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viel zu teuer seien. Entsnrechend werden vielerorts iermeintliche Brondschutzkoffer ous Gipskortonplotten
hergestellt. Nicht nur, dqss
der Boustoff in der Regel ungeeignet ist, es werden ouch
ungeeignete Trögerkonstruk-

tionen ous Dochlatten

I

Bei diesem Schacht besteht die Trägerkonstruktion aus Holz. Auch

ist die

Abgasleitung kraftschlüssig mit der Schachtkonstruktion verbunden.

ge-

bout. Gipsboustoffe und Gipsfoserplotten verlieren bei douerhoften Temperoturen über

leh n Atgu mente ... $l'i;i;i}:,lt*'*ffi
bauseitige
...gegen

Uon

ben.dieDochrottenunterkon-

Abgasanlagen

:,äi:X|"tf 't::'fi,i[i.:';

$chaChtverkleidungen

sind
in der DIN V 18160 zusammengefasst. Danach muss jede

Die Anforderunsen an schächte für Absasteirunsen

Absasteituns, die Geschosse überbrückt, in einem

eisenen

Schacht angeordnet sein und eine je nach Gebäudetyp

spe-

ili:H

d;:$'lh,:11,'"t1ä

die Abgosleitung umkleidenl

iltjf,1|lffiäiff:luf,f
werden.

zifische Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Die Erfahrung
2. Bauausführung
zeigt allerdings, dass Planungs- und Baufehler immer
Einfoche, stumpf onsto-

wie-

der vorkommen. Alzu oft tiegt es an Gewerketrennungen,
die vermieden werden

der Feuerwider- r. Baustorr
|leben
Ilstondsdquer sind noch
Bouseits errichtete

l'*:?.d:3:il::i?111'$:

Schöch- gosleitung" über einen Noch-

weitere Anforderungen qn te ous Mouersteinen sind
Schöchte fi-ir Abgosleitungen nicht mehr zeitgemciß. Denn
geknüpft, die im Folgenden dos Mouern erfordert einen
nöhererlöutertwerden. Zehn hohen Zeitoufi,rrond. Bquouf_
Argumente sprechen für Sys- sichtlich geprüfte Lösungen
temlösungen.
sind om Morkt verfügbor, jedoch wird diesen Angeboten
pouschol unterstellt, dqss

I

J+

Aus dem Schacht führen Versorgungsleitungen. Daher

ä::3""i"T*är-T"T.Tfä

könnten. sind leider höufig onzutref_
fen. Selbst wenn ein Brond-

sie

weis verfügt, sincl die Verorbeiter in den wenigsten Föllen
in der Loge, die Äusführung

nqch prüfuorgobe zu erledi_

gen. Am Bou ist festzustellen,
äoss selbsternonnte Fqchleute Arbeiten verrichten, die den
Beruf nie erlernt hoben. Foch_

wissen und fochliche Bquousführung sind Mangelwore. Vorgefertigte Bouteile und
Systemlösungen können ober
zum Erfolg führen.
3. Gewährleistung/
Verantwortung

Insbesondere bei bouseitigen Schochtverkleidungen
verlegt der Instollqteur die
Abgosleitung in eine Wondecke, Nische oder in einem
dofür vorgesehenen Bereich.
Für den Brondschutz ist der
Rohbouer, Trockenbouer oder

ein Hilfshondwerker zustöndig. Eine Abstimmung zwischen den Gewerken erfolgt in
der Regel nicht. fedes Gewerk
orbeitet bis zu seinem beouftrogten Arbeitsumfqng. Doch
gerade Schnittstellen bergen
eine hohe Fehlerquote. Bei
Baumcingeln windet sich ie-

der um die Verontwoftung.
Insbesondere

für den

Bou-

herren stellt dos ein Risiko
hinsichtlich der Gewcihrleistung der Gesomtkonstruktion dor.
4. Längsbeweglichkeit der
Abgasleitung

