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 1. Allgemeines 

 

1.1 Zulassungen  

Der Aduro H2 wurde nach Holz- und Pelletofennorm EN 13240 und EN 14785 geprüft. Darüber hinaus erfüllt 

er den norwegischen Standard NS3058 und ist somit für ganz Europa zugelassen. Wir stellen durch externe 

Qualitätskontrollen sicher, dass die Produktionsstandards zu jeder Zeit eingehalten werden. Sie können die 

Leistungserklärung (DoP – Declaration of Performance) hier einsehen: www.adurofire.de/download/.  

Der Aduro H2 erfüllt außerdem folgende Verordnungen: EMC DIRECTIVE 2014 30 EU, LVD DIRECTIVE 

2014 35 EU, 2006 42 Maschinenrichtlinie. Das WLAN-Modul entspricht der Vorgabe CMIIT ID: 2016DP3252. 

Es liegt in der Verantwortung des Endverbrauchers, bei der Installierung und Nutzung des Ofens alle 

nationalen und europäischen Vorgaben einzuhalten. 

 

1.2 Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen 

• Der Deckel des Pellet-Tanks muss jederzeit, egal ob bei Pellet- oder Spaltholz-Nutzung, 

geschlossen sein. 

• Bei längerer Nutzung von Spaltholz ohne Stromzufuhr stellen Sie sicher, dass die 

Sicherheitssensoren nicht mehr aktiv sind. 

• Das Produkt und die Verkleidung müssen an einem trockenen Ort gelagert werden und dürfen nicht 

der Witterung ausgesetzt werden. 

• Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie das Produkt von der 230V Stromversorgung. 

• Nicht korrekter Gebrauch und eine unzureichende/unregelmäßige Wartung des Produkts kann zu 

Gefahrensituationen führen. 

• Platzieren Sie keine entflammbaren Objekte zum Trocknen auf dem Kaminofen. Alle entflammbaren 

Materialien sollten entsprechend der Hybrid-Ofen-Produktbeschreibung im korrekten 

Sicherheitsabstand zum Kaminofen gehalten werden. 

• Sollte die jährliche Wartung des Kaminofens, durchgeführt von einem Techniker oder einer 

qualifizierten Person ausgelassen werden, führt dies zum Verlust der Garantie. 

• Installation, Inbetriebnahme, Tests und Wartung sollten von einer autorisierten und qualifizierten 

Person durchgeführt werden, z.B. von Aduro GO-Partnerunternehmen. Siehe www.adurofire.de 

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verglasung beschädigt ist. 

• Schalten Sie das Produkt bei Fehlern oder nicht korrekter Arbeitsweise aus. 

• Wenn der Hybrid-Ofen nicht betrieben wird, sollten die Türen des Ofens geschlossen bleiben. 

• Befüllen Sie den Silo/Tank nur mit geeigneten Holzpellets. Wir empfehlen keinen bestimmten Pellet-

Typ. Die Pellets, die Sie verwenden, sollten allerdings von guter Qualität sein und den europäischen 

Standards entsprechen. Nach unserer Erfahrung brennen helle Pellets etwas besser als dunkle. Es 

ist wichtig, dass Sie nur trockene Pellets verwenden.  

• Das Produkt muss von einem elektrischen Anschluss betrieben werden, welcher mit einer effektiven 

Erdung versehen ist. 

• Im Fall eines Schornsteinbrandes stellen Sie den Ofen aus, trennen Sie es von der Elektrik, 

schließen Sie die Luftzufuhr und kontaktieren Sie die zuständige Behörde, bzw. Feuerwehr. 

• Kinder, die den Ofen verwenden, sollten 12 Jahre oder älter sein. Kinder sollten angewiesen 

werden, nicht mit dem Ofen zu spielen. Ohne Beaufsichtigung sollten Kinder keinerlei Tätigkeiten am 

Hybridofen durchführen. 

http://www.adurofire.de/download/
http://www.adurofire.de/
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• Personen mit psychischen, sensorischen oder mental eingeschränkten Fähigkeiten oder Personen 

ohne Erfahrung sollten den Ofen nur verwenden, wenn sie vorher in die sichere Verwendung 

eingewiesen wurden und über die möglichen Gefahren informiert wurden. 

• Die Installation des Produkts muss gemäß der Gesetzgebung und Regularien der entsprechenden 

Region durchgeführt werden. 

• Aus Brandschutzgründen müssen alle entflammbaren Objekte, wie in der Produktbeschreibung 

aufgeführt, in einem sicheren Abstand zu dem Produkt gehalten werden. 

• Verwenden Sie nur den Brennstoff, der von Aduro A/S empfohlen wird. Es ist verboten, flüssigen 

Brennstoff und Bioethanol-Flüssigkeiten für das Entzünden oder wieder Entzünden der Holzkohle 

oder Pellets zu verwenden.   

• Einige der Produktoberflächen können sehr heiß werden (Tür, Handgriff, Glas, Rauchabzug etc.). 

Vermeiden Sie daher den direkten Kontakt mit diesen Teilen, sofern Sie keinen adäquaten 

Hitzeschutz tragen, wie zum Beispiel Handschuhe mit Hitzeschutz. 

• Gestaute und unverbrannte Pellets nach einem fehlgezündeten Anheizen oder nach einem Alarm 

müssen vor einem erneuten Anzünden entfernt werden. Prüfen Sie auch, ob der Brennkegel korrekt 

plaziert ist, ehe Sie den Ofen erneut starten. 

• Bitte beachten Sie die gesetzliche Vorgabe, in Ihrem Wohnbereich Rauchmelder zu installieren und 

diese regelmäßig warten zu lassen. 

• Ein Aduro Hybridofen darf nie als einzige Heizquelle am Aufstellungsort dienen.   

• Wenn der Ofen länger als zwei Wochen nicht genutzt wird, empfehlen wir, die im Ofen befindlichen 

Pellets leer brennen zu lassen und den Brennraum zu reinigen - insbesondere bei hoher 

Luftfeuchtigkeit. 

• Eine jährliche Wartung ist obligatorisch und für stabilen und sicheren Betrieb entscheidend.  

Alle Schäden, die direkt oder indirekt, an Lebewesen oder Gegenständen und die durch Missachtung der 

Vorgaben im Handbuch entstehen, besonders hinsichtlich der Installation, Nutzung oder Instandhaltung des 

Ofens, werden nicht von Aduro A/S verantwortet. 

Die Haftbarkeit, zivil- wie strafrechtlich, geht bei unsachgemäßem Gebrauch vollständig vom Hersteller an 

den Nutzer über. Änderungen am Produkt sowie unautorisiertes Tauschen von Ersatzteilen kann eine 

Gefahr für die Sicherheit bedeuten und entbindet Aduro A/S jeglicher zivil- und strafrechtlichen 

Verantwortung. 

 

1.3 Technische Daten 

Aduro H2 Daten 

Nennwärmeleistung 7,0 kW mit Holz / 6,8 kW mit Pellets 

Heizvermögen Gesamt 20-140 m2 / 2-9 kW. Holz 3-9 kW, Pellets 

2-7 kW 

Rauchabgang, Durchmesser Ø15 cm oben/hinten 

Frischluftzufuhr Ø7,8 cm externe Luftzufuhr 

Außenabmessungen (HxBxT) 120 x 50 x 50,8 cm 

Höhe Rauchstutzen über dem Boden 117 cm 

Abstand von der Mitte des Rauchstutzens bis zur 

Hinterkante des Ofens 

25 cm 

Gewicht 135 kg 

Material Stahl 

Brennstoffe Scheitholz und Pellets: Ø6 mm, maximale Länge 40 

mm. Pellets in ENplus A1 Qualität. 
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Max. Länge Brennmaterial 39 cm 

Konvektionsofen  

Primäre, sekundäre und tertiäre Luftzufuhr  

Scheibenspülung  

Aschekasten  

Keramische Zündvorrichtung  

Wirkungsgrad 81% mit Holz / 87% mit Pellets 

Energieeffizienzindex 119,6 

Energieeffizienzklasse A+ 

Schornsteinzug Nach EN13240: Konstantem Schornsteinzug von 
12 PA – sehen Sie Abschnitt 4.1 für weitere 
Informationen. 

