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Ein Schreyer Schornstein ist ein Schornstein für‘s Leben

Unter dieser Vorgabe werden unsere Systeme seit über 40 Jahren entwickelt und hergestellt. Eine große 

Vielfalt an Systemen und Zubehör sorgt dafür, dass für jede Anwendung das optimale System bereit steht.

Die Schreyer-Schornsteinsysteme sind zukunftssicher, langlebig und brandsicher. Alle Systeme sind beim 

Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen oder erfüllen die jeweiligen Anforderungen der Euronormen.

Die Herstellung erfolgt unter ökologischen Gesichtspunkten: 

Unsere Betonteile werden ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt, die Mantelsteine aus reinem Blähton, 

Zement und Wasser. Reste werden zu 100% wiederverwendet. Die Dämmung unserer Schornsteinsysteme 

besteht aus dem Naturprodukt Steinwolle, die Keramikrohre aus gebrannter Schamotte. Unser Strom wird zu 

60% mit unserer 60 KW Photovoltaikanlage erzeugt, fehlende Mengen werden aus erneuerbaren Energien 

zugekauft.
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Schreyer Schornstein UMDS

Pelletsöfen, Hackschnitzelheizungen und was-
serführende Kamine sind in der ökologischen Heiz-

technik nicht mehr weg zu denken. Viele Bauherren 
setzen auf diese moderne Technik um mit nachwach-

senden Brennstoffen günstig Wärme zu erzeugen. 

Die Herausforderung der neuen Technik: Aufgrund der 
niedrigen Abgastemperaturen dieser Anlagen kann Was-

serdampf im Abgas kondensieren und dann als Flüssigkeit 
im Schornstein anfallen. Diese Feuerstätten benötigen daher 

ein Schornsteinsystem, dass sowohl beständig gegen anfallende 
Kondensate als auch rußbrandbeständig ist. Aufgrund der dichten 

Gebäudehüllen u/o kontrollierter Wohnraumlüftung muss auch die 
Verbrennungsluftversorgung von außen gewährleistet sein. 

Schreyer hat mit dem UMDS-System ein zukunftssicheres Schornstein-
system entwickelt, dass mit modernen Keramikrohren feuerfest, korrosions-

frei, beständig gegen Kondensate und rußbrandbeständig ist, einklassifi zert 
als W3G-System erfüllt es alle o. g. Anforderungen. 

Das UMDS-System ist ein gedämmtes Schornsteinsystem, dass neben der Abgasfüh-
rung auch die raumluftunabhängige Versorgung mit Verbrennungsluft übernimmt. 

Die Holzverbrennung benötigt viel Luft, darum hat dieses System einen sehr großen 
Zuluftquerschnitt von bis zu 490 cm2 was einem Rohr mit 25cm Durchmesser entspricht. 

Die Verbrennungsluft wird auf dem Weg nach unten sogar vorgewärmt. Dadurch kann 
Ihre Feuerstätte besser „atmen“, der Brennstoff wird optimal verbrannt, was zu weniger 

Feinstaub und Ruß führt. Der Brennraum verschmutzt nicht so schnell, die Scheiben bleiben 
länger sauber. Auch die Reinigung des Schornsteins ist so seltener notwendig. 

Und das wichtigste: Ihr Schreyer-Schornstein „zieht“ hervorragend dank des gut ge-
dämmten Keramik-Innenrohres, eine wichtige Voraussetzung für schnelles Anheizen. Das 

UMDS-System ist für alle Arten von Festbrennstoff-Feuerstätten geeignet.

Für die Integration einer Gasheizung ist dieses System auch mit integ-
riertem Schacht für Abgasleitungen lieferbar. Das spart Einbaukosten und 

minimiert den Platzverbrauch. Auch ein zusätzlicher Multifunktionsschacht 
! ist lieferbar, damit wird die Leitungsverlegung zwischen Geschossen erheb-

lich erleichtert, Kabel, Leitungen, und Rohre können so kostensparend durchs Haus 
verlegt werden, auch nachträglich.

      Die Vorteile dieses Systems im Überblick
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Der Aufbau

! Zuluftplatte aus Faserzement

Trennt zuverlässig Abgase von der Verbrennungsluft. Eingebaute 

Luftgitter halten Vögel ab und die Zuluftöffnung offen. Keine 

Zulufthauben o. Ä. dadurch gute Optik. 

