Pelletöfen &
Wasserführende Pelletöfen
Pellet & Pellet Thermo Stoves
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Qualität und Zertifikate
Quality and Certificates
XIMAX Pelletöfen sind unter den strengsten
internationalen Regeln zertifiziert, was gewährleistet, dass die gekauften Produkte gemäß den
einschlägigen Normen geprüft und somit
anerkannt sind.
XIMAX Pelletöfen werden in Übereinstimmung
mit der europäischen Norm EN14785 für
Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit,
Umweltschutz sowie Bau- und Rauchemissionen
produziert.
XIMAX pellet stoves are certified under the strictest
international rules, aiming to guarantee that the
purchased product has been checked and
homologated to the quality standards.
XIMAX produces its stoves in accordance with the
European EN14785 for safety, electromagnetic
compatibility, protecting environment, construction
and smoke emissions.
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Die Pellets
The Pellets
Pellets werden aus Rückständen der Holzverarbeitung
hergestellt, sind also als Biomasse klassifizierbar. Anders
als es scheinen mag, wird bei einem Pellet mit guter
Qualität kein Bindemittel verwendet. Aus dem Holz wird
zuerst ein Pulver hergestellt, welches dann in 6 bis
8 mm große Zylinder mit sehr niedriger Feuchtigkeit
zusammengesetzt wird.
Am Ende der Produktionsprozedur werden die Pellets in
15 kg Säcke verpackt und in den Handel gebracht. Die
großen Vorteile der Pellet-Nutzung kann in zwei
einfache Worte zusammengefasst werden: Ökologisch
und bequem!
Pellets for heating purposes are made of residues of wood
processing, classifiable as biomass. Unlike what it may seem,
in a good quality Pellet no bonding agent is used. The wood
is turned into powder and agglomerated into 6 or 8 mm
cylinders with low humidity contents.
At the end of the production procedure, the Pellet is packed
into 15 kg packages to be then commercialized. The big
advantages of the use of Pellets for heating can be summed
up in two simple words: Ecological and Convenient!
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1) Kontrolldisplay
Control Panel Display
2) Pelletbehälter
Pellet tank
3) Pellet-Förderschnecke
Pellet feeder screw
4) Stahl-Brennschale
Steel brazier
5) Aschebehälter
Ash drawer
6) Rauchabzug
Smoke extractor
7) Keramikglas für hohe Temperaturen
Ceramic glass for high temperatures
8) Zündkerze
Ignition plug
9) Luftaustausch-Gebläse
Air exchanging fan
10) Luftaustausch-Rohre
Exchanger Pipes

Funktionsschema
Working scheme
Die Funktionsweise des Ofens wird durch einige sehr wichtige
Details verbessert:
Die Runde Brennschale, welche für eine bessere
Verbrennung bzw. Belüftung sorgt und Kühlsysteme enthält,
welche die Leistung erhöhen und der Verbrauch reduzieren.
Der Pelletbehälter mit einer Kapazität von 15 kg (entspricht
einer Packung Pellets) sorgt für eine lange Brenndauer.
Das elektrische Kontrollsystem ermöglicht dem Kunden das
Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes, auch zu unterschiedlichen
Zeiten, automatisch anzupassen und den Wärmebedarf zu
programmieren.
The functioning of the stove is improved through some really
important details:
The round brazier, who ensures better combustion, better
ventilation and cooling systems, which increases performance and
reduces significantly fuel consumption.
The bulky tank of pellets, with a capacity of over 15 kg (equal to
one bag of pellets) ensures a long operating time.
The electronic control system allows the customer to adjust the
power on and off, also at different times, automatically and
program the heating needs.
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X8

Leistung
Heat output

Pelletverbrauch
Pellet consumption

Wirkungsgrad
Efficiency

Kapazität Pelletbehälter
Pellet tank capacity

Rauchgasausgang Ø
Smoke outlet Ø

Brenndauer min/max
Burning time min/max

Leistungsbedarf bei Betrieb
Das im Modell ES 8 installierte Display
mit 3 Tasten.

Power requirement

The display installed in model ES 8 with 3
buttons.

Weight

Gewicht
Abmessungen (H x B x T)
Dimensions (H x W x D)
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7,3 kW
0,7 - 1,5 kg/h
91,86 %
15 kg
Ø 80 mm
9,9 – 21,4 h
100 W
65 kg
970 x 457 x 530 mm

Verfügbare Farben
Available colours
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X 11

Leistung
Heat output

Pelletverbrauch
Pellet consumption

Wirkungsgrad
Efficiency

Kapazität Pelletbehälter
Pellet tank capacity

Rauchgasausgang Ø
Smoke outlet Ø

Brenndauer min/max
Burning time min/max

Das in den Modellen ES 11, ES 13,
ES 16, ES 16C installierte Display inkl.
Wochenprogrammierung.
The display installed in models ES 11,
ES 13, ES 16, ES 16C incl. weekly
programming.
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Leistungsbedarf bei Betrieb
Power requirement