Maximale Aufgabemenge pro Stunde  

- Holz 

- Förderleistung / Pellets pro Stunde  

 

ca. 3,1 kg 

ca. 1,5 kg 

Raumheizvermögen in Gebäuden mit 

- optimaler Isolierung 

- durchschnittlicher Isolierung 

- schlechter Isolierung 

 

ca. 150 m2 

ca. 100 m2 

ca. 60 m2 

Elektrische Verbindung 230V / 50Hz 

Pelletfassungsvermögen ca. 15 kg 

 

1.4 Heimtransport  

Der Ofen muss immer aufrechtstehend transportiert werden. Die Verpackung muss anschließend 

ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 

 

2. Installation des Aduro H2 

 

Sie dürfen gern selbst Ihren Hybrid-Ofen montieren – vor der Montage empfehlen wir jedoch, Kontakt mit 

dem örtlichen Schornsteinfeger aufzunehmen. Die Montage des Ofens muss den geltenden Anforderungen 

der Behörden sowie den örtlichen Baubestimmungen entsprechen. Die korrekte Montage der Isoliersteine 

und Rauchrohrplatte liegt in Ihrer Verantwortung. Fragen Sie evtl. Ihren Händler um Rat über die Montage 

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Endnutzers liegt, geltendes Recht einzuhalten. 

Ihr zuständiger Bezirksschornsteinfeger ist vor Aufstellung des Kaminofens zu informieren. Er ist als Fach-

mann in der Lage, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wird nach der Aufstellung des Kaminofens 

den ordnungsgemäßen Anschluss überprüfen. Nähere Angaben über gesetzliche Vorschriften zur 

Aufstellung und zum Betrieb von Feuerstätten können der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der 

Feuerstättenverordnung (FeuVo) entnommen werden. 

 

 

 
Sie dürfen den Aduro H2 nicht verwenden, bevor er von Ihrem örtlichen 

Schornsteinfeger überprüft und abgenommen wurde. 
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2.1 Positionierung des Aduro H2 / Abstandsvorschriften 

Der neue Aduro H1 sollte passend und sinnvoll positioniert werden. Sie sollten sicherstellen, dass die Wahl 

Ihrer Positionierung mit den lokalen Vorschriften einhergeht. Das Einhalten von Mindestabständen ist 

erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Material aufgestellt wird: 

 

Abstand zu brennbarem Material (sehen Sie auch untenstehende Illustration) 

Abstand 

hinten 

Abstand 

seitlich 
Eckaufstellung Möblierungsabstand 

15 cm 45 cm 17,5 cm 87,5 cm 

 

Um alle Wartungszugänge erreichen zu können, lassen Sie beim Aufstellen des Ofens mind. 8 cm Abstand 

nach hinten. Diese Vorgabe entbindet nicht vom Mindestabstand von brennbarem Material. Sie sollten bereit 

sein, den Rauchabgang zu demontieren und den Ofen bei der jährlichen Inspektion und Wartung zu drehen.  

Für den Aufstellort sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So muss der Fußboden vor dem 

Ofen aus nichtbrennbarem Material bestehen. Besteht der Fußboden aus brennbaren oder 

temperaturempfindlichen Materialien, wie z.B. Holz, Parkett, Kork oder Teppich aus Natur- oder Kunstfasern, 

muss eine nichtbrennbare Unterlage vorgesehen werden. Die Mindestgröße dieser Unterlage ist in den ein-

schlägigen Landesvorschriften festgelegt. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. Normalerweise muss der 

Boden vor dem Ofen mit einem nicht-brennbaren Material mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm 

beiderseits der Feuerraumöffnung gedeckt werden. 

 

 

 
Der Aduro H2 sollte auf einem Fußboden mit ausreichender Tragfähigkeit 
aufgestellt werden. Erfüllt der Aufstellungsort diese Voraussetzung nicht, 
muss mit Blick auf die Tragfähigkeit nachgebessert werden, z.B. mit einer 
belastungsverteilenden Bodenplatte. 
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2.2 Rohranschluss 

Der Aduro H2 ist bei der Lieferung immer für Rauchabzug oben vorbereitet. Wenn das Rauchrohr hinten 

montiert werden soll, muss die kreisförmige Deckplatte oben an der Rückseite des Ofens herausgebrochen 

werden. Danach muss der Rauchrohrstutzen (sitzt bei dem oberen Rauchabzug oben auf dem Ofen) mit der 

Deckplatte (die Platte, die den Rauchabzug hinten abdeckt) ausgetauscht werden. Schließlich wird die 

Schmuckplatte oben aufgelegt (die Platte finden Sie bei Lieferung im Aschkasten). Wir empfehlen, dass Sie 

zwischen dem Rauchrohr und den Rauchrohrstutzen eine dünne Isolierung einlegen. 

Für Aduro Kaminöfen wird ein Rauchrohr mit einem Querschnitt von 150 mm benutzt. Der Aduro H2 wurde 

zertifiziert mit einem unisoliertem Rauchrohr von mindestens 100 cm. 

Die geltenden Bauvorschriften müssen eingehalten werden. Dazu zählt das Verbauen eines Rauchrohres 

mit CE-Zertifizierung – dieses muss dabei den vorgegebenen Abstand zu brennbarem Material einhalten. 

 

2.3 Anschluss an einem gemauerten Schornstein 

Wenn der Aduro H2 an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden soll, muss entweder der 

hintere Rauchabzug oder ein gebogenes Rauchrohr benutzt werden. Nachdem die Anschlussmaße 

festgestellt wurden, wird ein Loch in den Schornstein gebohrt, in welchem die Rohrmuffe platziert wird und 

mit Mörtel befestigt wird. Danach wird der Ofen in Position gebracht und das Rauchrohr wird in die Muffe 

eingeführt. Es kann eine dünne Dichtung wird zwischen dem Rauchrohr und der Muffe eingesetzt werden, 

um damit die Verbindung zu versiegeln. Das Rauchrohr sollte in die Muffe hineinragen, darf aber keinesfalls 

die Öffnung des Schornsteins blockieren (sehen Sie die untenstehenden Illustrationen): 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrfachbelegung 

Bezüglich der Mehrfachbelegung des Schornsteines mit unseren Aduro-Hybridöfen, empfehlen wir Ihnen 

grundsätzlich, diese Thematik mit Ihrem Schornsteinfeger zu klären. Denn zur Zeit gibt es dafür keine EU-

Norm. 

Bei einer Mehrfachbelegung mit Feuerstätten mit Gebläse an einem Schornstein ist es sehr wichtig, dass der 

Zug im Schornstein sehr gut (siehe technische Daten des H2) und konstant ist. Deswegen empfehlen wir bei 

Mehrfachbelegung immer einen Aduro DraftOptimizer (siehe www.adurofire.de) zu installieren. Der Aduro 

DraftOptimizer muss, wenn die Feuerstätte benutzt wird, konstant in Betrieb sein. Darüber hinaus empfehlen 

wir eine Sicherheitseinrichtung, die überwacht, dass keine Abgase über nicht in Betrieb befindlichen 

Feuerstätten hinaustreten können. Dies sollte ein CO-Wächter sein. 

 

  

X 

http://www.adurofire.de/
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2.4 Externe Verbrennungsluftzufuhr 

Alle Kaminöfen benötigen eine konstante Luftzufuhr, um eine 

effektive und somit saubere Verbrennung zu gewährleisten. Achten 

Sie darauf, dass die örtlichen Gegebenheiten eine ausreichende 

Luftversorgung unterstützen. Besonders bei gut isolierten 

Neubauten empfehlen wir eine externe Luftzufuhr. Der Aduro H2 

hat eine vorinstallierte externe Luftversorgung. Bei Bedarf stellen 

Sie sicher, dass die vorhandene Luftmenge bei 25m³/Std. liegt. 