@ Leichter Mantelstein

Der Mantelstein ist aus gut dämmendem Blähton-Leichtbeton 

ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt.

# Vormontiertes Dämmrohr

Das Dämmrohr ist aus dem Naturprodukt Steinwolle, 

hält die Wärme teilweise im Rohr, verbessert den 

„Zug“ des Schornsteins.

$ Korrosionsfreies Innenrohr

Das Innenrohr aus Keramik hat eine Muffenverbindung, 

ist feuerfest bis bis 400°C, rußbrandbeständig und 

wasserdicht.

% Ofenanschluss

Der Anschluss ist aus Keramik.

^ Revisionsanschluss

Für die Reinigung und Inspektion

& Kondensatablauf

Für die sichere Ableitung von 

Niederschlagswasser und Kondensate, 

der Ablauf ist unsichtbar verlegbar.

* Aufl agekreuz

Das Aufl agekreuz ist aus Edelstahl 

für sofortigen Aufbau ohne Wartezeiten.

( Zuluftanschluss

Der Anschluss ist von allen Seiten möglich, 

auch bei hoher Bodendämmung.

• Starker Zug des Schornsteins durch gedämmtes 
Innenrohr

• Großer Zuluftquerschnitt, Raumluftunabhängig

• Ideal bei kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL)

• Energiesparend durch optimale Verbrennung des 
Brennstoffs

• Weniger Ruß und Feinstaub

• Dadurch geringere Verschmutzung des Ofens und 
des Schornsteins

• Langlebig, Zukunftssicher und universell einsetzbar

• Platzsparend durch angepasste Mantelsteingrößen

• Leichte kostensparende Montage durch Muffenrohre

• Keine Aufbauten über Dach, gute Optik

Das Funktionsprinzip

Abgase raus

              Verbrennungsluft rein
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• Platzsparend durch angepasste Mantelsteingrößen

• Leichte kostensparende Montage durch Muffenrohre

• Keine Aufbauten über Dach, gute Optik

Das Funktionsprinzip

Abgase raus

              Verbrennungsluft rein
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Schornsteine für‘s Leben

UMDS

Schornsteinsystem für alle Brennsto� e

Schornsteinwerk Karl-Heinz Schreyer GmbH

Werk Zeven
Böttcherstraße 2
27404 Zeven
Telefon 0 42 81 93 50 - 0
Fax 0 42 81 93 50 - 50

Werk Calau
Senftenberger Straße 5
03205 Calau
Telefon 0 35 41 80 11 - 87 / 88
Fax 0 35 41 80 11 - 86

www.schreyer-schornstein.de

Ein Schreyer Schornstein ist ein Schornstein für‘s Leben

Unter dieser Vorgabe werden unsere Systeme seit über 40 Jahren entwickelt und hergestellt. Eine große 

Vielfalt an Systemen und Zubehör sorgt dafür, dass für jede Anwendung das optimale System bereit steht.

Die Schreyer-Schornsteinsysteme sind zukunftssicher, langlebig und brandsicher. Alle Systeme sind beim 

Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen oder erfüllen die jeweiligen Anforderungen der Euronormen.

Die Herstellung erfolgt unter ökologischen Gesichtspunkten: 

Unsere Betonteile werden ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt, die Mantelsteine aus reinem Blähton, 

Zement und Wasser. Reste werden zu 100% wiederverwendet. Die Dämmung unserer Schornsteinsysteme 

besteht aus dem Naturprodukt Steinwolle, die Keramikrohre aus gebrannter Schamotte. Unser Strom wird zu 

60% mit unserer 60 KW Photovoltaikanlage erzeugt, fehlende Mengen werden aus erneuerbaren Energien 

zugekauft.
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Schreyer Schornstein UMDS

Pelletsöfen, Hackschnitzelheizungen und was-
serführende Kamine sind in der ökologischen Heiz-

technik nicht mehr weg zu denken. Viele Bauherren 
setzen auf diese moderne Technik um mit nachwach-

senden Brennstoffen günstig Wärme zu erzeugen. 

Die Herausforderung der neuen Technik: Aufgrund der 
niedrigen Abgastemperaturen dieser Anlagen kann Was-

serdampf im Abgas kondensieren und dann als Flüssigkeit 
im Schornstein anfallen. Diese Feuerstätten benötigen daher 

ein Schornsteinsystem, dass sowohl beständig gegen anfallende 
Kondensate als auch rußbrandbeständig ist. Aufgrund der dichten 

Gebäudehüllen u/o kontrollierter Wohnraumlüftung muss auch die 
Verbrennungsluftversorgung von außen gewährleistet sein. 

