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Rechnung. EinmodernerRauchfanghältdieHeizkostenniedrigunderhöhtdenImmobilienwert

Investitionskosten für den Rauchfang amortisieren sich rasch durch die Kostenersparnis bei Heizkosten. Dazu kommt „die freie Wahl der Wärmequelle“!

aus Holz
SERIE

„Wärme aus Holz“ hat eine eigene Serie verdient! Bis Ende
März informiert Sie der Biomasse-Verband im KURIER auf insgesamt zehn Seiten. (Die ersten
sechs Seiten sind am 3., 17. und
30. 12., am 7. und 21. 1. sowie
am 4. 2. erschienen.)
VON PAUL CHRISTIAN JEZEK

Schon die alten Römer
wussten, dass ein Rauchfang ein elementarer Teil
einer Heizung ist: Er kanalisiert die bei einer Verbrennung entstehenden Rauchgase und leitet sie ins Freie
ab. Gleichzeitig muss der
Rauchfang bei modernen
Hauskonzepten (z.B. bei
Niedrigstenergie- und Passivhaus) noch mehr können: Er
versorgt bei einer zunehmend luftdichter Gebäude-

Ein moderner Rauchfang für moderne Gebäudekonzepte sorgt für
die Zufuhr von Verbrennungsluft und für die Abfuhr von Rauchgas

hülle den Ofen mit Außenluft, um einen Verbrennungsvorgang zu ermöglichen. Und das zu höchst
moderaten Kosten, nämlich
normalerweise etwa einem
Hundertstel der kompletten
Bausumme für das gesamte
Haus. Sehr wenig, wenn
man bedenkt, dass Rauchfanganschlüsse den Wert
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Der Rauchfang-Praxistipp
Wird in einem bestehenden
Gebäude eine Holzheizung
nachträglich eingebaut, muss
der Rauchfang begutachtet und
meist saniert werden.
Dichtigkeit, Feuchteunempfindlichkeit und Ausbrennsicherheit
sind auch im sanierten
Rauchfang Voraussetzungen.
Ist überhaupt kein Rauchfang
vorhanden, stellt die Industrie

Nachrüst-Systeme für Festbrennstoff-Heizungen zur Verfügung,
die an der Außenwand des
Gebäudes hochgezogen werden.
Ihr Rauchfangkehrer kennt den
Sanierungs-Fachmann in der
Umgebung – kompetente
Ansprechpartner finden sich
auch hier:
www.wärmeausholz.at/info/
betriebe

der jeweiligen Immobilie
erheblich steigern. Ein
Rauchfang ist auch ein perfektes Argument für Unabhängigkeit. Denn wer diese
schätzt, kann sich dadurch
alle Freiheiten für die Art
der Wärmeerzeugung offenhalten. „Der Rauchfang
bildet die Grundvoraussetzung, um den Energieträger wechseln und das Heizsystem an neue Entwicklungen anpassen zu können
und damit den Werterhalt
des Hauses zu sichern“, erläutert Peter Engelbrechtsmüller, seit Dezember 2012
Bundesinnungsmeister der
Rauchfangkehrer.
Trotz des aktuellen Kostenverfalls bei Heizöl gibt
es langfristig gesehen bei
fossilen Brennstoffen nur
einen Preistrend – nämlich
steil nach oben. Da Österreich in hohem Maß vom

„Ein mehrzügiger
Rauchfang kostet
nur 1 bis 2% der
Bausumme.
Trotzdem steigert
er die Lebensqualität für die
Bewohner und den
Wiederverkaufswert des Hauses
beträchtlich!“
Peter Engelbrechtsmüller
Bundesinnungsmeister

Import fossiler Energie abhängig ist, können Brennstoffressourcen auch auf
der ehemaligen „Insel der
Seligen“ durchaus knapp
werden. Ob man sich Öl,
Gas oder elektrischen
Strom in Zukunft noch ausreichend wird leisten können, ist ungewiss – auf den
heimischen „ewigen“ Rohstoff Holz trifft das in diesem Ausmaß nicht zu. Engelbrechtsmüller: „Moderne Universalschornsteine
bieten ein breites Spektrum
von Anschlussmöglichkeiten und leisten deshalb einen wichtigen Beitrag,
Heizkosten in einem ver-

Sicher schön warm
Und noch ein sehr gewichtiges Argument in Wintertagen wie diesen: Sollte die
Zentralheizung einmal ausfallen, muss das Haus bzw.
die Wohnung trotzdem
warm und wohnlich sein.
Besonders kritisch könnte
ein Heizungsausfall am
Wochenende
werden,
wenn Handwerker sehr
schwierig zu erreichen
sind. Dabei muss es kein
Heizungsdefekt sein, schon
wenn der Strom ausfällt, arbeitet z.B. eine Wärmepumpe nicht mehr. Ein
Rauchfang ermöglicht es
dann, problemlos auf (Kachel-)Ofen oder Herd auszuweichen, die auch ohne
Strom funktionieren und
ausreichende Grundwärme
liefern.
High-Tec-Produkt
Fenster,
Dächer
und
Dämmstoffe sind in den
vergangenen Jahrzehnten,
ebenso wie die Heiztechnologie, umfassend optimiert
worden – und der Rauchfang steht hier nicht nach.
Richtig konstruiert gilt er
als integraler Bestandteil
moderner, energiesparender Gebäudetechnik. Auch
für den Betrieb einer Holzheizung empfiehlt es sich,
sich rechtzeitig durch den
Rauchfangkehrer bei der
Wahl des richtigen Rauchfangsystems beraten zu lassen. Höchsten Anforderun-
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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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gen wird ein Kaminsystem
mit einem Innenrohr aus
Keramik gerecht, welches
korrosions- und feuchtebeständig sowie russbrandsicher (GW3-zertifiziert) ist.
Weiters darf ein Rauchfang
kein „Loch“ in der Außenhaut eines perfekt gedämmten Hauses sein, sondern das Rauchfangsystem
sollte gedämmt sein, dass
die thermische Dichtigkeit
der Außenhülle gewährleistet bleibt. „Moderne Systeme verfügen über zwei Züge für Zu- und Abluft“, erklärt Engelbrechtsmüller.
Man spricht hier von einem
„LAS“ („Luft- Abgas-System“),
das so gedämmt ist, dass
keine thermische Lücke im
Haus „aufgerissen“ wird.
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träglichen Rahmen zu halten.“

·····························································································································