Der Stutzen für die externe Luftzufuhr hat einen äußeren 

Durchmesser von 78 mm, dazu wird ein Rohr von Ø 80 mm 

benutzt. Ist die Zuluftleitung länger als 100 cm oder hat Winkel oder 

Kurven, vermindert sich die Fördermenge entscheidend. Auch 

Unterdruck auf der windgeschützten Seite des Hauses kann negativen Einfluss auf die Luftversorgung 

haben. Daher muss der Durchmesser der Leitung ab 100 cm Länge auf 100 mm erweitert werden. Es kann 

auch nötig werden, den Schornsteinzug zu erhöhen. Dies kann über den Aduro Draft Optimizer erreicht 

werden. Sie können leicht prüfen, ob die externe Luftzufuhr ausreicht: Öffnen Sie das dem Ofen 

nächstgelegene Fenster, schließen die externe Luftzufuhr und zünden Feuer im Ofen an. Ist die 

Verbrennung anders als gewöhnlich, reicht die externe Luftzufuhr nicht aus. Bei einer Rohrleitung über einen 

Meter muss der Rohrdurchmesser auf 100 mm erhöht werden und ein entsprechend größeres Wandventil 

gewählt werden. In warmen Räumen soll der Kanal mit 30 mm Mineralwolle isoliert werden, die außen mit 

einer Dampfsperre abgedeckt wird. In der Durchführung zwischen dem Rohr und der Wand (oder Boden) ist 

es wichtig, mit Dichtungsmaterial abzudichten. Sie können auch das Aduro Frischluft-System einsetzen.  

 

2.5 Aduro Hybrid App 

Sie können den Aduro H2 über drei Möglichkeiten steuern: 

1. Über das Bedienpult direkt am Ofen.  

2. Über die Aduro Hybrid App, eingeloggt in das WLAN-Modul „Aduro“ direkt am Ofen. 

3. Über die Aduro Hybrid App, wenn der Ofen über das interne WLAN-Modul an das Heimnetzwerk 

angeschlossen ist. Ist der Ofen an die Aduro Cloud angeschlossen, ist auch eine Steuerung über 

große Entfernung möglich. 

Die Aduro Hybrid App ist gratis verfügbar über Google Play und den App Store.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Wi-Fi kontrollieren Smartphone/Tablet 

Router 



34 
 

Quick-Start-Anleitung für die Aduro Hybrid App  

1. Verbinden Sie den Ofen mit Strom (siehe 2.6). 

2. Laden Sie die App herunter. Entweder in Google Play (Android) oder im App Store (iOS) 

3. Folgen Sie den Anweisungen der App. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/.  

4. Zur Einrichtung des Ofens in der App brauchen Sie die Seriennummer (5-6 Ziffern) und das 

Passwort (10 Ziffern). Beide sind auf der Innenseite der Tür vor dem Pellettank angebracht. 

Hier finden Sie die Nummern: 

 

 
 

5. Die Software und die App verfügen nun über die neueste Software-Version. 

6. Die App ist nun mit dem Kaminofen verbunden. 

 

 

Die Funktionen der App  

Die Aduro Hybrid App gibt Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Ofen zu steuern. Angefangen bei der 

gewünschten Raumtemperatur bis zur Zeitschaltuhr, bei der Sie in einem Wochenplan festlegen können, 

wann und wie Ihr Ofen heizt. 

Einige Einstellungen der Aduro Hybrid App sind werkseitig eingestellt. Dazu zählt die Leistung der 

Förderschnecken und des Gebläses am Zündstab. Je nach Gegebenheiten vor Ort (externe Luftzufuhr, 

Eigenschaften von Ofen und Rauchrohr etc.) müssen die Einstellungen angepasst werden, um die 

http://www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/
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effektivste und sauberste Pelletverbrennung zu erreichen. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Internetseite 

unter www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/.  

 

Die Startseite der App zeigt Ihnen folgende Informationen: 

1. Leistungsstatus 

2. Heizniveau 

3. Rauchtemperatur 

4. CO-Wert (Sicherheitssensor, der misst, ob Rauch an falscher Stelle austritt). Ein grüner Balken zeigt 

einen optimalen Wert an. Nährt sich der Wert dem gelben (kritischen) Bereich an, senkt der Ofen die 

Heizstufe auf 1. Erreicht der Wert einen roten (gefährlichen) Bereich, schaltet der Ofen aus. 

Der CO-Sensor befindet sich über der Pellet-Schnecke und sichert, dass nicht geheizt wird, solange kein 

ausreichender Schornsteinzug herrscht. Es kann vorkommen, dass der CO-Sensor durch frisch nachgefüllte 

Holzpellets beeinflusst wird. Der feine Staub in den Pellet-Verpackungen kann den Sensor täuschen. Dies 

kann bis zu 24 Stunden nach einer Befüllung geschehen. In diesem Fall hilft es, die Tür zum Pallet-Behälter 

offen zu halten und so für Frischluftzufuhr zu sorgen. 

 

2.5.1 Wie verbindet man den Kaminofen mit dem Internet? 

Voraussetzung zur Nutzung des Aduro Hybridofens ist ein stabiles und ausreichend starkes WLAN-Netz am 

Aufstellort des Ofens. Ein zu schwaches Netz kann sich auf den Cloud-Betrieb des Hybridofens auswirken. 

Sie können leicht erkennen, wie gut Ihr Netz ist. Je nach Darstellung auf Ihrem Endgerät empfehlen wir 3 

von 3 bzw. 4 von 4  „Strichen“ im WLAN-Symbol. Ihr Endgerät muss zur Steuerung des Ofens an 

das Heim-Netzwerk angeschlossen sein. Ist eine Steuerung des Ofens über das Endgerät nicht möglich, 

liegt der Grund meist darin, dass die Mindestanforderung an das Betriebssystem nicht erfüllt wird (siehe 2.5). 

Kann der Ofen keine Verbindung zum WLAN-Router herstellen (während er jedoch mit dem Endgerät 

verbunden werden kann), ist dies meist einem zu alten Router geschuldet. Wir empfehlen, einen 

Signalverstärker zwischen Router und Ofen zu schalten. Alternativ ist es sinnvoll, einen modernen Router zu 

installieren. Der Aduro Hybridofen benötigt eine besonders hohe Signalstärke. Es kann vorkommen, dass 

andere Endgeräte an den Router angeschlossen werden können, während der Hybridofen keine Verbindung 

aufbauen kann.  

 

 

 

 

 

 

2.6 Elektrische Verbindung 

Der Aduro H2 wird mit einem ca. 1,5 Meter langen Kabel mit Euro-Stecker geliefert, welches mit einer 

230V / 50Hz Steckdose verbunden wird. Der Stromverbrauch liegt während der Betriebszeit bei ca. 33 Watt. 

Das Kabel sollte so positioniert werden, dass es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen oder scharfen 

Kanten gerät.  

 

Auf unserer Homepage finden Sie Informationen darüber, wie Sie die WLAN-

Verbindung korrekt herstellen. Unter www.adurofire.de wählen Sie bitte „Aduro 

Hybrid“, „FAQ“ und „Mit WLAN verbinden“. 

 

http://www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/
http://www.adurofire.de/
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2.7 Registrieren Sie Ihren Kaminofen in der Aduro Cloud 

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Hybridofen in unserer Cloud www.adurocloud.com zu registrieren, 

sobald Sie ihn mit Ihrem WLAN Router verbunden haben. Durch die Registrierung erhalten Sie Zugang zu 

sämtlichen Daten Ihres Kaminofens und Sie können einsehen, wie er arbeitet und wie die Verbrennung 

verläuft (Grafiken, Statistiken, Holzverbrauch, Einstellungen) etc. Eine Registrierung Ihres Kaminofens ist 

allerdings nicht nur für Sie hilfreich; es hilft auch uns und einem Techniker bei der Problemerkennung, sollte 

Ihr Kaminofen einmal nicht einwandfrei funktionieren und bei der jährlichen Wartung. Im Aduro 

Kundencenter finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihren Kaminofen mit der Aduro Cloud verbinden. Hier 

gelangen Sie zum Kundencenter. 

 

 

3. Heizen mit dem Hybrid-Ofen 

 

Sie können das Feuer entweder nur mit Pellets oder manuell per Hand mit Brennholz entzünden – eine 

Kombination ist ebenfalls möglich, indem Sie Brennholz in die Brennkammer legen und den Pelletbetrieb 

verwenden, um das Brennholz zu entzünden.  

 

Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise: 

• Der Aduro H2 wird während des Betriebs warm und sollte daher mit der nötigen Vorsicht 

verwendet werden. 

• Lassen Sie keine leicht entflammbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin, in der Nähe des Aduro H1 

stehen. 

• Verwenden Sie nie leicht entflammbare Flüssigkeiten, um das Feuer in Ihrem Kamin zu 

entzünden. 

• Eine Schwelbefeuerung, d.h. eine Befeuerung mit stark verringerter Luftzufuhr, bewirkt eine 

schlechte Verbrennung mit hohen Emissionen sowie einen niedrigen Wirkungsgrad. Im 

schlimmsten Fall kann eine rasche Gasentzündung stattfinden, die zu Schäden am Kamin führt. 