Abgosleitungen erfahren

eine nicht zu

unterschcit-

zende Löngendehnung. Im ty-

pischen Einfomilienhous kön-

nen es durchous 5 cm sein.
Wenn Abgosonlagen fest mit

dem Boukörper verbunden
sind oder folsche Konstruktionen gewöhlt werden, die die

ist keine Brandabschottung gegeben. Grundsätzlich sind fremde Bauteile in Abgasschächten nicht

IKZ-HAUSTECHNIK . Heft zg/z

keine vorteilhofte Alternotive dor.
8. Wärmedämmung/
Kältebrücke

Moderne Gos- und Ölbrennwertgeröte werden zumeist rqumluftunobhöngig
betrieben. Die Verbrennungs-

luft wird über die Mündung
im Ringspalt zur Feuerstcitte
geführt. Bei tiefen Außentem-

peroturen wird kolte Luft aus

dem Freien ongesougt, die
den Schocht von innen obkühlt. Dünnwondige Gipskortonplotten werden
'

I

Die Abgasleitung wurde unmittelbar hinter einer Badewanne per Rohrschelle kraftschlüssig installiert. Dadurch ist
eine einfache Demontierbarkeit nicht gegeben.0hnehin wäre die ,,Brandschutzverkleidung" nur zweiseitig erfolgt.

Lcingendehnung behindern,

wird eine Undichtigkeit provoziert. Durchfeuchtete Bqu-

körper und ousdringendes
Abgos sind die Folge. Die Sonierungskosten können leicht
dos Vielfoche der ursprüng-

lichen

Instollotionskosten

so

weit

obgekühlt, doss es sogor zu einer Kondensotion der Roumluft kommen kann. Bouschö-

den mit Schimmelpilzbefoll

von Abgosonlogen..." ouf diese Problemotik hin: ,,Die Bouteile der Abgosleitung müssen
werkmcißig hergestellt und so
beschqffen sein, doss sie ouch

nochtröglich in Schächte und
Koncile eingebout und ausgewechselt werden können."

qusmqchen.
5. Demontierbarkeit der Ab'
gasleitung

Wenn Undichtigkeiten on

6. Gasdichtheit
Heute werden Abgose meist
per Überdruck obgeführt. Ent-

einer Abgosonloge auftreten,

sprechend sind dichte Abgosleitungen vorgeschrieben. Ein

ist mitunter eine komplette
Demontage der Abgaslei-

Ringspolt um die Abgosleitung soll u. a. unkontrolliert

tung unumgcinglich. Sollte sie
nicht demontierbor installiert
worden sein, können erheb-

oustretendes Abgos aus dem
Geböude obführen. Mit Sys-

Iiche Folgekosten ouftreten.

Sind beispielsweise AbgosIeitungen mit Schellen krqftschlüssig om Baukörper befestigt, muss der Schocht geöffnet, Topeten oder gor Fliesen

entfernt werden. Zqhlreiche
Fälle sind bekonnt, die zu
hohen Sonierungskosten geführt haben. Hoftpflichtversicherungen übernehmen den
Schoden nur bedingt, weil die
Ausführung nicht nqch den
Regeln der Technik erfolgte.
Dqs Deutsche Institut für Boutechnik (DIBt) weist in seiner

eigens erstellten Unterloge
,,Richtlinien für die Zulossung

temlösungen konn die Gosdichtheit der Abgosonlage

per Zulossung und Fremdüberwochung gorontiert werden. Bei bouseitigen Ausführungen wird leider viel zu selten noch der Gosdichtheit des
Schochtes gefrogt.
7. Platzbedarf/Abmessungen

Bouseitige Schöchte für
Abgosleitungen bzw. dürftige Umkofferungen werden
großformotig mit Hilfskonstruktionen um die Abgosleitung gebout. Es ergeben sich
Außenobmessungen, die mit

