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Einschalige Schornsteine? Finger weg!!!! 
 

Hier 5 Gründe für das “Warum”: 
 

1. Einschalige Schornsteine versotten (= durchfeuchten) leicht 
 
Die Entwicklung der Heiztechnik hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Die Feuerungsanlagen arbeiten 

immer effizienter und schonen somit durch ihren niedrigen Verbrauch an Brennstoffen die natürlichen Ressourcen. Damit ist 

aber auch ein deutliches Absinken der Abgastemperaturen verbunden, was auch für die Umwelt gut ist. Aber einschalige 

Schornsteine haben damit ein massives Problem: Kondensation der Abgase. Diese Art von Abgasanlagen sind zwar preiswert, 

haben aber einen relativ großen Querschnitt. Die Abgas-Strömungsgeschwindigkeit nimmt ab und die Abgase kühlen auf 

ihrem Weg nach oben sehr schnell aus. Im Schacht bildet sich an den kältesten Stellen (z. B. der Schornsteinkopf) Kondensat, 

dass in die Wandung des Schornsteins eindringt und somit das Mauer-werk durchfeuchtet. Diese Wahrscheinlichkeit ist bei 

einem Schacht ohne Außendämmung noch höher. Auf die Dauer sind einschalige Schornsteine der Kondensatbelastung nicht 

gewachsen und müssen kostenintensiv saniert bzw. ggf. abgetragen und neu errichtet werden. Damit wäre das angebliche 

Schnäppchen dahin. 

 

2. Einschalige Schornsteine neigen zur Rissbildung 
 
Einschalige Schornsteine sind durch hohe Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen sowie durch Kondens-wasser 

(siehe Punkt1) stark belastet. Trotz das an einschaligen Schornsteinen nur Feuerstätten mit max. 400° C Abgas-temperatur 

angeschlossen werden dürfen, können bereits in dieser Betriebsphase Risse im Putz entstehen. Im Falle das die max. 

Abgastemperatur (z. B. durch unsachgemäße Handhabung der Feuerstätte) überschritten wird, können Spannungsrisse in den 

Schornsteinelementen auftreten. Hierdurch können bei Störungen der Abgasführung giftige Gase in den Aufenthaltsbereich 

von Menschen gelangen. Dies ist bekannterweise für die Gesundheit des Menschen auf gar keinen Fall zuträglich. 

Reparaturarbeiten wie Ausspachteln oder Farbanstriche sind vergebene Liebesmühe, da nach kurzer Zeit die Risse an der 

selben Stelle wieder zu sehen sind. Einschaliger Schornstein = Schnäppchen? Von wegen! 

 

3. Einschalige Schornsteine sind nur billig, aber nicht preiswert 
 
Betrachtet man nur die Angebotspreise zwischen dem einschaligen und dem mehrschaligen Schornstein so könnte man schnell 

zu der Überzeugung kommen, dass der einschalige Schornstein schon kein Schnäppchen mehr sondern ein richtiger Schnapp 

ist. Zieht man zu dieser Rechnung schon alleine die o. g. Punkte 1 und 2 hinzu, kommt man doch sehr schnell dahinter, dass 

das nur eine sog. “Milchmädchen-Rechnung” ist. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die ein-schaligen Schornsteine im Kalt- 

und Außenbereich mit einer Wärmedämmung versehen werden müssen. Diese Zusatz-kosten für Material und Lohn sind in den 

vermeintlichen Super-Angeboten oder Preisknüllern nicht enthalten. 

 

4. Einschalige Schornsteine und raumluftunabhängig betriebene Feuerstätten - 2 

Welten die überhaupt nicht zusammen passen 
 
Feuer braucht Luft zum Brennen! Normalerweise wird diese Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnommen und 

durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle ersetzt. Seit dem aber der Gesetzgeber mit der EnEV immer dichtere Häuser 

verlangt, kann nur noch wenig Luft über solche Undichtigkeiten nachströmen. Technische Einrichtungen wie z. B. 

