MONTAGEANLEITUNG

KAMINSYSTEM
HELUZ IZOSTAT
Abhängig von der Art des ausgewählten Gerätes und des verwendeten Brennstoffs,
können Sie ein optimales Kaminsystem auswählen.
Wählen Sie die richtige Lösung für einen sicheren und gut funktionierenden Kamin aus.

Ein modernes Kaminsystem mit maximal möglicher Funktionsausstattung.
HELUZ IZOSTAT Kamine garantieren einen zuverlässigen Abzug der
Rauchgase. Darüber hinaus kann
der Kamin die angeschlossenen
Endgeräte auch mit Verbrennungsluft versorgen. Dies ermöglicht sogar, zusammen mit der kompakten
Konstruktion des Kaminkörpers,
den Einsatz bei höchstem Energiestandard des Hauses (auch für
den Blowerdoor-Test geeignet).
Das HELUZ IZOSTAT Kaminsystem
ist für jede Art von Brennstoffen
und Gerätetypen geeignet. Es wird
standardmäßig als dreischichtiges
System geliefert und besteht aus
einem
Bodenumrandungsblock,
plangeschliffener Kamin-Formziegeln, dünnwandigen isostatischen
Einsätzen und der Wärmeisolierung.
Das System kann bei Bedarf mit anderen HELUZ Kaminsystemen, Volloder Halbbelüftungs- und Installationsschächten kombiniert werden.
Mit dem HELUZ IZOSTAT System
treffen Sie immer die richtige Wahl.

für feste Brennstoffe

für Gas

Temperaturklasse T600

Luftzufuhr durch den Kamin

Überdruckbetrieb der Klasse P1

DIE AM HÄUFIGSTEN VERWENDETEN VARIANTEN DES ÜBERDACHTEILS
FÜR DIE KAMINSYSTEME HELUZ
Die Firma HELUZ bietet zusammen mit den Kaminsystemen auch eine breite Palette an Zubehör
an. Neben der Übergangsstücke (Kamin/Rauchrohr) oder Dächer handelt es sich hauptsächlich um
dampfdichte Deckendurchführungen, welche einen einfachen und fachgerechten Einbau des Kamins
ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unsere technische Abteilung bezüglich des konkreten
Kaminsystems für Ihr Projekt, der spezifischen Konstruktion des Kaminsystems und der dafür geeigneten zusätzlichen Komponenten zu konsultieren. Wir beraten Sie und helfen Ihnen gerne weiter!
KAMINSYSTEM HELUZ IZOSTAT
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ALLGEMEINE MONTAGEPRINZIPIEN

