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1   Einführung

Das Interesse der Bevölkerung an den Themen Ener-

giee insparung und regenerative Energien hat in den

vergangenen Jahrzehnten deut lich zugenommen .

D ies ist auf vermehrte D iskussionen um den vom

Menschen verursachten Tre ibhause ffekt m it a ll se i-

nen k lima t ischen Ausw irkungen zurückzuführen .

Dazu be ige tragen haben aber auch d ie prognost i-

z ierte Ressourcenknapphe it fossiler Brennstoffe ver-

bunden mit erwarteten Pre iserhöhungen sow ie d ie

Abhängigke it von Erdgas und Erdöl fördernden Län-

dern . 

Bei anstehenden Um- und Neubauten lag das Haupt-

augenmerk primär auf dem Einsatz von verschiede-

nen Wärmedämmmaßnahmen sow ie der Inst a lla-

t ion thermischer So laranlagen . Informat ionsde f iz ite

hemmten dagegen b islang den großf lächigen Ein-

sa tz von Ho lz a ls regenera t iven Brennsto f f. Dabe i

steht Ho lz aufgrund neuer Aufbere itungsformen

und Feuerungstechno log ien herkömm lichen Ener-

gieträgern w ie He izöl und Erdgas in Sachen Effiz ienz

und Bedienkomfort in ke iner We ise nach . Durch die

Ent w ick lung von Ho lzpe lle ts und Pe lle the izungen

steht heute e in He izsystem zur Verfügung , das ganz-

jährig e ine automa t isch gesteuerte , regenera t ive

Wärmeversorgung sicherste llt .

Neben dem wachsenden Interesse an regenerativen

Energien in der Bevölkerung machen auch gesetz li-

che Vorgaben den Einbau von Pe lle the izungen zu-

künft ig be i An- und Neubauten interessant . So be-

steht die Möglichke it be im Nachwe is des Jahres-Pri-

märenerg iebedarfs nach Energ iee insparverordnung

(EnEV), die Energieversorgung mit Hilfe erneuerbarer

Energieträger positiv in Ansatz zu bringen . Damit er-

hä lt der Planer zur Erfü llung der Anforderungen

mehr Möglichke iten , die Balance zw ischen notwen-

d iger energ iesparender Bauwe ise und umwe lt-

freundlicher Energieversorgung zu finden .

D ie Einführung der EnEV w ird in den kommenden

Jahren zu e iner großen We lle von Umbaumaßnah-

men und He izungserneuerungen führen . So sind

laut Schornste infegerstat ist ik (2000) rund 2,12 M io .

He izungsanlagen vor 1978 e ingebaut worden und

damit nach EnEV nachrüstpflichtig . Da damit zu rech-

nen ist , dass e in gew isser Ante il dieser He izungsan-

lagen durch regenerat ive He izsysteme ersetzt wer-

den soll, ist es für Architekten und Ingenieure w ich-

t ig , sich frühze it ig m it neuen , regenera t iven Tech-

niken ause inander zusetzen .

Zie l dieses Heftes ist es daher, Architekten und Inge-

n ieuere das System der Pe lle the izung zu erläutern

und w ichtige Informationen über Einbau und Betrieb

der Anlage, die Gestaltung von He iz- und Lagerräu-

men sow ie zu den Anforderungen an den Kamin zu

liefern . Hierbe i w ird in e inze lnen Kapite ln näher dar-

auf e ingegangen , w as Architekten , Ingenieure und

Bauherren be i den e inze lnen Schritten von der Pla-

nung bis zur Inbetriebnahme der Anlage zu beach-

ten haben . Auf d iese We ise so llen Feh ler und da-

durch bedingte Störungen des Anlagenbetriebs zu-

künft ig bere its be i der Planung vermieden werden .

Ergänzt w ird das Heft durch die Darste llung e iniger

bere its rea lisierter Pro jek te , wobe i darauf geachte t

wurde, e ine möglichst große Bandbre ite an Variatio-

nen darzuste llen . 
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2   Brennstoff Holzpellets

Ho lzpe lle ts werden aus na turbe lassenen Hobe l-

spänen oder Sägemehl erzeugt , die in der holzverar-

be itenden Industrie als Nebenprodukt anfallen . Der

Durchmesser des verd ichteten Brennstoffes beträgt

ca . 4 - 10 mm und besitzt e ine Länge von 20 - 50 mm

(für Kle inanlagen sind Durchmesser von 6 mm und

Längen von maximal 30 mm üblich). Pe llets we isen

e inen He izwert von knapp 5 kWh/kg auf, so dass der

Energ iegeha lt von e inem Kilogramm Pe lle ts unge-

fähr dem von e inem ha lben Liter He izö l entspricht

(Tab. 1).