• Entleeren Sie niemals den Aschekasten, wenn der Kaminofen noch warm ist. In der Asche 

können sich auch 24 Stunden nach dem Gebrauch noch Glutnester befinden. Warten Sie daher 

mit der Entleerung, bis Sie sicher sind, dass die Asche erkaltet ist. 

• Die Tür sollte während des Betriebes des Aduro H2 geschlossen bleiben. Während des Anzünden 

des Feuers kann die Tür für die ersten Minuten einen Spalt geöffnet bleiben. 

• Die Pelletfunktion stoppt, wenn die Tür geöffnet wird. 

• Wird Brennholz in den bereits warmen Ofen gelegt, muss die Primärluft immer geöffnet werden. 

Das Holz muss binnen 2-3 Minuten brennen. Ist dies nicht der Fall, muss man das Feuer mit 

Zündhilfen entfachen. 

• Im Falle eines Schornsteinbrandes: Schließen Sie alle Luftzufuhrmöglichkeiten am Aduro H1 und 

rufen Sie die Feuerwehr. 

 

 

3.1 Schieber 

Unterhalb der Ofentür versorgt ein Lufteinlass den Hybridofen mit Luft, um die Verbrennung zu unterstützen. 

Dieses geschieht über die primäre, sekundäre und tärtiere Luftzufuhr. Die Primärluft hilft beim Startvorgang. 

http://www.adurocloud.com/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/de-DE/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/de-DE/
https://aduro.microsoftcrmportals.com/de-DE/
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Mit der Sekundärluft wird das Feuer im Betrieb unterstützt und die Tärtierluft unterstützt die Verbrennung der 

Rauchgase. Die letztgenannten Zuluft-Kanäle sollten bei der Spaltholznutzung immer geöffnet sein. Beim 

Pellet-Gebrauch empfehlen wir, dass diese Öffnungen immer geschlossen bleiben, da dies so das beste 

Brennergebnis erzielt. 

Mit dem Schieber können Sie den Ofen an den Schornsteinzug und der gewünschten Wärmeeffizienz 

anpassen. Je länger der Schieber herausgezogen bleibt, desto mehr Luft wird zugeführt und desto intensiver 

wird die Verbrennung. Wenn der Hebel ganz heraus gezogen wurde, ist der Luftstrom am effektivsten. 

Untenstehende Illustration zeigt, wieviel Luft bei den verschiedenen Schiebereinstellungen zugeführt wird. 

Benutzen Sie die Türkante, um die Position der Luftzufuhr abzulesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Sekundäre Luftzufuhr 

Der Aduro H2 funktioniert unter normalen Umständen mit der Sekundärluft zwischen 60 % und 100 % 

geöffnet (d.h. der Schieber muss zwischen Position 2 und 3 eingeschoben werden). Der Schieber darf nie so 

geschlossen sein, dass die Flammen ausgehen. Um eine saubere und effektive Verbrennung sicher zu 

stellen, muss es immer sichtbare Flammen geben. Eine zu niedrige Luftzufuhr kann zu einer schlechten 

Verbrennung, einer hohen Emissionen und auch zu einem schlechten Wirkungsgrad führen. 

Wenn der Aduro H2 mit niedrigster Leistung brennen soll – d.h. um etwa 3 kW, muss die sekundäre 

Luftzufuhr, ca. 45 Minuten nachdem das Holz angezündet wurde, geschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt 

gibt es nur einzelne Flammen und der Ofen brennt sauber mit Hilfe der tertiären Luftzufuhr aus der hinteren 

Brennkammer. 

 

3.1.2 Primäre Luftzufuhr 

Wenn neues Holz eingelegt wird, muss die primäre Luftzufuhr geöffnet werden, bis das Feuer wieder richtig 

brennt. Um das Holz optimal auszunutzen, muss das Nachlegen von Holz erst dann erfolgen, wenn eine 

solide Glutschicht erreicht ist. Dann ist es nötig, die primäre Luftzufuhr wieder für ca. zwei Minuten zu öffnen, 

um die neuen Holzscheite anzuzünden.  

Sie verhindern das Austreten von Asche beim Nachlegen von Brennholz am besten, indem Sie eine Minute 

vor dem Nachlegen schon die Primärluft öffnen. Somit steigern Sie den Zug im Ofen.  

 

 

 

Wenn der Kaminofen überladen wird und mehr als ca. 3,1 kg Holz pro Stunde 

verbrannt wird, gibt es das Risiko, dass sich der Lack im Feuerraum verfärbt 

und später abfällt. Der Ofen kann später nachlackiert werden – dies ist jedoch 

nicht in der Garantie eingeschlossen. Auch weitere Schäden am Kaminofen, die 

durch die Überfeuerung des Ofens entstanden sind, sind ebenfalls von der 

Garantie ausgeschlossen. 

1: Primäre, sekundäre und tertiäre Luftzufuhr sind ganz 

offen. Diese Position kann mit dem Aduro Schlüssel 

festgehalten werden. Der Schlüssel muss in den zwei 

Löchern festgesetzt werden.  

2: Primäre Luftzufuhr ist geschlossen. Sekundäre und 
tertiäre Luftzufuhr sind ganz offen. 

3: Primäre Luftzufuhr ist geschlossen, die sekundäre 

Luftzufuhr ist halb geschlossen und die tertiäre Luftzufuhr 

ist ganz offen. 

4: Primäre und sekundäre Luftzufuhr sind geschlossen. 

Tertiäre Luftzufuhr ist ganz offen. 

5: Regler ist ganz eingeschoben. Luftzufuhr ist 

geschlossen (nur verwenden, wenn mit Pellets geheizt 

wird). 
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3.2 Aduro-tronic  

Die patentierte Aduro Tronic ist eine Anzündhilfe, die stromlos funktioniert. Sie 

reguliert automatisch die Verbrennungsluft und sichert so eine optimale 

Verbrennung. Somit müssen Sie nur trockenes Holz in den Ofen legen und die 

Automatik aktivieren. Alles Weitere übernimmt die Aduro Tronic. Sie genießen 

einfach das Feuer, eine saubere Verbrennung und bis zu 40% weniger 

Holzverbrauch. Weitere Informationen finden Sie unter www.adurofire.de.  

 

3.2.1 So bedienen Sie die Aduro-tronic 

Beim Anzünden mit Holz  

Beim ersten Anfeuern des Aduro H2 ist es wichtig, dass das Feuer 

eine maximale Menge an Primärluft zugeführt wird. Deshalb kann 

der Primärschieber „zwangsgeöffnet“ werden. Ziehen Sie den 

Primärschieber ganz heraus und setzen Sie den beigelegten 

Aduro-Schlüssel dazwischen (sehen Sie die Illustration). Wenn der 

Kaminofen heiß ist und am Boden der Brennkammer eine 

Glutschicht entstanden ist, kann die Aduro-tronic auf die 

Automatik-Position gestellt werden, d.h. den Schlüssel wieder 

entfernen. Alternativ kann die Tür die ersten paar Minuten während 

des Anzündens angelehnt werden (ohne Schlüssel). 

 

Beim Befeuern 

Immer wenn neues Holz nachgelegt wird, muss binnen der ersten 

Paar Minuten eine genau bemessene Menge Primärluft zugeführt 

werden. Es ist jedoch wichtig, dass diese Belüftung mit der 

Primärluft nicht zu lange dauert. Nur dann kann eine optimale 

Verbrennung sichergestellt werden. Sie aktivieren die Automatik durch das Herausziehen des 

Primärluftschiebers, sobald neues Holz nachgelegt wird. Die Automatik schließt danach die Primärluft. 

 

Die Regulierung der Aduro-tronic Automatik 

Die Startautomatik ist werkseitig so eingestellt, dass die Primärluft nach ca. 6 Minuten schließt. Die 

entsprechenden Parameter wurden im Technologischen Institut Aarhus ermittelt. Grundlage war ein 

Schornstein mit einer als Standardmaß angenommenen Größe (Durchmessser 10x10 cm) und eine 

maximale Feuchtigkeit des Brennholzes von 18%. In der Praxis können diese Verhältnisse natürlich 

variieren. Die Aduro-tronic lässt sich daher genau auf die Verhältnisse Ihres Hybrid-Ofens einstellen. Wenn 

Sie möchten, dass die primäre Luftzufuhr etwas langsamer gedrosselt werden soll (z. B. wenn Sie einen 

etwas schlechteren Schornsteinzug haben, Ihre Holzscheite etwas größer sind oder Sie noch seltener 

nachlegen möchten), justieren Sie die Schraube auf Vorderseite der Steuerungseinheit mit Hilfe eines 

kleinen Inbusschlüssels, damit die Drosselung langsamer geht. Drehen Sie die Schraube nach rechts, um 

die Schließzeit zu verlängern und nach links, um die Schließzeit zu verkürzen.  

