenge
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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 
edelstahl Herdrahmen auftritt!

 • Heiz- und Aschentür öffnen, Aschenlade herausziehen und 
Allzweckschlüssel herausnehmen.

 • der aufgetragene korrosionsschutz ist von der stahlkoch-
platte abzuwischen (siehe seite 18)

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

 • vor jeder inbetriebnahme ist auf die funktionsbereitschaft 
der Heizungsanlage (Wasserstand, Wasserdruck, temperatur, 
Armaturen, sicherheitseinrichtungen, ...) 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  0 stellen

 • rost in gewünschte Höhe kurbeln

 • 2-3 kleine Holzsprossen auf den rost legen

 • etwas Holzwolle oder Zeitungspapier darauf legen und 2 
Holzscheiter 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 (sie-
he lufteinstellung / füllmenge auf seite 14) auflegen.

 • Primärluftregler auf stufe 5-6 stellen

 • sekundärluftschieber bzw. –hebel je nach Brennstoff einstel-
len.

Brennstoff nachlegen

Beim Nachlegen von Brennstoff empfehlen wir:

1. kurze Abstände (alle 50-60 Minuten)

2. 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.

 Ö erhöhen sie die Primärluftzufuhr, schüren sie öfter und le-
gen sie häufiger nach (kleinere Holzscheite) um die russ-
bildung 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 
(180-200 °c). ein Backblech mit flachen kuchen oder kleinge-
bäck kann man auf beiden einschubrillen einschieben. dabei 
empfiehlt sich eine etwas stärkere Backhitze (200-220 °c).

Zum Braten brauchen sie bedeutend höhere temperaturen, 
vorheizen ist dafür unbedingt notwendig.

Sommer- Winterbetrieb

die oberste Roststellung (flachfeue-
rung) eignet sich vor allem zum ko-
chen und Backen während die Wär-
meabgabe an die Heizung verringert 
wird. 

Bei unterster Roststellung (füllfeue-
rung) erfolgt maximale Wärmeabga-
be an die Heizung, die kochleistung 
ist ausreichend, die Backleistung 
geringer.

Anheizklappe nach Anheizphase (ca. 15 Minuten) schließen.

die Wärmeleistung an das Wassersystem wird verringert, jedoch 
nicht ganz unterbunden! es ist auch im sommerbetrieb die or-
dentliche Abfuhr der Wasserleistung zu gewährleisten.

Heiz- und Aschentür müssen immer geschlossen sein, außer 
beim Anzünden, beim nachlegen von Brennstoff und der enta-
schung, um den Austritt von Heizgasen zu vermeiden!
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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 Betriebs-unter-
brechungen sollte eine gründliche reinigung durchgeführt 
werden (siehe Wichtige Hinweise, seite 4). Bei häufiger Be-
nutzung oder bei verwendung minderwertiger Brennstoffe ent-
sprechend öfter!

  
lassen sie ihre feuerstätte reglemäßig durch einen fachmann 
(lohberger-kundendienst, schornsteinfegermeister) überprüfen.

  
vor der reinigung das gerät auskühlen lassen, um den kontakt 
mit glut oder heißen Bauteilen zu vermeiden.

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

 • kochplatte abnehmen und reinigen, vor allem die unterseite 
ist mit einer drahtbürste zu säubern.

 • rost herausnehmen und abbürsten. verstopfte rostschlitze 
freimachen.

 • Abgasrohr(e) abnehmen und kehren.

 • Brennraumwände und Abgasschacht mit dem Aschenschie-
ber abschaben.

 • Anheizklappe und Halterung abbürsten und funktion kon-
trollieren.

 • Aschenlade herausnehmen und entleeren. Aschenladenraum 
kehren.

 • die nach Abnahme des Putzdeckels erreichbaren Heizgaszü-
ge mit dem Aschenschieber abschaben.

 • kochplatten  und Putzdeckeldichtschnüre kontrollieren, ge-
gebenenfalls erneuern.

 • sekundärluftschlitze an der Heiztürschutzplatte mit draht-
bürste frei bürsten.

