
Der Kaminofen 
5448 erinnert an 
eine Kiste, die 
sich dank Sockel 
bequem mit 
Brennmaterial 

' befüllen lässt. 
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Über seine Speci~;t~in-Hü"e gibt ;~ 
CosmG:971 noch et~as länger Wärme ab, 
nachdem da; Feuer abgebrannt ist. 

-Die Fe~er~n§icht vom Shorty 600 sst sich 

nach ~"en Seiter dJehen. Es gibt ih 
schiedenen Türen, Sockelhöhen und 

- 1 -

Behagliche 
Wärme 

Mit dem Kaminofen wird es Zuhause ganz schnell warm 

und gemütlich. Das macht ihn im Winter besonders beliebt. 

So findet sich das passende Gerät. 
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Das Modell 7443 ist der kleinste Sockelofen des 

Herstellers, bietet aber trotzdem viel Blick aufs Feuer. 

I
nder kalten Jahreszeit ist vor dem Kami. nofen der 
begehrteste Platz im Haus und in der Wohnung. 
Nicht nur die schnelle Wärme, auch der Blick auf 
die Flammen durch eine Keramikglasscheibe 

machen ihn so reizvoll. Er ist preislich günstiger als 
ein fest vermauerter Speicherofen, kann leicht ange
schlossen und bei Umzug mitgenommen werden. Ist 
das Holz abgebrannt, wird auf der restlichen Glut 
nachgelegt. Geht der Ofen aus, lässt die Wärme je 
nach Raumgröße und Dämmgrad des Gebäudes 
relativ bald nach. In manchen Altbauen, die mit 
einer Gas- oder Öl-Zentralheizung schwer warm zu 
bekommen sind, ist der Kaminofen oft eine unver
zichtbare zusätzliche Wärmequelle, während Niedrig
energiehäuser eigentlich gar keinen brauchen. Hier 
dient er meist rein der Atmosphäre. Deshalb ist es 
wichtig, dass sich der Kaminofen für Standort und 
Zweck wirklich eignet, damit das Ofenglück lange 

währt. 

Extra viel Glas 
Passend zur Einrichtung, bequem zu bedienen und 
möglichst viel Sicht aufs Feuer. So wünschen sich 
viele ihren Kaminofen. Die meisten Modelle bieten 
eine Brennkammer in angenehmer Höhe, damit man 
zum Nachlegen nicht in die Knie gehen muss. Man
che lassen sich drehen, um aus jedem Winkel den 
Blick aufs Feuer zu genießen. Andere sind an drei 
Seiten verglast. Je mehr und größer die Glasflächen, 
desto mehr Wärme wird schnell in den Raum abge
geben. Das kann bei plötzlichen Kälteeinbrüchen in 
gut gedämmten Häusern mit träger Fußbodenhei
zung durchaus nützlich sein. Wird das Ofenfeuer 
jedoch regelmäßig als Zusatzheizung gebraucht, 
eignen sich eher Modelle mit Speicherrnasse. Sie 
halten die Wärme länger und verbrauchen dadurch 
weniger Brennstoff. Auch eine Außenverkleidung 
aus Keramik oder Naturstein kann noch eine Weile 
Wärme abgeben, wenn die Glut erloschen ist. Zuviel 
darf man sich davon aber nicht erwarten. Ein 130 

bis 300 Kilo schwerer Kaminofen ersetzt keinen 
tonnen schweren Grundofen, der acht Stunden 
sanfte Wärme abstrahlt, nachdem das Feuer abge
brannt ist. Andere Geräte locken mit Zusatznutzen 
wie Backfächern oder der Möglichkeit, in einem 
dazugehörigen Bräter Fleisch direkt in der Brenn
kammer zu garen. Wer sich dafür interessiert, sollte 
die Hersteller fragen, wo sich diese Geräte testen 
lassen, um zu prüfen: Reicht die produzierte 
Wärme zum Backen und Braten oder wird der 
Wohnraum dabei viel zu warm? Wie lange brau
chen Pizza, Kuchen oder Braten, bis sie fertig sind? 

DAS PASSIERT IM OFEN 

0>--- Rauchrohranschluss 

I 
Nachbrennkammer 

Umlenkplatte 

Scheibenspülluft 

- tf--+- Hauptbrennl<ammer 

Sekundärluft 

zentraler 

Luftansaugstutzen 

~ 

Abgas 

.. Verbrennungsluft 

Moderne Brennkammertechnik sorgt dafür, 

dass mehr Wärme im Raum bleibt und weniger 

Emissionen in die Umwelt gelangen. 