Der Schornstein ist ein hochfunktionelles Element eines Gebäudes, weshalb auf seine korrekte
Gestaltung und Umsetzung zu achten ist. Vor allem muss man damit rechnen, dass jedes einzelne
Gerät besondere Anforderungen an den Schornstein stellt, was beim Bau eines Schornsteins zu
beachten ist. Unter anderem ist es notwendig, den Durchmesser der Entlüftung (Kontrolle durch
Berechnung) gemäß den Parametern des Geräts zu wählen, um die Position des Abzugs usw. zu
berücksichtigen.
Ein wesentlicher Bestandteil der Montageanleitung ist ein Lieferschein und ein Inspektionsetikett, auf
denen die technischen Parameter des Schornsteinsystems angegeben sind.
Während der Installation dürfen nur Originalteile und Bindemittel verwendet werden. Alle
geltenden Normen und einschlägigen Bauvorschriften müssen beachtet werden. Der resultierende
Schornsteinkörper muss die in ČSN 73 4201 festgelegten Grundanforderungen erfüllen.
BEVOR MAN BEGINNT
Vor Beginn der Montage müssen geeignete die Klebmasse anzumischen um danach alle
Temperaturbedingungen sichergestellt werden. Komponenten zu verbinden. Erst dann werden
Die für die Montage zulässige Mindesttemperatur alle Komponenten verklebt. DER ANSCHLUSS
beträgt +5°C (während der Montage und der DES ABZUGES DARF NICHT ÜBER DIE KANTEN
folgenden 72 Stunden). Die Montage ist bei (ECKEN) DES SCHORNSTEINS GEFÜHRT
niedrigeren Temperaturen nicht zulässig. Bei WERDEN.
einer Umgebungstemperatur über 25° C müssen Für den Bau des Kamins werden geeignete
die Kontaktflächen der Ziegelformsteine mit Werkzeuge und Instrumente (Messgerät,
Wasserwaage, Spatel, Maurerkelle, Winkel,
Wasser angefeuchtet werden.
für
Bohrer,
Mörtelkasten,
Darüber hinaus muss eine ausreichend starke, Mischaufsatz
tragende Basis bereitgestellt werden, die die Winkelschleifer oder Säge zum Schneiden von
Last des Schornsteins auf den Fundamentboden Ziegeln, Kreuzschlitzschraubendreher, Messer
überträgt. Dieser Untergrund muss gegen Anstieg zum Schneiden von Isolierung, Lot, Bürste,
von Bodenfeuchtigkeit in das Kamingehäuse Klinge für Stein oder Diamantscheibe in einem
Winkelschleifer) benötigt.
wasserdicht ausgeführt werden.
Vor Beginn der eigentlichen Montage muss die Vor dem Gebrauch reinigt man alle Komponenten
Position des Kaminkörpers richtig eingemessen des Kaminsystems von Staub und Schmutz (z.
werden, einschließlich der Methode der B. mit einer feuchten Bürste). Wenn der Bau
Kondensatableitung, der Höhe des Abzugs des Kamins unterbrochen wird, muss dieser
und gegebenenfalls auch der Luftzufuhr zum abgedeckt werden, um Schäden durch Regen
Gerät. Gleichzeitig muss ein ausreichend großer oder Bauschutt zu vermeiden.
Durchgang des Schornsteins durch die Decken Befindet sich der Kamin außerhalb des Gebäudes,
und Böden vorbereitet sein, bzw. der Durchgang muss er mit einer min. 50 mm Wärmedämmung
eines zukünftigen Abzugs durch eine Wand zum (kein Polystyrol) ausgestattet werden. Wenn sich
in einem leeren Schacht Installationen (Kabel,
Schornstein.
Wir wissen aus Erfahrung, dass es einfacher ist, den Abfall) befinden, müssen diese einer Temperatur
Kamin zuerst probeweise trocken aufzustellen, in von mind. 70°C standhalten können.
die Höhe des Abzuges einzurichten und dann
MAUERN VON ZIEGEL-FORMSTEINEN
Mit der Auftragswalze aus dem Auftragssatz (HSN)
wird der Klebemörtel (HLM) sowohl auf die Lager- als
auch auf die Stoßfugen (horizontal und vertikal) der
Formsteine aufgetragen. Die Klebmasse wird immer
gemäß den Herstellerangaben gemischt und verwendet! Die Formsteine richtet man immer so aus, dass
die einzelnen Schichten um 90° gegeneinander gedreht werden und so ein Verbund entsteht.
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Für eine ordnungsgemäße Belüftung des Kaminkörpers müssen alle Lüftungskanäle über die
gesamte Höhe des Kaminkörpers gangbar und frei bleiben.
MAUERN VON MEHRZÜGIGEN
KAMINEN
Beim Mauern von mehrzügigen
Kaminen werden in jeder zweiten Ziegelschicht HT Verbindungs-Formsteine verwendet
(siehe Bilder unten). Sonst ist
der Aufbau eines mehrzügigen
Kamins ähnlich wie der Aufbau
eines einzügigen Systems.

