Ofentür herausnehmen / wieder einsetzen
Zum Ersetzen der Glasscheibe oder des keramischen Dichtungsbandes muss die Tür des
Kaminofens herausgenommen werden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
a. Die Tür mit der rechten Hand öffnen und den Türgriff festhalten.
b. Mit der freien linken Hand die runde Stange links vom Glas anfassen.
c. Mittels kurzer drehender Bewegungen die Stange nach oben bewegen.
d. Die Tür löst sich links unten.
e. Ziehen Sie die Tür mit der linken Hand zu sich hin, so dass sie nicht mehr auf dem
Scharnierblock ruht.
f. Die Tür lässt sich jetzt nach unten bewegen und löst sich auch links oben.

Keramisches Dichtungsband 15*5 mm auf die Tür
aufbringen:
1. Altes Dichtungsband entfernen.
2. Alte Klebstoffreste gründlich entfernen, so dass der blanke Stahl sichtbar wird. Das geht
am leichtesten mit Hilfe einer Schleifscheibe auf der Flexmaschine, ansonsten mit einer
Stahlbürste und Schleifpapier.
3. Staub- und fettfrei machen.
4. Ausreichend Klebstoff in Raupenform auftragen (der Klebstoff muss leicht hervortreten,
wenn man das Band andrückt, die ganze untere Fläche des Bandes sollte also mit
Klebstoff bedeckt sein).
5. Das Band aufkleben und fest andrücken (das Band in ca. 2mm Abstand vom
Außenrand befestigen, also NICHT ganz in die Ecken gegen die Schweißstellen
drücken, siehe Zeichnung).
6. Die Endstücke des Bandes mit Klebstoff versehen, so dass sie nicht ausfransen.
7. Die Tür eventuell mit hitzebeständiger Sprühfarbe lackieren. Die Farbe darf dabei auch
auf das Band aufgetragen werden.
8. Vor der Montage der Tür und dem Gebrauch des Kaminofens ca. 6 Stunden trocknen
lassen.

Die Ofentür wieder einsetzen:
1.
2.
3.
4.
5.

Die Tür auf die gleiche Weise festhalten wie beim Herausnehmen.
Die Tür links oben um den Stift schieben.
Die Tür links unten über dem Loch platzieren.
Mittels einer drehenden Bewegung die Stange nach unten bewegen.
Die Stange lässt sich jetzt wieder in das Loch schieben und die Tür ist eingesetzt.
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