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1. EINSATZBESTIMMUNG 

Der Gasofen „Uryengoy 2“ ist für das Beheizen von Saunaräumen und 
anliegenden Räumen, die Dampferzeugung, sowie das Kochen von Wasser 
bestimmt.  
Der Ofen ist für den individuellen Gebrauch in einer russischen Sauna 
vorgesehen und ermöglicht den Genuss des perfekten Zusammenspiels der 
Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. 

ACHTUNG! Im Falle eines kommerziellen Gebrauchs des Ofens 
„Uryengoy 2“, sowie bei täglichem oder ganztägigem Betrieb, steigt die 
Arbeitsbelastung um 6-10 mal. In diesem Fall übernimmt der Hersteller 
keine Haftung. 

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Technische Eigenschaften des Ofens sind in der Tabelle 1 aufgeführt. 
Größenangaben des Ofens sind der Abbildung1 zu entnehmen.  
Einbaumaße (Führung der Brennstoffleitung) sind unter Punkt 8.6. 
erläutert. 

Brennstoff: Naturgas 

Empfohlene Gasbrennereinrichtung: «Sachalin—1, 26 kW 
energieabhängig» oder «Sachalin—2, 26 kW energieunabhängig». 

ACHTUNG! Der Gasofen „Uryengoy 2“ wird ohne einer 
Gasbrennereinrichtung geliefert. 

Empfohlene Kapazität des Wasserbehälter des Samowar-Typs „Baikal“ für 
heißes Wasser: 55 – 75 Liter. 

 
Empfohlene Kapazität des Außenwassertanks für heißes Wasser: 42-80 
Liter. 

Die Heizzeit des Saunaraumes von 20°С auf 100°С beträgt ungefähr 60 
Minuten, eine korrekte Wärmeisolation vorausgesetzt. 



ACHTUNG! Die Wassertanks und der Wärmetauscher des Samowar-Typs 
„Kostakan“ sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. 

ACHTUNG! Die angegebene maximale Wärmeleistung kann nur unter 
Einsatz der empfohlenen Gasbrennereinrichtung garantiert werden. 

Tabelle 1 : Technische Eigenschaften 

Modell Uryengoy 2 Inox Uryengoy 2 Carbon
Geschätztes Volumen 
des Saunaraumes

6-12 6—12

Maximal 
Wärmeleistung, in kW

26 26

Breite in mm 450 450
Tiefe(ganz) in mm 645 645
Tiefe(ohne 
Brennstoffleitung) in 
mm

495 495

Höhe in mm 705 705
Gewicht in kg 35 35
Gewicht der Steine 
(zur Befüllung) in kg

30 30

Volumen des 
Steinofens 

11 11

Innendurchmesser des 
ansteckbaren 
Schornsteins in mm

115 115

Mindesthöhe des 
Schornsteins in m

5 5



Abbildung 1. Größenangaben des Gasofens „Uryengoy 2“ in mm  

3. BESONDERHEITEN DER KONSTRUKTION 

Für die Funktionalität des Ofens „Uryengoy 2“ ist speziell für die Nutzung 
mit Naturgas vorgesehen. Für die Öfen „Uryengoy 2“ empfiehlt der 
Hersteller „Termofor“ die Installation der Gasbrennereinrichtung 
«Sachalin» mit der Leistung von 26 kW. 

Bauteile ohne thermische Belastung sind aus Baustahl.  

Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Holzofen, erlaubt ein Gasofen eine 
bemerkbare Brennstoffeinsparung.

Der Ofen ist mit einem Fernbrennstoffkanal ausgestattet, welcher ein 
Extrateil darstellt und die Montage erleichtert. 



4. ANLAGE UND FUNKTIONALITÄT 

Bei dem Modell „Inox“ besteht die Brenn- und Steinkammer aus 
hitzebeständigem, legiertem Stahl, welcher mindestens 13% 
Chrombestand vorweist. Die Wanddicke der Brenn- und äußeren 
Steinkammer ist 2 mm, während der Boden der wärmebelasteten 
Steinkammer aus Stahl hergestellt ist und 3mm dick ist. Bei dem Modell 
„Carbon“ wurde Konstruktionsstahl mit der dicke von 4mm verbaut. 

Zur Nutzung des Ofens „Uryengoy 2“ findet sich im Brennraum eine 
vorgesehene Stelle, zur Montage einer Gasbrenneranlage. 

Vom Hersteller empfohlene Gasbrennereinrichtung sind dabei: «Sachalin
—1, 26 kW energieabhängig» oder «Sachalin—2, 26 kW 
energieunabhängig». 

In der Konstruktion des Ofens wurde eine effektive Methode des 
Wärmetausches umgesetzt. Die große Steinkammer, welche sich im oberen 
Teil des Ofens befindet, wird vierseitig von den umgebenden Wänden 
erwärmt, welche wiederum durch die in den Schornstein austretenden 
Gase erhitzt werden. Dies führt zu einer konstanten Temperatur im 
Saunaraum. Darüberhinaus ist eine größere Menge an Saunasteinen 
gleichzeitig als ein effektiver Dampfgenerator zu betrachten.  

Der Konvektor, welcher die erhitzte Oberfläche des Ofens bedeckt, 
beschleunigt das Beheizen des Saunaraumes mit Hilfe der entstehenden 
Konvektionsströmung. Außerdem grenzt er starke Infrarotstrahlen ab, 
welche von den erhitzten Brennkammerwänden aus entstehen. So entsteht 
weiche, angenehme Hitze im Saunaraum und es dient ebenso als Schutz 
vor einer plötzlichen Berührung des Ofens, während dieser in Betrieb ist. 