400 mm

800 mm

Um die erforderliche statische
Stabilität zu gewährleisten muss
der Kaminkörper, nach jeweils
höchstens 4 Steigmetern, an
der umgebenden Struktur verankert werden. Falls der Dachteil des Kamins mehr als 1,3 m
vom letzten Ankerpunkt entfernt ist, muss dieser ebenfalls, zusätzlich nochmals, statisch verankert werden (dies
gilt immer für Ringe Grand). Zu
diesem Zweck sind im Kaminformstein oder im Ring Grand
Ecklöcher vorgesehen, in die
die Festigungsbewehrung (HZV

- nicht Teil des
Kaminsatzes)
eingesetzt und mit Vergussmasse (HCZ) gefüllt werden kann.
Es soll darauf geachtet werden,
dass Vergussmassen verwenden werden, die nicht allzu
leicht schrumpfen. Dadurch
entstehen 4 biegefeste Stahlbetonsäulen, die die Festigkeit
des Kaminkörpers im Dachteil
deutlich erhöhen. Während des
Mauerns ist darauf zu achten,
dass die Blindstopfen für die
Ecklöcher rechtzeitig eingeführt
werden. Der Abstand von den
Blindstopfen unterhalb der

400 mm

400 mm

STATISCHE FESTIGUNG DES SCHORNSTEINS

Dachebene muss der Höhe
des Dachteils entsprechen.
Diese Stopfen verhindern, dass
Mörtel in die unteren Teile des
Kamins fließt (Stopfen sind Teil
der Befestigung). Ausnahmen
müssen mit dem Schornsteinhersteller oder dem Projektanten besprochen werden.

BEVOR DER KAMIN IN BETRIEB GENOMMEN WIRD

!

Jeder Schornstein muss vor der Inbetriebnahme von einer qualifizierten Person
(Inspektionstechniker) genehmigt werden, die die Richtigkeit der grundlegenden Details und den korrekten Anschluss des Geräts an den Kamin überprüft. Diese Regel gilt
auch, wenn eine provisorische Heizung vor Abschluss der Bauarbeiten angeschlossen
wird. ACHTUNG: Der Kamin muss über seine gesamte Höhe oberflächenbehandelt
werden.

REGELN FÜR DIE VERWENDUNG DES KAMINS
Der Kamin kann 3 Tage nach Ende der Montage (bei einer Umgebungstemperatur über 10° C)
in Betrieb genommen werden. Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen (bis zu 10° C) verlängert
sich die Zeit zwischen Abschluss der Montage und Inbetriebnahme erheblich auf ca. 5 - 10 Tage!
Wir empfehlen, dass Sie sich bei Fragen an Ihren Lieferanten wenden.
Es soll verhindert werden, dass die Flamme direkt auf die isostatische Einlage einwirkt (die durchschnittliche Flammentemperatur beträgt ca. 900° C)! Direkte Flammeneinwirkung oder Temperaturen über 600° C können Risse verursachen (z. B. bei provisorischer Objekttemperierung, Überheizung von lokalen Öfen, bei Verwendung eines falschen Kamineinsatzes - ohne obere Blende oder
bei Verwendung eines Holzgaskessels ohne kontrollierte Regelung der Rauchgastemperatur beim
Anheizen).
KAMINSYSTEM HELUZ IZOSTAT
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AUS DEN GENANNTEN GRÜNDEN GELTEN ZUR NUTZUNG DES KAMINS FOLGENDE
REGELN ▼
•

Die Wirkung von Rauchgasen mit Temperaturen, die höher als 600 ° C sind, auf die isostatische
Einlage gilt zu verhindern, um weiters die Möglichkeit von aufkommenden Flammen im Kamin
auszuschließen.

•

Provisorische Heizungen stellt man so weit entfernt wie möglich vom Schornstein auf und verwendet möglichst lange Ofenrohre bzw. mehrere Kniestücke. VORSICHT bei älteren Gerätetypen
ohne Blende (Deflektor) - der häufigste Grund für Probleme

•

Betreiben Sie lokale Öfen mit optimaler Leistung. Eine Änderung der Farbe des Geräts oder des
Abzugs aufgrund der Temperatureinwirkung bedeutet ein erhöhtes Risiko.