Schreyer hat mit dem UMDS-System ein zukunftssicheres Schornstein-
system entwickelt, dass mit modernen Keramikrohren feuerfest, korrosions-

frei, beständig gegen Kondensate und rußbrandbeständig ist, einklassifi zert 
als W3G-System erfüllt es alle o. g. Anforderungen. 

Das UMDS-System ist ein gedämmtes Schornsteinsystem, dass neben der Abgasfüh-
rung auch die raumluftunabhängige Versorgung mit Verbrennungsluft übernimmt. 

Die Holzverbrennung benötigt viel Luft, darum hat dieses System einen sehr großen 
Zuluftquerschnitt von bis zu 490 cm2 was einem Rohr mit 25cm Durchmesser entspricht. 

Die Verbrennungsluft wird auf dem Weg nach unten sogar vorgewärmt. Dadurch kann 
Ihre Feuerstätte besser „atmen“, der Brennstoff wird optimal verbrannt, was zu weniger 

Feinstaub und Ruß führt. Der Brennraum verschmutzt nicht so schnell, die Scheiben bleiben 
länger sauber. Auch die Reinigung des Schornsteins ist so seltener notwendig. 

Und das wichtigste: Ihr Schreyer-Schornstein „zieht“ hervorragend dank des gut ge-
dämmten Keramik-Innenrohres, eine wichtige Voraussetzung für schnelles Anheizen. Das 

UMDS-System ist für alle Arten von Festbrennstoff-Feuerstätten geeignet.

Für die Integration einer Gasheizung ist dieses System auch mit integ-
riertem Schacht für Abgasleitungen lieferbar. Das spart Einbaukosten und 

minimiert den Platzverbrauch. Auch ein zusätzlicher Multifunktionsschacht 
! ist lieferbar, damit wird die Leitungsverlegung zwischen Geschossen erheb-

lich erleichtert, Kabel, Leitungen, und Rohre können so kostensparend durchs Haus 
verlegt werden, auch nachträglich.

      Die Vorteile dieses Systems im Überblick
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Die Vorteile dieses Systems im Überblick

Der Aufbau

! Zuluftplatte aus Faserzement

Trennt zuverlässig Abgase von der Verbrennungsluft. Eingebaute 

Luftgitter halten Vögel ab und die Zuluftöffnung offen. Keine 

Zulufthauben o. Ä. dadurch gute Optik. 

@ Leichter Mantelstein

Der Mantelstein ist aus gut dämmendem Blähton-Leichtbeton 

ohne chemische Zusatzstoffe hergestellt.

# Vormontiertes Dämmrohr

Das Dämmrohr ist aus dem Naturprodukt Steinwolle, 

hält die Wärme teilweise im Rohr, verbessert den 

„Zug“ des Schornsteins.

$ Korrosionsfreies Innenrohr

Das Innenrohr aus Keramik hat eine Muffenverbindung, 

ist feuerfest bis bis 400°C, rußbrandbeständig und 

wasserdicht.

% Ofenanschluss

Der Anschluss ist aus Keramik.

^ Revisionsanschluss

Für die Reinigung und Inspektion

& Kondensatablauf

Für die sichere Ableitung von 

Niederschlagswasser und Kondensate, 

der Ablauf ist unsichtbar verlegbar.

* Aufl agekreuz

Das Aufl agekreuz ist aus Edelstahl 

für sofortigen Aufbau ohne Wartezeiten.

( Zuluftanschluss

Der Anschluss ist von allen Seiten möglich, 

auch bei hoher Bodendämmung.

• Starker Zug des Schornsteins durch gedämmtes 
Innenrohr

• Großer Zuluftquerschnitt, Raumluftunabhängig

• Ideal bei kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL)

• Energiesparend durch optimale Verbrennung des 
Brennstoffs

• Weniger Ruß und Feinstaub

• Dadurch geringere Verschmutzung des Ofens und 
des Schornsteins

• Langlebig, Zukunftssicher und universell einsetzbar

• Platzsparend durch angepasste Mantelsteingrößen

• Leichte kostensparende Montage durch Muffenrohre

• Keine Aufbauten über Dach, gute Optik

Das Funktionsprinzip

Abgase raus

              Verbrennungsluft rein
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