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Das Bucher Edelstahl-Abgas-SystemE d e l s t a h l k a m i n s y s t e m e
E d e l s t a h l v e r a r b e i t u n g
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Ihr Fachbetrieb:

www.edelstahlkamine.de Stahlgewordene Flexibilität

Eleganz, die das Auge erfreut...
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Das kann sich überall sehenlassen!Das kann sich überall sehenlassen!
Das Bucher Edelstahl-Abgas-System
für Öl- und Gasheizungen wird aus
Edelstahl 1.4571/1.4404 hergestellt.

Zur Verwendung kommt ausschließ-
lich hochglanzgeglühter Edelstahl,
der durch seine spiegelblanke Ober-
fläche die Ablagerung von Feststoff-
teilchen reduziert und die Korrosions-
beständigkeit erhöht.

Die Rohre werden im WIG/PLASMA-
Schweißverfahren stumpfnahtge-
schweißt. Auch dies garantiert beste
Korrosionsbeständigkeit.

Sämtliche Materialien und Bauteile
entsprechen der DIN 1298 - Verbin-
dungsstücke für Feuerungsanlagen -
für feste, flüssige und gasförmige

Brennstoffe. Die Vorteile des Bucher
Edelstahl-Abgas-Systems gegenüber
herkömmlichen Abgas-Systemen lie-
gen in seiner weitaus höheren Le-
bensdauer und in einem überaus
günstigen Preis.

Das paßgenaue Stecksystem ohne
zusätzliche Dichtung oder Schelle
garantiert einen schnellen und pro-
blemlosen Aufbau.

Abgasschalldämpfer Edelstahl für
Unter- und Überdruckbetrieb

Zylindrischer Außenmantel und
Strömungskanal aus Edelstahl V4a
(1.4404/1.4571), abgas- und kon-
densatdicht verbunden. Kondensat-
ablauf 1/2 “ mit Stopfen.
Als Dämpfungsmaterial kommt 
ausschließlich nichtrostende Edel-
stahlwolle zum Einsatz. Die gewähr-
leistet eine gleichmäßige Schall-
pegelminderung und verhindert die

Speicherung des abfließenden
Kondensats.

Dieses System besticht durch seine elegante Optik,
seine vielfältige Einsetzbarkeit, die vollkommen 
problemlose Montage und seine Langlebigkeit.

Ansprechendes Aussehen

Günstiger Preis

Paßgenaues Stecksystem

Hohe Korrisionsbeständigkeit

Problemlose Montage

Höchste Anpassungsfähigkeit und Eleganz...

Flexibilität ist Trumpf beim Bucher Edelstahl-Abgas-System.
Der vierteilige Bogen macht`s möglich.
Er ist von 0° bis 90° stufenlos verdrehbar und ermöglicht den Ein-
satz auch unter schwierigen, räumlichen Bedingungen. Die Unter-
teilung in vier Segmente begünstigt das Strömungsverhalten.

Rohr mit Meßöffnung

Rohr mit Auslaufstutzen

Die Bucher Edelstahlrohre
zeichnen sich aus durch
beste Verarbeitung, hohe
Paßgenauigkeit und einfa-
che Handhabung. Die
Rohre werden einfach
ineinandergesteckt.

Die Steckmuffen sind
80 mm tief ausgebildet.
Das verhindert Was-
serrückfluß, schließt Ka-
pillarbildung aus und
gleicht alle Dehnungen
des Rohres aus.

Die Edelstahlkaminsa-
nierung ist nur so gut
wie die jeweilige Zu-
leitung.
Um Fremdrostbildung
auszuschließen, sollte
auch diese in Edel-
stahl angefertigt wer-
den.
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