 

  

http://www.adurofire.de/
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3.3 Wie entzünde ich ein Feuer in meinem Aduro H2? 

Es kann vorkommen, dass die Rauchleitplatte aus Metall sich während des 

Transports verzieht. Vergewissern Sie sich daher vor dem Gebrauch des 

Kaminofens, ob die Rauchleitplatte korrekt befestigt ist (durch die Haken oder 

- je nach Modell - durch die Schrauben), um eine optimale Verbrennung zu 

ermöglichen und die Verrußung des Glases zu vermeiden.  

Im Betrieb mit Feuer ist es möglich, einen Lufhebel (siehe Illustration) zu 

betätigen, der die Luftunterstützung für den Hybridbetrieb unterbricht. Somit 

erhalten Sie das beste Ergebnis bei der Verbrennung mit Holz. Sollten Sie 

den Ofen mit beiden Brennstoffen nutzen wollen, muss der Hebel wieder 

geöffnet (herausgezogen) werden. 

 

 

 

3.3.1 Das erste Mal ein Feuer entzünden 

Beim ersten Anfeuern sollte eine Holzmenge von ca. 1 kg Holz genutzen werden. Wir empfehlen, die Tür 

während des ersten Anzündens angelehnt zu lassen. Die Tür darf erst nach vollständigem Abkühlen wieder 

geschlossen werden. Dies soll verhindern, dass die Türisolierung mit dem Lack verklebt. 

Die ersten paar Male, die der Aduro H2 verwendet wird, können Rauch oder unangenehme Lackgerüche 

entstehen, was ganz normal ist. Dieses wird durch die hitzeresistente Farbe hervorgerufen. Stellen Sie eine 

gute Belüftung des Raumes in diesen Phasen sicher. Es ist ebenfalls ratsam, das Feuer die ersten 2-3 Male 

nicht zu heiß werden zu lassen, damit sich der Aduro H2 langsam einbrennen kann.  

Seien Sie sich darüber bewusst, dass der Ofen durchs Aufheizen und Abkühlen leichte Klick-Geräusche von 

sich geben kann. Diese entstehen durch die Temperaturunterschiede, welche die Materialien ausgesetzt 

sind.  

 

3.3.2 Ein Feuer mit Brennholz manuell entzünden 

Das Anzünden ist für einen schnellen und effektiven Start der Verbrennung von großer Bedeutung. 

1. Ziehen Sie den Hebel unter der Tür ganz heraus, so dass Primär-, Sekundär- und Tärtierluftzufuhr 

geöffnet sind. 

2. Legen Sie ein Stück Holz quer zur Brennkammer. Zünden Sie dieses mit einer Anzündhilfe an. 

Legen Sie schnell ein weiteres Stück Holz quer auf das andere Stück, zusammen mit etwas 

kleinerem Holz. Sorgen Sie für eine gute Luftzufuhr.  

3. Halten Sie die Tür des Ofens ca. 1 cm geöffnet. Sobald die Tür so warm ist, dass man sie nicht mehr 

anfassen kann, darf sie geschlossen werden. Wenn das Flammenbild gleichmäßig ist, kann der 

Hebel für die Primärluftzufuhr geschlossen werden.  

 

 

 

 

 

Die Griffe werden warm, wenn Sie den Aduro H2 verwenden. Bitte verwenden 

Sie den beigelegten Handschuh, wenn Sie den Aduro H2 bedienen. 
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3.3.3 Wie füge ich Pellets hinzu? 

Der mitgelieferte Trichter wird an der Öffnung des Pellettanks platziert und die Pellets werden 

hineingeschüttet. Mit einem Schieber werden die Pellets im Tank gleichmäßig verteilt, um den gesamten 

Inhalt des Tanks auszufüllen (ca. 15kg Pellets).  

Vor dem ersten Anzünden müssen die Förderschnecken mit 

Pellets befüllt werden: 

Entfernen Sie den Brennkegel aus der Brennkammer. Schließen 

Sie danach die Tür zur Brennkammer. Halten Sie den ”Förder”-

Knopf gedrückt. Die Schnecken fangen an, Pellets aus dem Tank 

in über die Schnecken nach oben zu fördern. Nach etwa 12 

Minuten ist die optimale Ausgangslage erreicht: Die Pellets sind 

bis 2 cm unter Oberkante des Rostes gefüllt. Sie können nun den 

Brennkegel wieder einsetzen. Unter Punkt 5 finden Sie weitere 

Informationen über Steuerung und Alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Ein Feuer mit Pellets entzünden 

Schalten Sie den Ofen mit dem „On“-Knopf an. Es muss nun das grüne Licht dauerhaft leuchten. Der 

Anzündvorgang im Pelletbetrieb startet nun automatisch. Wenn der Ofen zündet, füllt sich die Brennkammer 

mit Rauch, bis der Brennvorgang startet. Es wird nach ca. 6 Minuten zur ersten Flammenbildung kommen. 

Der normale Pellet-Betrieb beginnt dann nach 15-20 Minuten. Sobald eine Rauchgastemperatur von 90 

Grad Celsius erreicht ist, wechselt der Ofen vom Anzündmodus in den normalen Betrieb. Es wird die von 

Ihnen gewählte Heizleistung ausgeführt. Sie können die drei Heizstufen auch ohne App wählen. Unter dem 

„On“-Knopf finden Sie den Schnecken-Knopf. Durch mehrmaliges Drücken, wechseln Sie zwischen den 

Stufen. 

• Stufe 3 (100% Leistung): Das grüne Licht leuchtet konstant. 

• Stufe 2 (50% Leistung): Das grüne Licht blinkt schnell 

• Stufe 1 (10% Leistung): Das grüne Licht blinkt langsam 

Möchten Sie den Pelletbetrieb beenden, drücken Sie den ”ON/OFF”-Knopf. Dies kann man auch über die 

App steuern.  

Pelletverbrennungs-

stelle 
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Mit einer Pelletfüllung beträgt die maximale Brenndauer bis zu 24 Stunden in Stufe 1, bis zu 12 Stunden in 

Stufe 2 und bis zu 8 Stunden in Stufe 3. Im Betrieb können Pellets nachgefüllt werden, um die Brenndauer 

zu verlängern. 

 

3.3.5 Ein Feuer mit Pellets und Brennholz gleichzeitig entzünden 

Kalter Ofen 

Befüllen Sie die Brennkammer mit trockenem Holz – genau wie unter 3.3.1 beschrieben. Sie benötigen 

jedoch keine Anzündhilfen. Danach wird das Feuer, so wie unter 3.3.2 beschrieben, gestartet. Es ist 

vorteilhaft, mit geschlossener Luftzufuhr zu starten, bis das Feuer im Pelletverbrenner gestartet ist. Danach 

kann die Luftzufuhr geöffnet werden, damit sich das Brennholz schneller entzündet. Wenn die Holzscheite 

Feuer gefangen haben und die Rauchgastemperatur ungefähr 280 Grad beträgt, stoppt die Pelletzufuhr 

automatisch. 

 

Ofen in Pelletgebrauch 

Wenn der Kaminofen mit Pellets verwendet wird, kann jederzeit Brennholz hinzugefügt werden – Sie 

müssen lediglich daran denken, die Tür nach drei Minuten zu schließen. Öffnen Sie die Tür vorsichtig und 

die Pelletförderung wird stoppen und das Alarm-Licht rot leuchten. Fügen Sie Brennholz von korrekter 

Qualität hinzu und achten Sie hierbei auf die „MAX Load“ Markierung. Danach schließen Sie die Tür wieder. 

Der Kaminofen wird weiter Pellets verbrennen. Wenn die Holzscheite Feuer gefangen haben und die 

Rauchgastemperatur 280 Grad überschreitet, stoppt die Pelletzufuhr automatisch. Danach wechselt der 

Ofen in den Holzverbrennungs-Modus.  

