Datenblatt
Kaminkassette EUROPA
Hinweis: Da es sich um individuelle Maßanfertigungen handelt, die in Größe und Form differieren,
beziehen sich alle genannten Werte jeweils auf einen der drei geprüften Prototypen.



Zeitbrandfeuerstätte



Wahlweise mit Seitenscheiben auf
beiden Seiten, nur links, nur rechts
oder ohne Seitenscheiben



Selbstschließende Tür (A1)



Feuerraumtür wahlweise 1- oder 2-flügelig



Zugelassene Brennstoffe: Scheitholz

Technische Dokumentation gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 ("Ökodesign-Verordnung")
Europa

Modellkennung

nein

Indirekte Heizfunktion
Nennwärmeleistung (NWL)

KW

6

8

10

Direkte Wärmeleistung

KW

6

8

10

-

-

-

Indirekte Wärmeleistung
Bevorzugter Brennstoff

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %

Sonstiger geeigneter Brennstoff

-

-

-

Emissionen bei NWL, bezogen auf 13% O2
PM (Staub)

mg/Nm³

29

31

22

OGC (gasförmige organische Verbindungen)

mg/Nm³

77

87

83

CO (Kohlenmonoxid)

mg/Nm³

750

1125

750

NOx (Stickoxide)

mg/Nm³

115

132

108

%

78,9

78,4

79,8

-

-

-

Thermischer Wirkungsgrad bei NWL
Hilfsstromverbrauch

einstufige Wärmeleistung,

Art der Wärmeleistung/

keine Raumtemperaturkontrolle

Raumtemperaturkontrolle
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs

%

68,4

69,8

Profi-Flam GmbH, Thyssenstraße 5, 48703 Stadtlohn

Hersteller

Wertetripel

68,9

nach DIN EN 13384, geschlossene Betriebsweise, Brennstoff: Scheitholz, bei NWL

Abgasmassenstrom
Abgastemperatur (gemessen im Abgasstutzen)

g/s

7

8,4

9,8

°C

280

300

320

Mindestförderdruck

Pa

12

12

14

Prüfung nach DIN EN 13229
Prüfbericht-Nr.

RRF - 29 11 2631 RRF - 29 11 2630 RRF - 29 04 774-1
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Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015 / 1186 Anhang IV
Product Data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV
Warenzeichen / tra dema rk

Profi-flam GmbH

Modell / model

Europa

Energieeffizienzklasse

A

A

A

KW

6,0

8,0

10

KW

-

-

103

102

104

%

78,9

78,4

80,0

%

-

-

-

energy effi ci ency cl as s

Direkte Wärmeleistung
di rect hea t output

indirekte Wärmeleistung
i ndi rect heat output

Energieeffizienzindex (EEI)
Energy Effi ci ency Index (EEI)

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung
energy effi ci ency a t nomi na l hea t output

Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast
energy effi ci ency a t mi ni mum l oa d

Hinweise zu besonderen
Vorkehrungen bei
Zusammenbau, Installation
oder Wartung des
Heizgerätes
Speci fi c preca uti ons tha t s ha l l
be ta ken when a s s embl i ng,
i ns ta l l i ng or ma i nta i ni ng the
l oca l s pace heater

-

Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen
The a ppl i ance i s a pproved for domes ti c hea ti ng onl y

Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden
The a ppl i ance mus t not be modi fi ed

Das Gerät muss unter Berücksichtigung der Mindestdämmstärken und der vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen eingebaut werden
The a ppl i ance mus t be i ns tal l ed under coni dera ti on of the
pres cri bed
i ns ul ati on and s a fety di s tances to fl a mma bl e Ma teri a l s

Nur zugelassene Brennmaterialien verwenden
Us e onl y a uthori zed fi rewood

Die Einbau- und Bedienungsanleitung sind zu befolgen
The i ns tal l a ti on a nd opera ti ng i ns tructi ons mus t be fol l owed

Entsorgung des Produktes am Ende des Lebenszyklus
Der Kamineinsatz besteht überwiegend aus Stahl, der nach dem Ende Produktlebenszyklus einer Wiederverwertung zugeführt werden sollte. In der Regel können Kamineinsätze bei den lokalen Recyclinghöfen
abgegeben werden. Alternativ kann ein Altmetallhändler benachrichtigt werden, um den ausgedienten
Kamineinsatz abholen zu lassen.
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