Mit Holzlager und Über-Eck-Feuer

raum, wahlweise rechts oder links, 

wird der Sendai Pro zum Möbel. 

Effizientere Heiztechnik 
Moderne Kaminöfen ähneln sich meist im Aufbau. 
Das Scheitholz wird von Hand in die Brennkammer 
gelegt und angezündet. Die Luft gelangt von unten 
in die doppelwandigen Seitenwände. Ein Teil wird 
als Primärluft zum Anheizen direkt in die Brenn
kammer geleitet. Die übrige Luft steigt als Sekundär
luft in der Doppelwand hoch und wird vorgewärmt 
von oben in den Brennraum geleitet, wo sie als Luft
film über die Sichtscheibe streicht und verhindert, 
dass Ruß an ihr haften bleibt. Je nach Form der 
Brennkammer haben manche Öfen an der Rückseite 
der Kammer noch kleine Düsen oder Schlitze, durch 
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Das gusseiserne Modell 1412 sieht traditionell aus, innen ist 
jedoch modernste Verbrennungstechnik am Werk. 

die zusätzlich sogenannte Tertiärluft einströmt. Sie 

versorgt den hinteren Teil der Brennkammer mit 

Sauerstoff für die Verbrennung, was aber nicht bei 

jedem Modell nötig ist. Damit wird mehr Energie in 

Wärme umgewandelt und weniger ungenutzt durch 

den Schornstein geschickt. Eine isolierende Ausklei

dung mit Schamotte oder Vermiculit sorgt für 

höhere Temperaturen in der Kammer und fördert 

Was wird aus alten Öfen? 
Alle neuen I<aminöfen im deutschen Handel 
erfüllen die in der 2. Stufe der 1. Bundesimmis

sionsschutzverordnung (1. BlmSchV) festgeleg

ten Grenzwerte für Feinstaub und I<ohlenmon
oxid und sind nach DIN EN 13240 geprüft. Ihre 

Vorgänger aus den 1980er und 1990er Jahren 
verursachen im Vergleich zu aktuellen Geräten 

bis zu 85 Prozent mehr Feinstaub. 

Nicht alle müssen weg 
Viele dieser Kaminöfen werden in den kom

menden Jahren nach und nach stillgelegt, 

wenn sie die in einer Übergangsregelung der 
1. BlmSchV geforderten Grenzwerte nicht 

erfüllen und nicht nachrüstbar sind. Für sol

che Geräte mit einem Typenschild-Datum 
zwischen 1985 und 1994 ist nach dem 
31. Dezember 2020 Schluss. Bis Ende 2024 

trifft es Kaminöfen mit einem Typenschild

Datum zwischen 1995 und 21. März 2010. 

I Doch nicht alle jüngeren Altöfen müssen 

weg. Viele packen durchaus die geforderten 

Grenzwerte und dürfen nach 2024 weiter 
betrieben werden . Auf welche Modelle das 

zutrifft, lässt sich in der Feuerstätten-Da
tenbank des Industrieverband Haus-, Heiz

und Küchentechnik (HKI) nachlesen: www. 

zert.h ki-on li ne.del geraete. 

Schornsteinfeger hilft weiter 
Dort sind nach Herstellern sortiert mehr als 

1000 Geräte aller Altersklassen aufgelistet. 

Findet man den gesuchten Ofen dort nicht, 

hilft der Schornsteinfeger bei der Frage wei

ter, wie es um das Modell steht. Allgemein 

gilt: Hält der I<aminofen die 1. Stufe der 
BlmschV ein, gilt der Bestandsschutz nur, 

solange es am bisherigen Standort bleibt. 

Altgeräte, die sogar die Hürde der 2. Stufe 

der BlmSchV nehmen, dürfen auch nach 

einem Umzug woanders neu aufgestellt 
und unbegrenzt betrieben werden. 

