
Zum Glück gibt`s den 
Schornsteinfeger 

Bei senkrechten Abschnitten von Abgasleitun-
gen, die kürzer als 5 bzw. 15 m sind, genügt bei 
Einhaltung der genannten Kriterien die untere 
Reinigungsöffnung.  
 
Ein für den sicheren Betrieb der Feuerungs-
anlage erforderlicher belüfteter Querschnitt 
zwischen Abgasleitung und Schacht / Hinter-
lüftung muss an einer unteren und oberen 
Revisionsöffnung geprüft und gegebenenfalls 
gereinigt werden können.  
 
Senkrechte Teile von Abgasleitungen, die eine 
Schrägführung größer 30° zwischen der Achse 
und der Senkrechten aufweisen, benötigen in 
einem Abstand von höchstens 0,3 m zu den 
Knickstellen Reinigungsöffnungen.  
 
3. Waagerechter Abschnitt / Verbindungs-
stück 
In waagerechten Abschnitten von Abgasleitun-
gen/Verbindungsstücken ist mindestens eine 
Reinigungsöffnung vorzusehen. 
Für waagerechte Abschnitte/Verbindungsstücke 
genügt insgesamt eine Reinigungsöffnung, 
wenn 
> der waagerechte Abschnitt / Verbindungs-

stück vor der Reinigungsöffnung nicht län-
ger als 1,5 m ist, und 
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> sich die Reinigungsöffnung im waagerech-
ten Abschnitt/Verbindungsstück höchstens 
0,3 m vom senkrechten Teil entfernt befin-
det, und 

> sich im waagerechten Abschnitt / Verbin-
dungsstück vor der Reinigungsöffnung nicht 
mehr als zwei Bögen befinden, sowie der 
Abgasleitungsdurchmesser nicht mehr als 
0,15 m beträgt 

 
Gegebenenfalls ist eine weitere Reinigungsöff-
nung in der Nähe der Feuerstätte erforderlich, 
wenn Kehrrückstände nicht in die Feuerstätte 
gelangen dürfen. 
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3. an der Stirnseite eines geraden waagerechten 
Abschnitts höchstens 1,0 m vom senkrechten 
Abschnitt entfernt angeordnet ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und der Abgasleitungsdurchmesser nicht 
mehr als 0,15 m beträgt, haben.  
 
Vor der Reinigungsöffnung muss eine 
Standfläche der Klasse B bzw. C nach DIN 
18160-5 vorhanden sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bzw. 
2. im waagerechten Abschnitt der Abgasleitung 

höchstens 0,30 m vom senkrechten Abschnitt 
oder  

 
 

1. Allgemein 
Es gelten nachfolgend aufgeführte Regelun-
gen, die sich auf die Fassung der DIN 18160-
1 „Abgasanlagen - Planung und Ausführung“ 
und auf die Beurteilungskriterien für die Prü-
fung der Brandsicherheit von Feuerungsanla-
gen und der sicheren Abführung der Verbren-
nungsgase -Fassung RLP 26. August 1998- 
beziehen. 
 
2.. Senkrechter Abschnitt 
Abgasleitungen, die nicht von der Mündung 
aus gereinigt werden können, müssen eine wei-
tere (obere) Reinigungsöffnung 
> bis zu 5 m unterhalb der Abgasleitungs-

mündung oder 
> bis zu 15 m unterhalb der Abgasleitungs-

mündung, wenn 
> nur Gasfeuerstätten in derselben Nut-

zungseinheit (z. B. Wohneinheit, Gewer-
beeinheit) angeschlossen sind, 

> der senkrechte Abschnitt der Abgaslei-
tung nicht mehr als einmal um maximal 
30° schräg geführt (gezogen) ist, 

> die Reinigungsöffnung 
1. im senkrechten Abschnitt der Abgas-

leitung angeordnet ist und der Abgas-
leitungsdurchmesser nicht mehr als 
0,20 m beträgt 
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