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©  Kondensat-Ableit-  und  Neutralisationsvorrichtung  für  einen  mit  niedriger  Abgastemperatur 
betriebenen  Kamin. 

©  Kondensat-Ableitvorrichtung  (1)  für  einen  mit 
niedriger  Abgastemperatur  betriebenen  Kamin  (3), 
gekennzeichnet  durch  einen  Überlauf  behälter  (4), 
eine  in  dessen  Flüssigkeitsraum  (11)  von  oben  ein- 
tauchende  Neutralisationspatrone  (13)  und  ein  in  ei- 
nem  oberen  Abschnitt  der  Neutralisationspatrone 
(13)  angeordneten  Schwebstoff  ilter  (25),  wobei  die 
Vorrichtung  durch  einen  auf  den  Überlauf  behälter  (7) 
aufsetzbaren  Deckel  (35)  zusammengehalten  wird 
und  die  Neutralisationspatrone  (13)  herausnehmbar 
in  dem  Überlauf  behälter  (7)  und  das  Schwebstoffilter 

«—(25)  herausnehmbar  an  dem  oberen  Rand  (47)  der 
^   Neutralisationspatrone  (1  3)  gelagert  ist. 
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Kondensat-Ableit-  und  Neutralisationsvorrichtung  für  einen  mit  niedriger  Abgastemperatur  betriebenen 
Kamin 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kondensat-Ableit- 
und  Neutralisationsvorrichtung  für  einen  mit  niedri- 
ger  Abgastemperatur  betriebenen  Kamin  einer  mit 
Heizöl  oder  Erdgas  betriebenen  Verbrennungsanla- 
ge. 

Bei  modernen  Heizungsanlagen  wird  vorzugs- 
weise  mit  niedriger  Abgastemperatur  gearbeitet. 
Neben  anderen  Vorteilen  ergibt  sich  dadurch  der 
Vorteil,  daß  saure  Bestandteile  des  Abgases  nicht 
in  die  Luft  abgegeben  werden,  sondern  als  Kon- 
densat  anfallen.  Die  Behandlung  und  Ableitung  der- 
artigen  Kondensats  erfordert  einen  gewissen  Auf- 
wand  für  Einbauten  und  Wartung  und  macht  wegen 
der  komplexen  Zusammensetzung  des  Abgases 
Schwierigkeiten. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Aufgabe  aus,  eine 
Kondensat-Ableitvorrichtung  für  einen  mit  niedriger 
Abgastemperatur  betriebenen  Kamin  zu  schaffen, 
die  bei  zuverlässiger  Funktion  nur  einen  geringen 
Aufwand  für  Installation  und  Wartung  erfordert. 

Nach  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  gelöst 
mit  einer  Kondensat-Ableitvorrichtung  nach  dem 
Anspruch  1. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  wird 
eine  störende  Beladung  des  Neutralisationsmateri- 
als  mit  Schwebstoffen  wie  Öl,  Ruß  und  Ascheteil- 
chen  verhindert,  so  daß  ein  vorzeitiges  Unwirksam- 
werden  des  Neutralisationsmaterials  verhindert 
wird.  Durch  die  lösbare  Anordnung  des  Schweb- 
stoffilters  in  der  Neutralisationspatrone  ergibt  sich 
ein  sehr  einfacher  Aufbau,  bei  dem  Ausbau  und 
Austausch  des  Schwebstoffilters  und/oder  des  Neu- 
tralisationsmaterials  leicht  durchführbar  sind.  Au- 
ßerdem  kann  beim  Auswechsein  des  Schwebstoffil- 
ters  die  Oberfläche  des  Neutraiisationsmaterials  in- 
spiziert  werden. 

