Mit einem Rauchsaugersystem

gewinnen Sie die Kontrolle über den Schornsteinzug
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Jeder 4. hat Probleme
In jedem 4. Haus mit offenem Kamin, Kamin- oder Kachelofen gibt es Rauchprobleme
beim Anzünden oder während des Betriebes.
Schwierigkeiten beim Anzünden
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Anzünden haben, liegt die Ursache neben falschem
Brennholz oft im unzureichenden Zug ihres Schornsteines.
Der Schornsteinzug entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen der warmen
Temperatur im Schornstein und der kalten Temperatur im Freien. Meist ist der Schornstein beim Anzünden noch kalt und dadurch der Schornsteinzug sehr gering. Dadurch
wird das einfache Anzünden des Feuers oft zu einem Problem.
Rauch im Wohnzimmer
Rauchaustritt an ihrer Feuerstelle während des Betriebes kann an einem falsch konstruierten Brennraum liegen oder, wie meistens, an einem unzureichendem Schornsteinzug. Ursachen hierfür können zum einen zu kurze oder zu enge Schornsteine sein,
als auch ungünstige Witterungs- und Umgebungsbedingungen.
Bei zu engen Schornsteinen sind die Reibungsverluste durch den Schornstein so groß,
dass der natürliche Schornsteinzug diese nicht überwinden kann. Bei zu niedrigen
Schornsteinen wird erst gar kein ausreichender Schornsteinzug erzeugt. Durch die
unterschiedlichen Witterungs- und Wetterbedingungen kommt es zu Schornsteinzugschwankungen bis zu 40 Pa.
Dies kann gerade bei modernen Feuerstellen, welche einen relativ konstanten Druck
benötigen, zu Problemen führen. Fallwinde, verursacht durch Hanglagen, hohe Nachbargebäude oder Bäume wirken als zusätzliche Barriere für einen sicheren Rauchabzug
und können die Rauchgase sogar in den Schornstein zurückdrücken. Dies hat zur Folge
das Ruß und Qualm aus der Feuerstelle austreten.
Unsaubere Verbrennung, Ruß und Qualm
Für eine saubere Verbrennung wird neben gutem Brennmaterial auch Sauerstoff in
ausreichender Menge benötigt. Dieser wird über die Verbrennungsluft, welche durch
den Schornstein aus dem Raum angesaugt wird, dem Feuer zugeführt. Bei unzureichendem Schornsteinzug kann keine ausreichende Verbrennungsluft angesaugt werden
und ihr Feuer rußt und qualmt und die Scheibe ihrer Feuerstelle wird schwarz.
Effizientere Ausnutzung des Brennmaterial
Brennstoff ist teuer, auch Holz und sonstige Festbrennstoffe haben mittlerweile einen
Rekordpreis erreicht. Um die Heizkraft vollständig auszunutzen müssen optimale
Schornsteinzugverhältnisse herrschen. Ansonsten wird ihr Feuer einfach so vor sich
herglimmen oder schwellen. Welche Kraft und Wärme in der ältesten Form der Wärmeversorgung, dem Feuer, liegt, können Sie nur auf diese Art erleben und gleichzeitig
ihren Geldbeutel schonen.

Nicht Sie
bedienen die Feuerstätte falsch
Wenn aus der gewünschten Gemütlichkeit nur noch Frust und Verärgerung
werden, liegt das nicht an Ihnen.
Der Schornstein ist der Motor einer jeden Feuerstelle. Er sorgt durch seinen
Auftrieb dafür, dass die Rauchgase sicher abgeführt werden und ausreichend
Verbrennungsluft zur Feuerstelle gelangt um einen ordentlichen Betrieb der
Feuerstelle zu gewährleisten.
Damit dies auch alles funktioniert, gilt es jedoch einige Randbedingungen bei der
Planung des Schornsteines zu berücksichtigen. Für eine sichere Funktion muss ein
Schornstein mindestens 4m, besser sogar 5-6m wirksame Höhe aufweisen. Er darf vom
Schornsteininnendurchmesser nicht zu eng und die Rauhigkeit der
verwendeten Materialien nicht zu groß sein. Auch darf die Feuerstelle keinen
größeren Zugbedarf aufweisen als der Schornstein erzeugen kann.
Ein weitere Faktor für einen schlecht funktionierenden Schornstein können Wind- und
Wettereinflüsse durch Sturm- oder Foenlagen und Verwirbelungen im
Mündungsbereich sein.
Sollte auch nur ein Faktor bei der Planung nicht optimal passen, wird die
komplette Feuerungsanlage nicht ordentlich funktionieren und es kommt zu
einem unangenehmen und teilweise gefährlichen Rauchaustritt.
Wir akzeptieren heute immer noch, dass der Schornsteinzug im Schornstein nicht optimal ist und haben dadurch gefährlichen Qualm und Ruß im Wohnzimmer.
Dies ist genauso wie vor 30 Jahren, als Rauch und Kochdünste in der Küche
normal waren. Aber könnten Sie sich heute noch eine Küche ohne
Dunstabzugshaube vorstellen?
Warum nehmen sie es aber bei ihrer Feuerstelle hin?