Dunstabzugshauben erzeugen im Gebäude Unterdruck. Etwaige Feuerstätten die an einem Dinosaurier der 

Schornstein-technik angeschlossen wurden, funktionieren durch den fehlenden Sauerstoff nicht richtig, Abgase können 

nicht mehr abziehen und es besteht die Gefahr, dass der Anstieg der giftigen Gase im Raum ernsthafte gesundheitliche 

Kon-sequenzen hat. Auch die Superbillig-Lösung von Schnäppchen-Experten raumluftunabhängige Betriebsweise 

herzustellen, in dem man einfach ein KG-Rohr unter der Kellerdecke herzieht oder ähnliche Geldspar-Wunder sollte man 

doch mit großer Skepsis betrachten. Einerseits will man ein energiesparendes Gebäude haben um dann ein Loch für 

eine Kaltader in die Wand zu schlagen? Überlegen Sie selbst. Was passt hier nicht zusammen? Außerdem sind unsere 

Luft-Abgas-Systeme alle geprüft und die Funktion nachgewiesen. Das kann Ihr Verbrennungsluftleitungsbau- und Geld-

am-falschen-Ende-Spar-Spezialist garantiert nicht. 



Kunden-Information 
 

Einschalige Schornsteine? Finger weg!!!! 
 

5. Einschalige Schornsteine haben null Zukunft 
 
Wer nicht nur kurzfristig sondern auch mittel- und langfristig durch den Einsatz modernster Heiztechnik Geld sparen und 

sich über den Werterhalt seines Eigenheims so wenig Gedanken wie möglich machen will, kann sich beim Kauf eines 

einschaligen Schornsteins von diesen Wünschen getrost verabschieden. Moderne Pelletsheizungen oder Holzvergaser 

dürfen erst gar nicht an einem solchen Relikt aus vergangenen Tagen angeschlossen werden. Weiterhin sollte es dem 

Verbraucher zu Denken geben, dass bei diesen Super-Schnäppchen eine kostenintensive Sanierung mit einem Einsatz-

rohr aus Keramik, Edelstahl und ähnliches als Wahnsinns-Produktvorteil angepriesen wird. Auch wenn in der heutigen 

Zeit “Geiz als geil” angesehen wird sollte man doch darauf achten, wofür man sein Geld ausgibt. Umweltverträglichkeit, 

Geld sparen durch hohe Energieeffiziens und Geld sparen beim Kauf eines einschaligen Schornsteins sind Anforder-

ungen die nicht zusammen vereinbar sind. 

 

Fassen wir zusammen: 
 

1.) Einschalige Schornsteine sind nicht feuchteunempflich 

 

2.) Einschalige Schornsteine sind nicht GW3 bzw. W3G geprüft 

 

3.) Einschalige Schornsteine haben nach einem Rußbrand Risse zum Raum hin 

 

4.) Einschalige Schornsteine müssen über Dach Wärme gedämmt werden 

 

5.) Einschalige Schornsteine sind nicht für den raumluftunabhänigen Betrieb der 

Feuerstätte ausgelegt 

 

6.) Einschalige Schornsteine vertragen keine modernen Feuerstätten 

 

7.) Einschalige Schornsteine sind eingebaute Sanierungsfälle 

 

8.) Einschalige Schornsteine sind von gestern 
 

 

Was ist zu machen? 
 

Schornsteine sind technische Bauteile die funktionieren müssen, wobei der Preis nur eine 

sekundäre Rolle spielt. Entscheiden Sie sich auf jeden Fall für eine mehrschaliges 

Schornsteinsystem. Besser noch für Systeme, die rußbrandbeständig und feuchteun-

empfindlich sind (GW3- bzw. W3G-geprüfte Systeme). Perfektionieren würden Sie das 

Ganze in dem Sie sich für ein LAS-System, das die Möglichkeit des raumluftunab-

hängigen Betriebs Ihrer Feuerstätte bietet, entscheiden. 