Das Typenschild am Kaminofen verrät 
viel über die Zukunft älterer Geräte. 

damit eine saubere Verbrennung, was die Emissio

nen reduziert und eine größere Wärmeausbeute 

ermöglicht. Vermiculit ist ein schieferartiges Tonmi

neral, das als Granulat zu Platten für Brennkam

mern gepresst wird. Es dämmt besser als Schamotte 

und ist preislich günstiger, verschleißt bei starker 

Beanspruchung aber eher. Vermiculit lässt sich 

jedoch erneuern. Immer häufiger besteht auch der 

Kammerboden aus feuerfestem Material und kommt 

ohne Rüttelrost aus. Mit etwa 40 Prozent Strah

lungswärme über die Scheibe und Ofenwände sowie 

60 Prozent Konvektionswärme (austretende warme 

Luft) wird es am Kaminofen schnell behaglich. 

Wärmebedarf ermitteln 
Kaminöfen gibt es mit einer Wärmeleistung zwi

schen drei und 12 kW. Als Faustregel gilt 1 kW je 

10 Quadratmeter Wohnfläche. Bei Niedrigenergie

häusern sind es je Kilowatt 15 bis 20 Quadratmeter. 

Im Einzelfall ermittelt ein Ofenbauer den passenden 

Bedarf. Eine Möglichkeit, überschüssige Ofenwärme 

in Niedrigenergiehäusern noch besser zu verwerten, 

sind wasserführende Kaminöfen. Mit der Hitze des 

Kaminfeuers erwärmt der Kaminofen gleichzeitig 

Warmwasser, um das Zentralheizungssystem zu 

unterstützen. Dafür muss man einiges mehr ausge

ben als für ein schönes Ofenfeuer. Wichtig sind eine 

gute Beratung und eine nachprüfbare realistische 

Berechnung durch den Ofenbauer: Entlastet das 

Warmwasser aus dem Ofen die Zentralheizung spür

bar, sodass sich eine echte Ersparnis ergibt? Bleibt 

noch genug Ofenwärme für den Raum übrig, in dem 

das Gerät aufgestellt ist? Damit alle Komponenten 

des Heizsystems reibungslos funktionieren, ist eine 

zuverlässig arbeitende Steuerung wichtig, die regel
mäßig gewartet werden muss. 

Regeln bei Neubauten 
Vor dem Kauf jeder Art von Feuerstätte sollte man 

mit dem Bezirksschornsteinfeger klären, ob der 

Wunschofen technisch für das Haus geeignet ist, der 

Schornstein ausreicht oder nachgerüstet werden 

muss. Je nach Gerätegröße spielt auch das Gewicht 

und damit die Statik im Haus eine Rolle. In dicht 

gedämmten Häusern müssen zusätzliche technische 

Sauber heizen 
Es kommt vor allem auf den richtigen Brenn
stoff an. Ideal ist gespaltenes Laubholz aus hei

mischen Wäldern mit weniger als 20 Prozent 

Restfeuchte und einem Umfang von höchstens 

20 bis 30 Zentimetern. Laut der jüngsten Bun

deswaldinventur aus dem Jahr 2012 nehmen die 

Holzvorräte in Deutschland kontinuierlich zu. 
Die Forstwirtschaft verkauft die astreinen 

Stämme an die Möbelindustrie, der Rest, wie 

Baumkrone und Verschnitt, wird zu Brennholz 

verarbeitet. Eine Alternative sind gepresste zer

tifizierte Holzbriketts. Manche Kaminöfen ver

brennen neben Scheitholz zusätzlich Pellets. 

Anleitungen beachten 

Auch die richtige Bedienung des Ofens leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. 

Dabei sollte man sich an die Anleitung des je

weiligen Geräts halten. Wichtig ist die passende 
Holzmenge und Luftzufuhr. Oft wird zu wenig 

oder zu viel aufgelegt, was in beiden Fällen 

mehr Emissionen verursacht. Meistens wird die 
Luft zu schnell gedrosselt, in der Hoffnung, 

dass sich die Wärme länger hält. Doch so ver

rußt die Scheibe. Inzwischen gibt es Öfen mit 

elektronischen Heizhilfen, die per Leuchtdiode 

oder Piepton signalisieren, wann die Luftzufuhr 
geregelt oder Holz nachgelegt werden muss. 

Selbst Anfeuern will gelernt sein : Öfen mit Rüt

tel rost werden eher von unten angefeuert, sol
che ohne von oben. 

Geschlossener 
Boden: Kleinholz 
auf die Scheite 
legen und von 
oben anfeuern. 