Das  Schwebstoffilter  kann  verhältnismäßig  klein 
ausgeführt  sein,  weil  es  nur  Bestandteile  aufneh- 
men  muß,  die  in  dem  Abgas  in  verhältnismäßig 
geringen  Mengen  vorkommen.  Zweckmäßigerweise 
legt  man  den  Schwebstoffilter  so  aus,  daß  seine 
Stammzeit  den  üblichen  Schomstein-Wartungsin- 
tervallen  entspricht;  dadurch  kann  sehr  leicht  eine 
sachgerechte  Entsorgung  sichergestellt  werden.  Da 
das  Neutralisationsmaterial  durch  das  vorgeschalte- 
te  Schwebstoffilter  vor  gefährlichen  und  gesund- 
heitsschädlichen  Substanzen  geschützt  ist,  bildet 
das  verbrauchte  Neutralisationsmaterial  einen  un- 
gefährlichen  Abfall,  der  nicht  wie  Sondermüll  be- 
handelt  werden  muß. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 
nung  näher  beschrieben. 

Die  Figur  ist  eine  schematische  Vertikalschnitt- 

Darstellung  einer  Ausführungsform  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Kondensat-Ableitvorrichtung. 

Die  dargestellte  Kondensat-Ableitvorrichtung  1 
dient  zur  Ableitung  von  saurem  Kondensat  aus 

5  einem  Kamin  3  einer  Verbrennungsanlage  5,  die 
mit  verhältnismäßig  niedriger  Abgastemperatur  be- 
trieben  wird.  Es  kann  sich  dabei  insbesondere  um 
eine  Haushalts-,  Gas-  oder  Ölheizung  handeln. 

Die  Vorrichtung  1  enthält  einen  Überlaufbehäl- 
w  ter  7,  der  vorzugsweise  transparent  ist  und  z.B.  aus 

Kunststoff  bestehen  kann.  Der  Überlauf  behälter  7 
weist,  in  seinem  oberen  Bereich  einen  Überlauf  9 
für  behandeltes  Kondensat  auf  und  bildet  unterhalb 
des  Überlaufes  9  einen  Flüssigkeitsraum  11.  In  den 

15  Flüssigkeitsraum  1  1  taucht  von  oben  eine  Neutrali- 
sationspatrone  13  ein.  Diese  hat  ein  unteres  Ende, 
das  mit  einer  flüssigkeitsdurchlässigen  Wand  15 
verschlossen  und  mit  Abstand  von  einem  Boden  17 
des  Überlauf  behälters  7  gehalten  ist.  Die  Neutrali- 

20  sationspatrone  13  hat  ferner  ein  oberes  Ende,  das 
mit  einer  Kondensat-Zuleitung  19  verbindbar  ist. 
Zwischen  den  Enden  bildet  die  Neutralisationspa- 
trone  13  einen  Aufnahmeraum  21  für  ein  sich  im 
Betrieb  verbrauchendes  auswechselbares  Neutrali- 

25  sationsmateriai  23. 
Die  Neutralisationspatrone  13  besteht  vorzugs- 

weise  aus  Borosilikatglas  und  vereinigt  dadurch 
hohe  Festigkeit,  chemische  Beständigkeit  und 
Transparenz  mit  niedrigen  Herstellungskosten. 

30  Zwischen  der  Kondensat-Zuleitung  19,  die  bei- 
spielsweise  aus  flexiblem  säurefestem  Kunststoff- 
schlauch  besteht  und  dicht  an  ein  unteres  Ende 
des  Kamins  3  angeschlossen  ist,  und  dem  Aufnah- 
meraum  21  der  Neutralisationspatrone  13  ist  ein 

35  Schwebstoffilter  25  in  einem  oberen  Abschnitt  der 
Neutralisationspatrone  13  auswechselbar  angeord- 
net. 

Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  weist 
das  Schwebstoffilter  25  ein  Gehäuse  27  auf,  das 

40  einen  Aufnahmeraum  29  für  ein  Schwebstoff  ilter- 
material  31  bildet,  an  seinem  oberen  Ende  einen 
auf  den  offenen  oberen  Rand  der  Neutralisations- 
patrone  13  übergreifenden  oberen  Rand  33  auf- 
weist  und  mit  einem  Deckel  35  verschließbar  ist. 