Tab. 1:
Pe lletcharakterist ika gemäß der DINp lus [9]

Durchmesser 4 - 10 mm

Länge ! 20 - 50 mm

Wassergehalt ! 10 %

Aschegehalt ! 0,5 %

Rohdichte " 1,12 kg/dm3

Schüttgew icht 650 kg/m3

He izwert (wasserfre i)) " 5 kWh/kg

Presshilfsmitte l max. 2 %

Abrieb ! 2,3 %

2.1  Herstellung

Die Herste llung der Pe llets erfolgt ohne Zugabe von

Bindemitte ln , erlaubt sind led ig lich max . 2 % Press-

hilfsmitte l natürlicher Herkunft (z . B. Stärke). Die Bin-

dung der Pe lle ts w ird durch das ho lze igene Lign in

und durch hohen Druck w ährend des Pe lle t iervor-

gangs erz ie lt . Hierbe i werden die Späne, deren Was-

sergehalt be i der Bearbe itung maximal 15 % betra-

gen so llte , durch e ine M a trize gepresst ( Abb . 2).

Nach Verlassen des Presskanals werden die Pe llets in

der gewünschten Länge abgeschnitten und können

anschließend als Kle in-Sackware (Abb. 3), in großen

„Big Bags“ (Abb. 4) oder lose per Tankwagen (Abb.

6) dem Verbraucher zugeste llt werden . 

Der Energieaufwand für die Herste llung und Bere it-

ste llung der Pe llets aus trockenem Industrierestholz

ist mit 2,7% des Energie inhaltes im Vergle ich zur Be-

re itste llung fossiler Energieträger (Erdgas 10 %, He iz-

öl 12 %) gering (Abb. 1). Be i Verwendung von feuch-

tem Industrie- oder Waldrestholz ste igt der Energie-

aufwand aufgrund des höheren Wassergeha ltes an

[11].

Abb. 1
Energ ieaufwand zur Bere itste llung verschiedener Energ ieträger 
in % der Endenerg ie [11]

2.2   Vorteile von Holzpellets

Neben den geringeren Energ ieaufwendungen we i-

sen Pe lle ts insbesondere bezüg lich der CO2-Em is-

sionen gegenüber fossilen Energieträgern deutliche

Vorte ile auf. Pe llets werden im Gegensatz zu fossilen

Energ ieträgern a ls CO2-neutra l beze ichnet . Das be-

deute t , dass be i der Verbrennung der Pe lle ts d ie

Menge an Kohlenstoffdioxid (CO2) fre igesetzt w ird ,

d ie der Baum zuvor be im Wachsen aufgenommen

hat und be i der Verrottung w ieder fre isetzen würde

(gesch lossener Koh lensto f fkre islauf ). Be i der Ver-

brennung von fossilen Energieträgern w ird dagegen

CO2 fre igese tz t , das se it M illionen von Jahren ge-

spe ichert ist . Diese Fre isetzung führt zu e iner Erhöh-

ung des CO2-Geha ltes in unserer A tmosphäre und

ist maßgeblich für den vom Menschen verursachten

Tre ibhauseffekt verantwortlich . 

D ie CO2-Em issionen verschiedener He izungssyste-

me ink lusive der Vorke t te für e in Einfam ilienhaus

sind in Abb ildung 5 dargeste llt [35]. Wie ersicht lich

ist , kann be i e inem Jahreswärmebedarf von 16 MWh

durch den Einbau e iner neuen Pe lle the izung der

CO2-Ausstoß im Verg le ich zu e iner He izö lhe izung

um rund 4,3 t/a reduz iert werden (bzw. 2,5 t/a be i

Austausch e iner Gashe izung).

Den Vorte il der CO2-Neutralität we isen auch andere

Holzbrennstoffe auf. Dennoch existieren e inige Vor-

te ile , d ie den im Verg le ich zu Hackschn itze ln und

Stückholz geringfügig höheren Energieaufwand der

Pe lletherste llung sinnvoll machen:

Stückholz

Hackgut  (W =  30%)

Pellets

Erdgas

Heizöl

Flüssiggas

1,2

2,3

2,7

10,0

12,0

14,5

Abb. 2:
Matrizenpresse mit Ho lzpe llets

Abb. 3:
Pe llets-Sackware

Abb. 4:
Pe llets in Big Bags auf Pa letten
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Lagerungsfähigkeit: 
Ho lzpe lle ts benö t igen aufgrund ihrer hohen Ener-

g ied ichte e in deut lich geringeres Lagervo lumen . In

Komb ina t ion m it dem geringen Wassergeha lt ist

hierdurch e ine prob lemlose Vorratsha ltung für e ine

He izperiode möglich .

