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Reihe der Warmlufteinsätze NADIA 
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Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben, indem Sie den 
Kamineinsatz der Firma kratki.pl. gekauft haben. Vor der Montage und der Anwendung des 
Einsatzes lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanweisung.

Allgemeine Informationen
VORsiCht! um das Brandrisiko zu verhindern, sollte die anlage laut den geltenden normen und tech-
nischen Regeln installiert werden, die in der Bedienungsanweisung genannt werden. die montage 
muss durch eine befugte Person durchgeführt werden. die anlage stimmt mit der norm en 13229 
überein und besitzt das zertifikat Ce.
immer sollen die Vorschriften beachtet werden, die am Ort gelten, wo die anlage installiert wird. 
zuerst soll man sich vergewissern, ob es eine entsprechende  schornsteinleitung gibt.
die anlage muss laut den geltenden Vorschriften des Baugesetztes installiert werden. der einsatz soll 
in sicherer entfernung von allen entzündbaren Produkten stehen. es kann notwendig sein, die Wand 
und den einsatz umgebende stoffe zu schützen. die anlage muss auf einer stabilen feuerfesten 
unterlage stehen. der schornstein muss dicht sein, und seine Wände glatt, vor dem anschluss soll er 
von Ruß und allen Verunreinigungen frei sein. die Verbindung zwischen dem schornstein und dem 
einsatz soll dicht werden, aus feuerfesten stoffen ausgeführt werden und vor Oxidation geschützt 
werden (emailliertes oder stahlschornsteinrohr).

Wenn der schornstein einen zu schwachen zug erzeugt, sollte man das legen von neuen leitungen 
in erwägung nehmen. es ist auch wichtig, damit der schornstein keinen übermäßigen zug erzeugt, 
dann sollte man einen zugstabilisator im schornstein montieren.  eine alternative ist auch montage 
eines speziellen abschlusses des schornsteins, der die zugkraft regelt.  die Kontrolle der schornstein-
leitung sollte vom schornsteinfegermeister und eventueller umbau durch eine berechtigte firma 
durchgeführt werden, so dass die anforderungen der norm Pn-89/b-10425 beachtet werden.

Die erste Anheizung VORSICHT!
Bei erster anheizung sollte die anlage auf einem verlangsamten Gang funktionieren, was den teilen 
eine normale Wärmeausdehnung ermöglichen wird. der türgriff und andere Griffe sind warm beim 
Betrieb des einsatzes. Während des Betriebes sollen schutzhandschuhe benutzt werden. Beißender 
Rauch und ein scharfer Geruch, die vom einsatz während der ersten anheizungen kommen, sind 
keine ursache zur unruhe – diese erscheinung wird durch ausbrennen der farbe verursacht (Polyme-
risation d.h. härtung der farbe), mit welcher der Kamineinsatz angestrichen wird.
Vor der ersten anheizung sollen alle aufkleber oder teile der ausstattung entfernt werden, die sich 
in der Brennkammer befinden. Während der ersten anheizung im Ofen soll die mindesttemperatur 
erhalten werden und man soll gering die tür öffnen (etwa 1-2 cm), damit sich der dichtungsstoff mit 
dem lack verbindet. alle stoffe müssen sich langsam an die hohe temperatur anpassen. 

nadia/14/l/Bs/G nadia/14/P/Bs/G nadia/14/PW/W
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Während der ersten heizungen strömt jeder einsatz einen unangenehmen Geruch aus, der durch das 
ausbrennen der farbe verursacht wird. dieser Geruch wird nach kurzer zeit verschwinden. Während 
der ausströmung des Geruches sollte der Raum, in welchem sich der einsatz befindet, immer gelüftet 
werden.
Wichtig: vor der anzündung eines großen feuers soll zwei oder drei mal ein kleines feuer ange-
zündet  werden. es verursacht, dass sich die Konstruktion des einsatzes richtig setzt und die farbe 
gehärtet wird. der feuerraum soll nicht voll mit holz ausgefüllt werden, die optimale menge des 
Brennstoffes sollte die Brennkammer bis 1/3 ihres Volumens ausfüllen. Bevor das neue holz nachge-
legt wird,  soll man abwarten, bis die flammen sinken. das neue holz soll während der Verbrennung 
und bei großer Glühhitze nicht nachgelegt werden.
Brennstoff: wegen der Konstruktion unserer anlagen kann folgendes holz verwendet werden: eiche, 
hainbuche, esche, Buche usw. es sind auch Braunkohlenbriketts sowie holzbriketts zulässig. der 
beste Brennstoff ist das saisonholz (mindestens 18-24 monate im gelüfteten und trockenen Raum 
gelagert); im geschnittenen und gespalteten scheitholz. in Rücksicht auf eine heftige entflammung 
ist abgeraten, das holz von nadelbäumen zu verwenden. ein frisches oder schlecht ausgetrocknetes 
holz ist kein guter Brennstoff, weil es beschränkte energetische eigenschaften besitzt. das heizen 
mit solchem holz kann zur großen emission von schweröl führen, das sich in Verbrennungsleitungen 
absetzt. in den einsätzen darf man keine: mineralien (z.B. Kohle), tropenholz (z.B. mahagoniholz), che-
mische Produkte oder flüssige stoffe solche wie: Öl, alkohol, Benzin, naphthalin, schichtstoffplatten, 
imprägnierte oder gepresste holzstücke, die mit Klebstoff verbunden sind, abfälle verbrennen. falls 
ein anderer Brennstoff zulässig wird, dann wird die information auf dem typenschild erfolgen. 
die Verkleidung des Kamineinsatzes sollte den zugang der luft gewährleisten, die zu lüftung und 
umlauf der luft in der Verkleidung notwendig ist, durch die anwendung in ihr der Kamingitter, die 
entsprechend zur leistung des einsatzes gewählt werden (im unteren teil der Verkleidung – unter 
dem einsatz), sowie des luftauslassgitters (im oberen teil der Verkleidung – über dem einsatz).the 
insert is.
Important: before lighting a large fire, light a small one be two or three times. this will enable the 
insert structure to be firmed and the paint to be hardened.