Viele glauben, dass es an ihnen liegt, wenn die
Feuerstätte raucht. Oft beruht das Problem jedoch
auf unzureichendem Zug im Schornstein.
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Gewinnen Sie die Kontrolle
über den Schornsteinzug

Für Probleme mit dem Schornsteinzug
gibt es nur eine Lösung mit vielen Bonuspunkten
Durch die Montage eines Mechanischen Abgassystems, bestehend aus Rauchsauger und der
dazugehörigen Regelung, haben Sie jederzeit die optimale Kontrolle über ihren Schornsteinzug.
Als Bonus gibt es noch einiges dazu:

Schnelles und einfaches Anzünden
Jederzeit problemloses Anzünden – ungeachtet der Witterungsverhältnisse und Konstruktion von Schornstein und Feuerstelle. Die
Partikel und Feinstaubemmision wird geringer, je schneller mein Feuer
optimal brennt. Ein Bonuspunkt für die Umwelt.
Kein Rauch und Qualm
Kein Rauch und Qualm im Wohnzimmer, weder beim Anzünden noch
beim Nachlagen. Der Rauchsauger sorgt für optimale Schornsteinzugverhältnisse zu jeder Zeit. Ein Bonuspunkt für Komfort
Bessere Verbrennung und bessere Wirtschaftlichkeit
Mit dem richtigen Schornsteinzug lässt sich die Effizienz ihrer Feuerstelle
erhöhen und die Brennstoffkosten um durchschnittlich 15% senken.
Ein Bonuspunkt für ihren Geldbeutel.
Gesünderes Innenklima ohne Ruß und Staub
Durch Einschalten des Rauchsaugers während der Reinigung der Feuerstelle wird der feine Aschenstaub sicher abgesaugt und verteilt sich
nicht in ihrer Wohnung. Dadurch wird der bekannte Reizhusten oder
sogar Allergien vermieden. Ein Bonuspunkt für Ihre Gesundheit.
Zusätzliche Lüftung
Sommer wie Winter lässt sich der Rauchsauger als zusätzliche Lüftung
nutzen. Schalten sie beispielsweise den Rauchsauger nach einer Feier auf
niedriger Drehzahl ein, so entlüftet er ihren Wohnraum und Tabakgeruch
usw. verschwindet über Nacht.
Ein Bonuspunkt für ihr Wohlbefinden
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Besseres Innenklima
als zusätzlichen Bonus
Ein Rauchsauger trägt nicht nur zur Optimierung des Schornsteinzuges bei. Er kann
auch für frischen Wind bei Ihrem Innenklima sorgen. Wenn Sie lüften, den Staubsauger
oder die Küchenhaube benutzen, tun Sie dies u.a. um das Innenklima zu verbessern,
aber ein mechanischer Schornsteinzug bietet auch Vorteile für das Innenklima.
Der Rauchsauger gewährleistet, dass es an Wänden und Möbeln keinen Ruß gibt. Er
sorgt auch für Lüftung im Raum, wenn er eingeschaltet wird, während die Feuerstätte
nicht in Betrieb ist. Wenn die Asche aus dem Kaminofen oder aus dem offenen Kamin
ausgetragen werden soll, gelangen weder Staub noch Partikel in den Raum. Dies trägt
auch zu einem gesünderen Innenklima bei.

Erfahrung Leistung und mehr
50 jähriges Know-how und Erfahrung eines weltweit Tätigen Unternehmen stecken in
der Entwicklung, Produktion und Planung von Mechanischen Abgassystemen und lassen uns die Position des Marktführers einnehmen. Beste Qualität, Beratung und Unterstützung sind ein Garant unseres Erfolgs.
Damit auch ihr Rauchsauger optimal zu ihrem Schornstein und
der Feuerstelle passt, gibt es neben den Rauchsaugern verschiedene Regelkomponenten und Varianten. Zu Ihrer Sicherheit werden Rauchsauger aufwendigen Tests und Prüfungen
an namhaften Instituten unterzogen.
Bei der Planung und Auslegung des optimalen Systems werden aufwendige Simulationsmethoden und EDV-gestützte
Planungsprogramme eingesetzt. Und dies alles als kostenlosen Service für ihr Wohlbefinden.

