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nach dem tschechischen technischen Normensystem  ČSN EN 1457 – 1 a 2 /2012
für den Trocken- und Feuchtbetrieb auf

nach dem tschechischen technischen Normensystem ČSN EN 1457 – 2 /2012
für den Feuchtbetrieb – Kondens- und Niedertemperaturkessel auf

30 JÄHRIGE
PRODUKTGARANTIE



Garantiebedingungen

für keramische Schornsteineinlagen nach den Normen EN1457-1und EN 1457-2 (Verordnung des EP 
und des Rates der EU Nr. 305/2011) und weitere keramische Schornsteinkomponente

Hersteller : P-D Refractories CZ, GmbH, Nádražní 218, CZ-679 63, Velké Opatovice gewährleistet 
hiermit:

1) Produktgarantie von 24 Monaten auf Schornsteinmauersteine und weitere keramische
Komponenten, und zwar unter folgenden Bedingungen:
a)  alle Schornsteinkomponenten, die von einem autorisierten Händler kommen.
b)  Transport, Umgang, Lagerung und Kontrolle vor dem Einbauen wurde nach den Anweisungen des Herstellers 
durchgeführt („Anweisungen für Transport, Umgang, Lagerung, Kontrolle, Einbau und Anschluss der Verbraucher“).
c)  Bei der Warenübernahme von dem Lieferanten wurde die Fehlerfreiheit aller Komponenten bestätigt.
d)  Bei der Montage wurden nur geeignete zugelassene Binde- und andere Materiale benutzt.
e)  Die Montage wurde nachweisbar von einer zertifizierten Bau-/Fachfirma nach den gültigen Normen und 
Vorschriften durchgeführt und der Schornstein ist von einem ausgefüllten Schornsteinschild gekennzeichnet.
f)  Es wurden alle Montageforderungen nach der technischen Dokumentation eingehalten (bauliche, technische, 
Konstruktions- und Sicherheitsdokumentation).
g)  an den Schornstein wurde eine attestierte Heizquelle in einem guten technischen Zustand eingeschlossen, 
der der Klasse der Schornsteineinlage entspricht.
h)  der Schornstein (Abgasleitung) wurde von einer fachberechtigten Person nach dem Gesetz 320/2015 Slg. vor 
der Inbetriebnahme nachgeprüft, und es wurde ein gültiger Bericht über Prüfdurchführung der Abgasleitung 
ausgestellt.
i)  bei der Inbetriebnahme wurde der Schornstein schrittweise erwärmt.
j)  der Schornstein wurde nicht im Widerspruch mit den allgemeinen Betriebsforderungen, vor allem mit der 
Forderung auf eine Unerlässlichkeit eines Durchgriffes einer direkten Flamme in das Schornsteinsystem betrieben, 
inklusive eines Anschlussformstücks.
k)  der Schornstein muss regelmäßig nach den gültigen Verordnungen (Verordnung Nr. 34/2016 Slg. – 
Reinigung, Kontrolle und Revision von Abgasleitung) mit vorgeschriebenen Satzprotokollen über eine Reinigung und 
Kontrolle, bzw. eine Revision einer Abgasleitung, nachgeprüft und gereinigt werden. Mängelumfang für die 
Garantieanwendung ČSN 1 EN 1457-1 und 2/2012:
1.1  Geometrische Maße
1.2  Aussehen (mechanische Beschädigung)
1.3  Qualitative Parameter
1.4  Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
1.5  Gasdurchlässigkeit für die Klasse P (nach der entsprechenden Temperaturdeklaration A,B,C,D)

2) Garantie von 60 Monaten auf Schornsteinmauersteine und weitere keramischen
Komponente, und zwar unter folgenden Bedingungen:
a)  es gelten alle Bedingungen, die unter den Punkten 1a) – 1k) angeführt wurden.
b)  die Forderungen des Gesetzes Nr. 320/2015 Slg. wurden eingehalten (Gesetz über das 
Feuerwehr-Rettungskorps der Tschechischen Republik und über die Änderung mancher Gesetze (das Gesetz über das 
Feuerwehr – Rettungskorps)
Mängelumfang für die Garantieanwendung: gleich wie bei den Punkten 1.1 – 1.5
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3)  Garantie von 30 Jahren auf Schornsteinmauersteine und weitere keramische 
Komponenten, und zwar unter folgenden Bedingungen:
a)  es gelten alle Forderungen, die unter den Punkten 2a) – 2b) angeführt wurden.
b) der Schornsteinkasten und seine Komponenten wurden keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt 
oder wurden bei Bauanpassungen des Hauses oder bei einer Notlage (Brand, Hochwasser, Tornado, …) nicht 
beschädigt.
c)  es kam zu keinem spontanen explosiven Rußabbrand.