Gewicht
Weight

Abmessungen (H x B x T)
Dimensions (H x W x D)

8,5 kW
0,4 - 1,8 kg/h
95,48 %
15 kg
Ø 80 mm
8,5 – 34,7 h
100 W
73 kg
1000 x 460 x 525 mm

Verfügbare Farben
Available colours
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X 13

Leistung
Heat output

Pelletverbrauch
Pellet consumption

Wirkungsgrad
Efficiency

Kapazität Pelletbehälter
Pellet tank capacity

Rauchgasausgang Ø
Smoke outlet Ø

Brenndauer min/max
Burning time min/max

Leistungsbedarf bei Betrieb
Die große Fronttür ermöglicht den Zugang
zur Brennkammer und damit eine einfache
Wartung sowie Reinigung.
The large front door allows access to the
combustion chamber and thereby an easy
maintenance and cleaning purposes.
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Power requirement

Gewicht
Weight

Abmessungen (H x B x T)
Dimensions (H x W x D)

10 kW
0,4 - 2,1 kg/h
95,48 %
15 kg
Ø 80 mm
7,3 - 34,7 h
100 W
73 kg
1000 x 460 x 525 mm

Verfügbare Farben
Available colours
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X 15iD

Leistung
Heat output

Brenndauer min/max
Burning time min/max

Pelletverbrauch
Pellet consumption

Wirkungsgrad
Efficiency

Kapazität Pelletbehälter
Pellet tank capacity

Rauchgasausgang Ø
Smoke outlet Ø

Wasserrohre Ø
Water pipes Ø

Leistungsbedarf bei Betrieb
Die Wasserführenden Öfen sind mit einer
Kreislaufpumpe ausgestattet, welche die
Energieverschwendung reduziert.
The thermo stoves are equipped with a lowenergy circulation pump which reduces energy
waste.
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Power requirement

Gewicht
Weight

Abmessungen (H x B x T)
Dimensions (H x W x D)

14,9 kW
5,5 – 20,0 h
0,9 - 3,1 kg/h

96,60 %
17 kg
Ø 80 mm
3/4 inch
120 W
107 kg
994 x 457 x 535 mm

Verfügbare Farben
Available colours
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Wasserführende Pelletöfen
Thermo Stoves
Durch das Verbinden der Wasserführenden Pelletöfen mit den Heizkörpern erhalten Sie eine
herkömmliche Warmwasserheizung, welche das Erwärmen großer Räume ermöglicht und so
die Betriebskosten senkt. All das funktioniert mit Verwendung von ökologischen Brennstoffen.
By connecting the thermo stoves to the radiators, you obtain the conventional hot water heating
system, which allows the heating of large spaces saving the operating costs. All this by using an
ecological fuel that is environmentally friendly.

Installationsschema
Installation scheme
Jeder Ofen braucht sein eigenes Abgassystem, eine Installation zusammen mit mehreren
Kaminen, Öfen, Abzugshauben oder dgl. ist daher nicht zulässig. Passiert das nicht mit einem
Schornstein, benötigen Sie ein vertikales Rohr mit min. 1,5 m Länge. Dieses vertikale Rohr kann
innen oder außen (dann muss es jedoch isoliert werden) sein. Wenn die Abgasleitung mit einem
Schornstein verbunden wird, muss dieser für feste Brennstoffe autorisiert sein und der
Durchmesser sollte nicht größer als 150 mm sein.
The exhaust system must be unique for the stove (it must not discharge into flues shared with other
devices). It is always recommended (if the discharge does not fit in a chimney) a suitably fixed vertical
section of at least 1.5 m (unless obvious security drawbacks). The vertical pipe can be internal or
external. If the smoke duct is outdoor it must be insulated. If the smoke duct is inserted into a chimney,
it must be authorized for solid fuel and should not be bigger than 150 mm in diameter.
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Zubehör
Accessories
FUNKENSCHUTZPLATTE
Die
Funkenschutzplatte
ist
eine
elegante Unterlage, welche den den
Boden vor Glut und Funken und somit
vor Beschädigungen schützt.
STEEL PLATE
The steel plate is an elegant base which
protects the floor from embers and sparks
and therefore from damage.

SCHABER
Das richtige Werkzeug um den
Brenntopf sauber zu halten. Für alle
Modelle kompatibel.
SCRAPER
Cleans the brazier of your pellet stove in
a simple and effective way.

SCHORNSTEIN-BÜRSTE
Reinigt den Schornstein des Pelletofen
auf simple und effektive Weise
TUBE BRUSH
Cleans the pipes of your pellet stove in a
simple and effective way.

WIFI-MODUL
Steuert den Pelletofen bequem vom
Smartphone aus, sogar unterwegs. (App
erhältlich für iOS und Android)
Control your pellet stove even if you are
not at home. (App available for iOS and
Android)
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XIMAX
Telefon BRD: 07556 919006
Telefon AT: 05578 74150-14
E-Mail:
office@ximax.at
Web:
www.ximax.at

