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Ihr Gebäude (geplant oder bestehend) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sie wollen ein neues Gebäude errichten bzw. bei einem bestehenden Gebäude Veränderungen  

durchführen?  

Da hier doch erhebliche Geldmittel langfristig von Ihnen eingesetzt werden, sollten die entsprechen-

den Anlagen auch so erstellt werden, dass Nachbesserungen vermieden werden können. 

Mein Handwerk betrifft nur ein Teil dieses Geschehens, nämlich die Feuerungsanlage und alle damit 

verbundenen Einrichtungen, dazu gehören auch evtl. vorgesehene Lüftungseinrichtungen, trotzdem  

betrachtet und begutachtet kein anderes Gewerk am Bau ein Gebäude in einer so ganzheitlichen  

Perspektive wie das Kaminkehrerhandwerk. Feuerungsanlagen benötigen geregelte Abführung von  

Abgasen (gleichgültig welcher Brennstoff zum Einsatz kommen soll). Dazu wird in der Regel ein  

 

Kamin verwendet -  
 

Ein Kaminzug für die zentrale Wärmeversorgung, da diese meist einen eigenen Zug benötigt und  

möglichst noch einen weiteren Kaminzug für die sich später einstellenden Wünsche bezüglich  

Behaglichkeit / Romantik / alternative Beheizung. Nur dann ist es möglich, eine Schwedenofen,  

Kachelofen oder auch einen Küchenherd ( diese werden derzeit immer beliebter ), ohne größere  

Aktionen einzubauen. Auch steigert dies erfahrungsgemäß den tatsächlichen Wert eines Gebäudes 

und kostet in der Regel nicht die Welt. 

 

Selbstverständlich müssen moderne Kamine auch entsprechend den Anforderungen richtig bemessen 

werden, dafür wird Ihr Planer den/die Kamin/e entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach  

DIN EN 13384 Teil 1 bzw. 2 berechnen.  

Sollte er hierzu nicht in der Lage sein, so kann auch ich unter vorheriger Angabe der genauen Daten 

diese Berechnung/en durchführen.  

Ein nicht richtig dimensionierter Kamin kann zu andauernden Schwierigkeiten und Problemen führen, 

sei es, dass der Kamin nicht richtig zieht und es in der Wohnung qualmt, oder der Kamin  

durchfeuchtet! 

Am unteren Ende des Kamins / der Kamine muss eine gut zugängliche und zugelassene  

Reinigungsöffnung vorhanden sein, es ist darauf zu achten, dass im Bereich der  

Kaminreinigungsöffnung kein brennbarer Bodenbelag  

(mindestens 50 cm nach vorne und jeweils 20 cm lins und rechts der Kamintüre) vorgesehen wird.  

 

Der werksseitig meist vorgesehene Kondensatauslauf muss bauseits entsprechend berücksichtigt  

werden (wo läuft das anfallende Kondensat hin?).  

Im Heizungsraum ist auch der Heizungsbauer gefragt, denn er muss ja die Heizung möglichst nahe am 

Kamin und möglichst strömungsgünstig platzieren. Trotzdem hat er natürlich darauf 

zu achten, dass der Kaminkehrer die erforderlichen Tätigkeiten auch noch ausführen kann       

(genügend Platz vorzusehen, um an die einzelnen Anlagendetails einfach gelangen zu können).  

 

Jeder Kaminhersteller führt seinen Kamin etwas anders aus, gibt aber detaillierte Informationen  

über den fach-u. sachgerechten Einbau und legt entsprechende Faltblätter den Kaminbauteilen bei.    

Den Anschluss / die Anschlüsse ( je nach Querschnitt des Kamins und je nach Verwendung  

des Kamins) sollten Sie bereits bauseits erstellen lassen, nachträglich ist meist das Erstellen eines  
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Anschlusses an einen modernen Kamin umständlich und erfordert einen höheren Aufwand  

(auch Geldaufwand) als eine bereits richtig geplante und werksseitig erstellte Anschlussöffnung! 

Die Kaminreinigung erfolgt seit der Einführung moderner Kamine immer von der  

Kaminmündung über Dach aus! 

 

Wenn der Kaminkehrer mit einer Anlegeleiter auf das Dach steigen soll -  
 

 
 

darf der Höhenunterschied zwischen Boden und Traufe nicht mehr als 5 m betragen. Bei  einem  

Höhenunterschied zwischen 3 m bis 5 m müssen Halterungen an der Dachrinne  erstellt werden, die 

ein Abrutschen bzw. Umkippen der Anlegeleiter verhindern. Besonders bewährt haben sich so ge-

nannte „Klammern an Dachrinnen“, erhältlich sind diese Bauteile meist dort, wo „Zarges-Leitern“ ver-

kauft werden, bzw. wird ihr Spengler diese Absturzsicherungen besorgen können. 

Es dürfen nur zugelassene und für die Dacheindeckung geeignete metallene und 

korrossionsgeschützte Bauteile verwendet werden. Ihr Spengler wird Sie hier sicherlich gut beraten. 

Die Laufstegsteile  

müssen ununterbrochen ( siehe Bild ) erstellt werden. Zwischenräume sind unzulässig weil gefährlich!  

