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SCHORNSTEINAUFSÄTZE

Zeichnung Nr. 1

Die Drehschornsteinaufsätze werden auf den Rauchgasleitungen und Lüftungsleitungen  montiert.
Ihre Anwendung beeinflusst sehr positiv den Schornsteinzug und schützt die Leitungen vor ungünstigen Wet-

terbedingungen.

Zeichnung Nr. 2
Drehschornsteinaufsatz WDA-TURBO-K

Aufsätze des TURBO-Typen drehen sich dank der 
Windkraft und unterstützen den Schornsteinzug. 
Sie werden auf den Schornsteinen mit Schwerkra-

ftlüftung montiert

Das Problem der Ausläufe von Lüftungszügen und der 
Schornsteinschächte wird häufig unterschätzt. Doch ein gut 
angepasster Schornsteinaufsatz kann das Funktionieren der 
Schwerkraftlüftung sowie die Stabilität des Schornsteinzuges 
im Kamin wesentlich verbessern, und hilft, einen Austausch 
der Luft in der Anlage auf einem stabilen Niveau zu erhalten. 
Die Störungen am Schornsteinzug ergeben sich oft aus ör-
tlichen atmosphärischen Bedingungen, von denen der Luft-
durchfluss um das Gebäude abhängt.

Wann sind die Schornsteinaufsätze anzuwenden

Die Anwendung der Schornsteinaufsätze wurde in der polni-
schen Gesetzgebung festgelegt. Grundlegende Regelungen 
sind in der Verordnung des  Infrastrukturministers vom 12. 
April 2002 „ über technische Voraussetzungen für Gebäude 
und ihre Lokalisierung“. Gemäß dem § 143.1 sind in Bau-
werken, die sich in den 2. und 3. Wildbelastungszone be-
finden (nach polnischen Normen), Schornsteinaufsätze auf 
Rauchkanäle und Abgasleitungen anzuwenden, die den Luft-
zugumkehr verhindern (…) § 143.2. Die im Abs.1 erwähnten 
Schornsteinaufsätze sind auch in anderen Gebieten anzu-
wenden, soweit die Lage der Gebäude und örtliche topogra-
phische Gegebenheiten dies bedürfen.
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Im Sinne der obigen Regelungen sind die  Schornsteinaufsätze in folgenden Fällen anzuwenden: 

• In den Gebieten, wo starke Winde aus wechselnden Richtungen  auftreten,
• auf Schornsteine, die neben hohen Bäume stehen,
• auf Schornsteine die unterhalb der Dachfläche platziert sind,
• auf kurze Schornsteine,
• auf Schornsteine von kleinen Durchmessern
 

Die Windbelastungszonen wurden in der Norm PN-EN 1991-1-4 : 2005: „Einwirkung auf Bauwerke. Teil 1-4: All-
gemeine Einwirkungen – Windeinwirkungen“ beschrieben. Gemäß dieser Norm wurde das Gebiet von Polen in 3 
Zonen aufgeteilt

• 1 – das ganze Mittelpolen
• 2 – das Gebiet am Meer
• 3 –Gebirgsregion im Südpolen

 
Zeichnung Nr 3

Die Windbelastungszonen nach der Norm PN-EN 1991-1-4 : 2005
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Zeichnung Nr 4

Die Dachhaube/Zulufteinrichtung VHLA wird 
aus verzinktem

Stahl gefertigt. Ihre spezielle Konstruktion 
sichert einen

schönen visuellen Effekt und komponiert sich 
sehr gut mit

den architektonischen Bauten.
Die Dachhaube/Zulufteinrichtung VHLA wird 

Arten der Aufsätze 

Die Schornsteinaufsätze kann man wie folgt aufteilen:
• Festaufsätze
•  Selbsteinstellbare Aufsätze
•  Drehschornsteinaufsätze.

Die Festaufsätze benutzen die kinetische Windenergie, um den 
Unterdruck in der Schornsteinleitung herzustellen. Sie ändern 
ihre Stellung mit dem Wind nicht. Diese Aufsätze, unabhängig 
von ihrer Konstruktion, basieren auf dem Phänomen, dass sich 
gemäß physischen Regeln ein Unterdruck auf der Windschat-
tenseite des durch den Wind umströmten Schützes bildet. Die 
Vorteile dieser Aufsätze sind: eine einfache und zuverlässige 
Konstruktion und ein niedriger Preis. Nachteile: Abhängigkeit 
von der Windrichtung und niedrige Leistung.

Aufsätze, die bewegliche Teile haben, das heißt selbst einstel-
lbare Schornsteinaufsätze und Drehschornsteinaufsätze, be-
nutzen die Windkraft auf eine dynamische Weise. Der Wind 

verursacht die Drehbewegung oder stellt in der Windrichtung ein. Vorteile: hohe Leistungsparameter, ästhetisches 
Aussehen, große Abhängigkeit von der Windstärke und Windrichtung.   Ein wesentlicher Nachteil ist der hohe 
Preis.

Jedes Gebäude ist  mit verschiedenen Schornsteinleitungen ausgerüstet: für die Lüftung, für die Abgasen und  für 
den Rauch. An den Ausläufen der Leitungen sind für jede Art des Schornsteins entsprechende Aufsätze zu mon-
tieren; besonders wichtig ist das Material, aus dem das Produkt hergestellt wurde, denn der Stoff bestimmt die 
Lebensdauer und ein ordentliches Funktionieren.

Falls kein oder ein falscher Schornsteinaufsatz montiert wurde, ist nicht nur mit einen fehlerhaft funktionierenden 
Schornsteinzug zu rechnen. Ein Mangel eines Aufsatzes kann den richtigen Luftaustausch im Raum nicht möglich 
machen oder sogar einen umgekehrten Zug verursachen, falls für die Schwerkraftlüftung ungünstige Bedingun-
gen auftreten. Ein Mangel einer guten Luftzirkulation kann auf Dauer den Komfort beeinträchtigen und eine über-
mäßige Feuchtigkeit bewirken. Ein umgekehrter Schornsteinzug kann zu ernsteren Folgen führen: ein Mangel an 
eine richtige Drucklüftung kann dazu führen, dass die Sauglüftung wie Drucklüftung funktionieren kann.
Es besteht Gefahr, dass auch Verbrennungsgase zurückfließen können. Das kann bei in Polen sehr populären Ba-
deöfen ohne Absicherung tragische Folgen bringen.

Eine gute Wahl des Schornsteinaufsatzes beschränkt sich auf die Wahl eines zur konkreten Schornsteinleitung 
passenden Aufsatztypen: andere Aufsätze werden auf Endungen der Abgasleitungen, andere zur Lüftung ver-
wendet. Es handelt sich hauptsächlich um eine richtige Aufsatzart, und um einen richtigen Stoff, welcher zur 
Herstellung des Produktes verwendet wurde. Die Aufsätze sollten aus rostfreiem Blech hergestellt werden, die für 
einen langen Lebensdauer und Beständigkeit gegen schädliches Abgas sorgt. Ein Aufsatz aus  verzinktem Blech, 
die auf dem Rauchschornstein montiert wurde, hält bestimmt nicht länger als eine Heizsaison aus, dann wird er 
durchgebrannt oder durchgerostet – das hat dann zu Folge, dass anstatt dem Schornsteinzug behilflich zu sein, 
kann der Aufsatz die Ablüftung blockieren.
 