Transportfähigkeit: 
D ie hohe Energ ied ichte , d ie Riese lfähigke it der Pe l-

le ts und d ie Norm ierung der Größe ermög lichen

e ine e infache Handhabung , e inen le ichten Transport

sow ie den Einsa tz automa t ischer Fördersysteme .

Dadurch können Pe lle ts prob lem los m it dem Tank-

wagen ge liefert (siehe z .B. Abbildung 6), in den Vor-

ratske ller gepumpt und von dort automatisch in den

Brenner be fördert werden . D ie Brennsto f fan lie fe-

rung für Pe lle the izungen steht dam it He izö llie fe-

rungen in punkto Komfort in ke iner We ise nach .

Emissionen: 
Pe llets we isen insbesondere auch im Te illastbere ich

niedrige Emissionen (CO und Staub) auf [12]. Dies ist

vor a llem auf d ie durch Normen garant ierte g le ich-

b le ibende Zusammense tzung und Qua lit ä t (z .B.

Restfeuchte) sow ie den automa t isierten Verbren-

nungsprozess zurückzuführen .

Abb. 5
CO2-Emissionen ink lusive der Vorketten
( in kg/ MWh)

2.3   Versorgungssicherheit

Eine w icht ige Vorausse tzung für d ie st ärkere Ver-

bre itung von Pe lle the izungen ist d ie Versorgungs-

sicherhe it m it Pe lle ts . Obwoh l der deutsche M ark t

anf äng lich we itgehend m it Pe lle ts aus österre ich i-

scher Produktion versorgt wurde, hat die Anzahl der

Herste ller in Deutsch land kont inu ierlich zugenom-

men . Im Jahr 2003 gibt es in Deutschland 20 Pe llet-

produzenten m it e iner Produk t ionsk apaz it ä t von

rund 140.000 t/a (Abb. 7). Aufgrund der Konkurrenz-

situa t ion werde d ie Kapaz it ä ten jedoch n icht vo ll-

st änd ig ausgenutz t , dass 2003 voraussicht lich nur

rund 62.500 t auch tatsächlich produz iert werden . 

Leg t man e inen durchschn it t lichen Verbrauch von

rund 5 t pro Haushalt zugrunde , könnten durch d ie

deutschen Produktionskapaz itäten ca . 28.000 Haus-

halte mit Pe llets versorgt werden . Somit ist die Ver-

sorgung der in Deutschland b is Ende 2003 voraus-

sicht lich insta llierten 20 .000 Pe lle the izungen a lle in

durch d ie Ausnutzung der deutschen Produk t ions-

kapaz itäten gesichert . 

Umfragen des Biomasse Info-Zentrums unter be-

stehenden Pe lletproduzenten haben ergeben , dass

auch für die kommenden Jahre mit e inem we iteren

Ausbau der Produk t ionskapaz itäten zu rechnen ist

(Abb . 7). Neben e inem Ausbau der Kapaz itäten ist

das allgeme ine Interesse der Industrie an der Pe llet-

produktion sehr groß. Der noch re lativ k le ine Absatz-

markt sow ie dessen unk lare zukünftige Entw ick lung

führt jedoch be i vie len Investoren zu e iner Zurück-

haltung . Ausgehend von diesen Tendenzen ist in Zu-

kunft nicht mit e inem Versorgungsengpass auf dem

deutschen Pe lletmarkt zu rechnen .

Derze it gibt es in Deutschland e in Netz aus rund 330

Pe llethändlern , dessen Dichte vor allem in den süd-

deutschen Reg ionen sehr ausgepräg t ist . Eine An-

zahl überregionaler Händler bietet ihre Ware in ganz

Deutschland an , so dass Pe llets grundsätz lich an je-

dem Ort erhä lt lich sind . Darüber hinaus ist e in ver-

st ärk tes Interesse des a llgeme inen Brennsto f fhan-

de ls an Holzpe llets festzuste llen , so dass für die Zu-

kunft mit e iner we iteren Zunahme der Versorgungs-

dichte zu rechnen ist . 

Übersichten m it Adressen von Pe lle thänd lern sind

be i den in Kapite l 11 auf Se ite 35 genannten Institu-

tionen erhältlich .