 

Dachleitern müssen rechtwinklig zum First eingebaut werden, sie müssen mit der zweiten Sprosse 

von oben in einen Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter 

gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern  

(z. B. mit Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517). 
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Wenn der Kaminkehrer vom Gebäudeinneren auf das Dach steigen muss / soll -  
 

 
und die Traufhöhe ihres Hauses mehr als 5 m aufweist, so muss ein entsprechender Ausstieg erstellt 

werden. 

Durchsteigöffnungen müssen lichte Maße von mindestens 60 cm x 80 cm haben. 

Für Durchsteigöffnungen in Dachflächen mit einer Dachneigung bis 60° genügen lichte Maße  

von 42 cm x 52 cm, wenn der Ausstieg nicht z.B. durch Wärmedämmung oder eine Unterschalung  

behindert wird! 

 

Standflächen vor Kaminen - 

Standflächen an der Mündung der Abgasanlage dürfen nicht tiefer als 1,10 m unterhalb der Mündung 

liegen. Sie müssen mindestens die Maße von 25 cm x 40 cm aufweisen. Standflächen dürfen nicht 

mehr als 3° gegenüber der Waagerechten geneigt sein.  

 

Weitere Punkte - Verkehrswege (Sicherheitseinrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten) dürfen nicht 

zweckentfremdet werden (z.B. Blumenbefestigung), auch dürfen keine Leitungen  

(Drähte, Abspannungen, Kabel) das Benützen der Einrichtungen behindern. An Kaminen dürfen  

keinerlei Dinge (Antennen, SAT - Anlagen etc.) befestigt werden, ebenfalls müssen diese Bauteile so 

weit entfernt sein, dass die Arbeit und der Zugang zum Kamin des Kaminkehrers nicht behindert wird. 

Kaminaufsätze sind grundsätzlich unzulässig, können im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache mit 

dem BKM evtl. geduldet werden.  

 

Heizraumlüftung - 

Feuerungsanlagen benötigen ausreichend Frischluft, bei der Zentralheizung die in der Regel im Keller 

aufgestellt wird, muss unbedingt eine Zuluftöffnung entsprechender Größe erstellt werden. Folgen-

der Richtwert ist hier anzusetzen - 

 

Heizleistung der Feuerstätte bis 50 kW (Betrifft ca. 99% der Bauvorhaben) benötigt mindestens  
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150 cm2 freie Öffnung bzw. 180 cm2 bei vergitterter Öffnung. 

Soll die Öffnung vergittert werden so muss die Maschenweite mindestens 1cm x 1cm betragen. 

Sollte eine Lüftungsleitung nachgeschaltet werden, so muss nach Diagramm bzw. nach Formel der 

Querschnitt errechnet werden ( die Querschnitte vergrößern sich erheblich )! Außerdem müssen an 

den Richtungsänderungen und nach jeweils 2 m Leitungslänge Revisions-u. Reinigungunsöffnungen  

erstellt werden. 

Um Auskühlungsverluste des Heizungsraumes zu begrenzen empfehle ich Ihnen, eine motorische  

Zulufteinrichtung ( hier gibt es mehrere zugelassene und geprüfte Produkte ) in die Außenwand  

einzubauen, diese müssen natürlich dann mit dem Brenner elektrisch verbunden werden, da diese  

Einrichtungen nur dann Frischluft in den Heizraum lassen, wenn der Brenner auch einschaltet  

( geht z.Zt. nicht bei Pelletsheizungen!!) 

 

Für Heizungsanlagen mit größeren Leistungen bestimmen Diagramme bzw. Formeln die  

Lüftungsquerschnitte. 

 

 

Elektrische Abluftgeräte -  Sollten elektrische Lüftungsgeräte wie z.B. Ablufteinrichtungen,  

Raumlufttechnische Lüftungseinrichtungen (RLT-Anlagen), Ablufttrockner, Abluftdunstabzüge etc. er-

stellt werden, so ist vorher wegen der Problematik mit mir Rücksprache zu halten! 

 

Küchendunstabzugsanlagen - Häufig werden in Küchen Dunstabzugsanlagen gewünscht, die  

die Küchendämpfe ins Freie wegblasen. Abgesehen von der großen Energievergeudung  

(viel warme Hausluft wird ins Freie weggeblasen und muss durch ungeheizte Frischluft ausgetauscht 

werden!!) Besteht auch ein großes Gefahrenpotential.  

Wenn dann noch eine Feuerstätte - z.B. Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin etc.  

geplant / vorgesehen / errichtet werden soll, so sind Gesundheitsgefährdungen durch austretendes 

Abgas nicht auszuschließen, mit CO - Einwirkung wäre zu rechnen, diese können im schlimmsten Fall 

sogar tödlich sein. 