Mängelumfang für die Garantieanwendung: gleich wie bei den Punkten 1.1 – 1.5

Bei einer berechtigten Reklamation, die anhand der oben angeführten Garantien angewendet wird, 
ergibt sich ein Anspruch auf einen Schadenersatz des fehlerhaften Materials. Als Teil der Garantiebe-
dingungen gelten die Anweisungen für Transport, Umgang, Lagerung, Kontrolle, Einbau und 
Anschluss der Verbraucher vom 24.5.2017.

Gültig ab: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 



Anweisungen

für Transport, Umgang, Lagerung, Kontrolle, Einbau und Anschluss der Verbraucher für 
keramische Schornsteineinlagen und weitere keramische Komponenten

Hersteller : P-D Refractories CZ, GmbH Nádražní 218, CZ 679 63, Velké Opatovice bestimmt hiermit 
folgende verbindliche Anweisungen für die Garantieerhaltung aller Gebrauchseigenschaften der 
Schornsteineinlagen und weiterer keramischen Komponenten (weiter nur Produkte), und zwar für:

1)  Transport
1.1  Produkte dürfen nur in einer Originalpackung transportiert werden (Palette mit Folie, Belegung, Umreifung)
1.2  Falls eine kleinere Menge an Produkten transportiert wird, müssen immer einzelne Stücke mit einem 
entsprechenden Material belegt werden, der eine direkte Berührung einzelner Stücke während der gesamten 
Transportzeit verhindert, und sie müssen gegen einer eigenständigen Bewegung in einer Verpackung gesichert 
werden.
1.3  Beim Transport nach dem Punkten 1.2 müssen die Paletten immer gegen eine eigenständige Bewegung im 
Laderaum ausreichend gesichert werden, und zwar in Hinsicht auf ihre Größe und die Art des transportierten 
Schornsteinsortiments.
1.4  Das Ladegut muss auch nach dem Straßenverkehrsgesetz Nr. 361/2000 Slg. gesichert werden.

2)  Umgang
2.1  Jeder Umgang, manueller oder maschineller, muss immer so stattfinden, dass man mit keinen der einzelnen 
Stücke direkt aneinander stößt.
2.2  Einzelne Stücke dürfen keinesfalls durch eine gegenseitige direkte Berührung oder einer Berührung mit der 
Unterlage verschoben werden.
2.3  Beim Versetzen der einzelnen Stücke müssen diese immer so abgenommen und gelagert werden, dass ihr 
eigenständiges Abstürzen ausgeschlossen wird.
3)  Lagerung
3.1  Produkte müssen in trockenen Lagerhallen in einer Originalpackung (Palette + Folie) gelagert werden oder 
immer vor mechanischen Beschädigungen sowie vor Feuchtigkeit geschützt werden.
3.2  Es ist möglich, nur die Basisrohre KZ in zwei Schichten zu lagern (stapeln), alle weiteren Komponenten dürfen 
nicht gestapelt werden, d.h. diese sind nur einschichtig zu lagern.
3.3  Bei der Lagerung einer kleineren Menge muss diese immer auf einer festen Unterlage gesichert werden, die 
einen eigenständigen Absturz oder Feuchtwerden einzelner Stücke von unten verhindert.
3.4  Bei der Lagerung einer kleineren Menge muss diese auch gegen Regen, respektive gegen das Feuchtwerden 
geschützt werden.
3.5  Bei der Lagerung beliebiger Menge an Produkten müssen diese immer gegen einen Anprall anderer 
Gegenstände gesichert werden.