Unscheinbare Lösung
– Sichtbare Wirkung
Durch das ansprechechende Design werden Rauchsauger unauffällig auf dem Schornstein montiert. Die Montage ist kinderleicht und kann auch jederzeit nachträglich ohne
großen Aufwand erfolgen.
Die Wirkung ist sofort sichtbar – Ruß und Qualm verschwinden direkt!
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FAQ – Fragen und Antworten
Wie funktioniert ein Rauchsauger?
Der Rauchsauger ist ein spezieller Abgasventilator welcher auf dem Schornsteinkopf
montiert wird. Rauchsauger von exodraft sind mit einem direkt angetriebenem Lüfterrad
und energiesparenden Motoren ausgestattet und arbeiten nicht im Bypass-Prinzip. Beim
einschalten des Rauchsaugers wird ein Unterdruck im Schornstein erzeugt, welcher den
Rauch abführt und ausreichend Verbrennungsluft zuführt um eine effiziente Verbrennung
zu gewährleisten.
Kann der Schornsteinfeger den Schornstein fegen, wenn ein Rauchsauger oben auf
dem Schornstein sitzt?
Der Rauchsauger lässt sich im montierten Zustand einfach aufklappen, so dass der Schornsteinfeger den kompletten Schornsteinquerschnitt zur Reinigung frei hat.
Wie muss der Rauchsauger gewartet werden?
Konstruktionsbedingt ist der Rauchsauger sehr wartungsarm und außer einer Bürstenoder Lappenreinigung und einer Sichtkontrolle sind keine weiteren Maßnahmen von
Nöten. Die Wartung beschränkt sich auf die üblichen Kehrintervalle des Schornsteines.
Kann der Rauchsauger vom Schornstein herunterfallen?
Nein! Der Rauchsauger ist so konstruiert, dass er durch sein Eigengewicht hält und nur lose
auf dem Schornsteinkopf aufgesetzt wird. Die strömungsgünstige Form bietet auch bei
kräftigsten Stürmen kaum Angriffsfläche. Zusätzlich befinden sich an dem Gerät Montagewinkel, welche in den Schornstein ragen und verhindern, dass das Gerät zum Beispiel bei
Reinigungsarbeiten, unbeabsichtigt vom Schornsteinkopf gestoßen werden kann.
Was passiert, wenn es Stromausfall gibt?
Bei Stromausfall geht das Feuer wegen fehlender Verbrennungsluftnachströmung in den
sogenannten Glimmzustand über und erzeugt durch den verringerten Abbrand weniger
Rauch und Wärme. Die gesetzlich geforderte mindestens abzuführende Rauchgasmenge
(20% der Normrauchgasmenge im Normalbetrieb) wird durch die offene Konstruktion des
Rauchsaugers auch bei Stromausfall abgeführt.
Wieviele Jahre hält ein Rauchsauger?
Der Rauchsauger ist aus einem massiven schwingungsarmen Gussaluminium gefertigt. Für
den Antrieb werden spezielle hitzebeständige und gegen Rauchgase resistente Motoren
und Lager verwendet. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Rauchsaugers liegt bei
ca. 20 Jahren. Wobei uns auch zahlreiche Objekte mit längeren Laufzeiten bekannt sind.
Sie finden weitere Fragen und Antworten auf unserer Homepage:
www.exodraft.de

“Wenn ich Probleme mit dem
Schornstein feststelle, empfehle ich
meinen Kunden ein mechanisches
Abgassystem von exodraft.”
Martin Holm Andersen
Schornsteinfegermeister

Eine gute Idee
– auch wirtschaftlich

Einige glauben fälschlicherweise,
dass ein Rauchsauger ein Energieverschwender ist.
Ein Rauchsauger für ein Einfamilienhaus verbraucht in der Tat
im Schnitt nicht mehr Strom als eine 60 W Glühbirne.
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Rauchsaugersystem
Das Rauchsaugersystem von exodraft besteht aus dem
Rauchsauger und einem stufenlosen Regler oder einer
Automatik.
Für den besonderen Komfort oder den nachträglichen
Einbau auf Wunsch sogar funkferngesteuert.

Rauchsauger
Der Rauchsauger ist ein hitzebeständiger Abgasventilator, bestehend aus einem sehr resistenten, korrosionsbeständigen und extrem
schwingungsarmen Gehäuse. Die Geräte sind hitzebeständig bis
250°C, aufklappbar und dadurch sehr wartungsfreundlich.
Es gibt die Geräte in den Ausführungen RS mit seitlichem
Auswurf und RSV mit vertikalem Auswurf nach oben.
Entsprechend ihrer Feuerungsanlage sind die Geräte in
verschiedenen Größen und Leistungsstufen erhältlich.