aufriß des Kamins nadia mit einzelner Bekleidung mit 
geschlossenem feuerraum:

1 – Kaminablüfter
2 – Wand des Bauwerkes
3 – isolierraum über der Kammer
4 – Kammerdecke mit Warmluftumlauf
5 – luftspalt mit umlauf 
6 – schicht der Wärmeisolierung
7 – Kammerraum mit Warmluft
8 – Rauchkanal des Kamineinsatzes
9 – Rauchkammer des Kamineinsatzes
10 – feuerraum des geschlossenen Kamins
11 – luftzufuhr aus einem anderem Raum 
12 – entlüftung des deckenisolierraumes
13 – ausgang der Warmluft aus der Kammer
14 – schicht der Wärmeisolierung
15 – Kammerwand mit Warmluft
16 – Kaminfassette
17 – schutz der Kaminfassette
18 – luftzufuhr in die Kammer mit Warmluft
19 – luftzufuhr aus dem Raum unter dem Kamineinsatz
20 – fußboden aus unbrennbarem stoff (unterlage) vor 
dem Kamin
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Technische Zeichnung/Abmessungen der Reihe Nadia 
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Abmessungen der Einsätze/Größe der Brennkammern Reihe NADIA



12



13



14

1. Allgemeine Hinweise
a) Vor der installierung des Kamineinsatzes sollen das Gutachten erstellt und die abnahme der 

schornsteinleitung durchgeführt werden, wenn es um ihre  technischen Parameter und den 
technischen zustand geht – dichtheit, durchlässigkeit.

b) installierung und inbetriebnahme des Kamineinsatzes sollen durch eine firma durchgeführt 
werden, die in Besitz von entsprechenden Berechtigungen ist und erfahrung hat.

c) der Kamineinsatz soll nah an der schornsteinleitung stehen. der Raum, wo sie installiert wird, soll 
ein leistungsfähiges lüftungssystem besitzen sowie eine unentbehrliche luftmenge, die erforder-
lich ist, damit der einsatz richtig funktioniert.

d) Beim tragen des Kamineinsatzes soll man nicht an den türgriff greifen, weil sie beschädigt sein 
kann.

e) Vor der inbetriebnahme des einsatzes sollen aufkleber von der scheibe entfernt werden.
f ) technische Parameter gelten für den Brennstoff, der in der vorliegenden Bedienungsanweisung 

genannt ist.
g) termine der inspektion von schornsteinleitungen (mindestens 2 mal pro Jahr) sollen eingehalten 

werden.
h) im sinne des geltenden Gesetzes kann das Kamin nicht die einzige Wärmequelle sein, sondern 

nur ergänzung der bestehenden heizanlage. die ursache dafür ist notwendigkeit der erwärmung 
des Gebäudes im falle einer dauerhaften abwesenheit der Bewohner. der Kamineinsatz soll laut 
den geltenden normvorschriften, den Vorschriften des Baugesetzes und des Brandschutzgesetzes 
installiert werden.  Genaue Vorschriften über sicherheit der Konstruktion, den Brandschutz sowie 
sicherheit der nutzung werden im Baugesetz vom 7. Juli 1994 (Ges.Bl. nr. 156, Pos. 1118 vom 2006  
mit späteren änderungen) in der Verordnung der ministers für infrastruktur vom 12. april 2002 
über technische Bedingungen (Ges.Bl. nr. 75, Pos. 690 vom 2002 sowie Ges.Bl. nr. 109, Pos. 1156 
vom 2004), in der norm Pn-en 13229:2002 „Kamineinsätze zusammen mit Kaminen in welchen 
festbrennstoffe verwendet werden. anforderungen und untersuchungen“ genannt. 

2. Verwendung der Anlage
der Kamineinsatz der firma Kratki.pl gehört zu dauerbrandfeuerräumen mit handbeladung des 
Brennstoffes und geschlossenen feuerraumtüren. sie ist zur Verkleidung oder zum einbau in einer 
nische bestimmt. sie dient zur laubholzverbrennung d.h. hainbuche, eiche, Buche, akazien-
baum, ulme, ahorn, Birke mit der feuchtigkeit von < 20% (zulässig sind auch Braunkohlen- und 
holzbriketts). sie dient als zusätzliche Wärmequelle in den Räumen, wo sie installiert wird.  die 
Verkleidung des einsatzes soll so konstruiert werden, damit die montage und demontage des 
Kamins möglich ist, ohne ihn zu vernichten oder zu beschädigen. darüber hinaus sollte der zugang 
der luft gewährleistet werden, die zum umlauf rundum den einsatz notwendig ist, was durch die 
anwendung  der Kamingitter erfolgt.

Auswahl von Gittern. 
lufteinlassgitter und luftauslassgitter: im unteren teil der Verkleidung des Kamineinsatzes soll man 
eine Öffnung oder Öffnungen zum lüften vorsehen, durch welche die luft zur heizung kommt 
– einlass der luft (untere lüftungsgitter). um einen richtigen abzug der warmen luft von der ab-
zugshaube zu gewährleisten, soll man in ihr luftauslassöffnungen montieren, die mit lüftungsgittern 
abgeschlossen werden – auslass der luft (obere lüftungsgitter). die Öffnungen werden mit Gittern 
abgeschlossen, deren Querschnitt, abhängig von der leistung des einsatzes, von 40 bis 60 cm2 für 1 
kW der leistung des Kamineinsatzes beträgt. 

hinweis: wegen der hohen temperatur in der Verkleidung des einsatzes müssen die Gitter in der ab-
zugshaube sowie auch die Gitter, die das Verteilungssystem der luft im haus abschließen, aus metall 
sein. in der Kaminabzugshaube montieren wir ausschließlich Gitter ohne Klappen.