Mit Rüttelrost: 
Scheite auf 
Kleinholz geben 
und von unten 
anzünden. 
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Der B41ässt sich in der Keramik

Ausführung in vielen Farben auf 

die Einrichtung abstimmen. 
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Text : Micaela Buchholz 
Fotos: Herstell er, Fach liche 
Beratung: Technologie- und 
Förderzentrum im Kompeten z
zentrum für Nachwachsende 
Rohstoffe (TFZ), Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHI<) 

Hinter seiner 

Panorama

scheibe bringt 

der F 520 Holz

scheite von 

einem halben 

Meter Länge 

unter. 
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Der Country 575 ist ein kompakter 

Stahlkaminofen für kleinere Räume. 
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Voraussetzungen erfüllt werden. Denn eigentlich 
holen sich Kaminöfen den Sauerstoff für die Ver
brennung aus dem Raum. Doch in modernen Häu
sern könnte die Luft knapp werden. Deshalb sind 
neue Kaminöfen mit einem Stutzen ausgerüstet, der 
sich an eine Luftzufuhr von außen anschließen lässt, 
zum Beispiel über ein separat im Schornstein einge
bautes Rohr. Das hat außerdem den Vorteil, dass 
dem Raum keine warme Ofenluft entzogen wird. Ist 
das Gerät für eine Wohnküche gedacht, in der eine 
Dunstabzugshaube hängt oder handelt es sich um 
ein Niedrigenergiehaus mit elektronischem Lüftungs
system, dürfen nur raumluftunabhängige Öfen mit 
DIBt-Zulassung eingebaut werden. Eine Alternative 
wäre eine spezielle Sicherheits einrichtung, sodass 
beispielsweise die Dunstabzugshaube nur funktio
niert, wenn sich über einen automatischen Kontakt
schalter gleichzeitig ein Fenster öffnet. Bezirks
schornsteinfeger und Ofenhändler helfen weiter, 
für jeden Fall eine passende Lösung zu finden. 

Qualität prüfen 
Kaminöfen schaut man sich am besten im Fachhan
del an, um sie möglichst in Betrieb zu erleben, emp
fiehlt der Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK). Langlebige Materialien und eine solide 
Verarbeitung sind wichtig. Die meisten Geräte beste
hen aus einer metallischen Grundkonstruktion und 
sind mit einer Stahlhülle ummantelt. Je dicker der 
Stahl und je solider die feuerfeste Auskleidung der 
Brennkammer mit Schamotte oder Vermiculit, desto 
besser. Auch gusseiserne Modelle, äußerlich modern 
oder nostalgisch, aber technisch auf der Höhe der 
Zeit, sind besonders robust. Ein großes Gerät, das 
sich einfach wegtragen lässt, ist zu leicht. Das 
könnte ein Hinweis auf dünne Bleche sein, die sich 
bei den starken Temperaturschwankungen verzie
hen. So ein Ofen hält eventuell nicht lange. Die 
Brennkammertür muss zuverlässig und dicht schlie
ßen, die Scharniere ruckelfrei funktionieren. Für 
viele ist der Blick auf die Flammen das Schönste am 
Feuer. Das Glas kann jedoch eintrüben, wenn die 
Brennkammer oft mit Holz überladen und dadurch 
zu heiß wird. Richtig heizen schafft Klarheit. 

Rustikaler Klassiker 
Der urige Bullerjan mit den gebogenen Stahl
rohren ist auf dem Land wegen seiner hohen 
Heizleistung als Wa rmluftofen besonders 
beliebt. Das Modell Free Flow wird seit über 
40 Jahren gebaut und ist dank erneuerter 
Verbrennungstechnik in Sachen Effizienz und 
Vermeidung von Emissionen auf der Höhe 
der Zeit . Mit einer Leistung von bis zu 14 kW 
lassen sich neben großen Wohnräumen wie 
zum Beispiel einer Bauernhausdiele auch 
kleinere, schlecht gedämmte Werkstätten 
beheizen. 

Bald auch mit 22 und 33 I<W 
Insgesamt werden drei Leistungsklassen an
geboten, die kleinste Version des Free Flows 
lief~rt 6,8 kW Wärme und ist somit auch ge
eignet, um normal isolierte Wohnräume bis 
75 m2 zu beheizen. Nach einigen Jahren Pau
se bringt Bullerjan im Sommer 2019 den Free 
Flow wieder in den Leistungsklassen 22 und 
33 kW auf den Markt. Diese großen Öfen 
erfüllen dann wie alle Modelle dieser Serie 
die 2. Stufe der 1. BlmSchV. Sie liefern Wärme 
für ein Raumvolumen von bis zu 1100 m3

. 
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