 • Beim reinigen der chrom , eloxal- oder emailflächen nur 
schonende (nicht alkalische) Putzmittel und keine kratzen-
den reinigungsgeräte verwenden. dasselbe gilt für die rei-
nigung des Bratrohres.

 • Beim Wiedereinsetzen der verschiedenen Herdteile (Abgas-
rohr, 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 ei-
nem kugelschnapper ein-
gerastet und aufschwenk-
bar. der dahinter liegende 
Putzdeckel ist mit 2 flü-
gelmuttern an der Herd-
front befestigt und zum 
reinigen der Heizzüge ab-
zunehmen. 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 schlacke, verkrustungen 
oder sonstigen verbrennungsrückständen stark verstopft, ist 
der rost ganz herauszunehmen und zu säubern.

Aschebehälter

entleeren sie regelmäßig und rechtzeitig den Aschebehälter.

der Aschekegel darf die Primärluftöffnungen im Aschebehälter 
nicht verschließen Ö Primärluftzufuhr.

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 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. 

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

in der Asche kann noch glut sein: die entnommene Asche nur 
in Blechgefäße füllen!
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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 ext-
rem 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 GLAS-
KERAmIKKOCHPLATTEN
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! keines-
falls dürfen damit verbrennungsrückstände von der (rauen) 
unterseite der Platte entfernt werden, da auf diese Weise 
unebenheiten abgeschabt würden – was wiederum zu krat-
zern („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 gebrauchsan-
leitungen für reinigungsmittel anders lauten), da sie beim 
Wiederaufheizen ätzend wirken können. Abschließend tro-
ckenreiben. Bei richtiger Anwendung behält die glaskeramik-
kochfläche ihr schönes Aussehen.

WICHTIG
 • verwenden sie keinesfalls kratzende oder aggressive rei-
nigungsmittel wie z.B. grill- und Backofensprays, flecken 
und rostentferner, scheuersande, schwämme mit kratzen-

der oberfläche.

 • 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 
kratzend 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 Zu-
cker und stark zuckerhaltige speisen. 

 • ist versehentlich doch etwas auf der kochfläche festge-
brannt, so müssen sie dieses umgehend (im heißen Zu-
stand) mit dem rasierklingenschaber entfernen, um ober-
flächenbeschädigungen zu vermeiden.

 • schäden durch Zucker oder zuckerhaltige speisen können 
sie vorbeugen, indem sie ihre glaskeramik kochfläche ent-
weder immer, oder vor der Zubereitung stark zuckerhaltiger 
speisen mit ceran®-fix bzw. collo Profi reinigen. durch die-
se Mittel wird ein silikonfilm auf die glaskeramik kochfläche 
aufgebracht, der nicht nur schützt, sondern außerdem ihre 
kochfläche noch "glatter macht' und wasser- bzw. schmutz-
abweisend wirkt. der silikonfilm ist jedoch bei den hohen 
temperaturen, die in den kochzonen auftreten, nicht be-
ständig 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 ver-
wendet. die verfärbungen lassen sich jetzt nur mühsam mit 
sidol®, Alkohol oder stahlfix entfernen.

... wenn, die Oberfläche Kratzer oder kleine Ausmuschelungen auf-
weist?

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, drogeriemärk-
ten, im lebensmittelhandel und in küchenstudios.

Bitte verwenden sie auf ihrem cerAn®-feld keine (meist zu 
weichen) Aluminiumtöpfe!
da die glaskeramik wesentlich härter ist als die meisten Alumi-
niumlegierungen, können durch Abrieb unschöne streifen auf 
der glasoberfläche entstehen, die sich fest gebrannt kaum mehr 
entfernen lassen.
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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 Brennkam-
mer reinigen

Aschenlade überfüllt, Asche ragt bereits bis zum 
rost

Aschenlade entleeren, Brennraum und Aschenladenraum reinigen

der rost ist nicht ordentlich im lager positioniert siehe rost auf seite 19

rauchaustritt beim An-
heizen bzw. beim Heizen

schornstein noch kalt oder stickluft im schorn-
stein

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 17

Heizgaszüge, verbindungsrohre oder schornstein 
stark verrußt oder verlegt

schnellstens eine gründliche reinigung von Herd und verbindungs-
rohren 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