das aktive feld der Gitter: das empfohlene aktive feld der einlass/auslassgitter für die einsätze (aus 
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stahl oder Gusseisen) bis 10 kW das ist der einlass der luft (untere lüftungsgitter)/auslass der luft 
(obere lüftungsgitter) cm2 ≥ 500 cm2 (das aktive feld des Gitters oder summe der Gitter), und für 
die einsätze bis 15 kW das ist der einlass der luft (untere lüftungsgitter)/auslass der luft (obere 
lüftungsgitter) cm2 ≥ 700 cm2 (das aktive feld eines Gitters oder summe der Gitter), sowie für die 
einsätze über  15 kW das ist  der einlass der luft (untere lüftungsgitter)/auslass der luft (obere 
lüftungsgitter) cm2 ≥ 800 - 1200 cm2 und mehr (das aktive feld des Gitters oder summe der Gitter).

druckentlastungsgitter: innerhalb der abzugshaube wird eine sehr hohe temperatur erzeugt, 
deshalb soll innerhalb der abzugshaube etwa 40 cm  von der decke entfernt im Raum ein druckent-
lastungsregal montiert werden, d.h. eine decke über dem einsatz. es verhindert das Warmwerden der 
decke im Raum, Verlust der Wärme und erzwingt, dass unter ihm in entsprechender höhe auslassgit-
ter installiert werden, die die Wärme aus der Kammer über dem Kamin emittieren. die druckentlas-
tungsgitter werden wechselständig an zwei seiten der Verkleidung montiert, z.B. wechselweise oben 
und unten über dem druckentlüftungsregal. sie erlauben eine intensive luftströmung – umlauf, was 
die deckenfläche kühlt. die Gittergröße – ihr aktives feld ist nicht wichtig.

3.  Beschreibung der Anlage, ihr Bau, technische Parameter, zusätzliche Optionen.

Bau des Einsatzes/Querschnitt des Einsatzes Reihe NADIA

der zur montage eines satzes von speicherrollen 
sowie einer beliebigen Kaminwasserhaube (fi200 mm) 
angepasste einsatz

Beweglicher, zweiteiliger abgasaustritt aus Gußeisen 
mit Regulierung der einstellung 360o

Körper und Vorderseite des einsatzes, ausgeführt 
aus stahl, der für die  arbeit in hohen temperaturen 
bestimmt wird

saugkopf aus acumotte – verlängert den abgasweg, die 
Verbrennung ist umweltfreundlicher

große Brennkammer, ausgekleidet mit acumotte 
sechseckige feuerraumkammer hat einen einfluss auf 
die sauberkeit der Verbrennung
rostfreier einsatz – Verbrennung auf der asche 
doppelsystem der luftzufuhr in die Brennkammer

eingebauter stutzen der luftzufuhr von außen fi 125 mm, 
mit werkseitig montiertem luftschieber zur Regulierung 
des luftdurchflusses

Regulierung  der luftzufuhr mittels nur eines Regelwerkes, 
was die fehler infolge unrichtiger nutzung ausschliesst 

Verstellbare füsse zur horizontaleinstellung des einsatzes

standardeinsatz ist mit einzelner außendekora-
tionsscheibe vom typ glass ausgerüstet

tür des einsatzes besitzt einen modernen Gleitgriff 
(wahlweise ein system des schließens der tür)
möglichkeit der türumlegung vom standard 
rechtsseitiger türöffnung gegen linksseitige 
türöffnung 
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Technische Parameter der Einsätze Reihe Nadia 

Zusätzliche Optionen für die Einsätze NADIA 

nadia/8 nadia/10
nadia/10/G

nadia/10 
PW

nadia/12
nadia/12/G

nadia/13
nadia/13/G

nadia/14
nadia/14/G

nadia 14/l/Bs/G 
nadia 14/P/Bs/G

nennleistung 
(kW) 8 11 11 12 13 14

leistungsbereich 
<kW< 3-9 6-14,4 5-13,5 8-16 7-16 6,5-17

leistung des Was-
serumlaufs kW - - 6 - - -

durchmesser des 
auslasses von 
abgasen 
(mm)

200 200 200 200 200 200

leistungsfähig-
keit des einsatzes 
(%)

~ 80 ~ 81 ~ 88 ~ 81 ~ 82 ~ 80

CO-emission (%) 0.1 0.1 0.09 0.08 0.08 0.09

temperatur der 
abgase (°C) 245 285 123 245 240 245

Gewicht (kg) 110 134
223 192 158

245
175
280

150
268
245
245

scheitholzlänge 
(mm) 300 350 350 400 400 500

Werkstoff Kesselstahl auskleidung der Brennkammer mit acumotte

 der empfohlene 
Brennstoff saisonlaubholz (feuchtigkeit <20%) holzbrikettsBraunkohlenbriketts
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Türumlegung im Einsatz Nadia (linksseitige Türöffnung)

Türumlegung im Einsatz Nadia (Option rechtsseitige Türöffnung ist nach der Türumlegung 
möglich)

die in der Reihe der Kamineinsätze nadia verwendeten lösungen ermöglichen die türumlegung 
vom standard der linksseitigen türöffnung in die rechtsseitige türöffnung. zuerst soll das element, 
das die tür vor dem zufälligen ausfall aus den scharnieren schützt, demontiert werden (1). 



