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WERBUNG

Ein heißes Plädoyer für Kachelöfen

Ganz sicher. Gerade im Winter verbessert die Infrarotstrahlung das Raumklima erheblich

WÄRME
aus Holz
SERIE

„Wärme aus Holz“ hat eine
eigene Serie verdient! In den
nächsten Wochen informiert sie
der Biomasseverband im KURIER
auf insgesamt zehn Seiten über
„Wärme aus Holz“. (Teil 1 ist am
3. 12. erschienen.)

„Ein Kachelofen ist
ein optimales
Heizgerät für
NiedrigenergieGebäude.“
Thomas Schiffert
Geschäftsführer des
Österr. Kachelofenverbandes

unerschöpfliche Zahl an
Gestaltungsmöglichkeiten
ergibt. Und wenn der Bau
eines Kachelofens bei einer
Sanierung oder einem
Neubau direkt von Anfang
an berücksichtigt wird,
vervielfachen sich die Optionen nochmals. Schiffert: „Dann besteht etwa
auch die Möglichkeit, das
Warmwasser zu bereiten
und die restliche Wohnfläche zentral mit dem Kachelofen zu beheizen.“ Gerade bei Niedrigenergieund Passivhäusern kann so
ein einziger zentraler Kachelofen das gesamte Haus
beheizen und für das
Warmwasser sorgen. „Kachelöfen können in ihrer
Leistung dem deutlich
niedrigeren Wärmebedarf
der sehr gut gedämmten
Gebäude angepasst werden“, erklärt Schiffert. Das
kann z. B. durch Kleinkachelöfen (mit sehr geringer
Nennwärmeleistung) erreicht
werden.
Andererseits ist es äußerst günstig, wenn der Kachelofen möglichst viele
Räume bis hin zum ganzen
Haus – z. B. mit Wasser als
Verteilungsmedium – beheizen kann. „Um den Bewohnern von Niedrigenergieund Passivhäusern optimale
Kachelofenlösungen zu bieten, ist es wichtig, dass alle
beteiligten Professionisten
von Architekten und Baumeistern bis hin zu Rauchfangkehrern und Hafnern
frühzeitig miteinander in

Kontakt treten“, rät Schiffert. Dabei kann auch die
Abstimmung mit verschiedenen haustechnischen Anlagen
wie
Rauchfang,
Wohnraumlüftung
oder
Dunstabzug erfolgen.

Bewährter Brennstoff
Kachelöfen werden meist
mit Holzscheiten befeuert.
Die zersägten und gespaltenen Waldrestholzstücke
fallen überwiegend bei
Waldpflegemaßnahmen
an. Für die Beheizung von
Kachelöfen wird in erster
Linie hartes Brennholz wie
Buche,
Ahorn,
Eiche,
Esche und Birke verwendet. Vor allem Buchenholz
produziert viel Glut und erzeugt dadurch eine gleichmäßige, lang anhaltende
Wärme. Neben dem schönen Flammenbild verbrennt es nahezu ohne
Funkenspritzer und ist daher für alle Kachelöfen,
insbesondere für jene mit
Sichtfenster, bestens geeignet. Aber auch Weichholz
wie Fichte, Tanne, Föhre
oder Lärche eignet sich
sehr gut.
Ofenfertiges Stückholz
wird normalerweise in 25,
33 oder 50 cm Länge angeboten und zugestellt. Der
Wassergehalt sollte 20 %
nicht übersteigen; dies bedingt eine Lagerzeit von
rund zwei Jahren, manchmal etwas weniger. Stückholz ist ein regionaler Rohstoff und stammt in der Regel von lokalen Anbietern –

die ideale Kombination
von Nahversorgung und erneuerbarer Energie.
Modernste KachelofenLösungen kombinieren die
Vorzüge eines gemütlichen
Holzscheitfeuers mit einer
komfortablen Pelletautomatik. Schiffert: „Wenn ein
Niedrigenergiehaus mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet ist, kann
die Verbrennung und damit
die Wärmeabgabe des Ofens
automatisch geregelt werden.“ Die gewonnene Wärme wird dann z. B. über
Wandflächenheizungen im
gesamten Haus verteilt. Je
nach Heizleistung benötigt
man durchschnittlich eine
Holzmenge von 8 bis 15 kg
pro Tag. Dabei hat laut einer
wissenschaftlichen
Studie der Einbau eines
Kachelofens im Vergleich
zu anderen Heiz- und
Energiesystemen
den
stärksten positiven Einfluss auf den Wiederverkaufswert eines Ein- und
Zweifamilienhauses.

Ein wichtiges Argument
Fossile Energieträger wie
Öl, Kohle und Gas sind begrenzt und müssen oft
über weite Strecken importiert werden. „Ein gerade
für Österreich mit seiner
85-prozentigen Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten bestehendes Problem
ist die Sicherheit der Zulieferung“, sagt Schiffert. So
hat bekanntlich vor kurzem der russische Präsi-

dent dem Projekt „SouthStream“ (Pipeline aus Sibirien
über Bulgarien, Serbien und Ungarn) eine Absage erteilt.
Wir sind also weiterhin auf
die Zuleitung durch die
krisengeschüttelte Ukraine
angewiesen. Weiters sorgen hierzulande in jedem
Winter massiver Schneefall oder wie aktuell in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark
Vereisungen von Waldgebieten für Stromausfälle in
ganzen Regionen. Da ermöglichen Herde und Kachelöfen das Kochen und
die Warmwasserbereitung
auch ohne Strom und garantieren eine warme
Wohnung.
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Gute Wärme wächst
nach
Diese Initiative informiert über
die Bedeutung von Holz als
Energieträger und die Vorteile
für Umwelt, Volkswirtschaft und
Haushalte. Bei „Gute Wärme
wächst nach“ findet man alles
zur richtigen Wahl des
Heizsystems und zu den Vorund Nachteilen verschiedener
Brennstoffe und Technologien:
www.wärmeausholz.at
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Ganzhausheizung: Der
Kachelofen als
„heißes Herz“ des
ganzen Hauses

Der eingebaute Kuscheleffekt: Angenehme Strahlungswärme sorgt für gesundes Raumklima
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Es handelt sich schlicht
und einfach um die älteste
Art des Holzheizens und
um alpenländische Heizkultur seit einem halben
Jahrtausend. Ob in Kombination mit einem Herd, als
Ganzhausheizung
mit
Warmwasserbereitung
oder als wärmendes Designerstück im Wohnzimmer
– modernen Kachelöfen
sind kaum Grenzen gesetzt. Rund 450.000 Kachelöfen stehen per Ende
2014/Anfang 2015 in Österreich, also in etwa 14 %
der 3,6 Millionen Haushalte. „Jährlich werden rund
12.000 Anlagen errichtet“,
sagt der Geschäftsführer
des Österreichischen Kachelofenverbandes
Thomas Schiffert.
Und das nicht ohne
Grund: Die Wärme eines
Kachelofens ist nicht nur
behaglich – sie ist auch
ausgesprochen
gesund.
Denn die einzelnen Kacheln des Kachelofens und
die Schamottesteine im Inneren speichern die Wärme des Feuers und geben
diese langsam als sanfte
Infrarot-Strahlungswärme
an die Umgebung ab. Damit entfallen Luftzirkulationen, die Staub und Mikroorganismen aufwirbeln
und dadurch Allergiker
und sensible Personen belasten können.
Dabei lassen sich Kachelöfen in fast alle Wohnsituationen
integrieren,
wodurch sich eine nahezu
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