Michaels Praxistipp

Wissenswertes zur
Installation von Kaminöfen
Michael Fischer

Um einen Kaminofen in Deutschland betreiben zu dürfen, muss
er nach der deutschen Kaminofennorm DIN 18891 bzw. der
europäischen Norm DIN EN
13240 geprüft sein. Dies wird
durch ein Typenschild, auf dem
die technischen Daten zu finden
sind, durch das „Ü-Zeichen“
(Überwachungszeichen) mit dem
Hinweis auf die DIN 18891 oder
das CE-Zeichen dokumentiert.
Geräte ohne dieses Prüfzeichen
dürfen nicht verwendet werden.
Aber noch weitere Voraussetzungen sind notwendig.

Kaminöfen der Bauart 1 haben
selbstschließende Türen (Federme
chanismus) und sind ausschließlich
für den Betrieb mit geschlossenem
Feuerraum zugelassen. Kaminöfen
der Bauart 2 können sowohl offen
wie auch geschlossen betrieben wer
den. Für diese Geräte gelten beson
dere Anforderungen hinsichtlich der
Verbrennungsluftversorgung und des
Schutzes von brennbaren Fußböden.
Außerdem müssen Kaminöfen der
Bauart 2 einen eigenen Schornstein
haben (Mehrfachbelegung ausge
schlossen).
Fußböden aus brennbaren Bau
stoffen vor den Feuerraumöffnungen
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von Kaminöfen der Bauart 1 müssen
durch einen Belag aus nichtbrenn
baren Baustoffen geschützt werden.
Dieser Belag muss sich auf mindes
tens 50 cm nach vorn und mindes
tens 30 cm zu den Seiten erstrecken.
Bei Kaminöfen der Bauart 2 können
größere Maße erforderlich sein.
Die Hersteller von Kaminöfen ge
ben den erforderlichen Abstand der
Geräte zu brennbaren Bauteilen oder
Wänden aus oder mit brennbaren
Bauteilen in ihrer Aufstellanleitung
vor. Dieser kann variieren und über
40 cm betragen. Es wird häufig ein
unterschiedlicher Abstand zu den
Seiten oder nach hinten gefordert.
Im Strahlungsbereich der Scheibe
beträgt der Mindestabstand 80 cm,
kann jedoch auch größer sein. Zu be
achten ist, dass Wände die z.T. aus
brennbaren Bauteilen bestehen (z.B.
Holzunterkonstruktion) als brenn
bares Bauteil angesehen werden.
Verbindungsstücke bestehen aus
Stahl mit einer Wandungsstärke von
mindestens 0,6 mm (z.B. emaillierte
Rauchrohre) oder lackierten Rauch
rohren von mindestens 2 mm. Nor
malerweise haben sie den gleichen
Durchmesser wie der Abgasstutzen.
Auf einen ausreichenden Abstand zu
brennbaren Bauteilen ist zu achten.
Dieser beträgt wenigstens 40 cm.
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