45  Der  Deckel  35  weist  einen  Zulaufanschluß  37  für 
die  Kondensat-Zuleitung  19  auf. 

Die  flüssigkeitsdurchlässige  Wand  15  am  un- 
teren  Ende  der  Neutralisationspatrone  13  kann  bei- 
spielsweise  aus  einem  säurefesten  porösen  Filter- 

50  tuch,  porösem  Kunststoff  oder  porösem  Glas  be- 
stehen.  Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  wird 
ein  säurefestes  Filtertuch  verwendet,  das  um  einen 
vorspringenden  unteren  Rand  39  der  Neutralisa- 
tionspatrone  13  herumgelegt  und  mit  Befestigungs- 
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mittein  41,  z.B.  einem  O-Ring  oder  Gummiband 
abgedichtet  lösbar  befestigt  ist.  Diese  Ausfüh- 
rungsform  ist  besonders  einfach. 

Durch  den  beschriebenen  Aufbau  kann  das 
Schwebstoffilter  25  sehr  einfach  ausgetauscht  wer- 
den:  Man  braucht  nur  nach  dem  Abnehmen  des 
Deckels  35  das  Gehäuse  27  aus  dem  oberen  Teil 
der  Neutraiisationspatrone  13  herauszunehmen  und 
durch  ein  neues  Schwebstoffilter  zu  ersetzen;  da- 
nach  muß  nur  der  Deckel  35  wieder  aufgesetzt 
werden.  Das  Schwebstoffilter  ist  wegen  seiner  ge- 
ringen  Größe  und  seiner  geringen  Herstellungsko- 
sten  vorzugsweise  als  Wegwerfteil  gedacht  und 
kann  in  der  üblichen  Weise  als  Sondermüll  ent- 
sorgt  werden.  Es  ist  aber  natürlich  auch  möglich, 
das  herausgenommene  Schwebstoffilter  25  zu  ent- 
leeren  und  neues  Schwebstoffilter  material  31  ein- 
zufüllen.  Dies  ist  jedoch  wegen  der  damit  verbun- 
denen  möglichen  unsachgemäßen  Handhabung 
weniger  ratsam. 

Vorzugsweise  ist,  wie  dargestellt,  der  Deckel 
35  an  einem  oberen  Randabschnitt  43  des  Über- 
laufbehäiters  7  leicht  lösbar  befestigt  und  dadurch 
auf  den  oberen  Rand  des  Schwebstoffilters  25  auf- 
gesetzt.  Es  sind  dann  sowohl  für  den  Austausch 
des  Schwebstoffilters  25  als  auch  für  das  Regene- 
rieren  der  Neutralisationspatrone  13  keine  anderen 
Vorbereitungen  erforderlich  als  das  Abnehmen  und 
Wiederaufsetzen  des  Deckels  33. 

Der  Deckel  35  ist  zweckmäßigerweise  wie  dar- 
gestellt  in  einer  Schnellverbindung  45  an  dem  obe- 
ren  Randabschnitt  43  des  Überlauf  behälters  7  be- 
festigbar.  Diese  Schnellverbindung  kann  z.B.  als 
Schraub-  oder  vorzugsweise  als  Schnappverbin- 
dung  ausgebildet  sein;  in  beiden  Fällen  treten 
übereinandergreifende  Umfangsränder  des  Deckels 
35  und  des  oberen  Randabschnitts  43  miteinander 
in  Eingriff.  Dadurch  wird  die  Handhabung  noch 
weiter  vereinfacht. 

Es  versteht  sich,  daß  erforderlichenfalls  Dich- 
tungsringe  überall  dort  vorgesehen  werden  können, 
wo  eine  gute  Abdichtung  gewünscht  wird. 

Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  weist 
die  Neutralisationspatrone  13  einen  radial  nach  in- 
nen  abgebogenen  oberen  Rand  47  auf.  Dieser  er- 
leichtert  das  Herausnehmen  der  Neutraiisationspa- 
trone  13  und  bildet  eine  Zentrierung  des  Schweb- 
stoffilters  25. 

Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  ist  an 
dem  Deckel  35  ein  an  den  Zulauf-Anschluß  37 
angeschlossener  Tauchglocke  49  vorgesehen,  des- 
sen  größeres  Ende  so  weit  unterhalb  des  betriebs- 
mäßigen  Überlaufniveaus  51  liegt,  wie  es  dem  in 
dem  Kamin  3  herrschenden  Überdruck  (z.B.  10 
mm  WS)  plus  einem  Sicherheitszuschlag  (z.B.  40 
mm  WS)  entspricht.  Dies  führt  im  Betrieb  zu  einem 
gasdichten  Verschluß  zwischen  Kamin  3  und  Zulauf 
19  einerseits  und  dem  Überlauf  9  in  das  Abwasser 

andererseits. 
Die  Tauchglocke  49  bietet  den  Vorteil,  daß  sie 

an  ihrem  oberen,  engeren  Ende  leicht  eine  fehler- 
freie  Abdichtung  gegen  den  Zulauf-Anschluß  37 

5  und  die  Kondensat-Zuleitung  19  bilden  kann,  so 
daß  es  auf  eine  vollständige  Dichtigkeit  zwischen 
dem  Deckel  35,  dem  Überlauf  behälter  7  und  den 
oberen  Rändern  der  Neutralisationspatrone  13  und 
des  Schwebstoffilters  25  nicht  ankommt. 

w  Vorzugsweise  ist  wie  dargestellt,  das  Schweb- 
stoffiltermaterial  31  unterhalb  des  größeren,  unter- 
en  Endes  der  Tauchglocke  49  angeordnet.  Dadurch 
ergibt  sich  eine  gleichmäßigere  Beaufschlagung 
des  Schwebstoffiitermaterials  31  mit  dem  aus  der 

75  Tauchgiocke  49  ankommenden  Kondensat. 
Die  Tauchglocke  49  besteht  Vorzugsweise  aus 

Borosilikatgias.  Dieses  Material  ist  kostengünstig, 
beständig  und  transparent. 

Vorzugsweise  ist  der  Zulauf-Anschluß  37  leicht 
20  lösbar  ausgeführt,  damit  erforderlichenfalls  die  Vor- 

richtung  bequem  zerlegt  werden  kann,  beispiels- 
weise  für  Reinigungszwecke.  Dargestellt  ist  eine 
Ausführung  als  Verschraubung. 

Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  ist  die 
25  Neutralisationspatrone  13  in  eine  in  dem  Überlauf- 

behälter  7  vorgesehene  Halteeinrichtung  53  her- 
ausnehmbar  eingesetzt,  so  daß  sie  leicht  und  ohne 
Zuhilfenahme  von  Werkzeug  aus-  und  eingebaut 
werden  kann.  Bei  der  dargestellten  Ausführungs- 

30  form  besteht  die  'Halteeinrichtung  53  aus  in  den 
Boden  17  des  Überlauf  behälters  7  eingeformten 
Stufen.  Das  ist  leicht  herstellbar,  insbesondere  bei 
Überlauf  behältern  aus  Kunststoff.  Bei  einer  anderen 
Ausführungsform  besteht  die  Haltevorrichtung  53 

35  aus  eingelegten  Kunststoffteilen. 
Der  Aufnahmeraum  21  der  Neutralisationspa- 

trone  13  ist  mit  einem  Gemisch  aus  dem  Neutrali- 
sationsmaterial  23,  zum  Beispiel  M6K  Il-Granulat 
der  Firma  Cillichemie,  und  einem  inerten  Aufiocke- 

40  rungsmaterial  55  gefüllt. 
Dadurch  kann  ein  Zusammenbacken  des  aus 

dem  Neutralisationsmaterial  und  dem  Kondensat 
entstehenden  Reaktionsprodukts  vermieden  wer- 
den.  Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  das  Neutra- 