Der Ofen ist mit einem Fernbrennstoffkanal ausgestattet, welcher ein 
Extrateil darstellt und die Montage erleichtert. Dieser ist nicht mit der 
Brennkammer verbunden, sondern wird in dem Wandzwischenraum 
befestigt, wo auch die Gasbrenneranlage münden wird. 

Der Ofen „Uryengoy 2“ wird mit einem Brennstoffkanal geliefert, zu dem 
auch eine verdunkelte Glastür in der Größe von 18“ gehört. Die Glastür 
lässt sich beim Betätigen des Türriegels angenehm leicht öffnen. 



Gasartige Verbrennungsprodukte werden durch die Leitung ( 115mm 
Durchmesser) zum Schornstein befördert. 

Bauteile des Ofens, welche nicht stark wärmebelastet sind, sind aus 
Konstruktionsstahl gefertigt. Weiterhin ist die äußere Oberfläche des Ofens 
mit hitzebeständiger Silikonbeschichtung bestückt. 

ACHTUNG! Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen an 
der Konstruktion des Ofens vorzunehmen, welche die Funktionalität des 
Ofens verbessern. 

5. BESCHRIFTUNG UND VERPACKUNG 

5.1. Beschriftung 

Am Ofen befindet sich ein montiertes Schild mit der Angabe über die 
Bezeichnung des Modells des Ofens, des Gewichts, der Seriennummer, 
Fertigungsdatum, sowie der Zertifikate für das Modell.  

Abbildung 2: Lage der grundlegenden Bauteile des Ofens „Uryengoy 2“  

 

1- Schornstein 
2- Gehäusekonvektor 
3- Fernbrennstoffkanal 
4- Brennkammertür 
5- Steinkammer 
6- Brennkammer 
7- Gasbrenneranlage



Die tatsächliche Anlage kann geringfügig von der Abbildung in der 
Gebrauchsanweisung abweichen.  

5.2. Verpackung 

Der Ofen ist mit einem Behälter verpackt. Die Gebrauchsanweisung 
befindet sich in der Brennkammer.  
Am vorderen Teil der Verpackung befindet sich ein Etikett mit Angaben 
über das Modell, Gewicht, Besonderheiten der Konstruktion und 
Fertigungsdatum. 

5.3. Korrektes Entfernen der Verpackung 

1. Schneiden Sie das Verpackungsband durch und entfernen Sie die 
Schutzverpackung vom Brennstoffkanal. 

2. Entfernen Sie die Umkartons, sowie die Folien. 

3. Nehmen Sie nun alles Zubehör, sowie die Gebrauchsanweisung aus    
dem Ofen und entfernen Sie deren Verpackungen. 

4. Nehmen Sie die Glastür aus ihrer Verpackung, welche sich in der 
Schutzverpackung des Brennstoffkanals befindet, heraus.  

5. Entfernen Sie den Barren, in dem Sie die Schrauben lösen.  

6. Sollte eine Schutzfolie oder Werbesticker vorhanden sein - entfernen 
Sie diese.  

6. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 

6.1. Vorsichtsmaßnahmen 

ACHTUNG! Die Verwendung von anderem Brennstoff, als in Punkt 2 
aufgeführt, ist untersagt. 



ACHTUNG! Es ist untersagt den Ofen zweckentfremdet zu verwenden. 

ACHTUNG! Der Ofen darf nicht mit leerem Wärmetauscher und/oder 
Wassertank, sowie nicht angeschlossener Wassererhitzungsanlage(falls 
vorhanden) benutzt werden. 

ACHTUNG! Das Eindringen ätzender Stoffe in den Wassertank für heißes 
Wasser, sowie die Wassererhitzungsanlage ist untersagt. 

ACHTUNG! Das Befüllen des Wassertanks mit Wasser und/ oder der 
Wassererhitzungsanlage nach der Zündung des Ofens ist verboten. 

ACHTUNG! Es ist untersagt, den Ofen bei einer fehlerhaften Gas-
Automatik zu nutzen.  

ACHTUNG! Ein erzwungenes Abschalten der Automatik ist verboten. 
 
ACHTUNG! Lassen Sie keine Überhitzung des Ofens, sowie der Wände 
der Brennkammer während des Gebrauchs zu.  

ACHTUNG! Die Inbetriebnahme in Zelten, Großzelten, Wohnmobilen o.ä. 
ist verboten. 

6.2. Vorbereitung für den Gebrauch 

ACHTUNG! Beim Erstgebrauch des Ofens sondern Industrieöle, welche 
auf dem Metall aufgetragen sind, sowie Leichtsiedern der 
Silikonbeschichtung, Rauch und einen besonderen Geruch ab. Diese 
werden bei weiterem Gebrauch nicht mehr abgesondert. 

Personen mit Lungenerkrankungen, sowie Besitzern von 
geruchsempfindlichen Haustieren ( beispielsweise Vögel), sollten 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Aus diesem Grund ist es notwendig, den 
Erstgebrauch in einer Räumlichkeit vorzunehmen, welche den Gebrauch 
während einer Lüftung durch offene Fenster und Türen von nicht weniger 
als einer Stunde ermöglicht. Hierbei sollten dennoch 
Brandschutzrichtlinien beachtet werden. 



