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Vorbemerkung
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/3781.

Preliminary note
The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.
A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/3781.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie dient zur Bestimmung der Mindesthöhe der Mündungen von Abgasableiteinrichtungen, die zur Ableitung von Emissionen aus
Feuerungsanlagen, aus Anlagen, die organische
Lösemittel freisetzen (z. B. nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Anwendungsbereich der
31. BImSchV) und aus anderen schadstoffemittierenden Anlagen eingesetzt werden.
Aus immissionsschutztechnischer Sicht besteht in
Bezug auf die Ableitbedingungen für Abgase aus
kleinen und mittleren Feuerungsanlagen nach
1. BImSchV und für Dämpfe von organischen Lösemitteln aus genehmigungsbedürftigen Anlagen
nach 4. BImSchV bei geringen Emissionsmasseströmen sowie aus nicht genehmigungsbedürftigen
Anlagen grundsätzlich kein Unterschied. Die Regelungen der Richtlinie VDI 2280 wurden deshalb in
die VDI 3781 Blatt 4 integriert.
Die nach dieser Richtlinie bestimmte Mindesthöhe
genügt den Anforderungen zum ungestörten Abtransport der Abgase mit der freien Luftströmung
und zur ausreichenden Verdünnung der Abgase,
um nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und nach
dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken (vergleiche BImSchG).

1 Scope
This standard serves to determine the minimum
height of the outlets of exhaust gas discharge systems that are used to discharge emissions from
combustion systems, from installations that release
organic solvents (e.g. installations not requiring a
permit within the scope of 31. BImSchV (31st
German Federal Immission Control Ordinance))
and from other pollutant-emitting installations.
From an air pollution control perspective, there is no
difference in principle between the discharge conditions for exhaust gas from small and medium combustion systems in accordance with 1. BImSchV, for
vapours of organic solvents from installations requiring a permit in accordance with 4. BImSchV
under conditions of low emission mass flows, and
for installations not requiring a permit. The provisions of VDI 2280 have, therefore, been incorporated in VDI 3781 Part 4.
The minimum height determined in accordance
with this standard meets the requirements for undisturbed removal of exhaust gas with the free
airflow and for adequate dilution of the exhaust
gas, in order to prevent harmful environmental
effects that are avoidable with the best available
techniques, and minimise those that are unavoidable (cf. BImSchG (German Federal Immission
Control Act)).

Anmerkung: Der Stand der Technik im Sinne des BImSchG

Note: Best available techniques as defined by BImSchG

setzt vor der Ableitung von Emissionen deren Begrenzung
voraus. Die Anforderungen an die Begrenzung und Minderung
von Emissionen in die Luft regeln das geltende Recht (z. B.
1. BImSchV, 31. BImSchV) und ergänzende technische Regeln (z. B. VDI 3456).

require emission reduction prior to their discharge into the air.
Requirements for limitation and reduction of emissions in the
air are regulated by applicable legislation (e.g. 1. BImSchV,
31. BImSchV) and other technical regulations (e.g. VDI 3456).

All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2017

Die Richtlinie gilt nicht für Abgasanlagen von
folgenden Feuerstätten:
• Gasfeuerstätten 1) mit einer angeschlossenen
Nennwärmeleistung bis 400 kW, die mit Gasen
der öffentlichen Gasversorgung oder Flüssiggas
betrieben werden
• Ölbrennwert-Feuerstätten mit einer angeschlossenen Nennwärmeleistung bis 400 kW, die mit
schwefelarmen Heizöl EL gemäß DIN 51603-1
betrieben werden
• Ölgebläse-Feuerstätten mit einer angeschlossenen Nennwärmeleistung bis 70 kW, die mit
schwefelarmen Heizöl EL gemäß DIN 51603-1
betrieben werden
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This standard does not apply to the chimneys of the
following heating appliances:
• gas appliances 1) with a nominal heat output up
to 400 kW, operated with gases from the public
gas grid or liquid gas
• condensing oil boilers with a nominal heat output up to 400 kW, using oil type EL low-sulphur in accordance with DIN 51603-1
• forced-draught oil boilers with a nominal heat
output up to 70 kW, using oil type EL low-sulphur in accordance with DIN 51603-1

2 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die
folgenden Begriffe:

2 Terms and definitions
For the purposes of this standard, the following
terms and definitions apply:

Abgas
Luft mit festen, flüssigen oder gasförmigen Verunreinigungen aus Verbrennungsprozessen sowie aus
anderen Prozessen

exhaust gas
air with solid, liquid or gaseous pollutants from
combustion and other processes

Anmerkung: Regelungen des Baurechts und der Bautechnik

Note: Any construction law and civil engineering regulations

Abgasableiteinrichtung
Einrichtung für die Ableitung von →Abgasen in
die Atmosphäre

exhaust gas discharge system
construction for discharging →exhaust gases into
the atmosphere

Abgasanlage
Einrichtung für die Ableitung von →Abgasen aus
→Feuerstätten in die Atmosphäre

chimney
construction for discharging →exhaust gases from
→heating appliances to the atmosphere

Aufsatz
Formstück, das am Auslass der →Abgasableiteinrichtung eingebaut ist

terminal
fitting installed at the outlet of the →exhaust gas
discharge system

Bezugsniveau
höchste Oberkante von Zuluftöffnungen (Lüftungsöffnungen) und von Fenstern und Türen der zum
ständigen Aufenthalt von Menschen bestimmten
Räume im →Einwirkungsbereich der →Abgasableiteinrichtung

reference level
highest top edge of air intakes (ventilation openings) and of windows and doors of rooms intended
for a constant presence of persons in the →exposure zone of an →exhaust gas discharge system

Einwirkungsbereich
Kreisfläche um den Mittelpunkt der Mündungsfläche

exposure zone
circular area about the midpoint of the outlet area

Feuerstätte
in oder an Gebäuden ortsfest benutzte Anlage oder
Einrichtung, die dazu bestimmt ist, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen [DIN V 18160-1]

heating appliance
fixed installation in or attached to a building, designed to generate heat through combustion
[adapted from DIN V 18160-1]

für die Führung von Abgas, Abluft und Fortluft bleiben unberührt.

relating to the control of exhaust gas, extract air and exhaust
air are unaffected.

—————
1)

„Gasfeuerstätten“ im Sinne dieser Ausnahme sind nach der Gasgeräterichtlinie 2009/142/EG geprüfte und zertifizierte Feuerstätten. /
“Gas appliances” in terms of this exception are heating appliances tested and certified in accordance with the Gas Appliances
Directive 2009/142/EC.