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, eventuell 
einbau einer drosselklappe

Backrohr wölbt sich und 
email reißt

kleine emailschäden führen zu keiner Betriebsbeeinträchtigung. Bei 
großen Absplitterungen kundendienst kontaktieren; fragen sie ihren 
schornsteinfeger, eventuell einbau einer drosselklappe

Backrohrschauglas wird 
trübe

scheiben reinigen bzw. austauschen; fragen sie ihren schornsteinfe-
ger, 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 luft-
einstellung)

siehe tabelle lufteinstellung auf seite 17.

falscher, zu feuchter oder minderwertiger Brenn-
stoff in verwendung

siehe Brennstoffe auf seite 17

Zu niedriger förderdruck im schornstein, witte-
rungsbedingt 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 Abgasan-
schluss auf seite 10)

verbindungsrohre verkantet oder schlecht inei-
nander geschoben

verbindung lösen und sauber fluchtend bzw. richtig zusammenge-
steckt verlegen

Herd, verbindungsrohre oder schornstein stark 
verrußt oder verlegt

gründliche reinigung von Brennraum, Aschenraum, Heizgaszügen 
und verbindungsrohren. schornstein fegen lassen

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
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Zu hohe temperaturen 
(gefahr durch Überhit-
zung)

falsche lufteinstellung (zu hohe, nicht auf den 
verwendeten Brennstoff abgestimmte luftein-
stellung)

siehe tabelle lufteinstellung auf seite 17

offene Heiz- und Aschentür türen sofort schließen

Zu hoher förderdruck im schornstein
fragen sie ihren schornsteinfeger, eventuell einbau einer drossel-
klappe

leistungsregler an der Aschentür defekt bzw. 
reglerklappe verklemmt

Auswechseln des defekten leistungsreglers bzw. Aschentüre reinigen

falscher Brennstoff in verwendung siehe Brennstoffe auf seite 17

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 übergelaufe-
nen töpfen, speiseresten, von nassem geschirr 
und dgl

nach dem kochen die kochfläche abwischen und einlassen, rost-
flecken abschmirgeln. kochfläche nicht als Abstellfläche benützen. 
siehe Herde mit Stahlkochplatte auf seite 21

Backrohr wird nicht heiß

Anheizklappe ist geöffnet Anheizklappe schließen

falscher förderdruck im schornstein kontaktieren sie ihren schornsteinfeger

leistungsregler defekt Auswechseln des defekten leistungsreglers

Backrohrschauglas trübe
Überhitzung des Herdes

siehe störungsanzeige „Zu hohe temperatur“, Backrohrtür aushän-
gen, schaugläser ausbauen, dichtungsrahmen abnehmen, schauglä-
ser 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
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tecHniscHe dAten

tYPenPrÜfung / tYPenscHild

ZEH 55.4 ZEH 90.4 ZEH 110.4

Geräteabmessungen Breite x Höhe x tiefe mm 550 x 850 x 600 900 x 850 x 600 1100 x 850 x 600

Fülltüröffnung Breite x Höhe mm 209 x 154 209 x 154 209 x 154 

Füllraum  
Breite x tiefe mm 235 x 403 235 x 403 235 x 403

Höhe (rost oben / unten) mm 270 / 420 270 / 420 270 / 420

Brennstofffüllhöhe rost oben / unten mm 110 / 260 110 / 260 110 / 260

Backrohr Breite x Höhe x tiefe mm - 400 x 220 x 435 400 x 220 x 435

Kochfläche 

Breite x tiefe teil 1 mm 536 x 473 627 x 473 772 x 473

Breite x tiefe teil 2 mm - 256 x 473 311 x 473

fläche m2 0,25 0,42 0,51

Heizkessel Wasserinhalt liter 22 18 24

Aschenlade Herd liter 5 5 5

Betriebsdruck Max. bar 3 3 3

Betriebstemperatur Max. °c 95 95 95

Brennstoffvorratsbehälter Herd liter - 32 47

Backblech Breite x tiefe mm - 399 x 420 399 x 420

Grillrost Breite x tiefe mm - 399 x 399 399 x 399

Gewicht
Herd ohne verschlag kg ca. 209 ca. 279 ca. 301

Herd mit verschlag kg ca. 218 ca. 291 ca. 316

Leistungsangaben
daten zur schornsteinberechnung (nach din 4705)

