MONTAGEANLEITUNG KombiLine F90 LEICHTBAUSCHACHT
ZUSATZBLATT FÜR VERPUTZTEN STÜLPKOPF
MONTAGEDETAILS VERPUTZTER STÜLPKOPF:
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MONTAGEANLEITUNG VERPUTZTER STÜLPKOPF
• Statischen Schraubverbinder (1) in das
vorletzte unverputzte Schachtelement (2)
einstecken.
• Letztes unverputztes Element (2) ausmessen
und eventuell einkürzen.
• Klebemasse (3) auf die Stirnseite des Schachts
wie vorher auch auftragen und das letzte
unverputzte Element (2) aufstecken.
• Von außen mit den im Beutel mitgelieferten
selbstbohrenden Schrauben (4) den Schacht
mit dem statischen Verbinder (1)
zusammenschrauben um eine feste
Verbindung zu erhalten. Wichtig ist, dass man
beim Erreichen des metallischen Verbinders
fest andrückt, damit das Metall angebohrt wird
und das Gewinde der Schraube greift.
• Auch hier gilt wieder 5cm Abstand vom
Schacht außen zu brennbaren Bauteilen bei
Festbrennstoffen! Auch bei Pellets!
• Nun wieder das Innenrohr Zug um Zug
weiterbauen.
• Nun das verputzte Element (5) mit der Folie
wie vorhin beschrieben mit dem statischen
Verbinder (1) auf dem letzten unverputzten
Schachtelement aufkleben, ausrichten und
anschrauben.
• Muffe des Kaminrohres (7) abschneiden
dass es mindestens 10cm über den
Regenkragen (8) übersteht und einstecken.
• Im bereich des Regenkragens (8) mit UV
beständigem Silikon eine Raupe um das Rohr
ziehen.
• Regenkragen (8) von oben auf die
Silikonraupe ziehen bis die Dichtmasse oben
leicht zu sehen ist.
• Regenkragen (8) parallel zur Abdeckplatte
(6) ausrichten und mit einem Schraubendreher
am Innenrohr (7) festklemmen Dabei sollte
zwischen dem Regenkragen (8) und der
Abdeckplatte (6) mindestens 2cm Platz sein.
• Erst jetzt Schutzfolie vom Schacht entfernen
• Der Spengler muss dann bauseits den Schacht
normgerecht so einfassen, dass von der
unverputzten Schachtoberfläche nichts mehr zu
sehen ist und auch kein Regenwasser zwischen
Schacht und Blecheinfassung fließt.
• Bei Montagen im Winter ist die Klebemasse
(3) in der Hosentasche anzuwärmen und darf
nicht durchfrieren! Mindestens +5°C
Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung!
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