
       Aufbauanleitung

                          2013

Handwerkliche Designöfen



Info Blatt für den Aufbau >Schliser<

Die mitgelieferte F90 Brandschutzplatte auf den Boden legen. Mindestens 12,5 cm Abstand zur Wand
einhalten, da sonst der Konvektionsabstand zu gering ist und Leistung die über die Schamotterückwand 
abgegeben wird nicht wirksam wird. (Ausnahme bei Öfen die für direkt an die Wand gebaut sind, bzw.
Nebenräume heizen).

12,5 cm Wandabstand zur Brandschutzplatte!

Achtung: Bei Montage direkt vor dem Kamin drauf achten,
dass Mitte Brandschutzplatte (auf der langen Seite) auch
Mitte Schornstein ist, damit das Rauchrohr zum Schluß
senkrecht in der Mitte vom Schliser ist. Ein nachträgliches 
Verrücken des Ofens ist nicht möglich!

                 Die Schamotterückwandplatte nach hinten 
stellen und dann die linke und rechte Schamottewand 
stellen. Alle Schamotteplatten müssen unten mit der 
Ausfälzung an der Brandschutzplatte anliegen. 
Die Brandschutzplatte dient als Anschlag bzw. als Schablone.

Die Verbindungswinkel mit den mitge-
lieferten Flügelschrauben samt Spreng-
ring und Beilagscheiben verbinden.

Zuerst nur ganz leicht anziehen. Die 
Schamotteplatten müssen sich noch 
bewegen können.



Den Kamineinsatz soweit nach hinten
schieben bis die vorderen Stellfüsse
mit der Kunststoffauflage ca. 5 mm hinter
der Brandschutzplattenkante stehen.
Den Kamineinsatz zwischen den Schamotte-
platten einmitten..

Den Kamineinsatz mit den
Stellfüssen vom Heizeinsatz
in die Höhe von 30,5 cm von
Fertig Fussboden bis Unter-
kante Kamineinsatz
stellen.

(von der niedrigsten Stelle
mit 30,5 ausgehen mittels
dem Wasserwaage (Richt-
scheit) in die Waage und ins
Lot setzen. 

Die mit den Winkeln so 
miteinander verbundenen
Wände mittels 8ter Gabel-
schlüssel bei den von
aussen zugänglichen 
Stellfüssen so einstellen,
dass die Schamottewände 
absolut gerade im Lot und 
in der Waage stehen und 
nicht  “wackeln”.

Nun die Flügelschrauben
“handfest” anziehen!

Achtung, hier 5 mm!



Nun die Frontplatte ebenfalls mit den bei der
Frontplatte innenliegenden Stellfüssen auf die 
Höhe ca. 30,3 einstellen und an die linke und rechte 
Seitenwand anstellen. Falls notwendig kann die 
Höhe bei der Frontplatte mit den Stellfüssen 
korrigiert bzw. der Front angepasst werden.
Die Front muss bei den Seiteplatten auf der
ganzen Länge anliegen. Dann mittels den 
Winkeln befestigen wie beim Korpus. 

Die Flügelschrauben nur mit der Hand anziehen!
.

Eventuell den Kamineinsatz nach vorne ziehen,
bis der Einsatz in der Frontausnehmen rundum ansteht!

Nun die  Topplatte auflegen. Ausmitteln und so 
einrichten, dass über der Überstand links und rechts 
gleichgroß ist.

.
Bei Rauchrohrabgang oben ist bei der Topplatte 
vorne, wo der kleinere Lochabstand ist

ACHTUNG: Bei Rauchrohrabgang hinten muß das 
Wandfutter als erstes eingebaut werden und der Heiz-
einsatz in das in Rauchrohr eingeschoben werden.

Mittels den eingeschraubten Justierschrauben
kann der Konvektionsspalt eingestellt werden.
Eventuelle Unebenheiten auf der Unterseite der
Topplatte werden so ausgeglichen, sodass
die Topplatte fest aufliegt.

Die mitgelieferten Sockelleisten (beim Standard 
Schliser) aus Edelstahl mit einem Silikonkleber
aufkleben Bei Rauchrohrabgang oben das ca. 25 cm lange

Rauchrohr (weit-weit) auf dem Heizeinsatz aufstecken, 
und mit dem Rauchrohrwinkel verbinden. Die Verbindung 
erfolgt mit der im Lieferumfang enthalten Rauchrohrbride.

Fertig. Heizen nach der beigelegten Bedienungsanleitung. 

Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler,
oder rufen Sie 0043 5524 8112
Werkskundendienst SPIEGL- FEUERPARK


