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rubin
Kombi-Heizeinsatz 
für Kachelöfen

Schöne Aussichten
Der Kachelofen besitzt Werte, 
die in einer Zeit zunehmender 
Schnelllebigkeit und Unrast, 
Anspannung und Hochleistung 
ganz besonders geschätzt 
und bewusst erlebt werden. 
Behagliche Kachelofenwärme 
sorgt für ein unvergleichliches 
Ambiente, Entspannung, Lebens-
qualität und gibt Ihrem Zuhause 
einen neuen Stellenwert.

Die neue Generation von emissi-
onsarmen und leistungsstarken 
LEDA-Kachelofen-Heizeinsätzen 
garantiert darüberhinaus einen 
umweltbewussten Umgang mit 
Heizenergie und eine konse-
quente Schadstoffminimierung.

gute Wahl
Gemeinsam mit dem Fachmann 
können Sie Ihre Wünsche maß-
genau planen und realisieren. 
Als Kombi-Heizeinsatz ist der 
RUBIN sowohl für den nach-
wachsenden und umweltverträg-
lichen Brennstoff Holz/Holzpress-
linge (nach DIN) als auch für 
Brikettfeuerung geeignet. 
Die Verbrennungstechnik von 
RUBIN sorgt für äußerst spar-
samen Brennstoffverbrauch 
und garantiert damit höchste 
Wirtschaftlichkeit. Gleich-
zeitig wird die geforderte 
CO2-Minimierung erfüllt.

Schöne Wärme
RUBIN ist für alle Bauarten von 
Kachelöfen – vom Warmluft-Ka-
chelofen bis hin zu Kachelöfen 
mit keramischen Heizgaszügen 
und Heizflächen sowie Putzöfen 
– geeignet. 
Bei einem Warmluft-Kachelofen 
erzielt der RUBIN durch Kon-
vektion schon kurz nach dem 
Anheizen eine schnelle und be-
darfsgerechte Wärmeleistung. 
Bei Anlagen mit keramischen 
Heizgaszügen (Pufferspeicher) 
sorgen die hohen Heizgastem-
peraturen über einen langen 
Zeitraum für angenehme, ge-
speicherte Strahlungswärme.

einfach vielseitig
Besonders planungsfreundlich: 
Durch Frontleisten lässt sich die 
Frontplatte problemlos variieren. 
Die RUBIN-Grundausstattung ist 
für Holzbrand konzipiert. Doch 
mit wenigen Handgriffen und ei-
ner Rosteinrichtung lässt sich der 
Heizeinsatz für die schadstoffar-
me Verbrennung von Kohle und 
Briketts umrüsten. 
Besonders interessant und 
geeignet ist der emissions-
arme RUBIN für das Umrüs-
ten von feuerungstechnisch 
veralteten Kachelöfen.

rubin



Fe u r i g e  H e r z e n .

technische Daten und Abmessungen

Prüfstandswerte, geringfügige Abweichungen bei der ausgeführten Anlage sind möglich

rubin 

mit Rohrstutzen

Heizgas-Rohrstutzen, Durchmesser mm 145 180

Nennwärmeleistung nach DIN 18892  

einschließlich gusseiserner Spezialnachheizfläche
kW 7 8

Höhe (mit Rohrstutzen) mm 745

Breite (einschließlich Rippen und Rollen) mm 360

Tiefe (ab Frontplatte einschließlich Rippen und Rollen) mm 500

Variante 1: Frontplatte (Breite x Höhe) mm 420 x 790

Variante 2: Frontplatte (Breite x Höhe) mm 480 x 835

max. Holzscheitlänge mm 330

Füllmenge Holz min/max kg 4 / 6

Füllmenge Braunkohlebrikett/ Steinkohlebrikett min/max kg 6 / 8
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Holzfeuerung
Nutzen bis zum 
letzten Funken
Das Zentrum des RUBIN bildet 
ein rostloser, mit Schamotte 
ausgekleideter Feuerraum. 
Hier erfolgt die systematische 
Drei-Stufen-Verbrennung:

Stufe 1 (entgasung/ 
Hauptverbrennung):
Das Scheitholz wird in der Haupt-
verbrennungszone entzündet. Ein 
eigens entwickeltes Luftzufuhr-
system mit Einhand-Luftregler, 
mehreren Luftversorgungsebenen 
und Vorwärmkanälen gewährleis-
tet den gleichmäßigen Abbrand 
sowie eine konstante Entgasung.

Stufe 2 (nachverbren-
nungs-endstufe): 
In der Mischkammer wird 
zuvor aufbereitetes Rest-
gas komprimiert und in die 
Durchbranddüse geleitet. 

Stufe 3 (nachverbren-
nungs-endstufe):

In der Nachverbrennungszone 
sorgen hohe Temperaturen für 
einen zugleich wirtschaftlichen 
und schadstoffarmen Ausbrand. 

rubin 
Verbrennungsprinzip

brikett-
feuerung
Der Brennstoff wird auf 
einer Rüttelrosteinrichtung 
abgebrannt. Im Gegensatz zur 
Holzfeuerung wird der größte 
Teil der Primärluft über den 
Luftleiter in den Ascheraum 
geführt und strömt durch die 
Rüttelrosteinrichtung zum 
Brenngut. Die Luftführung der 
Nachverbrennungsluft ist mit der 
Holzfeuerung identisch.

Ausmauerung

SicHerHeitS- 
Steuerung luc
Wegen der energiesparenden 
(und gesetzlich vorgeschriebenen) 
Dichte von Neubauten verlassen 
Feuchtigkeit und Gerüche nicht 
mehr ohne weiteres das Haus - 
kontrollierte Wohnlüftungsanlagen 
sind erforderlich. Sie arbeiten 
mit Unterdruck, genau wie ein 
Kamin-/ Kachelofen. Damit beide 
Systeme nicht gefahrbringend 
gegeneinander, sondern optimal 
miteinander arbeiten, bietet 
LEDA den Unterdruck Controller 
LUC an. Mit diesem innovativen 
Druck-Messwertaufnehmer 
läßt sich das Zusammenwirken 
von lufttechnischer Anlage und 
Feuerstätte genau kontrollieren.

Durchbranddüse

Umlenkstein

Nachver- 
brennungszone

Mischkammer

Primärverbren-
nungsluft oben
Vorwärmkammer

Primärverbren-
nungsluft unten

Nachverbrennungsluft

Unterluft Rüttelrosteinrichtung

Einhand-Luftventilregler

Aschekasten




