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Jeder, der schon einmal ein Ka-
minfeuer angezündet hat, weiß 
es: Damit das Feuer lodern kann, 
muss ein Schornstein „ziehen“. 
Das bedeutet: Die heißen Abga-
se müssen schnell im Schornstein 
emporsteigen und so am Fuß 
einen Unterdruck erzeugen, der 
die nachdrängenden Abgase nach 
oben saugt. 
Was für den Kamin gilt, trifft 
auch auf die Heizung zu. Hier 
hat sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten Entscheidendes getan: 
Die Abgastemperaturen und 
der Abgasmassestrom moder-
ner Heizanlagen liegen deutlich 
unter den Werten älterer Kessel. 
Brauchte man früher groß dimen-
sionierte Schornsteine, damit die 

heißen Abgase abziehen konnten, 
müssen sie heute klein sein, damit 
überhaupt ein Unterdruck entsteht. 
Schließt man dagegen einen Nie-
dertemperaturkessel, erst recht 
aber einen Brennwertkessel an 
einen alten Schornstein an, er-
reichen die Abgase dort nur eine 
geringe Strömungsgeschwindig-
keit, kühlen schnell ab, schlagen 
sich an den Wänden nieder und 
durchfeuchten sie. Das bedeutet 
in der Praxis, dass eine Moder-
nisierung der Heizungsanlage 
immer auch mit einer Sanierung 
des Schornsteins einhergeht – al-
lerdings immer in Absprache mit 
dem Schornsteinfeger. 
Edelstahl ist vor allem aufgrund 
seines günstigen Preis-Leistungs-

Verhältnisses und des geringen 
Platzbedarfs der Werkstoff für die 
Schornsteinsanierung schlechthin. 
Das dünne Material erwärmt sich 
schnell und sorgt für guten Zug im 
Schornstein. In doppelwandiger 
Ausführung wird Edelstahl auch 
für Außenschornsteine eingesetzt.  
Speziell bei Brennwertheizungen 
setzt sich die Abgasleitung aus 
Kunststoff immer mehr durch. Es 
kommen verschiedene Kunststof-
fe mit unterschiedlicher Säure-, 
Temperatur- und Alterungsbestän-
digkeit zum Einsatz. Sie eignen 
sich allerdings nur für Öl- und 
Gasfeuerstätten mit niedriger 
Abgastemperatur. Keramik ist 
der dritte Werkstoff im Bunde. 
Die Rohre bieten aufgrund ihrer 

Masse eine gute Schalldämmung 
und werden hauptsächlich im 
Neubau verwendet. Wenn die 
vorhandenen Platzverhältnisse 
eine Montage erlauben, eignen 
sich viele Keramiksysteme aber 
auch für die Sanierung.
Auch die Form spielt eine Rolle: 
Bei Schornsteinen mit Versatz 
kommt meist Kunststoff zum 
Einsatz, bei lotrechten Schloten 
dagegen Edelstahl oder Keramik. 
Die Kosten für den neuen Zug in 
alter Hülle variieren naturgemäß 
je nach dem nötigen Aufwand. Ein 
guter Anhaltspunkt: Pro Meter 
Schornstein sollte man in einem 
durchschnittlichen Einfamilienhaus 
etwa 100 Euro einkalkulieren.

Wird die Heizung saniert, 
braucht auch der Schornstein 
ein neues Innenleben.
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Schornsteinsanierung: 

Alte Hülle,    neuer Zug
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Energietage im Norden 
Die Firma August Kahl GmbH, 
in Hamburg-Langenhorn, Oehle-
ckerring 4, veranstaltet zusam-
men mit anderen Haustechnik-Un-
ternehmen am 17. und 18.02.2007 
die dritten Energietage. Hausei-
gentümer erhalten hier die Mög-
lichkeit, kostenfrei Fachwissen 
abzufragen. Die aktuelle Öl- und 
Gas-Brennwerttechnologie sowie 
Holzpelletsanlagen können im 
Schauraum besichtigt werden. 
Um kostenfressende Kältezonen 
an Gebäuden aufzuspüren, wer-
den neuerdings thermografi sche 
Kameras eingesetzt. Die Firma 
August Kahl GmbH präsentiert 
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ihr Modell auf den Energietagen. 
Andere anwesende Fach-Unter-
nehmen geben ebenfalls Antwor-
ten auf Fragen zur Hausdämmung, 
zur Energieversorgung und zu 
umweltgerechten Maßnahmen. 
Wer jetzt handelt und die techni-
schen Möglichkeiten ausschöpft, 
spart kurzfristig bis zu 30 % der 
jetzigen Energiekosten. Eine 0,0% 
Finanzierung und der Rückkauf 
der Altanlage macht die Ent-
scheidung für Hauseigentümer 
zur Zeit besonders leicht. Ein-
ladungen können bis 13.2.2007 
direkt angefordert werden unter: 
Tel. 040-53 32 33 22. Termin: 

Samstag, den 17.02. von 10-18 
Uhr und Sonntag, den 18.02.2007 
von 10-16 Uhr. Auch Kinder sind 

herzlich willkommen. Es gibt 
dort vieles zu „begreifen“ und 
zu verstehen.
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