Modell RSV

Modell RS

In der Regel wird bevorzugt, auf Grund seiner schornsteintypischen vertikalen
Auswurfrichtung, der Typ RSV eingesetzt. Sollte es durch die seitliche Auswurfrichtung
zu keiner Beeinträchtigung kommen, kann auch der Rauchsauger Typ RS montiert werden. Dies ist vor allem bei einer Montage unter einer bestehenden Schornsteinabdeckung vorteilhaft. Das Modell RS hat serienmäßig eine viereckige Trägerplatte, ist jedoch
auch mit achteckiger Trägerplatte erhältlich.
Der Rauchsauger ist aufklappbar, so
dass der Schornsteinfeger problemlos
den Schornstein fegen und den Rauchsauger reinigen kann.
Erfahren Sie mehr über unsere Rauchsauger auf unserer Homepage
www.exodraft.de

Steuerungen und Zubehör
Manuelle Regelung
Der Drehzahlregler EFC 16 ist ein manueller Regler zur stufenlosen Einstellung
des Rauchsaugers. Er ist mit einem Ein-/Ausschalter und einer Leuchtdiode zur
Anzeige des Betriebszustandes ausgestattet.
Manuelle/automatische Regelung
Die Regelung EFC 18 dient zur Regelung des Rauchsaugers. Per Druck auf den
Folienschalter wird die Anlage aktiviert. Der Rauchsauger läuft zum leichteren
Anzünden des Feuers auf die maximale Drehzahl hoch. Nach dieser Zeit schaltet er automatisch in die frei wählbare Drehzahl zurück, welche einen sicheren
Betrieb ihrer Feuerstelle gewährleistet.
Sollten sie vergessen den Rauchsauger einzuschalten, so verfügt die Automatik zusätzlich über eine Temperaturüberwachung. Diese gewährleistet, dass
zum Schutz des Rauchsaugers, dieser bei hoher Temperatur auf jeden Fall
zugeschaltet wird. Dies verhindert eine Überhitzung und Beschädigung des
Rauchsaugers. Ist das Feuer abgebrannt und die Feuerstelle ausgekühlt, so
wird der Rauchsauger auch automatisch abgeschaltet.
Drahtlose Steuerung
Unsere Regelung EW 41 ist eine drahtlose Steuerung zur Steuerung des
Rauchsaugers. Durch die steckerfertige Ausführung lässt sich die Steuerung
einfach und ohne großen Aufwand installieren. Eine Steckdose reicht aus. Die
Steuerung kann durch einen Temperaturfühler optional erweitert werden und
verfügt somit über die Funktionen ähnlich der Abgasautomatik EFC18. Die
EW 41 verfügt des Weiteren noch über einige zusätzliche Funktionen wie:
yy Sicherheitsüberwachung und Alarmfunktion bei Überhitzung des Schornsteines und des Rauchsaugers
yy Nachlege- und Abschaltfunktion Funktion, welche meldet wenn das
Feuer abgebrannt ist und der Schornstein auskühlt bzw. den Rauchsauger abschaltet
yy Boost Funktion zum leichteren Anzünden des Feuers
Die drahtlose Steuerung kommuniziert nur mit bekannten Einheiten. Eine
Fehlfunktion durch andere funkgesteuerte Geräte, wie z. Bsp. Garagentoröffner, Babyphone, usw. sind ausgeschlossen
Flansche
Die Montage des Rauchsaugers erfolgt normalerweise direkt auf der Abdeckplatte des Schornsteines. Sollte diese, wie z. Bsp. bei doppelwandigen Edelstahlschornsteinen, nicht vorhanden sein, so erfolgt die Montage mittels eines
Flansches.
Erfahren Sie mehr über Steuerungen und sonstiges Zubehör für die
Rauchsauger unter www.exodraft.de
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Die umfangreiche Produktpalette von exodraft basiert auf über 50 jähriger Erfahrung und Wissen auf dem Gebiet
der Verbrennungs- und Schornsteinzugtechnologie.
Unsere Produkte sind für hohe Sicherheit und Qualität bekannt und wir tragen dazu bei die Standards und
Anforderungen für einen optimalen Schornsteinzug zu setzen.
Die exodraft Produkte werden nach den geltenden Normen und Vorschriften gefertigt und ausführlich
dokumentiert. Sie lösen Schornsteinzugprobleme in mehr als 40 Ländern.
Egal ob Einfamilienhaus oder Industrieanlage.

Holzfeuerstätten an
mehrfachbelegten
Schornsteinen

Heizkessel mit
Biomassefeuerungen

Bäckereien

Industrieanlagen

Restaurants und
Gaststätten

Gaskamine

Heizkessel mit
flüssigen oder
gasförmigen
Brennstoffen
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Gasfeuerstätten an
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Feuerstätten mit
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