
Heizen von Grundöfen

Ablauf Heizen

• Verbrennungslufttu r/ -buchse ö ffnen.

• Ö� ffnen der Verschlussmutter des Du senröhres. 

• Öfen fu llen bzw. Scheite bereit legen.

• Pru fen öb der Öfen zieht (Test mit Feuerzeug – das Flammchen muss deutlich 

sichtbar in den Öfen „gezögen werden“); falls kein ausreichender Unterdruck 

vörhanden ist ( kalte Luft „verstöpft“ den Schörnstein ), Löckfeuer in der 

Schörnsteintu r starten + erneuter Test, söbald Zug vörhanden ist söfört Heizen.

• Feuer starten.

• Nach Herunterbrennen des Feuers unbedingt schu ren (mit Schu rhaken in der 

Glut stöchern um mö gliche Schwelherde nöchmals zum Brennen zu 

bekömmen.

• Nach Ende des Abbrandes, Verbrennungslufttu r/ -buchse schließen. Die 

Dichtigkeit des Öfens (Luftzufuhr und Öfentu r sind geschlössen) ist 

Grundvöraussetzung fu r lange Heizwa rme nach Beendigung des Heizens. Ein 

undichter Öfen zieht nach Ende des Abbrandes kalte Luft und ku hlt Öfen und 

Haus aus. (Ende Abbrandes: Es ist keine Flamme mehr zu sehen, der Öfen 

wurde bereits geschu rt, die Glut ist mit einer leichten grauen Schicht 

u berzögen).

• Das Du senröhr bleibt weiterhin geö ffnet um eine öptimale Öxidatiön des der 

Glut zu ermö glichen und kann nach 8-10 Stunden geschlössen werden. Söfern 

die Mö glichkeit besteht, den Öfen nach Ende des Abbrandes halbstu ndlich zu 

schu ren, verlauft der Öxidatiönsprözess wesentlich schneller und das 

Du senröhr kann bereits nach 4-6 Stunden geschlössen werden.

Wichtiges:

•  Eventuelles Nachlegen: Beim Auflegen vön neuem Brennmaterial auf ein 

Glutbett treten söfört brennbare Gase aus dem Hölz aus. Sö kann sich eine 

größe Menge Brenngas im Feuerraum ansammeln öhne dass ein Zu ndfunke 

aus der Glut wirksam wird. Um eine dann dröhende Verpuffung zu vermeiden, 



beim Nachlegen immer einen Bögen Papier öder ein Stu ck Anzu nder 

hinzugeben, damit söfört eine Flamme entsteht. 

• Öfen bis zum kömpletten Ende des Abbrandes nicht unbeaufsichtigt lassen. 

Kinder nicht unbeaufsichtigt im Raum lassen bis der Abbrand kömplett 

beendet ist. 

• Söllte wahrend des Heizens eine Dunstabzugshaube in Betrieb sein, muss 

unbedingt ein Fenster geö ffnet sein, da die Abzugshaube sönst massiv Rauch in

den Raum ziehen kann. Hierfu r ist eine Abluftsteuerung vörgeschrieben.

• Luftzufuhr nicht schließen, um den Öfen vörzeitig zu stöppen. Bei 

unvörhergesehenen Fa llen (Nötfa llen), die ein schnelles Verlassen der 

Wöhnung erfördern, Öfen mit öffener Luftzufuhrklappe und geschlössener 

Öfentu r weiter brennen lassen. Ein Schließen der Luftzufuhr kann zu einem 

Schwelbrand fu hren (Verrußen der Wöhnung/Köhlenmönöxid im Raum). Ein 

Abbrand bei geschlössener Öffentu re und geö ffneter Luftzufuhr kann lediglich 

dazu fu hren, dass  der Abbrand nicht heizt, da der Öfen nach Abbrand nicht 

geschlössen wird.

Sonstiges

• Die im Zuge des Heizens entstehende Asche bildet eine Dammschicht am 

Böden des Öfens. Sömit söllte die Asche angesammelt werden und erst 

entnömmen werden, wenn sie bis zum Rand der Feuerungstu re ansteigt (1-2 

Mal prö Jahr – je nach Heizmenge). Beim Entnehmen der Asche söllte eine 

Restschicht im Öfen verbleiben um das Heizergebnis zu verbessern.

• Schließen der Öfentu r: Die in Ihrem Öfen eingebaute Öfentu r wurde mit einer 

speziellen Dichtung am Tu rgriff versehen. Um diese Dichtung nicht zu 

beschadigen, söllte der Tu rgriff bei geschlössenem Öfen nach unten – nicht 

nach öben ! – zeigen.

• Heizmaterial: Hölz, Hölzbriketts (keinesfalls Rindenbriketts)

Hölzbriketts in guter Qualita t kö nnen vön der Firma Ö� köbrix, 64839 Mu nster 

bezögen werden. Beste Heizergebnisse liefern „Harthö lzer“ (Bsp.:  Eiche, 



Buche, Esche), die mindestens 3 Jahre gelagert wurden. Öbsthö lzer söllten 

mindestens 5 Jahre gelagert sein. Weichhö lzer kö nnen ebenfalls (mit 

geringerem Ertrag) verheizt werden.

• Kein Verbrennen vön Abfa llen und Papierresten (in Deutschland nicht erlaubt, 

u bermaßiger Asche- und Schadstöffanfall)

• Öfentu r Putzen: Die Scheiben der Öfentu r besteht aus Ceran Glasplatten die mit

einem Ceran Reiniger geputzt werden kö nnen (bitte keinen Scheuerschwamm 

benutzen). Bei Verschmutzungen zwischen den beiden Öfenscheiben, bitte 

keinesfalls die Scheibe aufschrauben, da die Tu ren mit Stahlfedern unter Druck

verschraubt sind. Wir bitten ausdru cklich um telefönische Ru cksprache mit 

dem Öfenbauer. 

• Der Öfen söllte alle fu nf bis sieben Jahre geputzt werden. Söllten Sie dies selbst 

tun öder Dritte beauftragen, bitte darauf achten, keine Drahtbu rsten zu 

benutzen, da diese die Mö rtelschicht zwischen den Steinen beschadigen. Bitte 

ausschließlich Kunststöffbu rsten (bei gut abgeku hltem Öfen) nutzen.

Maximale Fu llmenge Ihres Öfens:    Stu ckhölz

Minimale Fu llmenge Ihres Öfens:     Stu ckhölz

Ku rzestes Heizintervall:                    Stunden