ACHTUNG! Um eine Beschädigung der Lackbeschichtung während des 
Erstgebrauchs zu vermeiden, verzichten Sie bitte auf mechanischen 
Einfluss auf die Oberfläche des Ofens, solange dieser nicht vollkommen 
abgekühlt ist. 

Vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile des Ofens funktionstüchtig sind. 
Ein mangelhafter Ofen darf nicht genutzt werden. Ein funktionstüchtiger 
Ofen sollte folgendes erfüllen: 

-  keine sichtbaren Beschädigungen am Gehäuse  
- die Tür lässt sich ohne Hindernis bewegen  
- lichtdurchlässige Glasfläche der Tür weist keine Beschädigungen auf  
- Gasbrennereinrichtung und Gas-Automatik sind mangelfrei und es ist  
gibt keinen Gasgeruch im Raum  

6.3. Ofensteine für die Steinkammer 

Es sollten nur speziell dafür vorgesehene Steine in die Steinkammer gelegt 
werden. Der Hersteller empfehlt dazu folgende Steine zu nutzen: Gabbro – 
Diabase, Peridotite, Talkchlorit, Jade. Dieses Gestein vulkanischen 
Ursprungs, weist eine schöne Oberflächenstruktur auf und besteht aus 
Mineralen, welche physischen und chemischen Einflüssen stand halten 
und keine giftigen Stoffe beinhalten. Sie haben eine große 
Wärmekapazität, halten einer Vielzahl von starkem Temperaturwechsel 
stand, sind feuerfest, platzen und brechen nicht, bei Zugabe von Wasser 
auf die Steinkammer. Ungleichmäßige Form der Steine, sowie deren 
Varietät in Größe, ermöglicht den maximalen Nutzen der 
Steinkammerkapazität und die größte Wärmeabgabefläche. 

ACHTUNG! Steine mit unbekannter Herkunft können eine Vielzahl an 
Schadstoffen beinhalten, welche für den Einsatz in einer Sauna höchst 
gefährlich sein können. 

Vor dem Bestücken der Kammer mit Steinen, sollten diese mit einer harten 
Bürste in Leitungswasser gereinigt werden.  

Es sollten keine Steine oberhalb der oberen Grenze des Ofens gelegt 
werden. Diese werden nicht genug Wärme erhalten, um die nötige 
Temperatur zur Dampferzeugung zu erreichen.



ACHTUNG! Bei einer Wasserzufuhr auf glühende Steine, tritt heißer 
Dampf entgegen. Das Wasser sollte aus einem sicheren Abstand und 
Haltung auf die Steine gegeben werden. 

ACHTUNG! Geben Sie keine Wassermengen auf nicht glühende Steine. 
Dies führt zur Oxidation und Rost der Steinkammerwände. 

Bei langfristigem Gebrauch, sollten die Steine mindestens einmal pro Jahr 
neu angeordnet werden. Darüber hinaus sollten Steinbruchstücke, sowie 
zerbrochene Steine entfernt werden. 

6.4. Vorbereitung der Räumlichkeit zur Ofenmontage 

Der Raum sollte vor Feuer und Entflammbarkeit bewahrt werden: 

- Wände oder Abtrennungen aus brennbaren Stoffen: mit Putz mit einer 
Dicke von 25 mm auf einem Metallgitter oder einem Metallblech auf 
Asbestpappe mit einer Dicke von 10 mm, vom Boden aus bis 250 mm über 
dem oberen Ende des Ofens 

- eine Wand oder Abtrennung, durch die ein Kraftstoffkanal durchläuft, 
muss vom Boden auf bis 250 mm über dem oberen Ende des Ofens aus 
einem feuerfestem Material hergestellt werden. Empfohlene Wanddicke 
125 mm. 

- es ist notwendig, unter dem Ofen ein Fundament aus Backsteinen oder 
anderem feuerfesten Material herzurichten, welches jeweils eine 
Entfernung vom 380 mm von der Ofenwand hat 

- an der Stelle der Decke, durch die der Schornstein geführt wird, eine 
feuerfeste Aufarbeitung durchführen 

- Die Fläche um den Schornstein herum, sollte mit feuerfesten 
Dachmaterialien ausgelegt werden. 

- Die Räumlichkeit, in welcher die Gasbrenneranlage mündet,  sollte mit 
einer Deckenhöhe von mindestens 2,2 m und durch einen Zug im oberen 
Bereich des Raumes und einem Fenster mit einem Lüftungsfenster für 
Ventilation ausgestattet sein. Die Türen müssen nach außen zu öffnen sein.

 



6.5. Luftaustausch in der Sauna 

Für die Sicherstellung von gutem Luftaustausch in der Sauna, empfiehlt es 
sich für Zu- und Abluft zu sorgen (siehe Abbildung 3) 

Für eine gute Luftzufuhr ist es notwendig, einen Schacht mit einem 
Ausgang (etwa 100cm2) möglichst nah am Ofen oder gar unter dem Ofen 
zu platzieren. 

Die Öffnung für den Luftdurchzug wird geringfügig unterhalb der Decke, 
aber möglichst weit vom Ofen entfernt installiert. Für den Abzug von sehr 
feuchter und kalter Luft, installiert man an die obere Öffnung einen 
vertikalen Schacht mit dem Einlass maximal 50 cm über dem Boden. 