4)  Einbau und Anschluss von Verbrauchergeräten
4.1  Vor dem Aufsetzen der Schornsteinrohre in den Schornstein ist es notwendig, eine gründliche Überprüfung 
des Aussehens und eine Kontrolle durch Abklopfen durchzuführen (z.B. mittels eines kleinen Hammers). Weiter ist es 
notwendig die Stücke, die eine übermäßige Feder- und Nutschädigung (mehr als ein ¼ der Gesamtlänge), 
Oberflächenrisse auf der äußeren oder inneren Oberfläche, oder ein hohles respektive raschelndes Geräusch (dies 
beweist einen versteckten Fehler oder versteckte Beschädigung durch den Transport oder die Manipulation) 
aufweisen, sowie Formstücke mit abgeklebten Verbindungen, gründlich auszusortieren.
4.2  Schornsteinrohre und Formstücke müssen immer trocken eingebaut werden.
4.3  Bei dem Einbau müssen die Rohre und Formstücke mit der Nut nach oben und der Feder nach unten 
ausgerichtet werden. Genauso muss richtig auch der Schornsteinbehälter angesetzt werden.
4.4  Für das Rohrkleben ist es notwendig das Bindemittel Rudomal KV aus der Produktion der P-D Refractories CZ, 
GmbH, Velké Opatovice oder andere Bindemittel zu benutzen, die für die Schornsteineinlagen zugelassen wurden.
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4.5  Bei dem Einbau und der Komplettierung des Schornsteinsystems ist es notwendig mit einer 
Wärmedehnbarkeit der keramischen Schornsteineinlagen gegen dem Schornsteinmantel und der 
Schornsteinabdeckplatte zu rechnen – es darf nirgendwo eine feste Verbindung vorhanden sein. Auch ist es 
notwendig, mit einer Wärmedilatation bei den Verbindungskomponenten in den Schornstein, respektive in das 
Formstück KS zu rechnen. Dazu ist es notwendig die
entsprechenden Dilatationsfugen eizuhalten:
4.5..1  min. ca. 5 mm zwischen dem Rohr und dem Mantel
4.5..2  min. ca. 5 mm auf 1Lfm des Schornsteins zwischen dem letzten Rohr und der
Schornsteinabdeckplatte (für T600)
4.5..3  es ist notwendig, die Mündung des Rauchabzuges in den Kragen des Mündungsformstückes KS mit einem 
ausreichenden Abstand (ca. 5-10 mm) durchzuführen, der mit einem feuersfesten Material abgedichtet wird.
4.5..4  Ummauern oder Verkleidung des Kragens KS oder KC Formstücks muss auch mit einer Fuge von ca. min.30 
mm auf dem Umfang mit einem dehnbaren feuerfestem Material abgedichtet werden.
4.5..5  Mündung der Abzugsrohre von den Heizkörpern muss mittig durchgeführt werden, dies gilt vor allem für die 
Mündung eines Formstückes unter dem Winkel von 45°. Das Abzugsrohr muss in das Formstück dilatative gemündet 
sein, d.h. es ist im ganzen Umfang mit einer feuerfesten verdichtbaren Isolierung umhüllt. Auf keinen Fall darf es zu 
einer direkten Berührung des Blech- oder Stahlabzugsrohres mit dem keramischen Formstück kommen, und zwar 
auch nach seiner Wärmedehnung. Das Abzugsrohr von dem Heizkörper muss so lang sein, dass es zu keinem 
Durchdringen einer direkten Flamme in das keramische Formstück kommt, und zwar ebenfalls nicht bei einer 
maximalen Leistung des Heizkörpers.

4.6.  Es ist immer notwendig, das Durchdringen einer direkten Flamme in das Schornsteinsystem (inklusive des 
Mündungsformstücks KS) oder extreme Abgastemperatur zu verhindern, und zwar bei einem provisorischen Beheizen 
eines Rohbaus in der Wintersaison. Das bedeutet, keinen unzulässigen Typ einer Kamineinlage (ohne eine 
Abschirmung in Abzugsleitung) oder einen Holzgaskassel zu nutzen, der für die Beheizung über keine gesteuerte 
Wärmeregulation der Abgase in den Schornstein verfügt. Das Durchdringen einer direkten Flamme in den Schornstein 
kann eine Ursache der Rissentstehung in dem Mündungsformstück KS und ggf. auch in den Rohren KZ über dieses 
Formstück werden. Bei einem provisorischen Anschluss der Heizkörper an den Schornstein ist es notwendig, folgende 
Grundforderungen zu berücksichtigen:
4.6..1  Heizkörper, vor allem ein provisorischer, möglichst weit vom Schornstein platzieren und einen längeren 
Rauchabzug benutzen
4.6..2  Den Rauchabzug mit mehreren Bogenrohren biegen
4.6..3  Lokales Kamin nach den Anweisungen des Herstellers betreiben, und zwar auch bei einem provisorischen 
Beheizen
4.6..4  Eine entsprechende Kamineinlage benutzen
4.6..5  Einen entsprechenden Typ des Holzgaskessels benutzen
4.7  Es ist notwendig, die Inbetriebnahme des Schornsteins durch eine schrittweise Temperaturerhöhung und 
Austrocknung durchzuführen, vor allem bei der ersten

Inbetriebnahme oder nach längerem Heizkörperstillstand, der zu einer Feuchteakkumulation im Schornstein führen 
konnte.

Diese Anweisungen bilden einen Teil der Garantiebedingungen und müssen an einen weiteren 
Abnehmer und einen Endverbraucher übergeben werden.

Gültig ab: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 


