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(54) Heizgerät mit rückseitigem Anschluss für ein koaxiales Frischluf- �Abgas- �Rohr

(57) Bei einem Heizgerät (1) mit Gehäuse (14) und
rückseitigem Anschluss (15) für ein koaxiales Frischluft-
Abgas-�Rohr (2), bestehend aus einem inneren Abgas-
rohr und einem äußeren Frischluftrohr, sowie einer
Wandhalterung (3), ist vorgesehen, dass zur einfachen

Montage die Wandhalterung (3) eine Öffnung für ein ko-
axiales Frischluft-�Abgas-�Rohr (2) besitzt, das Heizgerät
(1) rückseitige Aufnahmen für ein koaxiales Frischluft-
Abgas-�Rohr (2) besitzt, die Wandhalterung (3) über eine
Aufnahmeleiste (4) verfügt und das Heizgerät (1) über
eine hierzu korrespondierende Halteleiste (5) verfügt.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Heizgerät mit
rückseitigem Anschluss für ein koaxiales Frischluft-�Ab-
gas- �Rohr.
�[0002] Die meisten Heizgeräte mit einem Anschluss
für ein koaxiales Frischluft- �Abgas- �Rohr verfügen über ei-
nen Anschluss auf der Geräteoberseite. Beim Anschluss
an eine Außenwandleitung oder an einen hinter dem Ge-
rät befindlichen Kamin werden die Abgas- und Frisch-
luftleitung in einer 90° Umlenkung zur Wand geführt.
�[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen unmittelbaren rückseitigen Anschluss eines koaxia-
len Abgasrohres ohne aufwändige Montagearbeiten zu
ermöglichen. Insbesondere soll vermieden werden, dass
zum Anschluss des rückseitigen Frischluft- �Abgas-�Roh-
res ein Öffnen des Gehäuses des Heizgerätes notwendig
ist.
�[0004] Erfindungsgemäß wird dies gemäß den Merk-
malen des Anspruchs 1 dadurch gelöst, dass das Heiz-
gerät über einen rückseitigen Anschluss verfügt, welcher
mit einer Wandhalterung, in welcher sich ein koaxiales
Frischluft-�Abgas-�Rohr befindet, verbunden wird. Hierzu
ist es lediglich notwendig, das Heizgerät mit seiner Hal-
teleiste auf der Wandhalterung mit der korrespondieren-
den Aufnahmeleistung aufzusetzen und sodann das
Heizgerät mit dem rückseitigen Anschluss über das in
der Wandhalterung befindliche koaxiale Frischluft-�Ab-
gas- �Rohr zu stülpen.
�[0005] Gemäß den Merkmalen des abhängigen An-
spruchs 2 befindet sich in der rückseitigen Aufnahme im
Heizgerät für das koaxiale Frischluft-�Abgas-�Rohr eine
Dichtung für das Abgasrohr und/ �oder eine Dichtung für
das Frischluft-�Rohr, so dass eine gas- und wasserdichte
Verbindung zwischen Gerät und koaxialem Frischluft-
Abgas-�Rohr hergestellt werden kann.
�[0006] Gemäß den Merkmalen des abhängigen An-
spruchs 3 verfügt die Wandhalterung über Mittel zur Fi-
xierung des koaxialen Frischluft-�Abgas-�Rohres. Vor-
zugsweise dienen hierzu Abwinkelungen in den Wand-
halterungen, um welche eine Rohrschelle mit Gewinde-
stift angeordnet ist. Das Frischluft-�Abgas-�Rohr kann in
diese Mittel eingesteckt und sodann durch Zusammen-
ziehen der Rohrschelle fixiert werden.
�[0007] Gemäß den Merkmalen des abhängigen An-
spruchs 4 kann der rückseitige Anschluss für das koaxia-
le Frischluft-�Abgas-�Rohr mit einem Deckel verschlossen
werden. Der Deckel schließt hierbei zugleich das Gehäu-
se des Heizgerätes ab, so dass auch der Frischluft-�An-
schluss abgedichtet ist. Damit die Abgase entweichen
können und zugleich Frischluft angesaugt werden kann,
befindet sich an der Oberseite des Gerätes eine Öffnung,
die optional durch einen Deckel verschlossen ist, jedoch
bei Bedarf geöffnet werden kann, so dass hier ein ko-
axiales Frischluft- �Abgasrohr mit dem im Heizgerät be-
findlichen Heizgeräteabgasrohr verbunden werden kann
und zugleich Frischluft in das Gehäuse des Gerätes ge-
langen kann. Hierdurch ist es möglich, auf den rücksei-

tigen Anschluss des koaxialen Frischluft-�Abgas-�Rohres
zu verzichten und das Heizgerät dann für den konven-
tionellen Abtransport des Abgases nach oben sowie die
Ansaugung von Frischluft von oben kommend einzustel-
len.
�[0008] Die Erfindung wird nun anhand der Figuren nä-
her erläutert. Hierbei zeigen