Zur Kontrolle des Lustaustausches empfiehlt es sich an beide Öffnungen 
verstellbare Schieberiegel zu montieren.  

ACHTUNG! Es sollte stets für die Zufuhr von frischer Luft in dem Raum, 
in welchem sich der Ofen befindet, gesorgt werden. Sollte dies nicht der 
Fall sein, so kann es zu schlechterer Funktionalität des Ofens und 
Extremsituationen führen, wie z.B. einer Brenngasvergiftung oder einem 
Brand. 

6.6. Installation des Ofens 

ACHTUNG! Das Anschließen des Ofens und dessen Einzelteile muss 
stattfinden, während der Ofen kalt ist. 

ACHTUNG! Räumlichkeiten, in denen der Ofen platziert wird, müssen mit 
Rauch- und Gasmeldern ausgestattet sein.

ACHTUNG! Der Ofen darf nicht an Stellen platziert werden, an welchen 
er ein Hindernis des Notausganges darstellt.

Der Aufbau des Ofens ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Die Entfernung zwischen der Tür der Brennkammer zur 
gegenüberliegenden Wand darf nicht weniger als 1250 mm betragen und 
die Entfernung zwischen der oberen Seite des Ofens und der 
ungeschützten Decke darf nicht weniger als 1250 mm.  



Die Entfernung zwischen der Oberfläche des Ofens, des Schornsteins und 
der Wand sollte bei einer Konstruktion aus brennbaren Materialien nicht 
weniger als 500 mm betragen, bei einer Konstruktion aus entflammbaren 
Stoffen und nicht nicht weniger als 380 mm, bei einer Konstruktion aus 
entflammbaren und schwerentflammbaren Stoffen. Bei einer Konstruktion 
aus brennbaren und schwerentflammbaren Materialien, sollte zusätzlich 
durch ein Metallblech für Asbestpappe mit einer Dicke von 10 mm oder 
Putz auf einem Metallnetz mit einer Dicke von 25 mm geschützt werden. 

Dabei muss seitens der Kraftstoffleitung eine Entfernung von der 
Oberfläche des Konvektors zur Wand von mindestens 30 mm vorhanden 
sein. Ist die Wand laut der empfohlenen Dicke gebaut (125 mm), dann hat 
die Tür eine korrektere Position.  



Montageanleitung des Ofens „Uryengoy 2“ am Einsatzort: 

1. Installieren der Brennkammer des Ofens 
an die vorgesehene Stelle, mit dem 
Brenner zur Öffnung in der Wand gerichtet 
und Anschließen an den Schornstein. 

2. Installieren des Brennstoffkanals in die 
Öffnung seitens des Saunavorraumes. Der 
Brennstoffkanal  
wird mit drei Ankerschrauben (M8x60) 
von innen an die Wand befestigt. (siehe 
Abbildung 4)                                        

3. Anstecken der Gasbrennereinrichtung  
und Anschließen an die Kraftstoffversorgung.   Abbildung 4

 
4. Türmontage  
Die Tür des Ofens „Uryengoy 2“ bietet die Wahl der Montage sowohl auf 
der rechten, als auch auf der linken Seite. Aus diesem Grund sollte vor der 
Montage bedacht werden, auf welcher Seite montiert werden soll. 

Zur Montage der Tür ist folgendes notwendig: 

1. Montieren Sie einen Magnet (1)  
von innen an der Seitenwand des Brennstoffkanals. Der Magnet wird 
durch Schrauben (2) an den markierten Stellen ( Abbildung 5 a) befestigt. 

Den Rod mit der Feder bei der Installation zur inneren Seite des 
Brennstoffkanals richten. 

2. Das Glas (3) wird in die Schlaufen (4) gehangen, wenn diese bereits am 
Brennstoffkanal montiert sind. Deshalb muss während der Montage der 
Schlaufen, die obere gehalten werden, um das Glas zu platzieren 
(Abbildung 5. b). 

3. Damit das Glas nicht durch die Schrauben (6) beschädigt wird, wird 
eine Dichtung zwischen dem Glas und den Schrauben montiert (Die 
Schrauben sollten so lange gedreht werden, bis das Glas dicht gehalten 
wird, Abbildung 5. c) 

Zu starkes Eindrehen der Schrauben kann zur Beschädigung des Glases 
führen. 



4. Installieren Sie eine Halterung am Glas (7), zwischen ihr und dem Glas 
muss eine Dichtung (8) platziert werden. Die Halterung muss mit dem 
Magnet auf einer Höhe liegen (Abbildung 5. c).  



Die Glastür muss beim Öffnen frei schwingen und darf nicht den Rahmen 
oder einzelne Teile des Brennstoffkanals berühren. 

Beim Schließen der Glastür muss sichergestellt werden, dass die Halterung 
des Verschlusses am Magnet funktioniert hat (es erklingt ein Klicken).  

6.7. Montage des Schornsteins 

ACHTUNG! Es ist untersagt, den Ofen an einen Schornstein zu schalten, 
welcher bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. 

ACHTUNG! Der Ofen bildet keinen Zug. Der Zug entsteht erst durch den 
Schornstein. 

ACHTUNG! Es ist verboten, den Ofen an einen Lüftungsschacht zu 
schalten. Als Ausnahme gilt: wenn der Lüftungsschacht als Schornstein 
fungiert. 

Der Schornstein verbindet zwei essentielle Funktionen in sich : die 
Ableitung von Brennabgasen und die Herstellung des Zuges.  