45  lisationsmaterial  23  aus  CaCÜ3  besteht.  Dann  erge- 
ben  sich  als  Reaktionsprodukte  unschädliche  Kal- 
ziumsalze,  z.B.  CaSO+,  und  daß  bei  der  Reaktion 
entstehende  Kohlendioxyd  wirkt  auflockernd.  Es 
empfiehlt  sich  dann,  im  oberen  Bereich  der  Neutra- 

50  lisationspatrone  13  einen  ausreichenden  Gasaus- 
laßpfad  zum  Überlauf  9  vorzusehen,  z.B.  in  Form 
einer  gewollten  Undichtigkeit  zwischen  dem  Deckel 
35  und  den  oberen  Rändern  der  Neutralisationspa- 
trone  13  und  des  Schwebstofffilter-Gehäuses  27. 

55  Als  Auflockerungsmaterial  werden  vorzugsweise 
Glasrohrbruchstücke  verwendet,  insbesondere  sol- 
che  aus  Borosilikatgias.  Es  genügt  dann  ein  Anteil 
von  etwa  10  Gew.-%  Auflockerungsmaterial.  Bei- 
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spielhaft  sei  hier  genannt:  Rohrbruchstücke,  Innen- 
durchmesser  I  =  5-10  mm,  Wanddicke  WD  =  0,5- 
1,0  mm,  Länge  L  =  5-10  mm. 

Die  dargestellte  Vorrichtung  arbeitet  nach  dem 
Syphonprinzip  ohne  Pumpen  und  mechanisch  be- 
wegte  Teile,  nur  unter  dem  Einfluß  der  Schwerkraft. 
Bei  Inbetriebnahme  kann  Wasser  bis  zum  Überlauf 
9  eingefüllt  werden.  Im  Betrieb  wird  das  zulaufende 
Kondensat  in  zwei  Stufen  behandelt.  Zunächst  wer- 
den  in  dem  Schwebstoffilter  25  gefährliche  und 
störende  Schwebstoffe  wie  Öltröpfchen,  Rußparti- 
kel  Ascheteilchen  und  dergleichen  zurückgehalten. 
Je  nach  dem  verwendeten  Schwebstoffiltermaterial 
31  können  auch  stark  giftige  Bestandteile  des 
Rauchgases,  die  nur  in  geringen  Mengen  vorliegen, 
zum  Beispiel  cancerogene  mehrkernige  Kohlen- 
wasserstoffe  in  dem  Schwebstoffilter  25  zurückge- 
halten  werden. 

Das  in  dieser  Weise  vorgereinigte  Kondensat 
fließt  langsam  durch  das  Neutralisationsmaterial  23 
und  dann  nach  Neutralisation  durch  den  Überlauf  9 
ab. 

Vorzugsweise  ist  die  Vorrichtung  für  eine 
Standzeit  des  Neutralisationsmaterials  von  mehre- 
ren  Monaten,  z.B.  etwa  12  Monaten,  ausgelegt. 

Das  ist  bei  den  z.B.  in  üblichen  Privathaus- 
Heizungsanlagen  anfallenden  Kondensatmengen 
mit  handlichen  Abmessungen  möglich.  Dabei  sind 
sowohl  die  Anschaffungs-  als  auch  die  Betriebs- 

.  und  Wartungskosten  nur  mäßig. 