•

Den richtigen Kamineinsatztyp bzw. Öfen mit Blende, die den Zugang von Flammen in den Rauchgasabzug verhindern, verwenden

•

Bei Verwendung eines Holzgaskessels ist eine kontrollierte Regelung beim Anheizen nötig.
Es ist erforderlich, geeigneten Brennstoff gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers zum
Heizen zu verwenden - z. B. kein nasses, ungetrocknetes Holz, Abfall oder andere ungeeignete
Materialien, keine übermäßige Brennstoffmenge, das Gerät nicht „ersticken“ usw.

AUF RISSE IN ISOSTATISCHEN EINSÄTZEN UND IM ABZUG DURCH DIREKTE EINWIRKUNG
VON FLAMMEN ODER TEMPERATUREN ÜBER 600° C UND AUCH AUF RISSE DURCH DEN
ANSCHLUSS VON NICHT EMPFOHLENEN GERÄTEN DURCH DIE ORIGINALE REDUKTION HELUZ WIRD KEINE GARANTIE ÜBERNOMMEN!
Um die lange Lebensdauer des Kamins aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, die Abdeckplatte
und andere Betonelemente im Dachbereich ca. alle 2 Jahre mit einem Penetrationsanstrich
(z. B. Alphalith StoneTec IS) zu behandeln.
Wenn alle Montageanweisungen und Regeln für die Verwendung des Kamins eingehalten werden, sind seine korrekte Funktion und eine lange Lebensdauer garantiert. Durch ihre Verletzung erlischt die vom Hersteller gewährte Garantie (siehe Garantieschein). Bei Unklarheiten
oder Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Schornsteinhändler oder den Hersteller –
Firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
VOR BAUBEGINN
Dieser rußbeständige Systemkamin ist für den Betrieb in trockener Atmosphäre und für Geräte
aller Arten von Brennstoffen konzipiert und kann auch zur Verbrennungsluftversorgung verwendet
werden.
Bevor mit dem Bau begonnen wird, muss man sich mit den allgemeinen Montageprinzipien von
HELUZ vertraut machen (siehe Seite 2). Alle Komponenten (Ziegel-Formsteine, Einsätze, Abdeckplatte,
Kragen), die beim Bau des Kamins verwendet werden, müssen zunächst staub- und schmutzfrei sein.
Wir empfehlen, zuerst den Kamin trocken zusammenzubauen, die erforderlichen Löcher bis zur Höhe
des Abzugs zu schneiden und erst dann die erforderlichen Materialien zu mischen und alle Komponenten zu kleben.
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MONTAGEANLEITUNG – HELUZ IZOSTAT

1.
Das HELUZ-Kaminsystem wird immer auf eine Feuchtigkeitsisolierung aufgesetzt. Um den Kamin von der Grundplatte thermisch zu isolieren, werden zuerst 2 Heluz 20 2in1 (H20) Ziegel-Formsteine in ein Mörtelbett aus Standard-Mauerwerksmörtel (nicht im Lieferumfang enthalten) gesetzt. Dann setzt man die Formsteine, die in der Höhe geschnitten werden können, so an, dass sich die Oberseite der Grundplatte (Unterlage HPD) über dem fertigen Fußbodenniveau
befindet. Darauf wird eine Schicht Klebemörtel (HLM) aufgetragen, die gemäß den Anweisungen auf der Verpackung
angemischt wird. Die Grundplatte wird nun in den Klebemörtel gelegt und mit einem Gummihammer und einer Wasserwaage nivelliert. Für die vertikale Aufmauerung ist die exakte waagrechte Platzierung der Grundplatte erforderlich.

2. Mit der Walze aus dem beiliegendem Auftragssatz (HSN) wird Klebemörtel auf die Grundplatte angebracht. Ebenfalls
mit Klebemörtel werden die Lager- und Stoßfugen der gereinigten Kaminformsteine versehen. Die ersten 2 Formsteine werden auf die Grundplatte gesetzt und zusammengepresst. Um den Verband zu gewährleisten, wird jede weiter Reihe immer
mit einer 90° Drehung zur vorigen gemauert! Dabei ist zu beachten, dass alle Lüftungskanäle über die gesamte Höhe des
Kaminkörpers frei bleiben.
Montageanleitungen für mehrzügige Kamine und Schornsteine mit Schächten finden Sie unter www.heluz.at.