ACHTUNG! Der optimale Zug zur einwandfreien Funktionalität der Öfen 
des Herstellers „Termofor“ ist gleich 12 +/- 2 Pa. 

Es besteht die Möglichkeit zur Prüfung des Vorhandenseins des Zuges, in 
dem man ein brennendes Streichholz an eine Öffnung an der 
Montageplatte der Gasbrenneranlage hält. Wird die Flamme des 
Streichholz in den Brennraum gezogen, so ist ein Zug vorhanden.  

Sollte der Zug fehlen, so tritt zu viel Luft in die Brennkammer ein, 
wodurch ein Ausfall der Flamme stattfinden kann. Dies kann zu einer 
Gefahrensituation führen, da es zu Rauchbildung und Gasaustritt in den 
Wohnraum führen kann.  

Bei der Montage des Schornsteins sollten daher alle einfließenden 
Faktoren des Zuges überprüft und beachtet werden. Diese wären folgende:  

Luftdruck, Wetterbedingungen.  



Negativdruck kann durch das Öffnen von Tür oder Fenster normalisiert 
werden. 

Weiterhin ist auf die Temperatur des Schornsteins zu achten. In einem 
erwärmten Schornstein ist ein besserer Zug zu vermerken, als in einem 
kalten. In einem kalten Schornstein werden die Brennabgase schneller 
gekühlt, weshalb diese auf ihrem Weg zum Schornsteinausgang 
verlangsamt werden. 

Der Schornstein muss eine minimale Mindestanzahl an Biegungen 
aufweisen. Ein gerader Schornstein ist zu bevorzugen. Bei Einsatz von 
mehr als zwei Verbindungen, kann es zum Zugverlust oder Rauchbildung 
führen. 

Der Hersteller empfiehlt die Nutzung der serienmäßigen, dünnwändigen 
Schornsteine aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl mit einem Durchmesser 
von 115 mm der Marke „Termofor“. Diese sind äußerst effektiv im 
Einsatz, langlebig und benötigen minimalen Aufwand bei der Installation, 
sowie Gebrauch.  

Um einen festen Halt der einzelnen Teile untereinander zu gewährleisten, 
sollten Schlauchklemmen eingesetzt werden. Anderenfalls können auch 
Schrauben dazu genutzt werden.

Im Falle der Nutzung eines dickwändigen, metallischen, aus Keramik 
gefertigten, aus Asbestzement oder eines anderen Schornsteins mit großem 
Gewicht, ist es notwendig den Ofen von dem Gewicht zu entlasten. 

 
ACHTUNG! Um das Durchdringen des Rauches in die beheizten 
Räumlichkeiten zu vermeiden, müssen alle Verbindungsstellen zwischen 
den Einzelteilen jeweils mit hitzebeständigem Dichtungsmittel mit einer 
Betriebstemperatur von mindestens 1000 °С abgedichtet werden. 

ACHTUNG! Die Fläche des Schornsteins, welche sich im Bereich der 
Minustemperaturen befindet, muss mit feuerfestem Material, welches 
Temperaturen von mindestens +4ОО °С standhält, wärmeisoliert werden. 

ACHTUNG! Benutzen Sie Rauchrohre ein und des selben Anbieters zur 
Installation des Schornsteins. 

ACHTUNG! Es ist verboten, Rauchrohre mit elektroplattierter 
Beschichtung zu nutzen. 



ACHTUNG! Der Hersteller haftet nicht für die Einwirkung 
Umweltfaktoren auf die Funktionalität des Schornsteins und des Zuges.  

Die ideale Lösung zur Beschaffung von Rauchrohren erweist sich die 
Montage von fertigen Rohrteilen mit Wärmeisolation „Sandwich“ der 
Marke „Termofor“.  

Die Temperatur der Brennabgase kann am vom Ofen an ersten Rohrglied 
des Schornsteines die erlaubte Höchsttemperatur der Wärmeisolierten 
Rohrglieder übersteigen. Aus diesem Grund muss das erste Rohrglied des 
Schornsteins mindestens 1 m vom oberen Rand des Ofens installiert 
werden. 

Zur Senkung der Temperatur der Brennabgase empfiehlt es sich, an Stelle 
des ersten Rohrgliedes einen weiteren Wärmeabnehmer an den Ofen zu 
montieren. Dieser könnte ein Wassertank des „Samowar-Typs“ sein, eine 
On-Rohr-Steinkammer, ein Konvektorschornstein oder ein 
Wärmetauscher. 

Sollte der Ofen an einen bereits stationär montierten Schornstein 
angeschloßen werden, so darf das Rohr eine Neigung von 45° aus der 
Vertikale heraus nicht übersteigen. 

ACHTUNG! Die Installation des Ofen und des Schornsteins muss von 
spezialisierten Fachkräften durchgeführt werden.  

ACHTUNG! Es wird ausdrücklich untersagt, feste Konstruktionen von 
Ofen und Schornstein, sowie sonstigen Bestandteilen der Räumlichkeiten 
zu erstellen. 

Für den Fall eines Brandes im Schornstein, sollten Sie genaue 
Vorgehensweisen parat und verinnerlicht haben, welche Sie vorsorglich 
mit einem Spezialisten abklären sollten. Nach dem Erlöschen des Brandes 
im Schornstein, sollte dieser auf Schäden geprüft und gereinigt werden. 
Vergewissern Sie sich, dass keine entflammbaren Elemente in der Nähe 
des Schornsteins vorzufinden sind. 