Abb. 7
Pe llet-Jahres-Produkt ionskapaz itäten in Deutschland 
( in 1000 t/a)
Ergebnisse e iner Umfrage des Biomasse Info-Zentrums 2003

Stückholz

Pellets

Erdgas

Heizöl

Elektroheizung

9

68

228

342

681

2002

2003

2004

Prognose 2010

72

141

253

500

7    1997

8    1998

9    1999

12    2000

23    2001

Abb. 6:
Die Pe llet-Lieferung erfo lgt , dem He izö l ähnlich , mit e inem Tankwagen
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2.4   Vertrieb, Preise und
Preisentwicklung

Pe llets werden auf dem deutschen Markt grundsätz-

lich in zwe i untersch ied lichen Formen angebo ten:

lose oder als Sackware. Die lose Ware w ird dem Kun-

den mit e inem Tankwagen ange liefert und direkt in

das hierfür vorgesehene Lager geb lasen . Sackw are

k ann dagegen ent weder m it dem e igenen Wagen

be im Händler abgeholt oder auf e iner Palette ge lie-

fert werden . Hierbe i sind im allgeme inen zwe i Sack-

größen üblich: Säcke mit rund 15 - 25 kg Pe llets und

so genannte Big Bags m it b is zu 1 t Pe lle ts . Kle in-

Sackware w ird in erster Linie von Pe lletofen-Nutzern

bezogen und ist deut lich teurer als lose Ware . Liegt

der durchschnittliche Pre is für lose Ware in Deutsch-

land derze it be i ca . 180 Euro pro Tonne ( Abb . 8),

kann er be i Sackware bis zu 250 Euro pro Tonne be-

tragen .

Ein Verg le ich der Pre ise und , be i losen Pe llets, auch

der be inha lteten Le istungen ist unbed ingt empfeh-

lenswert . Grundsätz lich sollten folgende Punkte mit

dem Händler gek lärt werden:

•  M indestabnahmemenge

• Pre is in Abhängigke it von der Liefermenge (die

Kosten sinken w ie be i He izöl mit ste igender

Menge des beste llten Brennstoffs)

•  zusätz liche Transportkosten 

•  zusätz liche Einblaspauschalen be i Lieferung mit

dem Pumpwagen [12]

Die Entw ick lung der Pe lletpre ise in Deutschland über

d ie le tz ten 1,5 Jahre ist in Abb ildung 8 dargeste llt .

H ieraus geht hervor, dass d ie durchschn it t lichen

Pe lletpre ise bis auf die im Brennstoffbere ich üblichen

Sommer/Winter-Schw ankungen we itgehend kon-

stant sind . M it großen pre islichen Änderungen w ird

in der Branche auch in den kommenden Jahre nicht

gerechnet .

2.5  Qualität und Qualitäts-
sicherung

Hochle istungshe izsysteme erfordern zum störungs-

fre ien Be trieb e inen entsprechend standard isierten

und hochwertigen Brennstoff. Daher sind die Anfor-

derungen an Holzpe llets für derartige Kle infeuerun-

gen sehr hoch . Um die Zufriedenhe it des Kunden mit

se inem zukünf t igen He izungssystem sicherste llen

zu können , ist es daher w ichtig , den zukünftigen Be-

tre iber auf das Thema Pe lletqualität in aller Deutlich-

ke it h inzuwe isen . Dam it w ird verm ieden , dass der

Verbraucher led ig lich „Pe lle ts“ kauft , ohne über d ie

Qua lit ä t des bezogenen Brennsto f fs we itere Aus-

kunft vom Lie feranten zu verlangen . Die Sicherste l-

lung e iner hohen Pe lletqualität muss auf folgenden

dre i Ebenen gewährle istet se in: 

1. be i der Produktion , 

2. be im Transport und 

3. be i der Lagerung .

Spezifikation
Physikalische Parameter
Durchmesser d

Länge

Rohdichte/Schüttdichte

Wassergehalt

Aschegehalt

He izwert

Natürliche Presshilfsmitte l

Abrieb

Chemische Parameter
Schwefe l

Stickstoff

Chlor

Arsen

Cadmium

Chrom

Kupfer

Quecksilber

Ble i

Zink

EOX

[9], [14], [15]

Tab. 2:
Rege lungsinha lte der ÖNOR M M 7135, der 
DIN 51731 und der D INp lus (grau hinterlegte Fe lder) 

Abb. 8:
Entw ick lung der Pe lletpre ise für d ie Jahre 2002 und 2003   [13]
(Lieferung von 5 Tonnen im Umkre is von 50 km; a lles ink lusive)



sieht , d ie derze it beste Rege lung dar. Das DINp lus-

Zert if ikat ste llt sicher, dass hochwert ige Ho lzpe llets

hergeste llt werden , d ie e inen störungsfre ien und

em issionsarmen Be trieb der An lagen garant ieren .