nennwärmeleistung Holz kW 19 20 21

Heizleistung
Wasserheizung kW 15 13,8 15,5

raumheizung kW 4 5,9 5,5

Abgastemperatur Holz °c ca. 290 ca. 246 ca. 246

Abgasmassenstrom Holz g/s 15,7 15,7 15,7

notwendiger förderdruck bei nWl Pa 18 20 20

die geräteserie ZeH ist nach den strengsten umweltkriterien 
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 verordnun-
gen:

 • din en 12815 (Herde für feste Brennstoffe)

 • vereinbarung gemäß Art. 15a B-vg über schutzmaßnahmen 
betreffend kleinfeuerungen.

 • Abgaswerte der regensburger norm, stuttgarter norm und 
Münchner verordnung.

die Prüfung erfolgte bei der Prüfstelle tgM in Wien.

TGm-Prüferichtsnummer: vA Hl 7427 u. vA Hl 7483

FABRIK. NR.                                                      31070010   
Abstand zu brennbaren Bauteilen:

bei verw. von Brandschutzeinheit BSE
Wärmeleistung:

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

Prüfstelle:
Prüfbericht-Nr.:

 

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

5,9 kW für Raumheizung
13,8 kW für Wasserheizung

20 kW
246 °C

Scheitholz
0,168 %

82,2 %
3 bar

TGM-Versuchsanstalt, 1200 Wien
TGM-VA HL 7427

Zentralheizungsherd ZEH 90.4                          DIN EN 12815:2005

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig
BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTEN!

Heiz+Kochgeräte Technologie GmbH
A-Schalchen, Landstrasse 19

07
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geräteABMessungen

ZEH 55.4

ZEH 90.4 / 110.4
(Maße in klammer für ZeH 110)

ZEH 55.4 ZEH 90.4 ZEH 110.4

Abgasstutzen-Durchmesser rA 14,5 14,5 16,0

Anschluss Thermische Ablaufsicherung tAs 1/2“ Außengewinde

muffe für Tauchhülse (Thermostatfühler Pumpe) tH 1/2“ innengewinde

muffe für Tauchhülse (Thermostatfühler TAS) tH-tAs 1/2“ innengewinde

Vorlauf vl 5/4“ innengewinde

Rücklauf rl 5/4“ innengewinde
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eg-konforMAtätserklärung
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gArAntieBedingungen

GARANTIE

grundsätzlich gewährt lohberger für nachweisbare Material  
oder fertigungsfehler 3 Jahre vollgarantie. der garantiean-
spruch endet jedenfalls fünf Jahre nach fertigung des ge-
rätes.

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, verände-
rungen der oberfläche durch thermische einwirkung wie z.B. 
angesinterte flugasche oder rußfahnen an der scheibeno-
berfläche) 

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. Jetfi-
re-flammbündelplatte und rost)

DER GARANTIEBEGINN

garantiebeginn ist der Zeitpunkt der Übergabe des gerätes 
an sie als „verbraucher“. Bewahren sie diese Bedienungsan-
leitung mit garantie-Abschnitt 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 
unserer Anleitung sachgemäß bedient und fachgerecht ge-
wartet 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 erfolgt 
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 instal-
lation 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.

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.

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.
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Heiz u. kochgeräte technologie gmbH
landstraße 19 
5231 schalchen, Österreich
tel.: +43(0)7742/5211-400
fax: +43(0)7742/58765-110
Web:  www.lohberger.com
e-Mail: office@lohberger.com
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