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Heizgerät von vorne,

Fig. 2 dasselbe erfindungsgemäße Heizgerät von
hinten,

Fig. 3 das erfindungsgemäße Heizgerät bei der Mon-
tage an die an der Wand befindliche Wandhalterung,

Fig. 4 einen Ausschnitt aus Figur 3 sowie

Fig. 5 einen Querschnitt durch das erfindungsgemä-
ße Heizgerät.

�[0009] Die Figuren 1 und 2 zeigen ein erfindungsge-
mäßes Heizgerät 1 mit einem Gehäuse 14. An der Rück-
seite befindet sich ein rückseitiger Anschluss 15 für ein
koaxiales Frischluft- �Abgas-�Rohr. Die Figuren 1 und 2 zei-
gen das Heizgerät 1 mit auf dem Heizgerät 1 befindlichen
koaxialen Frischluft-�Abgas- �Rohr 2 in 90°- �Winkelform.
�[0010] Figur 3 zeigt dasselbe erfindungsgemäße Heiz-
gerät, bei dem jedoch im Unterschied zu den Figuren 1
und 2 der nach oben gerichtete Anschluss für das ko-
axiale Frischluft- �Abgas-�Rohr 2 durch einen Deckel 13
verschlossen ist. Das Heizgerät 1 verfügt über eine Hal-
teleiste 5 am hinteren oberen Rand. An einer Wand 16
ist eine Wandhalterung 3 befestigt. Die Wandhalterung
3 verfügt über eine Öffnung zur Aufnahme eines koaxia-
len Frischluft-�Abgas-�Rohres 2. Am oberen Rand der
Wandhalterung 3 befindet sich eine Aufnahmeleiste 4.
Figur 4 zeigt einen Ausschnitt aus Figur 3. Es zeigt, dass
das koaxiale Frischluft-�Abgas-�Rohr 2 in Abwinkelungen
der Wandhalterungen 3 aufgenommen und mittels einer
Rohrschelle 9 mit Gewindestift 8 fest fixiert ist.
�[0011] Figur 5 zeigt das Heizgerät 1 im Schnitt mit sei-
nem Gehäuse 14. Das Heizgerät 1 befindet sich im mon-
tierten Zustand an der Wandhalterung 3. Das koaxiale
Frischluft-�Abgas-�Rohr 2 verfügt über ein inneres Abgas-
rohr 10 und ein äußeres Frischluftrohr 11. Das koaxiale
Frischluft-�Abgas- �Rohr 2 befindet sich fest fixiert inner-
halb der Wandhalterung 3. Das innere Abgasrohr 19 des
Frischluft-�Abgas-�Rohres 2 mündet innerhalb des Gerä-
tes 1 in das Heizgeräte-�Abgas-�Rohr 12. Der Übergang
vom inneren Abgasrohr 10 zum Heizgeräte-�Abgas-�Rohr
12 ist durch eine Dichtung 7 abgedichtet. Das äußere
Frischluft-�Rohr 11 ist über eine Dichtung 6 zum Gehäuse
14 des Heizgerätes abgedichtet. Vom Heizgeräte-�Ab-
gas- �Rohr 12 geht eine Leitung nach oben, um den An-
schluss eines koaxialen Frischluft-�Abgas-�Rohres 2 ana-
log Figuren 1 und 2 zu ermöglichen. Gemäß Figur 5 ist
dieser Anschluss durch einen Deckel 13 verschlossen,
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so dass weder Abgase nach oben austreten, noch
Frischluft von oben eintreten kann. Hierzu schließt der
Deckel 13 bündig mit dem Gehäuse 14 ab und eine Dich-
tung 17 dichtet den Abgas-�Anschluss.
�[0012] Zur Montage des Heizgerätes muss zunächst
festgelegt werden, ob ein Abgas- �Anschluss nach hinten
oder nach oben gewünscht ist. Bei einem Anschluss
nach oben wird der rückseitige Anschluss 15 mittels ei-
nes Deckels verschlossen und zugleich der nach oben
gerichtet Anschluss geöffnet.
�[0013] Bei einem Anschluss des Frischluft- �Abgas-
Rohres 2 durch die Wandhalterung 3 wird die obere Öff-
nung mittels des Deckels 13 wie in Figur 5 dargestellt,
verschlossen. Die Wandhalterung 3 wird an einer Wand
16 an der gewünschten Stelle montiert. Das koaxiale
Frischluft-�Abgas-�Rohr 2 wird durch die Wand 16 in die
Wandhalterung 3 geschoben, und mittels einer Rohr-
schelle 9 mit Gewindestift 8 fixiert. Das Heizgerät 1 wird
sodann an der Wandhalterung 3 befestigt. Hierzu wird
zunächst das Heizgerät 1 angewinkelt mit seiner Halte-
leiste 5 über die Aufnahmeleiste 4 der Wandhalterung 3
gestülpt. Das Heizgerät 1 wird sodann senkrecht ausge-
richtet, wodurch das koaxiale Frischluft- �Abgas-�Rohr 2 in
die rückseitige Aufnahme 15 gelangt und hierbei das in-
nere Abgas-�Rohr 10 mit dem Heizgeräte-�Abgas-�Rohr 12
durch die umlaufende Dichtung 7 gas- und wasserdicht
abgeschlossen wird. Zugleich wird das äußere Frischluft-
Rohr 11 des koaxialen Frischluft-�Abgas-�Rohres 2 mit
dem Gehäuse 14 des Heizgerätes 1 durch die umlaufen-
de Dichtung 6 gas- und wasserdicht abgeschlossen.
�[0014] Hierdurch ist es nicht notwendig, zum gas- und
wasserdichten Anschluss des koaxialen Frischluft-�Ab-
gas- �Rohres 2 das Gehäuse 14 des Heizgerätes 1 zu öff-
nen. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Heiz-
geräts 1 ist, dass auch an schwer zugänglichen Stellen
eine einfache Montage möglich ist.