3. Auf die Grundplatte wird in die Mitte der Formsteine Klebemörtel aufgetragen, auf die der Kondensatbehälter (HSJ)
mit dem Hals nach oben gelegt wird. Der Abfluss des Kondensats wird durch einen flexiblen Spiralschlauch in der Wanne
sichergestellt. Das Kondensat kann direkt in die Abwasserleitung oder in das Kondensatglas (HSKI) abgeleitet werden. Der
Spiralschlauch wird durch die beiliegende dreieckige Platte nach unten, dann durch das zweite Loch nach oben und durch
das dritte Loch wieder nach unten gezogen. Es wird ein sogenannter Siphon mit einem Auslauf von min 15 cm gebildet.
Dieser wird dann laut der, während des Betriebs des Geräts erzeugten Kondensatmenge entweder an die Abwasserleitung,
oder an das Kondensatglas angeschlossen, das mit dem Kaminbauset geliefert wird. Das Kondensatglas wird dann mittels
des beiliegenden Halters in den Kondensatbehälter gehängt.
Der Kondensatbehälter sowie die Schornsteineinsätze können mit einer Steinschneidscheibe nach Bedarf gekürzt werden.
Dadurch ist es möglich, den Rauchabzug genau auf die gewünschte Höhe zu positionieren.
* Adapter für Verbrennungsluftversorgung - siehe Seite 9

KAMINSYSTEM HELUZ IZOSTAT
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4. Die Wärmedämmung (HFR) wird entsprechend der Länge des Teils, der isoliert werden soll (für den Durchmesser des
Einsatzes 180 mm entfernen wir 2 Segmente, für den Durchmesser 160 mm entfernen wir 4 Segmente) gekürzt. Man zeichnet die Öffnung des Türformsteines auf die Außenseite der Isolierung (mit Siebgewebe) und schneidet ein Loch aus, das
in einem Winkel von 45° von innen vorbereitet wird. Die Muffen der Verbindungen werden nicht isoliert. Die modifizierte
Isolierung befestigt man mit Kabelbindern (HSP - 2 Stück / 1 Stück Isolierung) am den Türformstein (Abzug, Einsätze). Die
Fugenmasse (HHS) wird gemäß den Anweisungen mit dem mitgelieferten Sack (HPH) auf die gereinigte Fuge der Muffe
der Kondensatwanne in solcher Menge aufgetragen, sodass sie beim Einbau des Türformsteines (HSD) aus der Fuge
gedrückt wird. Alle so entstandenen Fugen sind sofort von innen und außen zu reinigen. Jetzt setzt man drei Reihen Ziegel-Formsteine probeweise darauf. Auf diese werden nun 2 Löcher mit einer Größe von 250 x 250 mm übereinander mit
einem Abstand von 90 mm so aufgezeichnet und ausgeschnitten, dass die Mitte des oberen Lochs in der Mitte des Ausgangs des Türformsteines liegt. Diese beiden Öffnungen werden von einer doppelten Kamintür (HWD 2P) abgedeckt. Das
dritte Loch dient zum Anschließen des Abzugs (280x420) und zur Montage der vorderen Isolierungsplatte (HWB 45, HWB
90). Anschließend wird Klebemörtel auf die vorbereiteten Formsteine aufgetragen und die Formsteine werden aufgesetzt.

5.
Um die Rauchrohre zu zentrieren, platzieren Sie immer einen Zentriersatz (4 Stk.) Distanzbüchsen (HOD) in jede
4. Reihe der Kaminformsteine. In eines der beiden dreieckigen Löcher vor dem sechseckigen Loch klopft man die Ziegelwand für die Verankerung mit einem Hammer vorsichtig ein, damit die Distanzbuchse nach beim Einbau die Kante des
Ziegels nicht überschreitet. Man „federt“ die Distanzbüchsen entsprechend dem Durchmesser des Einsatzes ein und hängt
sie mit dem oberen Ende des Arms in alle 4 Ecken des modifizierten Formsteins.