6.8. Öfen mit Wärmetauscher 

Öfen mit einem Wärmetauscher erlauben das Platzieren des Wassertanks 
für heißes Wasser außerhalb des Saunaraumes, aber im Waschraum. Die 
Öfen „Uryengoy 2“ sehen die Nutzung eines Wärmetauscher des 
Samowar-Typs, welcher am Ausgang des Schornsteins. Das Wasser wird 
dabei von heißen Gasen erwärmt, welche durch den Schornstein geleitet 
werden. Der Wärmetauscher des Samowar-Typs kann mit dem Beschlag in 
unterschiedlichste Richtung gedreht werden. Wärmetauscher des 
Herstellers „Termofor“ werden aus hochlegiertem, hitzebeständigem Stahl 
hergestellt, welcher zu mindestens 13 % aus Chrom zusammengesetzt 
wird.

Der Hersteller „Termofor“ empfehlt eine Nutzung des Wärmetauschers 
„Kostakan“ des Samowar- Typs zusammen mit dem Ofen „Uryengoy 2“. 

6.9. Montage des Wassererhitzungsanlage 

Die Darstellung der Montage der Wassererhintzungsanlage mit dem 
Wärmetauscher ist der Abbildung 6 zu entnehmen. Die Bauteile der 
Wassererhitzungsanlage sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. 

Wassererhitungsanlage:  
- Wärmetauscher (2) mit doppelter Verbindung 

- Außentank (5) für heißes Wasser mit zwei Verbindungen für den 
Anschluss an die Wassererhitzungsanlage und einer Verbindungsstelle für 
die Installation eines Heißwasserhahns. 

- Verbindungsrohre (Rohrleitung) (8) 

- Wasserhahn für heißes Wasser, Dreiwege-Hahn (7) und Wasserhahn für 
den Abguss von Wasser (9) aus dem System. 

Bei der Montage der Wassererhitzungsanlage muss der Boden des 
Außentanks für heißes Wasser höher als die obere Verbindungsstelle des 
Wärmetauschers um mindestens 30 cm sein. 



ACHTUNG! Bei der Montage der Rohrleitung ist das Durchhängen der 
Rohre im horizontalem Bereich zu vermeiden. Es wird empfohlen die 
Montage unter einem Winkel von mindestens 30° durchzuführen. 

ACHTUNG! Es ist verboten Rohre mit einer Arbeitstemperatur von 
weniger als +95°С für die Wassererhitzungsanlage zu nutzen. 

ACHTUNG! Benutzen Sie keines Falls verbindende Elemente der 
Rohrleitung, welche eine geringere Nennweite, als die des 
Wärmetauschers haben. 

ACHTUNG! Die Wassererhitzungsanlage darf nicht mit Überdruck 
betrieben werden. 

ACHTUNG! Befüllen Sie die Wassererhitzungsanlage nur mit sauberem 
Wasser. Das Wasser sollte den nötigen Werten, beispielsweise des Salz- 
und Eisengehalts, entsprechen. 

6.10. Installation des Heißwassertanks  

ACHTUNG! Der Heißwassertank ist während des Gebrauch mit höchster 
Vorsicht zu nutzen, da große Verletzungsgefahr besteht.  

ACHTUNG! Bei unsachgemäßer Befestigung des Heißwassertanks 
übernimmt der Hersteller keine Haftung. 

ACHTUNG! Das Eindringen ätzender Stoffe in den Heißwassertank, 
sowie in die Wassererhitzungsanlage ist verboten. 

ACHTUNG! Das Einfüllen des Wassers in den leeren Heißwassertank 
und/oder das Auffüllen der Wassererhitzungsanlage nach dem starten des 
Ofens sind verboten, bis der Ofen und Heißwassertank wieder komplett 
abgekühlt sind. 

Für den Ofen „Uryengoy 2“ können zwei Arten des Wassertanks genutzt 
werden: ein Außentank oder ein Wassertank des Samowar-Typs.  

Ein Außentank wird an einer Wand des Sauna- oder Waschraumes 
gefestigt. Weiterhin wird er mit Hilfe von einer Rohrleitung an einen 



Wärmetauscher des Samowar-Typs angeschlossen. Das Wasser wird durch 
den Durchlauf durch den Wärmetauscher erwärmt.  

ACHTUNG! Um jegliche Verletzungen zu vermeiden, ist es notwendig, 
möglichst standhafte und sichere Festigung zur Montage des Wassertanks 
zu nutzen. 

ACHTUNG! Die Wand, an welche der Heißwassertank befestigt werden 
soll, muss das Gesamtgewicht des Wassertanks inklusive einer kompletten 
Wasserfüllung aushalten.

Ein Wassertank des Samowar-Typs wird an dem Ausgangsabschnitt des 
Schornsteins montiert. Hier wird das Wasser durch die Wärme der den 
Schornstein durchlaufenden Gase erwärmt.  

Füllen Sie das Wasser nicht bis zum Deckel des Heißwassertanks auf, da 
es beim erhitzen herausspritzen kann. 

ACHTUNG! Es ist untersagt, den Heißwassertank zweckentfremdet zu 
verwenden.  

ACHTUNG! Es ist untersagt, einen defekten oder mangelhaften 
Heißwassertank zu nutzen.  

ACHTUNG! Der Heißwassertank darf nicht unter ungeeignetem Druck 
verwendet werden.  