Ansprüche 

1  .  Kondensat-Ableitvorrichtung  (1  )  für  einen  mit 
niedriger  Abgastemperatur  betriebenen  Kamin  (3) 
einer  Verbrennungsanlage  (5),  gekennzeichnet 
durch  einen  vorzugsweise  transparenten  Überlauf- 
behälter  (7),  der  in  einem  oberen  Bereich  einen 
Überlauf  (9)  für  behandeltes  Kondensat  aufweist 
und  unterhalb  des  Überlaufs  einen  Flüssigkeits- 
raum  (11)  bildet,  eine  in  den  Flüssigkeitsraum  (11) 
von  oben  eintauchende  Neutralisationspatrone  (13), 
die  ein  unteres  Ende  mit  einer  flüssigkeitsdurchläs- 
sigen  Wand  (15)  aufweist  und  mit  Abstand  von 
einem  Boden  (17)  des  Überlaufbehälters  (7)  gehal- 
ten  ist,  ein  mit  einer  Kondensat-Zuleitung  verbind- 
bares  offenes  oberes  Ende  und  zwischen  den  En- 
den  einen  Aufnahmeraum  (21)  für  ein  sich  im  Be- 
trieb  verbrauchendes  auswechselbares  Neutraiisa- 
tionsmaterial  (23)  aufweist,  und  ein  zwischen  der 
Kondensat-Zuleitung  (19)  und  dem  Aufnahmeraum 
(21)  angeordnetes  Schwebstoffilter  (25),  das  in  ei- 
nem  oberen  Abschnitt  der  Neutralisationspatrone 
(1  3)  auswechselbar  angeordnet  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Schwebstoffilter  (25)  einen 
Aufnahmeraum  (29)  für  ein  Schwebstoffiltermaterial 

(31)  bildet,  ein  offenes  oberes  Ende  mit  einem  auf 
einen  oberen  Rand  der  Neutralisationspatrone  (13) 
übergreifenden  oberen  Rand  und  ein  mit  einer  flüs- 
sigkeitsdurchlässigen  Wand  (15)  verschlossenes 

5  unteres  Ende  aufweist  und  an  seinem  oberen  Ende 
von  einem  abnehmbaren  Deckel  verschließbar  ist, 
der  einen  Zulauf-Anschluß  (37)  für  die  Kondensat- 
Zuleitung  (19)  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
10  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  (35)  an  ei- 

nem  oberen  Randabschnitt  (43)  des  Überlaufbehäl- 
ters  (7)  in  einer  Schnellverbindung  leicht  lösbar 
befestigbar  und  dadurch  auf  den  oberen  Rand  des 
Schwebstoffilter-Gehäuses  (27)aufsetzbar  ist. 

75  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schnellverbindung  eine 
.Schnappverbindung  oder  eine  Schraubverbindung 
ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
20  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Neutralisa- 

tionspatrone  (13)  einen  radial  nach  innen  abgebo- 
genen  oberen  Rand  (47)  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Deckel 

25  (35)  eine  abgedichtet  an  den  Zulauf-Anschluß  (37) 
angeschlossene  Tauchglocke  (49)  aus  Glas  vorge- 
sehen  ist,  die  ein  in  dem  Schwebstoffilter  (25) 
unterhalb  des  betriebsmäßigen  Flüssigkeitsniveaus 
(51  )  liegendes  größeres  unteres  Ende  aufweist. 

30  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Schwebstoffmaterial  (31  )  un- 
terhalb  des  größeren  Endes  der  Tauchglocke  (49) 
angeordnet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6 
35  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zulauf- 

Anschluß  (37)  leicht  lösbar  ausgeführt,  und  die 
Tauchglocke  (49)  in  ihrem  kleineren  Ende  an  dem 
Zulauf-Anschluß  (37)  lösbar  befestigt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
40  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Neu- 

tralisationspatrone  (13)  aus  Glas  besteht  und  in 
eine  in  dem  Überlauf  behälter  (7)  vorgesehene  Hal- 
tereinrichtung  (53)  herausnehmbar  eingesetzt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
45  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

Aufnahmeraum  (21)  der  Neutralisationspatrone  (13) 
mit  einem  Gemisch  aus  einem  Neutralisationsmate- 
rial  (23)  und  einem  inerten  Auflockerungsmaterial 
(55)  gefüllt  ist. 

so  11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Neutralisationspatrone  (13)  und  das  Schwebstoffil- 
ter  (25)  für  eine  Standzeit  ausgelegt  sind,  die  ei- 
nem  normalen  Wartungsintervall  des  Kamins  (3) 

55  entspricht. 
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