Im Betrieb unter Leistungsstufe 3 kann es sein, dass die Rauchgastemperatur über 300 Grad Celsius steigt. 

Sollte dies passieren, wechselt der Ofen vom Pellet- in den Brennholzmodus. Um dies zu verhindern, 

reduzieren Sie bitte die Fördergeschwindigkeit der Schnecken in Leistungsstufe 3. Dies kann im App-

Servicemenü unter „Schnecke“ eingestellt werden. 

Es ist möglich, vom Holz- in den Pelletbetrieb zu wechseln. Dazu müssen Sie eine der drei 

Wärmestufen auswählen. Der Ofen registriert, sobald die Wärmeleistung im Holzbetrieb 

abnimmt. Fällt die Rauchgastemperatur unter 100 Grad Celsius, startet der Ofen den 

Pelletbetrieb in der gewünschten Stufe. Sollten Sie nicht eine Wärmestufe, sondern eine 

festgelegte Raumtemperatur gewählt haben, startet der Ofen automatisch, sobald die 

Rauchgastemperatur unter 100 Grad Celsius fällt.  

 

WICHTIG! 

Wenn die Tür zur Brennkammer länger als 3 Minuten geöffnet ist, wird die Pelletverbrennung gestoppt 

und muss wieder gestartet werden, indem der ON/OFF Knopf gedrückt wird. Der Kaminofen startet, wenn 

die Rauchgastemperatur unter 100 Grad liegt. Wenn das grüne AN-Licht des Ofens leuchtet, bedeutet 

dies, dass der Kaminofen startet, jedoch darauf wartet, dass die Rauchgastemperatur auf unter 100 Grad 

absinkt. Möchten Sie den Pellet-Betrieb beenden, drücken Sie den „ON/OFF“-Knopf. Wenn Sie die Tür 

öffnen, unterbricht der Ofen den Betrieb und die rote Alarmleuchte leuchtet. Schließen Sie die Türe nach 

weniger als drei Minuten wieder, geht der Ofen wieder in den normalen Betrieb.  

 

 

 



42 
 

3.4 Wie sollte ich meinen Aduro H2 verwenden? 

Der Kaminofen ist für intermittierende Verbrennung vorgesehen. Das heißt, dass erst neues Holz nachgelegt 

werden kann, wenn das alte Holz heruntergebrannt ist.  

Um die beste Verbrennung zu bekommen, muss die Effizienz mit dem Holz angepasst werden. Kleinholz 

führt zu einer kräftigeren Verbrennung als große Holzscheite, da die Gesamtoberfläche des Holzes größer 

ist und dadurch mehr Gas freigegeben wird. Entscheidend für die Verbrennung ist auch die Holzmenge in 

der Brennkammer. Die beste Verbrennung erreichen Sie mit zwei Stücken Holz im Brennraum. Der Effekt 

kann sich mit mehr Holz steigern lassen, doch empfehlen wir nicht mehr als 1,5 kg Holz pro Stunde. Ideal ist 

Spaltholz mit 21 cm Länge. 

Wenn Sie Probleme beim Änzünden des Kaminofens haben, oder das Feuer bereits nach kurzer Zeit wieder 

ausgeht, könnte es hierfür folgende Gründe geben: 

• Das Brennholz ist nicht trocken genug. Der Feuchtigkeitsgehalt von Brennholz sollte 18% nicht 

übersteigen.  

• Es besteht ein Unterdruck in Ihrem Haus. 

• Der äußere Rauchabzug ist verrußt. Dies kann besonders nach dem Schornsteinfegen auftreten. 

Kontrollieren Sie den Rauchabzug.  

• Es wurde zu wenig Brennholz verwendet. Die Glut ist daher nicht stark genug und zu kalt, um die 

neue Ladung Brennholz zu entzünden. 

 

3.5 Empfohlener Brennstoff 

3.5.1 Holz und Holzbriketts 

Wir setzen den Gebrauch von gespaltenem Hartholz voraus, welches mindestens ein Jahr gut belüftet 

draußen unter einer Abdeckung gelagert wurde. Brennholz, welches nur drinnen gelagert wurde, ist sehr 

trocken und wird daher sehr schnell verbrennen. Wir empfehlen, dass Sie Brennholz im Winter schlagen, da 

sich dann die meiste Feuchtigkeit in die Wurzeln zurückgezogen hat. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz 

schreibt vor, dass nur trockene naturbelassene Hölzer (Feuchtigkeitsgehalt höchstens 18 %) als Brennstoff 

für Kleinfeuerstätten verwendet werden dürfen. Den Feuchtigkeitsgrad des Brennholzes können Sie mit Hilfe 

eines Feuchtigkeitsmessers oder eines Spülmitteltests bestimmen. Vorgehensweise des Spülmitteltests: 

Geben Sie einen Tropfen Spülmittel auf das eine Ende des Holzstückes und verreiben Sie den Tropfen 

leicht. Pusten Sie dann auf der gegenüberliegenden Seite kräftig ins Holz. Bilden sich auf der Seite mit dem 

Spülmittel nun Seifenblasen, ist Ihr Holz trocken genug. Am besten geeignet sind Holzscheite von ca. 10 cm 

Umfang und max. 39 cm Länge. Beim Anwenden von zu feuchtem Holz wird der Wirkungsgrad des Ofens 

deutlich reduziert und die Partikelemission erhöht.  

Wichtig: Der Hybridofen ist keine „Müllverbrennungsanlage“. Auf keinen Fall dürfen Kohleruß, 

Feinhackschnitzel, Rinden- und Spanplattenabfälle, feuchtes und/oder mit Holzschutzmitteln behandeltes 

Holz, Papier und Pappe verbrannt werden. Fossile Brennstoffe dürfen auch nicht verwendet werden. Das 

Verbrennen von Abfall ist gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten. Die bei der Abfallverbrennung 

entstehenden Abgase können Ihre Gesundheit gefährden sowie Schäden an den Schamotte- und 

Metallteilen Ihres Kaminofens und am Schornstein verursachen. 

 

 

 

 

Der Brennkegel darf nicht während des Gebrauchs des Ofens entfernt werden, 

weder mit Pellets noch mit Holz. Verwenden Sie niemals Holz, welches mit 

Nägeln, Schrauben oder Klammern versehen ist, da dieses die Förderschnecke 

für die Pellets beschädigen wird. Pellets dürfen niemals direkt in den Brennkegel 

gegeben werden. Dies darf nur über die Förderschnecken aus dem Pellettank 

erfolgen. 
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3.5.2 Pellets 

Sie dürfen nur Pellets mit einem Durchmesser von Ø6 mm mit einer maximalen Länge von 40mm – Typ 

ENplus, Qualität A1 – verwenden. Wir empfehlen den Gebrauch hochwertiger Pellets – diese zeichnen sich 

durch helle Farbe und weiche Struktur aus. Die Qualität der Holzpellets hat einen direkten Einfluss auf den 

Geräuschpegel der Förderschnecken, seine Effizienz und den Reinigungsbedarf. Pellets müssen trocken 

und geschützt gelagert werden, da diese sonst bis zu 50% ihrer Brennleistung verlieren können. 

Leeren Sie alle Pellets nach Ende der Heizsaison aus Ihrem Hybridofen. Sonst verklumpen diese im Gerät 

und führen zu Materialschäden. 

Auf unserer Homepage www.adurofire.de/aduro-hybrid finden Sie weitere Informationen.  

 

 

4. Der Schornstein 

 

Die optimale Verbrennung setzt einen konstanten Schornsteinzug von 10-14 Pascal voraus (gemessen im 

Rauchrohr über dem Kaminofen). Sollte der Schornsteinzug nicht optimal sein, empfiehlt es sich, den Aduro 

Draft Optimizer (ein Zugoptimierer) zu nutzen. Ohne diesen muss der natürliche Zug zwischen 18 und 25 

Pascal liegen. Es gibt viele Faktoren, die den Schornsteinzug beeinflussen. Dazu zählen u.a. 

Außentemperatur, Windstärke und Topographie (Beeinträchtigung durch natürliche oder künstliche 

Hindernisse). Die Höhe des Schornsteins muss ausreichend sein. Andernfalls kann dies zu Rauchbildung 

und Verbrennungsstörung führen. 