Patentansprüche

1. Heizgerät (1) mit Gehäuse (14) und rückseitigem An-
schluss (15) für ein koaxiales Frischluft-�Abgas-�Rohr
(2), bestehend aus einem inneren Abgasrohr (10)
und einem äußeren Frischluftrohr (11), sowie einer
Wandhalterung (3), dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandhalterung (3) eine Öffnung für ein ko-
axiales Frischluft- �Abgas- �Rohr (2) besitzt, das Heiz-
gerät (1) rückseitige Aufnahmen für ein koaxiales
Frischluft-�Abgas-�Rohr (2) besitzt, die Wandhalte-
rung (3) über eine Aufnahmeleiste (4) verfügt und
das Heizgerät (1) über eine hierzu korrespondieren-
de Halteleiste (5) verfügt.

2. Heizgerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die rückseitige Aufnahme im Heiz-
gerät (1) für das koaxiales Frischluft-�Abgas-�Rohr (2)
über eine Dichtung (7) zur Abdichtung des Abgas-
rohres (10) und / oder eine Dichtung (6) zur Abdich-

tung des Frischluftrohres (11) verfügt.

3. Heizgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandhalterung (3) über
Mittel zur Fixierung des koaxialen Frischluft-�Abgas-
Rohrs (2), vorzugsweise Abwinklungen, welche über
eine Rohrschelle (9) mit Gewindestift (8) das Frisch-
luftrohres (11) des koaxialen Frischluft- �Abgas-
Rohrs (2) fixieren, verfügt.

4. Heizgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 im
Heizgerät (1) verlaufenden Heizgeräteabgasrohr
(12), dadurch gekennzeichnet, dass der rücksei-
tige Anschluss (15) für ein koaxiales Frischluft-�Ab-
gas-�Rohr (2) mit einem Deckel, der mit dem Gehäu-
se (14) des Heizgerätes (1) verbindbar ist, ver-
schließbar ist und das Heizgeräteabgasrohr (12) im
Heizgerät (1) über eine nach oben gerichtete Öff-
nung verfügt, die mittels eines mit dem Gehäuse (14)
des Heizgerätes (1) verbindbaren Deckels (13) ver-
schließbar ist.
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