18

nach dem türöffnen bis zum Winkel von 90º soll sie hochgehoben werden, damit das untere scharni-
er gelöst wird (2)(3).  danach soll die scheibe ausgenommen und um 180º umgedreht werden (4)(5)
(6). die scheibe wird mit zwei leisten befestigt, die demontiert sein sollen, indem zehn innensech-
skantschrauben m5 losgeschraubt werden. indem die scheibe umgedreht und erneut montiert wird, 
soll der Begrenzer umgelegt werden (7)(8). der Begrenzer ist ein symmetrisches element, dessen 
demontage durch das losschrauben von zwei innensechskantschrauben m5 erfolgt. das element 
wird im unteren teil der tür montiert.  auf diese art und Weise modifizierte Kamintür wird um 180º 
umgedreht und im einsatz laut den abbildungen (9)(10)(11) montiert. nach der türmontage wird sie 
mit einem schutzelement gesichert (12).
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Art und Weise der Türöffnung Nadia Hebet ür( Gilotyna)  
a) abnahme der schrauben, die die Gewichte schützen

b) standardöffnung und Öffnung zur seite

c) Öffnung zur seite  ist möglich, wenn die Verriegelung sowie das untere und obere schloss gelöst 
werden
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d) türöffnen oben/unten.
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4. Montage und Installierung des Kamineinsatzes
der Kamineinsatz soll durch eine Person installiert werden, die in Besitz von einer entsprechenden 
Berechtigung zur ausführung der monatearbeiten dieser art ist. es ist eine Bedingung, damit der Ka-
mineinsatz sicher benutzt wird. der installateur sollte im Garantieschein die richtige ausführung der 
montagearbeiten bestätigen, indem er seine unterschrift setzt und den Garantieschein abstempelt. 
falls diese anforderung nicht erfüllt wird, hat der erwerber keine Garantieansprüche gegenüber dem 
hersteller des Kamineinsatzes. 

4.1. Vorbereitung zur Montage;
der Kamineinsatz wird  in einem zur Verkleidung und installation fertigen zustand geliefert. nach 
dem auspacken soll laut der vorliegenden Bedienungsanweisung  geprüft werden, ob die anlage 
komplett ist. zusätzlich sollen geprüft werden:
- Wirkung des Werkes zur Regulierung der luftzufuhr in die Brennkammer;
- Richtigkeit der Wirkung des Werkes zum abschluss der Vordertür (scharniere, türgriff)

4.2. Installierung des Kamineinsatzes;
der Kamineinsatz soll laut Vorschriften des Baugesetzes, des Brandschutzes und den allgemeinen 
Vorschriften installiert werden, und insbesondere:
- Bevor die lage des Kamineinsatzes  gewählt wird, sollen alle Probleme analysiert werden, die mit 

ihrer lage hinsichtlich des Baus und des Brandschutzes verbunden sind;
- man soll die mechanische festigkeit der unterlage prüfen, auf welcher der Kamineinsatz gesetzt 

wird, indem man das Gesamtgewicht des einsatzes und seiner Verkleidung berücksichtigt;
- der Kamineinsatz muss auf einer feuerfesten unterlage von entsprechender tragfähigkeit installiert 

werden, und der fußboden an der Kamintür soll mit einem streifen des feuerfesten stoffes ge-
schützt sein, dessen mindestbreite 30 cm beträgt;

- die feuerbeständigkeit der Verkleidung der Verbrennungs- und Rauchleitungen  sollte mindestens 
60 minuten dauern;

- die installierung des Kamineinsatzes kann nach einem positiven ergebnis des Gutachtens der 
Rauchleitung, das durch den schornsteinfeger durchgeführt wird, erfolgen; 

- die Rauchleitung soll Grundkriterien erfüllen, und zwar:
•	sie muss aus Werkstoffen ausgeführt werden, die schlecht die Wärme leiten;
•	für den Kamineinsatz mit dem fuchsdurchmesser von 200 mm muss der Querschnitt 4 dm2 

betragen;
•	ie Verbrennungsleitung kann nicht mehr als zwei neigungen 45° bis zur leitungshöhe 5 m sowie 

20° bei der leitungshöhe über 5 m haben; 
- die Größe des Kaminzuges sollte betragen:
•	der minimale zug - 6 ± 1 Pa;
•	der durchschnittliche, empfohlene zug - 12 ± 2Pa;
•	der maximale zug - 15 ± 2Pa;

- zur ausführung der montagekonstruktion und der Verkleidung des Kamineinsatzes sollen feuer-
feste und isolierstoffe verwendet werden, solche wie: Kaminwolle mit aluüberzug, hitzebeständige 
isolierplatten.

- man soll die Regeln des richtigen umlaufs und der Bilanz der luft im Raum, wo der Kamineinsatz 
installiert wird, beachten.
•	entfernung der isolierung von einsatzwänden - 12-15 cm,

- bei der Verwendung des systems der luftverteilung in andere Räume, soll man zwecks des freien 
umlaufs der luft gewährleisten, damit die luft nach der abkühlung in den Raum kommt, wo der Ka-
mineinsatz installiert wird. falls diese Regel nicht beachtet wird, kann die arbeit des Kamineinsatzes 
gestört werden und der Prozess der Verteilung der warmen luft kann nicht möglich sein. 

der Rauminhalt, wo der Kamin installiert wird, soll nicht kleiner als 30 m3 sein und soll die zufuhr 
einer entsprechenden luftmenge in den Kaminfeuerraum besitzen. es wird angenommen, dass zur 
Verbrennung von 1kg holz im Kamin mit geschlossener Brennkammer etwa 8m3 luft nötig ist.
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Wand

isolierung

Kamineinsatz

Mindestentfernung des Einsatzes:

a - min. 150 cm
B - min. 12-15 cm

Verteilung der warmen Luft aus dem Kamin.
es gibt zwei arten der Verteilung der warmen luft in den Räumen: Gravitations- und erzwungene 
Verteilung. 