ACHTUNG! Der Heißwassertank darf nach dem Erhitzen nicht mit 
bloßen Händen oder anderen Körperteilen berührt werden, um 
Verbrennungen zu vermeiden. 

“Termofor“ empfiehlt Ihnen für die Nutzung des Ofens „Uryengoy 2“ den 
Gebrauch von Wassertanks aus dem Hause von „Termofor“.  



6.11. Nutzung des Ofens 

Vor dem Gebrauch ist es unbedingt notwendig folgendes zu befolgen: 

- Überprüfen Sie das Vorhandensein eines Zuges in der Rauchableitung, 
sowie das Fehlen des Gasgeruchs 

- Überprüfen Sie den zu beheizenden Raum, sowie die Brennkammer des 
Ofens in 5 – 10 Minuten. Die Gasschalter vor der Brennkammer des Ofens 
müssen dabei geschlossen sein. 

ACHTUNG! Bei Feststellung von Gasgeruch im Raum, muss der Brenner 
sofort abgeschaltet und Türen und Fenster geöffnet werden. Sie sollten 
möglichst Kontakt mit spezialisierten Fachkräften aufnehmen und bis zu 
deren Eintreffen keine Arbeiten in Verbindung mit Feuer oder 
funkenbildende Tätigkeiten ausüben. 

Zünden Sie den Brenner durch das Hinzufügen von Brennstoff in die 
Brennkammer. Das Arbeitsprinzip und die richtige Reihenfolge beim 



Vorgehen, sind im Zertifikat der Gasbrenneranlage erläutert.  
Um den Ofen abzuschalten, muss die Brennstoffzufuhr unterbrochen 
werden. Der Brenner erlischt dann automatisch. 

ACHTUNG! Der Heißwassertank muss vor dem Gebrauch des Ofens mit 
Wasser befüllt werden. 

ACHTUNG! Fügen Sie kein Wasser auf nicht erwärmte Steine hinzu. In 
einem solchen Fall findet durch den direkten Kontakt des Metalls mit dem 
Wasser eine intensive Oxidation der Steinkammerwände. Dies verkürzt die 
Lebensdauer des Artikels. 

ACHTUNG! Ist während einer Unterbrechung der Arbeitszeit des Ofens 
die Temperatur im Raum unter +5° С, so muss das Wasser der 
Wassererhitzungsanlage komplett geleert werden. 

6.12. Charakteristische Mängel des Ofen und deren Ausbesserung 

Tabelle 2 



Möglichkeiten zur Ausbesserung von Mängeln der Gasbrenneranlage sind 
in der ihr zugehörigen Gebrauchsanweisung beschrieben.  

6.13. Sicherheitsmaßnahmen bei Inbetriebnahme des Ofens 

Vor dem Gebrauch muss der Ofen sorgfältig kontrolliert werden. Werden 
hierbei Mangel festgestellt, so müssen diese vor dem Gebrauch beseitigt 
werden. Ein mangelhafter Ofen wird nicht zur Inbetriebnahme zugelassen.

ACHTUNG! Die Inbetriebnahme des Ofens ist verboten für Kinder oder 
Personen, welche nicht die Gebrauchsanweisung gesichtet haben.  

ACHTUNG! Der Gebrauch des Ofens mit einer mangelhaften 
Gasautomatik ist verboten. 

ACHTUNG! Es ist verboten, Feuer zur Sicherstellung eines Gaslecks zu 
nutzen.( Machen Sie 

Gebrauch von einer Seifenlösung)  
ACHTUNG! Es ist untersagt, stark erhitzte Oberflächen des Ofens mit den 
Händen oder anderen offenen Körperteilen zu berühren. Dies ist 
notwendig, um Verbrennungen zu vermeiden. 

ACHTUNG! Es ist verboten, brennbare Stoffe und Materialien in der 
Nähe des Ofens aufzubewahren. Dabei ist auf einen Mindestabstand von 
0,5 m zum Ofen zu achten. 

ACHTUNG! Es ist verboten, jegliche Kleidung oder nasse Gegenstände 
auf der Oberfläche des Ofens zu trocknen. 

Um Verbrennungen durch Körperkontakt mit der heißen Ofenoberfläche 
zu vermeiden, wird eine Installation einer Abgrenzung aus feuerfestem 
Material empfohlen. Diese sollte einem Netz oder Gitter ähneln, damit die 
Lustzirkulation nicht gehindert wird.  

Es wird empfohlen Rauch- und Gasmelder zu montieren, um höchste 
Sicherheit zu gewährleisten. Hierbei sollten die jeweiligen Montier- und 
Gebrauchsanweisungen beachtet werden. 



ACHTUNG! Verlegen Sie Kabel und Elektrogeräte in einem sicheren 
Abstand zum Ofen. 

7. TECHNISCHER SERVICE 

Zur Gewährleistung von einem produktiven und gefahrlosen Betrieb des 
Ofens, ist es notwendig, regelmäßige Wartungsarbeiten am Ofen, der 
Brennkammer und des Schornsteins vorzunehmen. 

Das Reinigen der Glastür sollte nach Bedarf mit einem feuchten Lappen 
vorgenommen werden. Benutzen Sie ausschließlich für Kamine und Öfen 
vorgesehenes Reinigungsmittel und beachten Sie dessen 
Gebrauchsanleitung. Überprüfen Sie die Tür stets auf Risse oder 
Schlagstellen. Schlagen Sie niemals die Glastür stark zu o.ä. Bei 
Feststellung von Schäden, nehmen Sie Kontakt zum Hersteller auf und 
wechseln Sie die Tür aus.