6.
Auf die gereinigte und angefeuchtete Verbindung des Türformsteines wird Fugenmörtel aufgetragen. Dann setzt
man den Rauchrohranschluss (HSV, HSL) oder einen Kamineinsatz (HSZ) auf, alle mit Wärmedämmung (HFR). Um den
Rauchrohranschluss setzt man Ziegel-Formsteine an, in die wir zuvor ein Loch von 280 x 420 mm für die wärmedämmende Stirnplatte (HWB) geschnitten haben. Diese Platte wird mit den mitgelieferten Plättchen an der Öffnung befestigt. Das
Rauchrohr wird mithilfe einer Kaminreduktion befestigt. Beim falschen Anschluss kann der Rauchabzug reißen.
Im nächsten Bauvorgang des Kaminkörpers werden Kamineinsätze mit Wärmedämmung, Ziegel-Formsteine und Abstandhalter gemäß dem vorherigen Prozess aufgesetzt.
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7. Wenn der Dachteil des Schornsteins höher als 1,3 m ist oder aus GRAND-Ringen (HCP) besteht, muss die Verfestigungsbewehrung (HZV) verwendet werden, deren Länge der doppelten Höhe des Dachteils entspricht. Daher ist es notwendig,
die Höhe zu berechnen, in der die Verblendblättchen in die Ziegel-Formsteine eingebaut werden. Dann beginnt der Einbau
der Bewehrung. Eine ausführliche Vorgehensweise finden Sie in der Montageanleitung: Bewehrung des Dachteils.

8. Der Kamin wird in die gewünschte Höhe gemauert. In die letzte Fuge von Kamin-Formsteinen (HU) oder GRAND-Ringen
setzt man eine Distanzbuchse (HOD 2) in das Mörtelbett ein, wodurch der Einsatz in der Achse des Kamins zentriert werden
kann. Die Wärmedämmung wird so geschnitten, dass sie min. 5 cm unter dem Niveau des letzten Kamin-Formsteins oder
des GRAND-Rings endet. Vor dem Aufsetzen des letzten Kamineinsatzes wird zuerst die Abdeckplatte (HDZB) probeweise
trocken verlegt und die erforderliche Länge des Einsatzes gemäß der Abdeckplatte und dem Kragen (HULB) gemessen. Der
Schornsteinkragen darf nicht auf die Abdeckplatte geklebt werden.

9. Die Schrauben des Befestigungssatzes (HSU, wenn keine Bewehrung verwendet wurde) werden in alle Ecken des
letzten Kaminformsteins (HU) eingeführt und die Löcher mit Vergussmasse befüllt. Die Abstandhalter (HDP) werden auf die
Schrauben aufgesetzt. Mit einem Betonbohrer ohne Schlagvorgang werden Löcher, entsprechend den Abmessungen der
eingesetzten Schrauben in die Abdeckplatte gebohrt. Die Abdeckplatte wird aufgesetzt und mit Flügelmuttern vorsichtig
angezogen, um ein Einreißen der Löcher zu vermeiden.

KAMINSYSTEM HELUZ IZOSTAT
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10. Der modifizierte und geschnittene Kamineinsatz wird gereinigt, Fugenmörtel wird aufgetragen und der Kaminkragen
wird aufgesetzt. Überschüssiger Mörtel wird entfernt und die Fuge gereinigt. Zwischen der Oberkante der Abdeckplatte
und der Unterkante des Kragens muss ein Abstand von 15 mm bleiben, um die Belüftung zu gewährleisten.