I

Systemobgosonlogen nicht
konkurrieren können. Auch
unter diesem Gesichtspunkt

Schacht ggf. komplett aufgestemmt werden müssen, um an die Abgasleitung

stellen die
36

Bostelschöchte

Rechtzeitig konnte der Mangel behoben werden. Später hätte der geflieste

zu kommen. Mit der Systemlösung von Skobifix sind Brandschutz, Länqendehnung, Demontierbarkeit, Gasdichtheit, Wärmeschutz und alle anderen Anforde-

rungen erfüllt.
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Skoberne hot fost zo |ohre Erfohrung mit der Herstellung von Abgossystemen oller Art und weiß doher, doss
Ausführungsfehler immer wieder ous denselben Gründen
geschehen: Gewerke stimmen sich nicht ob, Unwissenheit,
vermeintliche Kostenerspornis und Zeitdruck. Aus dieser
Erkenntnis ist vor |ohren dos Schochtsystem Skobifix entstonden, dos für Abhilfe sorgt: Das komplette Gewerk wird

Diese Abgasleitung

wurde im Sparrenbereich
ohne Brandschutz verlegt. Längendehnung und

Demontierbarkeit wurden
ve

rnachlässigt.

sind die Folgen. Der Brondschutzschocht muss olso über
Wondstörken und Dommwerte verfügen, die für diese Anwendung ousgelegt sind.

Bquherr zohlt viel zu oft für
eine Fochleistung, die gor keine ist.
Fazit

Fehler possieren. Wenn
mon jedoch vorousschouend

9. Schallschutz

Dünnwondige Gipskortonverschlöge bilden oftmols einen Resononzkörper. Brum-

mende, söuselnde und mo-

notone Geröusche können
die Nerven der Hausbewohner beonspruchen. Eine Systemlösung hingegen schließt
nennenswerte Schollübertrogungen ous.

plont und hondelt,

so

können

einige vermieden werden. Sys-

temlösungen helfen dabei,
weil ein großer Plonungsoufwond bereits vorweggenommen

wird.

Bllder:

I

qn einen Verantwortlichen vergeben. Dos ist in der Regel der
Instqlloteur und Heizungsbquer. Bei der Lösung von Skoberne wird die komplette Instollotion ous Schocht und Abgosleitung ous einer Hond erstellt.
Die geschlossenen Elemente sind komplett vorgefertigt
und werden vor Ort nur mittels Kleber zusommengefügt.
Dodurch wird ouch die Montogezeit gegenüber qnderen Lösungen verkürzt. Für ein Einfomilienhous werden zwei bis
drei Stunden ongegeben. Dos Abgosrohr ist mit Abstondholtern löngsbeweglich im Schocht geführt und konn iederzeit
zur Überprüfung herousgenommen werden.
Der umkleidende Brqndschutzschqcht ous Schqumkeromik ist nqch Zulqssungsvorgobe gosdicht ousgeführt. Er
hqt kleine Außenmoße und konn sogor in Vorwondinstqllotionen verschwinden. Allen Boubeteiligten und dem Bquherren verspricht diese Systemlösung qus einer Hond ein hohes Moß on Produkt- und Ausführunossicherheit. I

Skoberne GmbH

Pfungstodt
@ I nternetinformat ionen:

10. Nachhaltigkeit

www.skoberne.de

sollte eine Lösung fovorisiert werden, die dem Bouherren in erster Linie SicherEs

heit verschofft und ihn nicht
einschrcinkt. Vermeintlich grinstige Schochtverkleidungen
scheiden jedenfolls ous. Der

((,.,i,)

'l''

furflvorbereitet

in seiner Flexibilitöt

NEU: Außenwandventil
Delta-Garden ZH
Frostsichere Außenwandarmatur mit integriertem, frostsicherem Zapfhahnzähler

..

Reduzierung der Abwassergebühren (Fragen

Sie lhren Abwasserentsorgerl)
Zapfhahnzähler und Außenwandventil unlösbar verbunden, verplombt und geeicht

'

sichere Ablesung der Verbrauchsmenge
durch witterungsbeständi gen Schutzdeckel

DELTAMESS DWWF GmbH
SebenterWeg 42
D - 237 58 Oldenburg/Holstein

fl

Die Abgasleitung wurde mit einer Schelle kraftschlüssig mit dem Gebäude
verbunden. Kein Gedanke an Brandschutz, Demontierbarkeit, Längendehnung,

Hinterlüftung, Gasdichtheit usw.
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Tef.: 04361151

14-O

Fax: 04361/51 ,t4-88

Email:service@deltamess.de www.deltamess.de
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