 

Daten zur Berechnung des Schornsteins Holz 

Abgastemperatur gemessen bei [20C] 273 

Förderdruck bei Nennwärmeleistung [mbar]/[Pa] 0,13/13 

Abgasmassenstrom [g/s] 5,7 

 

4.1 Fehlender Zug im Schornstein 

Sollten Sie feststellen, dass der Schornsteinzug sich nach der Installation verschlechtert hat, kann es sein, 

dass etwas im Schornstein den Rauchabzug blockiert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Schornstein und 

stellen Sie sicher, dass er nicht von umstehenden Gebäuden oder Bäumen beeinträchtigt wird.  

Ist der Schornstein zu niedrig, undicht oder schlecht isoliert, entstehen Zugprobleme. Holen Sie sich hier 

bitte Rat von Ihrem Schornsteinfeger. Der Schornstein muss im kalten Zustand ausreichend Zug haben. 

Andernfalls führt dies zu Leistungsverlust und Rauchentwicklung im Ofen.  

Wenn der Zündvorgang gelingt und die Temperatur steigt, ist es wichtig, dass der Schornsteinzug nach einer 

Stunde ein stabiles Niveau zwischen 18 und 25 Pascal erreicht. Dieses Zugniveau im warmen Zustand ist 

wichtig, um eine saubere Verbrennung zu erzeugen. Sonst drohen Pellet-Akkumulierung und 

Rauchentwicklung im Ofen. 

Im kalten Zustand schwankt der Zug im Schornstein oft beträchtlich. Sollte der Schornsteinfeger den Zug als 

ausreichend bewertet haben, Sie jedoch immer noch Schwierigkeiten beim Anzünden von Holz im Ofen 

haben, empfehlen wir, mit mehren kleinen Holzstücken und zwei Anzündhilfen den Ofen in Gang zu bringen. 

http://www.adurofire.de/aduro-hybrid
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Denn so wärmt sich der Schornstein besser auf. Sobald ein Feuer brennt, legen Sie zwei bis drei Stücke 

Holz darauf. 

Im Pelletbetrieb kann fehlender Zug nicht nur das Anzünden verhindern, er löst auch einen Alarm aus. Hier 

muss dann der Alarm deaktiviert und ein weiterer Zündversuch unternommen werden. Sollte dies nicht 

gelingen, kann mit Holz angeheizt und danach auf den Pelletbetrieb gewechselt werden. 

Ist das Anzünden bei natürlichem Zug nicht möglich, empfehlen wir die Montage eines Zugoptimierers, z.B. 

unseren Aduro Draft Optimizer. 

 

4.2 Schornstein und Rauch 

Bei Rauchaustritt aus Ofentür oder dem oberen Teil des Ofenrohres ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein 

ausreichender Zug im Schornstein vorhanden. Dies kann u.a. an einem Wetterumschwung liegen. An 

stürmischen oder kalten Tagen oder bei längerem Nichtgebrauch des Kamins kann es dauern, bis der 

Schornstein aufgewärmt ist und der natürliche Zug einsetzt. 

Ein kalter Schornstein kann zu Rauchaustrittt in der Anzündphase des Ofens führen. Dann füllt sich die 

Brennkammer mit mehr Rauch als gewöhnlich, welcher dann aus dem Ofen austritt. In diesem Fall 

empfehlen wir ein Feuer mit kleinen Holzstücken, um den Kamin anzuwärmen, ehe Sie die Pelletfunktion 

starten. 

 

4.3 Die Einwirkung des Schornsteins auf die Pellet-Verbrennung 

Die Heizleistung des Pellet-Ofens hängt vom Zug im Schornstein ab. Es empfiehlt sich daher, den Zug mit 

einem Zugstabilisierer zu drosseln, falls der Zug zu hoch sein sollte. Der Zug kann auch zu niedrig sein, 

dann empfehlen wir den Aduro DraftOptimizer.  

Aduro DraftOptimizer kann mit dem Aduro H2 verbunden und von diesem automatisch gesteuert werden. 

Informieren Sie sich gerne auf unserer Internetseite www.adurofire.de.  

Aduro Hybrid-Öfen haben einige Standardeinstellungen, die geändert werden können. Dazu zählt die 

Fördergeschwindigkeit der Schnecke und die Gebläsestärke. Beide Einstellungen sollen eine besonders 

effektive Verbrennung ermöglichen. Diese Einstellungen können an die Gegebenheiten vor Ort (Schornstein, 

Rauchrohr, Zug, andere äußere Faktoren) angeglichen werden. Im FAQ-Bereich unserer Homepage 

www.adurofire.de finden Sie Informationen darüber, wie Sie diese Einstellungen verändern können. 

Hier finden Sie drei Beispiele für verschiedene Verbrennungsstadien: 

Optimales Flammenbild 

 

 

http://www.adurofire.de/
http://www.adurofire.de/
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Flammen mit Funkenbildung = zu hoher Schornsteinzug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Flammen und überfüllte Pelletverbrennungsstelle = zu geringer Schornsteinzug  

 

 

Durch Erhöhen der Gebläsegeschwindigkeit ist es möglich, schlechten Zug im Schornstein teilweise zu 

kompensieren. Diese Einstellung ist über das Servicemenü in der App möglich. 

 

5. Kontrolle des Aduro H2 

 

Der Aduro H1 überwacht seinen Betrieb ständig. Bei Unregelmäßigkeiten ertönt ein Alarm. Bei den 

folgenden Alarm-Situationen muss die Pelletzufuhr sofort gestoppt werden: 

• RAUCHSENSOR: Rauchsensor defekt. 

• SCHACHTSENSOR: Schachtsensor defekt. 

• TERMO: Schachtsensor meldet zu hohe Temperatur. 

• PELLET-KLAPPE: Klappe defekt. 

• AUSGANG: Der Ausgang von der äußeren Schnecke ist defekt. 

• TÜRKONTAKT: Tür ist offen. 

• BRENNSTOFF: Die Rauchgastemperatur ist seit einer Stunde zu niedrig – kein Brennstoff mehr? 

• ANFEUERN: Die Rauchgastemperatur nimmt nach zwei Anfeuer-Versuchen nicht zu. 

• CO:  Das CO (Kohlendioxid)-Niveau ist zu hoch. 
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Bei diesen Fehlermeldungen wird ein Alarm durch die rote Kontrollleuchte angezeigt. Wenn die Ursache des 

Fehlers behoben ist, kann der Ofen wieder gestartet werden, indem man zweimal auf „ON/OFF“ drückt.  

 

 

Die ständige Weiterentwicklung von Telekommunikationstechnik und Elektronik bietet laufend neue 

Möglichkeiten. Dies setzt voraus, dass Sie die App und Software des Hybrid-Ofens ständig auf dem neusten 

Stand halten. Mit dem Kauf eines Hybrid-Ofens erhalten Sie einen fünfjährigen kostenlosen Zugang zu allen 

Aktuallisierungen von App und Steuerungssoftware. Im Anschluss können Sie diesen Zugang kostenpflichtig 

weiter nutzen. 

 

6. Wartung des Kaminofens 

 

Pakninger 

Med tiden bliver pakningerne slidte og bør derfor efterses. Er de utætte, bør de skiftes.  

 

 

6.1 Tägliche Wartung währen der Pelletbefüllung 

Wenn Sie Pellets hinzufügen, sollten Sie den Brennkegel vorher von der Asche reinigen. Öffnen Sie die Tür 

zur Brennkammer und heben Sie die Vorderseite des Brennkegels an (schwarzer, gusseiserner Kegel mit 

Aduro Logo drauf). Fegen Sie die Asche in Richtung des Aschekastens. Achten Sie darauf, dass keine 

Asche in die Spirale gerät. Danach setzen Sie den Brennkegel wieder ein.  

Alle Wartungsarbeiten am Kaminofen dürfen nur im kalten Zustand und bei 

gezogenem Stecker erfolgen.  
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Entleeren Sie den Aschekasten nach Bedarf. 

 

Brennkegel 

Wir raten zu wöchenlicher Reinigung des Brennkegels. Wir empfehlen eine kurze Reinigung im Betrieb zwei 

Mal täglich und eine gründliche Reinigung jeden 4. Tag. 

Im laufenden Betrieb reicht ein kurzes Entfernen von Asche und Schlacke mit Handschuh und Ofenbesteck 

(bitte beachten, dass der Ofen ausgeht, sobald die Tür länger als drei Minuten offen steht). Der Brennkegel 

muss nach der Reinigung wieder korrekt positioniert werden. Bei einer gründlicheren Reinigung im kalten 

Zustand soll der Bereich unter dem Brennkegel auch ausgesaugt werden.  