Gravitationsverteilung der warmen Luft
Wenn wir die fläche erwärmen wollen, die nicht größer als der Raum ist, w sich der Kamin und nach-
barzimmer befinden, sollen wir das Gravitationssystem wählen. in diesem fall bewegt sich die warme 
luft nach oben in die Kammer in den heizleitungen nach der Regel der thermischen auftriebes. 
im falle der anwendung solches systems sollen gut insolierte und möglichst kurze (bis 3 metern) 
Verteilungsleitungen in erwägung genommen werden. zugleich kann die warme luft nicht zu viele 
Räume verteilt werden. falls die entfernung größer als 3 meter vom fuchs ist, ist die warme luft nicht 
im stande die durchflusswiderstände zu überwinden und sie kommt nicht zu den austritten oder 
ihre Geschwindigkeit ist zu klein und im zusammenhang damit ist der Gravitationsdurchfluss nicht 
ausreichend. 

der Vorteil dieses systems sind verhältnismäßig geringe Kosten, die für seine montage getragen 
werden. der nachteil ist eine hohe temperatur, die eine sehr ungünstige erscheinung für die Gesund-
heit verursachen kann d.h. staubanbrennung (Pyrolyse), wenn es an richtiger filtration fehlt.

Das erzwungene System der Verteilung der warmen Luft
das erzwungene system bedarf der montage eines lüfters – einer turbine, die die durch den 
Kamineinsatz erwärmte warme luft  ansaugt und sie in alle systemabzweigungen fördert. deshalb 
verwendet man in diesem fall ein Rohr, das den fuchs mit dem lüfter vom möglichst maximalen 
Querschnitt und zugleich von minimaler länge verbindet.

zur montage des systems der Verteilung der warmen luft  sind erforderlich:
- Kanäle, Rohre, durchgänge, Reduktionen, Verteilungskästen, filter, alles aus verzinktem Blech 

ausgeführt;
- Kamingitter oder Windstiller als abschluss der Verteilungsleitungen;
- elastische, isolierte leitungen, die sich durch mindestwiderstandsfähigkeit bis  250°C kennzeichnen 

(völlig feuerfest);
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- lüfter -  turbine.
alle der oben genannten elemente finden sie in unserem angebot.

das system der Verteilung der warmen luft soll durch eine spezialfirma installiert werden, die das 
system der Verbindungen und Verlegen einzelner elemente richtig entwerfen wird. Vor der montage 
des Kamineinsatzes und des systems der Verteilung der warmen luft sollen der Wärmebedarf für die 
fläche, die wir erwärmen sollen und die zu diesem zweck erforderliche ausrüstung geprüft werden. 
die erzwungenen systeme geben zweifellos mehrere möglichkeiten trotz des aufwandes von arbeit 
und Kosten. diese ausgaben ersetzen jedoch ersparnisse, die es in der Rechnung für erwärmung des 
Gebäudes gibt. 

5. Inbetriebnahme und Betrieb des Kamineinsatzes

5.1. Allgemeine Hinweise;
der Kamineinsatz dient zur Beheizung mit holz, dessen feuchtigkeit bis 20% beträgt sowie mit 
Braunkohlenbriketts. die anwendung von Kohle, Koks, Kohlenstofferzeugnissen, Kunststoffen, 
abfällen, lumpen und anderen brennbaren stoffen ist verboten. Bedingt wird die Verbrennung von 
attestierten holzbriketts zulässig, die aus holzspänen oder Pellets ausgeführt sind. die praktische 
Beurteilung der feuchtigkeit des verwendeten holzes erfolgt folgendermaßen. das holz, dessen 
feuchtigkeit bei 18-20% liegt, muss 18-24 monate lang trocken gelagert werden oder dem 
Prozess der trocknung in trockenanlage unterzogen werden. zusammen mit der Reduzierung 
der holzfeuchtigkeit erhöht sich sein heizwert, was finanzielle ersparnisse bedeutet – sogar bis 
40% der allgemeinen holzmasse, die für eine saison notwendig ist. Wenn das holz mit zu großer 
feuchtigkeit verbrannt wird, kann es zu einem übermäßigen Verbrauch der energie kommen, die zur 
Verdampfung der feuchtigkeit notwendig ist sowie zur entstehung von Kondenswasser im fuchs 
oder in der Brennkammer, was einen negativen einfluss auf die erwärmung des Raumes hat. eine 
andere erscheinung, die beim Verbrennen des holzes mit zu großer feuchtigkeit beobachtet wird, 
ist die Bildung von Kreosot – einer ablagerung (Wasserdampf vom feuchten holz und Ruß), die die 
schornsteinleitung vernichtet oder in Grenzfällen einen schornsteinbrand verursachen kann.
im zusammenhang damit wird empfohlen, laubholz wie eiche, Buche, hainbuche, Birke anzu-
wenden. das nadelholz kennzeichnet sich durch niedrigere energetische Werte, und dessen Verbren-
nung kann ein intensives Qualmen der Kaminscheibe verursachen.

5.2. Inbetriebnahme des Kamineinsatzes;
Vor der Verkleidung des Kamineinsatzes sollen einige Probenanheizungen erfolgen, während 
welcher die Wirkung der beweglichen elemente des einsatzes geprüft werden soll. der neuinstallierte 
Kamineinsatz soll in den ersten zwei Wochen mit der leistung etwa 40% der nennleistung betrieben 
werden, indem die temperatur stufenweise erhöht wird. solcher Betrieb des einsatzes erlaubt, eine 
stufenweise Beseitigung von inneren spannungen, was einen temperaturschock verhindert. es hat 
einen großen einfluss auf die spätere festigkeit der einsatzelemente und auf keramische auskleidun-
gen mit acumotte. 
Bei einigen ersten inbetriebnahmen kann der einsatz den Geruch von emaille, dichtungssilikon 
sowie von anderen Werkstoffen, aus welchen das Gehäuse ausgeführt wird, ausströmen. es ist eine 
normale erscheinung, die nach einigen Verbrennungen verschwindet.
Hinweis: man kann den nicht verkleideten Kamineinsatz benutzen, ausgenommen die Probe-
nanheizung.