 

Um hier eine sichere Betriebsweise zu erreichen, ist es unumgänglich, dass eine der folgenden Vor-

kehrung getroffen werden -  

 

a; den Küchendunstabzug als Umluftdunstabzug ausführen (jeder Dunstabzug kann auch im                                                                                               

    Umluftbetrieb verwendet werden), ggf. bereits schon vorhandene Wanddurchführung                                  

    wärmegedämmt z.Bsp. mit Bauschaum, verschließen -  

    oder -  

b; es muss ein geeigneter Fensterkontaktschalter ( Näherungsschalter ) im Küchenfenster so  

     eingebaut werden, dass der Dunstabzug nur dann in Funktion genommen werden kann, wenn  

     vorher das Fenster mindestens vollständig gekippt wurde. Der Anschluss ist fachmännisch zu  

     erstellen. 

     oder -  

c;  bei nur einer Feuerstätte kann auch ein Rauchgasfühler nach DIN 3440 im Rauchgasrohr nach  

     Herstellervorschrift eingebaut werden, er muss dann elektrisch mit der Dunstabzugshaube  

     verbunden werden.  

     oder -  

d;  es muss ein TÜV-Geprüftes Drucküberwachungsgerät nach Herstelleranleitung eingebaut werden,            

     das bei gefährlichen Druckverhältnissen den Dunstabzug ausschaltet.  
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Herstellerkurzverzeichnis für Fensterkontaktschalter:  

Automatisierungstechnik Hartmann, Am Äspenlaich 23, 82296 Schöngeising, Tel: 08141 290947 - 

Schabus Elektrotechnik, Baierbacher Straße 152, 83071 Stephanskirchen, Tel: 08036 305573 - 

Firma Protector GmbH, An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn, Tel: 04486 9204200 -  

Elektro Conrad, Claus Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, Tel: 0180 5312111, oder www.conrad.de -  

 

Bezugsquelle für DIN-Geprüfte Rauchgasfühler:  

Einen nach DIN 3440 geprüften Rauchgasfühler kann Ihnen sicherlich das Heizungsfachgewerk  

besorgen, die elektrische Verbindung mit der Dunstabzugsanlage ist fachgerecht zu erstellen. 

  

Herstellerkurzverzeichnis für TÜV-Geprüfte Drucküberwachungsgeräte: 

Firma LTM, Eberhard-Finkh-Straße 55, 89075 Ulm, Tel: 0731 4098670, www.blowtest.de 

Firma Erich Huber, Luise-Meitner-Straße 5, 82216 Gernlinden, Tel: 08142 4485660, www.ehuber.de 

 

Vielleicht kann Ihnen aber auch Ihr Elektriker eines dieser Geräte besorgen.  

 

Sollten sie eine RLT - Anlage ( Raumlufttechnische Anlage ) für Ihr neues Haus planen, und  

ebenfalls eine Feuerstätte ( Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin ) erstellen wollen, so ist  

entweder wie unter  „Küchendunstabzugsanlagen“ zu verfahren bzw. mit mir Rücksprache zu halten. 

 

Rauch- u. Abgasrohre -  

 

Die Rauch- u. Abgasrohre der geplanten Heizungsanlagen (Zentralheizung / Kachelofen /  

Schwedenofen etc.) müssen durch den Kaminkehrer überprüfbar und auch leicht zu reinigen sein,  

deshalb ist an jeder Richtungsänderung ein gut zugänglicher Reinigungs / Prüfdeckel notwendig.  

In geraden Rohren muss mindestens alle 2 m ein Reinigungs / Prüfdeckel vorhanden sein, mindestens 

jedoch ein Deckel. Auf Grund der geringen Abgastemperaturen von neuen Heizungsanlagen empfehle 

ich Ihnen Edelstahlrohre anstatt von verzinkten Rauch- u. Abgasrohren, da diese gegen das anfallende 

Kondensat widerstandsfähiger sind.  

 

Abnahmen ( BayBO Art. 78 Abs. 3)- 

 

Sobald der / die Kamine erstellt aber noch unverputzt und unverkleidet sind und der Dachstuhl auch 

schon steht, bitte ich um Benachrichtigung, damit ich die neu erstellten Kamine begutachten und die 

Tauglichkeit feststellen kann.  

 

Wenn diese Begutachtung durchgeführt wurde, so kann mit der weiteren Fertigstellung des Gebäudes 

begonnen werden. Ist dann das Haus fertig gestellt / soll bezogen werden / wird eine Feuerstätte /  

Heizungsanlage in Betrieb genommen, so muss die Schlußabnahme von mir durchführt werden.  

Bitte benachrichtigen Sie mich rechtzeitig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wirklich interessante Informatione

Menüpunkt „Links zu Firmen“ abfragen.

 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu 

haben, für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Bitte teilen Sie mir gelegentlich Ihre Tel / Fax

 

 

Besuchen Sie mich doch im Internet unter 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
      

 

Franz Oellinger, Bezirkskaminkehrermeister u. Energieberater 
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Wirklich interessante Informationen können Sie auch auf meiner Internetseite unter dem 

abfragen. 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu 

haben, für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Bitte teilen Sie mir gelegentlich Ihre Tel / Fax-Nummern mit. 

Besuchen Sie mich doch im Internet unter www.Oellinger-Franz.de 

Franz Oellinger, Bezirkskaminkehrermeister u. Energieberater HWK 

n können Sie auch auf meiner Internetseite unter dem  

Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu  


