The
Firebox
“The low-emission Firebox,

Ofenbaumeister J. Riesterer

the heart of a heater”

Die FireBox- innovativ und emmissionsarm, einfacher
Einbau in alle wärmespeichernden, holzgefeuerten Öfen.
In Deutschland und den USA erfolgreich
getestet – unterbietet auch alle zukünftigen
Emmissionsanforderungen.

Der emissionsarme,
hocheffiziente Ofeneinsatz

Ofenbaumeister R. Voppel

Die Funktion als „Heart of the heater“
ist wirkungsvoll und benutzerfreundlich.
Die FireBox wird wie ein herkömmlicher
Grundofen betrieben.
Ein einziger Stellhebel erfüllt alle Funktionen, da die gesamte Verbrennungsluft
durch die neu entwickelte Aschekastentür
zugeführt und auch dort reguliert wird.
Der Hebel hat nur drei Stellungen: 0-1-2.

Ecohouse Aarbakke, Vihti, Finnland

Technologie
Die FireBox ist als ein emmisionsarm verbrennender Kamineinsatz konzipiert, der sowohl alle bestehenden, wie auch alle geplanten Emissionsgrenzwerte deutlich unterschreitet.
Die FireBox wurde auf der Grundlage langjähriger Studien von Heikki Hyytiäinen, Tulisydän AG entwickelt, in Zusammenarbeit mit Tampere University of Technology, Finnland, Universität Stuttgart, sowie der Finnischen
Ofen Industrie und der Finnish Foundation of Technical Education.
Die FireBox wurde von den auktorisierten Prüflaboratorien Myren Consulting Inc. in Colville, USA sowie dem Fraunhofer Institut Stuttgart getestet.
Alle gemessenen Emissionswerte lagen deutlich unter den geforderten
Normwerten und werden auch alle zukünftigen Normen unterschreiten.
Basierend auf einer sorgfältig ausgeklügelten Zuführung der Verbrennungsluft wird eine sehr hohe Verbrennungstemperatur erreicht. Nur bei diesen
hohen Temperaturen verbrennt das Holz nahezu rückstandsfrei und es wird
eine derart geringe Schadstoffemission erreicht.
Die vorgeheizte Sekundärluft gelangt durch mehrere Düsen an die Stellen,
wo die Verbrennung der Gase statt findet.
Die FireBox kommt ohne Elektrik und Elektronik aus, ist also autark und
nicht an einen Stromanschluß gebunden.

Die FireBox
Im unteren Bereich des Bildes ist die
Anbrennphase zu sehen, wo mit Hilfe
der Primärluft das Holz vergast.
Im oberen Bereich ist die
Hauptbrennphase, die
Oxidationsphase. Dort
werden die aufsteigenden Holzgase
mit der vorgeheitzten
Sekundärluft verwirbelt und es
kommt zu einer vollständigen
Verbrennung.

Einbau
Für den Ofensetzer ist die FireBox
sehr einfach konstruiert. Sie besteht
aus leichten, einfach zu handhabenden Einzelteilen. Der Brennraum
ist somit sehr schnell und günstig
aufzubauen, das aufwendige und
zeitraubende Schneiden der Scha-

mottsteine entfällt. Da es praktisch keine Verschleißteile gibt, ist eine sehr
lange Lebensdauer garantiert.
Ummauert wird die FireBox mit schweren Materialien, um die Wärme
effektiv und gleichmäßig an die Umgebung abzugeben. Auch integrierte
Backöfen oder beheizbare Sitzflächen sind gar kein Problem. Die Außenhaut kann sowohl mit Ofenkacheln als auch mit dekorativem Lehmputz
gestaltet werden. Mit der FireBox lassen sich somit schnell sehr schöne,
individuell gestaltete Öfen bauen.
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