 

6.2 Regelmässige Wartung – je nach Bedarf 

Asche 

Entleeren Sie den Aschekasten, bevor er komplett voll ist. Lassen Sie immer etwas Asche im Boden des 

Ofens liegen. Dies isoliert die Brennkammer zusätzlich und macht es einfacher, das Feuer anzuzünden. 

Entfernen Sie den Brennkegel und entfernen Sie die Asche mit einem Staubsauger. Am leichtesten geht 

das, indem Sie mit einem Verlängerungsaufsatz um den Eingang der internen Schnecke arbeiten.  

 

Glas 

Feuchtes Holz, schlechter Zug im Schornstein und verkehrte Bedienung des Kaminofens können zu 

Rußflecken führen. Diese sind jedoch leicht zu entfernen, indem Sie ein feuchtes Papiertuch in kalte Asche 

tunken und damit die verrußten Bereiche einreiben. Auch Pflegeprodukte für Kaminglas, z.B. das Aduro 

Easy Clean, können helfen. Diese speziellen Pflegeprodukte schützen das Glas und sind mehrfach nutzbar. 

Reinigungsmittel sind grundsätzlich nicht empfohlen.  

Zur regelmäßigen Wartung gehört das Prüfen und Nachstellen von Halteklammern, Dichtung und Schrauben 

der Verglasung. 

 

 

Pellet-Tank 

Verbrennen Sie alle Pellets und fegen Sie den Tank sauber aus. 

 

6.3 Regelmäßige Wartung – nach ca. 500 Betriebsstunden 

In staubiger Umgebung ist eine Reinigung des Ventilators dringend empfohlen. Reinigen Sie den Brennkegel 

und den Rost von Schlacke. Nutzen Sie evtl. einen Spachtel zum Entfernen der Rückstände. Auch der 

Luftkanal zum Zündstab in der kleinen Schnecke sollten von Asche befreit werden. Nutzen Sie dazu ggf. 

einen kleinen Schraubenzieher. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.adurofire.de.  

 

6.4 Jährliche Wartung durch Fachpersonal 

Die jährliche Wartung wird durch Ihren lokalen Aduro GO Partner durchgeführt.  

http://www.adurofire.de/
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6.5. Weitere Wartungsarbeiten 

Dichtungen 

Mit der Zeit verschleißen die Dichtungen rund um Glas und Tür. 

 

Brennkammer 

Die Vermiculte-Platten in der Brennkammer verschleißen nach einer gewissen Zeit und müssen 

ausgetauscht werden, sobald Risse größer als einen halben Zentimeter werden. Die Haltbarkeit der Platten 

hängt davon ab, wie oft und wie kräftig der Ofen in Gebrauch genommen wird. Sie können die Platten selbst 

austauschen. Sehen Sie bitte www.aduroshop.de.    

 

Reinigung des Aduro H2 

Die Oberfläche des Aduro H2 ist mit einer hitzeresistenten Senotherm Farbe lackiert, welche am besten 

erhalten bleibt, wenn sie gelegentlich mit einem kleinen, weichen Staubsaugeraufsatz abgesaugt wird. Der 

Ofen kann aber auch mit einem trockenen, weichen Tuch abgestaubt werden. Verwenden Sie kein Spiritus 

oder andere Reinigungsmittel, da diese die Lackierung beschädigen.   

 

 

 

 

Das innere des Hybrid-Ofens sowie das Rauchrohr können durch die Tür oder die Reinigungsöffnung in dem 

Rauchrohr gereinigt werden. Der obere Isolierstein (Rauchleitplatte) kann hierfür entfernt werden. Um einen 

freien Zugang zum oberen Teil des Aduro H2 zu gewährleisten, entfernen Sie auch die stählerne obere 

Platte. Diese Reinigung sollte mindestens einmal im Jahr vorgenommen werden, bei Bedarf auch öfter. Es 

hängt davon ab, wie oft der Aduro H2 verwendet wird. Der Schornsteinfeger oder Ihre lokalen Aduro GO-

Partner können diese Reinigung ausführen, wenn dies gewünscht wird.  

Oberfläche ausbessern 

Aduro Kaminöfen sind mit hitzebeständiger Senotherm-Farbe lackiert. Diese hält bis 500 Grad Celsius. Bei 

Lackschäden kann dies mit Senotherm-Spray leicht und rückstandlos repariert werden. Sie erhalten das 

Spray bei Ihrem Händler oder unter www.aduroshop.de.  

 

Ersatzteile und unautorisierte Änderung 

Es dürfen nur originale Ersatzteile für den Hybridofen benutzt werden. Jede unautorisierte Änderung des 

Hybridofens ist verboten, da der Ofen sonst nicht mehr die geprüften Spezifikationen erfüllt. Auf 

www.aduroshop.de können Sie originale Ersatzteile für Ihren Hybridofen kaufen.  

 

 

 

Der Ofen darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Sollten Kaminöfen 

Feuchtigkeit ausgesetzt werden, entsteht das Risiko von Rostbildung  

 

http://www.aduroshop.de/
http://www.aduroshop.de/
http://www.aduroshop.de/
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7. Zubehör 

 

Sie finden ein breites Angebot an Zubehör für Aduro Kaminöfen, die Ihr Kaminofen-Erlebnis komplett 

machen: Kaminbesteck, Holzkörbe, Schutzgitter, Brikettkästen und Ascheeimer, Bodenplatten aus Glas und 

Stahl, Rauchrohre, Easy Figher Lighter- sowie Easy Clean-Produkte. Lesen Sie mehr unter 

www.aduroshop.de.  

 

 

8. Gewährleistung 

 

Sie haben ein zweijähriges Reklamationsrecht ab Kaufdatum. Der Kaufbeleg muss als Dokumentation bei 

einer Reklamation vorgelegt werden. 

Um die Funktion zu verbessern und eine effektive und saubere Verbrennung zu erhalten, kann es sein, dass 

ein Pelletofen eine Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr, oder der Spirale zur Pelletzufuhr benötigt. Über 

die Aduro Cloud können die Servicepartner von Aduro A/S alle Aduro Kaminöfen überprüfen und anpassen. 

Natürlich ist dies nur möglich, wenn die Kaminöfen durch ein WLAN mit der Cloud verbunden sind. Aduro 

A/S kann daher Beschwerdefälle zur Verbrennung oder Funktion nicht direkt behandeln, wenn der 

Kaminofen nicht online ist. 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den Kaminofen mit dem Internet zu verbinden, kann das an dem lokalen 

WLAN, dem Netzwerk, Router oder den Telefoneinstellungen liegen. Hilfestellung zum WLAN finden Sie auf 

www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/ – wenngleich es nicht in der Verantwortung von Aduro A/S liegt, eine 

Verbindung sicherzustellen. Bevor Sie online eine Beschwerde bei Aduro AS einreichen, können einen 

Servicebesuch buchen, um den Kaminofen mit dem Internet zu verbinden.  Alternativ bieten auch einige der 

Aduro Händler in diesen Fällen Hilfe an. 

Es gilt grundsätzlich keine Reklamationsrecht auf: 

• Schäden, die durch falsche Installation oder Nutzung des Ofens herrühren, z.B. Überhitzung sowie 

fehlende Wartung des Ofens (ebenso die jährliche Wartung durch einen Techniker). 

• Abnehmbare- und Verschleißteile (Vermiculite, Glas, Dichtung, Schienen, lackierte Oberflächen, 

Zündstab, Sensoren/Kontakte, Brennkegel, Gusseisenrost und Griff), da diese dem täglichen 

Gebrauch unterliegen. Diese Teile können später ausgetauscht werden und als Ersatzteile in 

unserem Ersatzteilshop www.aduroshop.de gekauft werden. 

• Schäden aufgrund elektrischer Überspannung, Kondenswasser in und um den Schornstein, zu viel 

oder zu wenig Schornsteinzug und fehlende Wartung/Reinigung. 

• Montagearbeiten während einer Reparatur. 

• Transportkosten bei Reparatur. 

• Schäden am Ofen, die durch äußere Einwirkung verursacht wurden oder Schäden, die der Ofen an 

anderen Gegenständen verursacht hat.  

http://www.aduroshop.de/
http://www.adurofire.de/aduro-hybrid/faq/
http://www.aduroshop.de/