5.3. Betrieb des Kamineinsatzes;
Hinweis: während aller mit Bedienung und Betrieb verbundenen Tätigkeiten soll man daran 
denken, dass Stahlelemente des Einsatzes eine hohe Temperatur haben können und man soll 
deshalb Schutzschuhe benutzen.
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Anheizung
zweck der anzündung des feuers im Kamineinsatz soll man den 
türgriff öffnen, einen zündstoff legen (es werden ein trockenes Papier, 
holzspänen oder andere attestierte Kaminzündstoffe empfohlen), 
danach kommt zersplittertes holz und dann scheitholz. es werden 
keine synthetischen zündstoffe empfohlen, weil ihre chemischen 
Verbindungen spezifische unangenehme Gerüche ausströmen 
können. dann soll man den Regler der luftzufuhr im Kamineinsatz in 
maximal offener stellung einstellen (der Regler befindet sich unter der 
einsatztür) und dann den zündstoff anzünden. man soll abwarten, bis 
der zündstoff zu brennen anfängt und dann soll die Kaminvordertür 
geschlossen werden.

Hinweis: es wird verboten, andere Zündstoffe zu verwenden als 
diese, die in der Betriebsanweisung genannt werden. Man darf 
zur Anzündung keine leichtbrennbaren chemischen Produkte 
anwenden, wie: Öl, Benzin, Lösungsmittel und andere

Beschreibung des luftumlaufes in den einsätzen Reihe nadia
die Brennkammer wird ausschließlich von außen belüftet.
der einsatz besitzt eine luftzufuhr von außen – zufuhrstutzen fi 125 mm mit werkseitig installiertem 
luftschieber zur Regulierung des luftdurchflusses. 
die Regulierung im einsatz erfolgt nur mittels eines Werkes (Regler der luftschieberlage), das sich 
unter der einsatztür befindet.

der einsatz besitzt ein doppelsystem der luftzufuhr zur Brennkammer, primäre und sekundäre luft. 
die Verteilung der luft in die Brennkammer erfolgt im Raum (luftkammer) unter der Platte auf welch-
er die Verbrennung stattfindet.

die primäre luft wird auf der ganzen Breite des feuerraumes durch einen luftspalt in der leiste 
geliefert, der einen schutzzaun bildet, der sich an der front des feuerraumes befindet, sowie durch 
eine Belüftungsleiste, die sich an der hinteren Wand des feuerraumes gleich über der Platte befindet, 
auf der die Verbrennung erfolgt.

der einsatz besitzt auch einen luftvorhang – ein system der sauberen scheibe ohne die luft vom 
Raum zu entnehmen. die luft wird mit speziellen Kanälen an den Kaminseiten in die Kammer 
geliefert, die sich im oberen teil des einsatzes befindet und sie wird gleichmäßig auf der ganzen 
scheibenbreite verteilt. die durch das lenkrad gerichtete luft „kehrt die scheibe ab“, indem sie 
die scheibe vom feuer und Rauch fernhält, was die Rußablagerung auf der scheibe wesentlich 
beschränkt und dadurch ist die scheibe sauber. auf diese art und Weise wird der sauerstoff in den 
oberen teil der Brennkammer geliefert, wo die im Prozess der holzverbrennung entstandenen Gase 
restlos verbrannt werden, was die emission des schädlichen Kohlendioxydes in die atmosphäre 
zusätzlich beschränkt.  

Wirkungsweise.

Schema des Luftumlaufes in den Einsätzen NADIA
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Verbrennung, Beladung.
nach der anzündung des feuers und der teilweisen Verbrennung der ersten zur anzündung 
dienenden einlage und nach dem erreichen der zündschicht der Gluthitze soll die Brennkammer mit 
holz ergänzt werden, indem der Brennstoff die Kammer bis zu 1/3 ihres ganzen Volumens ausfüllen 
wird. in diesem falle wird die vorgesehene Verbrennungszeit durch den Benutzer auf Grund eigener 
erfahrung bestimmt.

Während der Verbrennung soll die Vordertür des Kamineinsatzes geschlossen werden. die intensität 
des Verbrennungsprozesses im Kamineinsatz soll mittels des Reglers an der luftzufuhr geregelt  
werden. 

Reinigung der Brennkammer. 
den stand der ausfüllung der Brennkammer mit asche soll kontrolliert werden, weil im falle des 
übermäßigen standes der asche der Prozess der luftzufuhr zur Verbrennung beschränkt wird. die 
asche wird nach dem auslöschen und abkühlen des einsatzes vom feuerraum beseitigt, dabei müs-
sen Brandschutzvorschriften  beachtet werden. Bei der Beseitigung der asche aus der Brennkammer 
soll man die luftzufuhr mittels des Reglers schließen, die einsatztür langsam öffnen und die asche 
mittels eines speziellen zubehörs, des Kaminstaubsauger oder des aschenabscheiders beseitigen.

Betriebssicherheit.
Während des Betriebes des Kamineinsatzes sollen grundsätzliche  sicherheitsvorschriften beachtet 
werden:
- man soll die Betriebsanweisung des Kamineinsatzes sorgfältig lesen und ihre Bestimmungen 

beachten;
- der einsatz soll durch einen installateur, der entsprechende Berechtigungen sowie erfahrung beim 

Betrieb der Kamineinsätze besitzt, installiert und in Betrieb genommen werden,
- in der nähe der scheibe sollen sich keine sachen  befinden, die gegen die temperaturwirkung 

empfindlich sind, man darf der feuerraum nicht mit Wasser löschen und der einsatz darf nicht mit 
gebrochener scheibe betrieben werden, in der nähe des einsatzes sollen sich keine leichtbrennba-
ren stoffe befinden;

- die Kinder sollen sich ohne Betreuung der erwachsenen nicht in der nähe des Kamins befinden;
- die Vordertür soll langsam geöffnet werden, wenn ein fuchsschieber verwendet wurde, soll man 

daran denken, damit er geöffnet wird. 
- alle Reparaturen sollen durch den installateur mit Berechtigungen durchgeführt werden, man soll 

die ersatzteile des herstellers der Kamineinsätze anwenden;
- irgendwelche änderungen der Konstruktion, der installationsregeln, der Benutzung sind ohne 

schriftliche Genehmigung des herstellers nicht zulässig.

