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Produktberichte

Es gibt bestimmte Merkmale, die ein 
Produkt besonders beliebt machen. 
Bei den Kamineinsätzen von Camina 
& Schmid ist das zweifelsohne die 
Gusskuppel, welche auf nahezu al-
len Feuerungen Verwendung findet. 
Da, wo das Material höchsten Bean-
spruchungen standhalten muss, setzt 
man beim Bissendorfer Hersteller auf 
langlebigen massiven Guss. Aber 
nicht allein die Materialwahl zeichnet 
diese Baugruppe besonders aus. Die 
Fachhandwerker schätzen die große 
Flexibilität beim Anschluss der Feu-
erstätte an den Schornstein, welche 
sich aus der drei- beziehungsweise 
mit Rauchsammler sogar vierteiligen 
Bauweise der Gusskuppel ergibt. 
Durch Drehen und Wenden kann so-
mit jede Montagesituation leicht ge-
meistert werden, egal ob es sich um 
eine waagerechte, senkrechte oder 
45 Grad – Schornsteinverbindung 
handelt. Unterstützt werden bei dem 
Rauchgasabgang selbstverständlich 
alle gängigen Stutzendurchmesser.

„Das Gute immer wieder verbes-
sern“, lautet ein Leitfaden im Hause 
Camina & Schmid und somit wurde 

Die neue Camina & Schmid Gusskuppel
Große Flexibilität dank innovativem Redesign

auch die Gusskuppel unter diesem 
Motto noch einmal neu betrachtet. 
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit war 
es, die Gusskuppel so zu verbessern, 
dass sie alle zukünftigen Anforderun-
gen an verschiedenste Situationen 
meistert. Hierbei lag der Fokus unter 
anderem auf einer guten Reinigungs- 
und Revisionsmöglichkeit, da dies 
einen wichtigen Teil bei der Planung 
von Feuerstätten ausmacht. Oftmals 
ist der Platz in Heizkammern stark 
limitiert. Da dies eine Öffnung im 
Rohr häufig kaum realisierbar macht, 

wurde im Rundteil der Gusskuppel 
ein dichtschließender und leichtgän-
giger Deckel integriert. Das Redesign 
der Gusskuppel sorgt durch seine 
Verbesserungen nicht nur für eine 
Erleichterung der Planung und Zu-
friedenheit bei der Abnahme durch 
einen Schornsteinfegermeister, es 
bietet zudem auch beste Zugänglich-
keit bei der späteren Reinigung und 
Revision der Anlagen. Das freut auch 
die Bauherrschaft. Die neue Variante 
ist darüber hinaus auch mit der bishe-
rigen Ausführung kompatibel, sodass 
im seltenen Austauschfall keine Pro-
bleme entstehen. Außerdem verfügt 
sie über einen Messpunkt für den 
Feuerraumfühler der SMR-Abbrand-
regelung.

Ab März 2022 wird jeder neue Cami-
na & Schmid Kamineinsatz, welcher 
auch bisher mit einer Gusskuppel 
ausgeliefert wurde, mit der neuen 
Gusskuppel inklusive Reinigungs- 
und Revisionsdeckel produziert.

Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG
www.camina-schmid.de

Die neue Gusskuppel mit  Reinigungs- und 
Revisionsdeckel.


