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Rauchfangkehrer KG

INFORMATION

Kesselreinigung / Herdreinigung

Zertifiziert nach
VDI 6022

Jetzt ist die richtige Zeit für die
Wartung Ihrer Heizungsanlage!

Woher weiß ich, dass mein
Heizkessel verschmutzt ist?

Reifenwechsel und Frühjahrscheck beim Auto
gehören im Frühjahr zur alljährlichen Routine. Aber
obwohl die Heiztechnik im Vergleich in unseren
Breiten pro Jahr deutlich länger in Betrieb ist als das
Auto, schicken wir die Heizungsanlage sang- und
klanglos in den Sommerschlaf, um diese dann im
Spätherbst wieder für den gesamten Winter in
Betrieb zu nehmen.

Fast jeder Heizkessel, der den gesamten Winter über
geheizt wird, ist verrußt und sollte daher mindestens
einmal im Jahr gereinigt werden. Je nach
Brennmaterial (Öl oder Holz) bilden sich an
unterschiedlichen Stellen der Heizungsanlage Ruß
und Asche, die entfernt werden müssen. Bei Anlagen
mit höherer Leistung ist eine Reinigung öfter als
einmal pro Jahr zu empfehlen - die Reinigung kostet
weniger, als die Ersparnis beim Brennmaterial bringt.
Gerne beraten wir Sie bei unserem nächsten Besuch
bezüglich der Reinigung Ihrer Heizungsanlage.

Sparfaktor fünf bis sieben Prozent!
Durch die jährliche Reinigung der Heizungsanlage
(Kesselreinigung bzw. Reinigung der Heizflächen)
können laut Expertenmeinung zwischen fünf und
sieben Prozent an Heizmaterial gespart werden. Bei
einem Heizkessel, der im Jahr ca. 1500 Stunden in
betrieb ist, werden bei einer Kesselleistung von 20
kW ca. 3000 Liter Heizöl verbrannt. Fünf Prozent
Heizölersparnis bedeuten für dieses Beispiel 150
Liter Ersparnis. Werden diese 150 Liter Heizöl nicht
verbrannt, werden der Umwelt 375 Kilogramm
Kohlendioxid erspart - und Ihren ungefähr 100 Euro
(Stand 04/2010, 78 ct/Liter HEL).

Vergleich: Kessel vor und nach der Reinigung

Höhere Kosten ohne Reinigung
Dieser unnötige Mehrverbrauch ist bei
Heizungsanlagen auf eine mangelhafte Wartung und
Reinigung zurückzuführen. Einige Bundesländer
haben bereits auf diesen Sachverhalt reagiert, und
schreiben die jährliche Reinigung der
Heizungsanlage genauso vor wie die notwendige(n)
Reinigung(en) des Rauchfangs. In Oberösterreich
obliegt die Beauftragung für die Reinigung dem
Verfügungsberechtigten - also dem Eigentümer bzw.
Betreiber der Heizungsanlage. Ein Rußansatz im
Ölkessel von nur einem einzigen Millimeter erhöht
den Ölbedarf bereits um vier Prozent - die
Abgastemperatur steigt dabei unnötigerweise um fast
50 Grad an.

Kosten
Die Heizkesselreinigung wird nach Zeitaufwand
verrechnet. Bei gut wartbaren und nicht übermäßig
verschmutzten Heizungsanlagen liegt der
Zeitaufwand bei ca. einer Stunde, bei größeren
Anlagen entsprechend höher. Gerne erstellen wir
Ihnen vorab eine Aufwandsschätzung.

Ihr Rauchfangkehrermeister
Herbert Lackner