5.4. Wartung des Kamineinsatzes;
die Wartung des Kamineinsatzes und der Rauchleitungen beruhen auf einhaltung der unten gen-
annten Richtlinien.
zu periodischen oder befristeten Wartungsarbeiten des einsatzes  gehören:
- Beseitigung der asche, Reinigung der Vorderscheibe, der Brennkammer und der schornsteinleitung;
- periodisch soll die Brennkammer gereinigt werden (die häufigkeit dieser tätigkeit hängt von der 

Gattung und der feuchtigkeit des verwendeten holzes ab);
- zur Reinigung sollen schüreisen, abstreifer, Besen oder Kaminstaubsauger oder aschenabscheider 

verwendet werden
- die Vorderscheibe soll mit einem speziellen scheibenreinigungsmittel gereinigt werden. 
 man darf keine schleifmittel verwenden, weil die scheibe Risse bekommen kann;
- schornsteinleitungen sollen durch einen schornsteinfeger gereinigt werden und diese tätigkeiten 

sollen im einsatzschein eingetragen werden (die Reinigung der leitung soll mindestens zwei mal 
pro Jahr durchgeführt werden).
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die ausführung des Kamins erlaubt nicht die selbständige montage/demontage irgendwelcher 
stahlteiles des Kamins. folgende Betriebselemente können selbständig ausgetauscht werden:  
- dichtung
- auslegung der  Brennkammer - acumotte 
Hinweis: alle Wartungsarbeiten sollen nur dann durchgeführt werden, wenn der Kamineinsatz 
kalt ist.

6. Anomalien, die beim Betrieb des Kamineinsatzes auftreten
Während des Betriebes des Kamineinsatzes können gewisse anomalien auftreten, die unrichtigkeit-
en der arbeit der anlage zeigen. es kann durch unrichtige installierung des Kamineinsatzes ohne ein-
haltung gültiger Vorschriften oder Bestimmungen der vorliegenden Betriebsanweisung oder wegen 
außenursachen, z.B. natürliche umwelt verursacht werden. unten wurden die häufigsten ursachen 
unrichtiger arbeit der anlage zusammen mit lösungen der Probleme dargestellt.
a) Rauchrückschlag bei offener Kamintür:
- die tür wird heftig geöffnet (die tür soll langsam geöffnet werden);
- falls  ein schieber als Regler des Kaminzuges verwendet wurde – soll der schieber bei jeder türöff-

nung geöffnet werden;
- ungenügende luftzufuhr in den Raum, wo der Kamineinsatz installiert wurde (es soll genügende 

lüftung im Raum gewährleistet oder luft in die Brennkammer laut den Richtlinien der Betriebsan-
weisung zugeführt werden);

- Wetterverhältnisse;
- ungenügender schornsteinzug (die schornsteinleitung soll durch den schornsteinfeger geprüft 

werden).
b) ungenügende heizung oder erlöschen des feuerraumes:
- zu wenig Brennstoff im feuerraum (der feuerraum soll laut der Betriebsanweisung beladen 

werden);
- zu große feuchtigkeit des holzes zur Verbrennung (es soll das holz mit der feuchtigkeit bis 20% 

verwendet werden);
- zu kleiner schornsteinzug (die schornsteinleitung soll durch den schornsteinfeger  geprüft werden).
c) ungenügende heizung trotz einer guten Verbrennung in der Brennkammer:
- kalorienarmes „weiches” holz (es soll das in der Betriebsanweisung empfohlene holz verwendet  

werden)
- zu große feuchtigkeit des holzes, das zur Verbrennung verwendet wurde (es soll das holz von der 

feuchtigkeit bis 20% verwendet werden);
- zu sehr zersplittertes holz.
d) übermäßige Verschmutzung der scheibe des Kamineinsatzes:
- wenig intensive Verbrennung (es soll häufige Verbrennung bei sehr kleiner flamme nicht erfolgen, 

als Brennstoff soll nur trockenes holz verwendet werden);
- als Brennstoff wird nadelholz mit harz verwendet (als Brennstoff soll trockenes laubholz verwendet 

werden, dessen Gattung in der Betriebsanweisung genannt wird).
e) richtige arbeit des einsatzes kann durch Wetterverhältnisse (luftfeuchtigkeit, nebel, Wind, 
luftdruck) und manchmal  durch nahe stehende hohe Objekte gestört werden. fall sich die Probleme 
wiederholen werden, soll man ein Gutachten durch eine 
schornsteinfegerfirma erstellen lassen, um die ursachen zu bestätigen sowie das Problem zu lösen.

