
 

Offene Kamine und Kaminöfen --_-

Sicherer Betrieb 

 
Heizen mit Holz ist nicht nur in Mode gekommen, sondern spätestens, seitdem die Preise für 
Heizöl und Gas  in die Höhe geschnellt sind, hat sich so manch einer  an den guten alten Ofen 
und vielleicht ungenutzten Kaminzug erinnert. 
 
So schön die Strahlungswärme auch ist und die Romantik den Einzug in die Wohnstuben  
wieder gefunden hat, sind Holz-, Kohle- und Ölöfen, insbesondere offene Kamine, gerade in 
der kalten Jahreszeit eine ständige Gefahrenquelle, aus der sich Brände schnell entwickeln 
können. 
 
Grundsätzlich müssen in allen Haushalten Rauchmelder installiert sein, jedoch bei offenen 
Kaminen oder Öfen im Wohnraum gibt es kein Wenn und Aber . Kommt es zu einem 
Problem mit dem Abzug, warnt der Rauchmelder vor dem gefährlichen Rauch im Wohnraum.  
  
Bei offenen Kaminen muss auf herausfallende Funken oder abspringende Glutteile, besonders 
von harzreichem Holz wie Tannen- oder Kieferholz, geachtet werden. Daher ist es ganz 
wichtig, dass sich vor der Feuerstelle keine brennbaren Gegenstände befinden. Sorgen Sie 
z. B.  dafür, dass Zeitungspapier, was so gerne zum Anzünden genutzt wird, weit entfernt
gelagert wird. Viel besser eignen sich  geprüfte Grill- und Kaminanzünder. 
Spezielle Glasschirme schützen hier die Umgebung zusätzlich vor einem Brand.
 
Vorsicht ist geboten, wenn sich kleine Kinder in der Nähe von Kaminöfen aufhalten. 
Geeignete Absperrungen schützen hier vor der heißen Glasscheibe oder dem heißen Ofen. 
Erklären Sie ihren Kindern das Feuer, den Nutzen und die Gefahren.  
 
Bewahren Sie Aschereste nur in nichtbrennbaren Behältern und außerhalb von Räumen auf. 
Hier kann auch noch nach Stunden genug Glut sein, um ein Feuer auszulösen. Auf garkeinen 
Fall ist Asche in der Bio- oder Mülltonne zu entsorgen.  
 
Vor der Schüröffnung des Ofens sollte nichts Brennbares stehen. Vor allem das Holzreservoir 
hat direkt neben dem Kamin nichts zu suchen.  
Meist gelangt beim Öffnen der Kamintür Qualm in den Raum. Wenn die Ofentür zu schnell 
geöffnet wird, muss der Kamin plötzlich eine viel höhere Abgasmenge transportieren. Doch 
der aktuelle Zug reicht nicht aus. Darum: die Kamintür erst einen kleinen Spalt öffnen, damit 
sich der Zug aufbauen kann. Achten Sie auf die Ab- und Zuluftregelung und machen Sie sich 
mit der Bedienung und Handhabung Ihrer Feuerstätte vertraut.  

F r e i w i l l i g e  F e u e r w e h r  

B a d  S e g e b e r g  

 

 

  



erreichen kann. Dabei muss auch immer eine ausreichende Verbrennungsluft zur Verfügung 
stehen. 
 
Die Feuerungsanlage ist immer sauber zu halten; Brennraum, Rauchgaszüge und das 
Rauchrohr sind regelmäßig und gründlich zu reinigen.  
 
Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister.  
 
Mit diesen Tipps kommen Sie hoffentlich gut durch die kalte Jahreszeit und genießen die 
tolle Atmosphäre, die so eine Feuerstätte zu Hause bringt. 
 
Und wenn es schief geht?   Rufen Sie umgehend den Notruf 112 an und unterrichten Sie
Ihre Feuerwehr. 
 
 

 

 
 

 
Kaminholz muss trocken sein, damit es sauber verbrennen und den optimalen Heizwert 