ACHTUNG! Alle Reinigungsarbeiten, sowie die Wartung muss vor dem 
vollständigen Abkühlen des Ofens stattfinden. 

ACHTUNG! Der Hersteller „Termofor“ trägt keine Haftung bei 
Durchführung von unqualifizierter Reinigungsarbeit, sowie Wartung. 

Die Reinigung des Schornsteins wird mechanisch durchgeführt. Dabei 
müssen spezielle Mittel genutzt werden: Krausen, Bürsten, Schaber etc. 
Eine Krause wird nach Größe und Form des Rohres gewählt. 

ACHTUNG! Bei der Durchführung von Reinigungsarbeiten des 
Schornsteins, benutzen Sie bitte einen Augen- und Atemschutz. 

8. WARTUNG 

Das Beschädigen der Lackbeschichtung im Laufe der Nutzung des Ofens 
kann zur Bildung von Rost führen, was nicht von der Garantie des Artikels 
abgedeckt wird. Um dies jedoch zu umgehen, empfiehlt der Hersteller eine 
eigenständige Beschichtung der Oberfläche mit hitzebeständigem Silikon. 



ACHTUNG! Dem Nutzer ist es untersagt selbstständig Veränderungen, 
Reparatur und Neuinstallation des Ofens vorzunehmen.  

9. GARANTIE 

Die Garantiedauer des Artikels beträgt 12 Monate, ab dem Tag der 
Übergabe des Artikels an den Kunden. Jedoch nicht länger als 18 Monate, 
ab Herstellung des Artikels. 

Sollte der Käufer eine Abweichung des Produktes feststellen, so hat er das 
Recht, sich mit einer Beschwerde an den Händler zu richten. Weiterhin 
steht ihm in einem solchen Fall das Recht zu, seine Beschwerde auch an 
den Hersteller zu richten. 

Wird folglich festgestellt, dass eine tatsächliche Abweichung vorhanden 
ist, so muss der Hersteller eine Ausbesserung der Abweichung auf eigene 
Kosten durchführen, die fehlerhaften Bauteile ersetzen oder eine 
anderweitige Erstattung nach Absprache mit dem Käufer vornehmen. 

Werden Artikel oder ihre Einzelteile vom Käufer eigenständig verändert, 
erweitert o.ä., so verfällt die Garantie auf diese Elemente, sowie auf 
weitere, welche durch eine Zusammenwirkung beeinträchtigt werden. 

Die Garantie verfällt, sobald der Käufer die Nutzungshinweise der 
Gebrauchsanweisung des Artikels missachtet. 

Das Missachten der technischen Vorschriften bei der Installation des 
Produktes befreit den Hersteller von jeglicher Haftung. 

Die Garantie verfällt, sobald eins oder mehrere der oben genannten Fälle 
zutreffen und kann nicht erneut geltend gemacht werden.  

1О. LAGERUNG 

Der Ofen soll in seiner Originalverpackung bei Temperaturen von - 60 bis 
+ 40°С und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80% (bei +25°С) gelagert 
werden. 



Die Luft der Lagerräumlichkeit sollte keine aggressiven Bestandteile, wie 
Dampfsäuren oder Alkalien haben.  
Die Haltbarkeit des Produktes beläuft sich auf höchstens 12 Monate, 
soweit es nicht aus der Verpackt entfernt wird.  

11. TRANSPORT 

11.1. Transportbedingungen 

Das Produkt kann in seiner Originalverpackung durch alle bekannten 
Transportarten transportiert werden, darunter zählt auch der beheizte, 
Luftdichte Frachtraum eines Flugzeuges.  
Das Produkt muss während des Transports vor Staub und Niederschlag 
geschützt werden.  

11.2. Transportvorbereitung 

Der Ofen muss vor dem Transport sicher befestigt werden, um eine stabile 
Position, Sicherheit und Unversehrtheit gewährleisten zu können. Während 
der Be- und Entladung, sowie Umlagerung des Produktes, müssen die auf 
der Verpackung angebrachten Transporthinweise streng beachtet werden.  

12. VERWERTUNG 

Sobald die Lebensdauer des Artikels verstrichen ist oder dieser fehlerhaft 
ist (bedingt durch fehlerhafte Bedienung), so dass eine Reparatur nicht 
möglich ist, sollten der Artikel oder seine fehlerhaften Bauteile zur 
Verwertung eingeschickt werden.  
Bei der Demontage des Ofens oder dessen Einzelteile vom Schornstein, 
muss auf einen Schutz der Atemwege und Augen vor Staub und 
Ascheresten geachtet werden. 



ACHTUNG! Das Durchführen einer Demontage darf nur nach einer 
vollständigen Abkühlung statt finden. 

Der Artikel beinhaltet keine schädlichen Stoffe, welche zu 
gesundheitlichem Schaden des Nutzers beitragen könnten. Es besteht keine 
Gefahr für Menschen, sowie deren Umgebung.  



13. LIEFERUMFANG 

1 Ofen „Uryengoy 2“  
1 Brennstoffkanal  
1 Glastür  
1 Glashalterung  
3 Schraube M8x60  
2 Halterung für Gasbrenneranlage (Dichtungsring M8 und Mutter M8)  
1 Gebrauchsanweisung  
1 Verpackung 