HINWEIS! Im Falle einer langsamen Verbrennung entstehen übermäßige organische Verbren-
nungsprodukte (Ruß und Wasserdampf), die in der Schornsteinleitung Kreosot bilden, es 
kann zum Brand kommen. In solchem Fall entsteht in der Schornsteinleitung eine gewaltsame 
Verbrennung (große Flamme und hohe Temperatur) – die als Schornsteinbrand bezeichnet 
wird. Falls solche Erscheinung auftreten wird, soll man:
- die Luftzufuhr von außen schliessen;
- prüfen, ob die Vordertür des Kamineinsatzes richtig geschlossen ist;
- die nächste Feuerwehr anrufen.
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7. Garantiebedingungen
anwendung des Kamineinsatzes, der anschluss an den schornstein sowie Betriebsbedingungen 
müssen mit der vorliegenden Betriebsanweisung übereinstimmen. es ist verboten, die anlage 
umzubauen oder irgendwelche änderungen an der Konstruktion des Kamineinsatzes vorzunehmen.
der hersteller erteilt 5 Jahre Garantie für die arbeit der anlage vom einkaufsdatum. der erwerber 
des Kamineinsatzes wird verpflichtet, die Betriebsanweisung des Kamineinsatzes und vorliegende 
Garantiebedingungen sorgfältig zu lesen, was er mit seiner unterschrift  im Garantieschein beim 
einkauf der anlage bestätigen soll.
im falle einer Beanstandung ist der Benutzer verpflichtet, ein Beschwerdeprotokoll, den ausgefüllten 
Garantieschein sowie den einkaufsbeleg vorzulegen. die Vorlage der oben genannten dokumente 
ist notwendig, damit jegliche ansprüche geprüft werden können. die Prüfung der Beanstandung 
erfolgt im zeitraum von 14 tagen ab datum ihrer schriftlichen  Vorlage. irgendwelcher umbau, modi-
fizierung und Konstruktionsänderungen des einsatzes verursachen einen sofortigen Garantieverlust.
Die Garantie umfasst nicht:
hitzebeständige Keramik (unempflindlich gegen die temperaturwirkung bis 800°C);
keramische acumotte
•	alle	Mängel,	die	wegen	der	Nichteinhaltung	der	Bestimmungen	der	Betriebsanweisung	entstehen,	

und insbesondere die den Brennstoff und zündstoffe betreffen.
•	alle	Mängel,	die	während	des	Transportes	vom	Verteiler	bis	zum	Erwerber	entstehen;
•	alle	Mängel,	die	bei	der	Installierung,	der	Verkleidung	und	der	Inbetriebnahme	des	Kamineinsatzes	

entstehen;
•	Beschädigungen,	die	mit	thermischen	Überlastungen	des	Kamineinsatzes	verbunden	sind	(unrichti-

ger Betrieb des einsatzes).
die Garantie wird um die zeit von der anmeldung der Beanstandung bis zur Benachrichtigung des 
erwerbers, dass die anlage repariert wurde, verlängert. dieser zeitraum wird im Garantieschein 
bestätigt. 
Jegliche Beschädigungen, die infolge unrichtiger Bedienung, unrichtiger lagerung und unrichtiger 
Wartung der anlage sowie infolge anderer ursachen entstehen, für welche der hersteller keine 
Verantwortung übernimmt, verursachen den Garantieverlust, falls diese ursachen den Qual-
itätsänderungen des einsatzes beigetragen haben.

Hinweis: in allen einsätzen unserer herstellung wird verboten, Kohle als Brennstoff zu verwenden. 
die heizung mit Kohle verursacht in jedem fall den Verlust der Garantie für den feuerraum. der 
Kunde, indem er einen mangel im Rahmen der Garantie meldet, ist jedes mal verpflichtet, die 
erklärung zu unterschreiben, dass er zur heizung in unserem einsatz keine Kohle sowie keine 
verbotenen Brennstoffe verwendet hat. falls ein Verdacht besteht, dass im Kamineinsatz verbotene 
Brennstoffe verwendet wurden, dann wird der Kamin einem Gutachten unterzogen, das die 
anwesenheit verbotener substanzen prüfen wird. falls die analyse zeigen wird, dass der Benutzer 
verbotene Brennstoffe verwendet hat, verliert er Recht auf Garantie und er ist verpflichtet, alle 
mit der Beanstandung verbundenen Kosten zu decken (darin auch Kosten des Gutachtens). der 
vorliegende Garantieschein ist eine Grundlage für den erwerber, damit er Recht auf kostenlose 
Garantiereparaturen hat.
der Garantieschein ohne datum, stempel, unterschrift sowie auch mit Korrekturen, die durch unbef-
ugte Personen gemacht wurden, ist nicht gültig.

zweitschriften der Garantie werden nicht erstellt!!!
seriennummer der anlage.....................................................................................................................................
typ der anlage...............................................................................................................................................................

die oben genannten Garantievorschriften werden nicht  die Berechtigungen des Benutzers auf 
Grund der nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag, die sich aus den Vorschriften des 
Gesetzes vom 27. Juli 2002 über besondere Verkaufsbedingungen ergeben, einstellen, beschränken 
oder ausschließen. zwecks der ständigen Verbesserung der Qualität  der Waren behält sich die firma 
kratki.pl Recht, die anlagen ohne vorherige Benachrichtigung zu vervollkommnen.
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VeRKäufeR

name:
stempel und unterschrift des 
Verkäufers;

address:

telephone/fax:

date of sales:

eRWeRBeR des Ofens

der freistehende Ofen soll laut den im land geltenden 
Vorschriften und Regeln, laut Bestimmungen der Betrieb-
sanweisung, durch einen installateur installiert werden, der 
entsprechende Berechtigungen besitzt.
ich erkläre, dass ich die Betriebsanweisung und Garantie-
bedingungen sorgfältig gelesen habe. falls ich ihre Bestim-
mungen nicht einhalten werde, übernimmt der hersteller 
keine Verantwortung für die Garantie.

datum und leserliche unterschrift 
des erwerbers;

installateuR des Ofens

firmenbezeichnung des installateurs:

adresse des installateurs:

tel/fax:

datum der inbetriebnahme:

ich bescheinige, dass der durch meine firma installierte fre-
istehende Ofen die Bestimmungen der Betriebsanweisung 
erfüllt und laut den geltenden normen, Vorschriften des 
Baugesetzes und Brandschutzvorschriften installiert wurde. 
der installierte Ofen kann sicher betrieben werden.

stempel und unterschrift des 
installateurs;
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ReGisteR deR insPeKtiOnen deR RauChleitunG

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung

inspektion bei der Ofeninstallierung inspektion bei der Ofeninstallierung
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