11.
Auf die ausgeschnittenen Löcher für den Türformstein und den Kondensatbehälter setzt man eine doppelte
Kamintür (HWD 2P) auf. Durch die vorgesehenen Löcher im Türrand markiert man die Stellen an denen die Bohrlöcher zum
Verschrauben benötigt werden. Gebohrt wird mit einem Bohrer Nr.5 ohne Schlageinstellung. Die Tür muss jetzt mit dem
mitgelieferten Verbindungssatz (HSS) angeschraubt werden und der Kontrollverschluss (HKA) wird eingesetzt. Der Inspektionstechniker klebt das ausgefüllte Identifikationsetikett des Kamins auf die Innenseite der Tür und überklebt diese mit der
mitgelieferten Schutzfolie.
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MA - ÜBERDACHTEIL, BEWEHRUNG, GRAND-RINGEN

1. Wenn der Überdachteil des Kamins höher als 1,3 m ist oder aus GRAND-Ringen (HCP) besteht, muss die Verfestigungsbewehrung (HZV) verwendet werden, deren Länge der doppelten Höhe des Überdachteils entspricht. An der Stelle, an
der die Bewehrung beginnen soll, werden Verblendblättchen in die Kaminformsteine eingesetzt. Bei einem mehrzügigen
Kamin wird diese Bewehrung nur in den Ecken des Kaminkörpers benötigt. Zwei weitere Reihen Ziegel-Formsteinen werden aufgebaut und die Gewindestangen werden versenkt und zentriert. Wenn die erforderliche Bewehrungslänge größer
als 1 m ist, müssen die Gewindestangen, mit den mitgelieferten verlängerten Muttern, verlängert werden.

2. Die Löcher in den Ziegel-Formsteinen werden mit Wasser befeuchtet und mit der Vergussmasse (HCZ) ausgegossen.
Dieser Vorgang wird dann jeden weiteren halben Meter des Kamins wiederholt. Bei GRAND-Ringen wird dieser Prozess bei den Ziegel-Formsteinen im Unterdachteil abgeschlossen, damit die Ringe die Dachebene nicht stören. Die letzte
Schicht der Formsteine wird befeuchtet und eine min. 0,5 cm dicke Schicht Verbindungsmörtel GRAND (HCL) wird mit der
Maurerschaufel aufgetragen. Dieser muss sehr gleichmäßig aufgetragen werden, damit kein Regenwasser zwischen die
Ringe gelangt. Der Ring wird gereinigt, montiert und mit einer Wasserwaage und einem Gummihammer nivelliert. Der überschüssige Mörtel wird mit einem Schwamm abgewischt. Den nächsten Ring dreht man um 90°, um den Verbund aufrechtzuerhalten. Auf die gleiche Weise fährt man bis zur erforderlichen Kaminhöhe fort.
Das Ende der Bewehrung wird so abgeschnitten, dass es über dem Niveau der montierten Abdeckplatte (HDZB) mit
Abstandshaltern (HDP) endet, und es möglich ist, Flügelmuttern darauf zu schrauben. Die Bewehrung (HZV) ersetzt hier
die Befestigungssatzschrauben (HSU).
Jeder Kamin muss an der Stelle der Dachdurchdringung verankert werden. Dachlatten können auch als vorübergehende Verankerung während des Baus verwendet werden, wodurch der Kamin an der Dachkonstruktion verankert wird, um
Schäden durch starken Wind zu verhindern.

3. Wird ein Adapter für die Zufuhr von Verbrennungsluft verwendet, dann schneidet man ein rundes Loch mit einem
Durchmesser von 170mm in der erforderlichen Höhe, in die Mitte der Kaminwand. In das Loch wird ein Adapter Reduktionsstück aus Edelstahl mit Klebemörtel (HLM) eingeklebt. Dann schneidet man ein Loch in die Gummimembran, das dem
Durchmesser des angeschlossenen Rohrs entspricht. Um die Dichtung zu gewährleisten, muss das Loch in der Membran
immer kleiner sein als der Durchmesser des zu verbindenden Rohrs.

KAMINSYSTEM HELUZ IZOSTAT
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HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.at
Kundeninformationen
0800 21 21 50 | vertrieb@heluz.at

NOVEMBER 2021
Technische Änderungen vorbehalten.
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