Das Interesse der Branche an d iesem Zert if ik a t ist

sehr groß. Es ist daher zu erwarten , dass sich dieses

Güteze ichen in den nächsten Jahren in Deutschland

etablieren w ird .

In e ine ähnliche Richtung w ie be i der DINplus gehen

d ie Bestrebungen des Pe lle tverbands Austria/

Deutschland . Auch hier w ird versucht , durch die Ver-

gabe e ines e igenen Qua litätssiege ls, das strengere

Vorschrif ten bezüg lich Abrieb und D ichte sow ie

Überwachungen der Produktion vorsieht , e ine hohe

Produktqualität zu garantieren .

Untersch ied liche Qua lit ä tsnormen und Prüfsiege l

(Tab . 3) tragen n icht zur Vertrauensb ildung be im

Endverbraucher be i . We itere Anstrengungen zur

Vere inhe itlichung werden bere its unternommen . 

Tab. 3:
Kennze ichnung für geprüfte Pe llet-Qua litäten 

Kennze ichnung  für „Geprüfte D IN Pe llets“ [16]

Pe llets entsprechen D IN , Einha ltung der
Qua lität w ird jährlich überprüft

Te ilwe ise vera lteter Qua litätsstandard

Zert if ikat DINp lus [18]

Pe llets entsprechen den jewe ils strengeren
Rege lungen der D IN und der ÖNOR M ,
Qua lität w ird durch D INcertco jährlich über-
prüft , zusätz lich Aufbau e ines f irmeninternen
Qua litätsmanagements 

Hochwert iger Qua litätsstandard 

Qua litätssiege l des PVA/PVD, 
Gütericht linie für Verbandsmitg lieder  [19]

Die PVA/D-Gütericht linie ist e ine sehr strenge
Qua litätsricht linie bzg l . Pe lletsprodukt ion . 
Die Einha ltung w ird mehrma ls jährlich unange-
me ldet durch staat l . Prüfansta lten überprüft

Hochwert iger Qua litätsstandard

Qua litätssiege l des DEPV  [20]

Pe llets entsprechen D INp lus

Transport der Pe llets w ird entsprechend den
Vorgaben des Verbandes durchgeführt , 
Rek lamat ionsmanagement

Hochwert iger Standard für Pe lletprodukt ion
und -hande l
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2.5.1  Produktion

Be i Holzpe llets hande lt es sich um e inen natürlichen

Brennstof f, der ganz norma len Schw ankungen un-

terliegt . Um den hohen Anforderungen von Technik

und Nutzer Rechnung zu tragen , wurden zur Siche-

rung der Produktqua lität auf dem deutschen Markt

Gütesiege l e inge führt: d ie D IN 51731, d ie Ö N OR M

M 7135 des Österre ichischen Normungsinstituts, so-

w ie das Zert if ik a t D INp lus , dessen Anforderungen

an d ie Qua litätssicherung be i der Pe lle therste llung

über die der ersten be iden hinausre icht . Die w ichtig-

sten Rege lungsinha lte d ieser Gütesiege l sind in

Tabe lle 2 dargeste llt . 

Die DIN 51731 hat ihren Ursprung in den frühen 90er

Jahren , als die Verwendung von Holzpresslingen zur

Energieerzeugung in Kle inanlagen noch ke ine Rolle

spie lte. Aus diesem Grund sind die in der DIN festge-

legten physikalischen Parameter für die Anforderun-

gen moderner Pe lletfeuerungen häufig nicht ausre i-

chend (z . B. Abrieb, Aschegehalt , Wassergehalt). Eine

schärfere Fest legung , insbesondere des für den

zu lässigen Fe inante ils maßgeb lichen Parame ters

„ Abrieb“ trif f t d ie M it te der 90er Jahre aufge leg te

Ö N O R M , wesha lb sich d ie me isten Pe lle therste ller

heutzutage an dieser Rege lung orientieren . 

Die Aussage, dass es sich be i e inem Produkt um DIN-

oder Ö N O R M -Pe lle ts hande lt , ste llt a lle ine jedoch

noch ke in ausre ichendes Qua litätsmerkma l dar, da

ke ine Fremdkontro lle der Normkonform ität erfo lgt .

A ls Normen entha lten be ide Vorschrif ten näm lich

ke ine we itergehenden Fest legungen h insicht lich

Überw achung , Qua lit ä tskontro lle oder Qua lit ä ts-

management . Anders dagegen , wenn es sich um

„Geprüf te D IN-Pe lle ts“ hande lt , da h ier über d ie

Zert if iz ierungsste lle des D IN , der D INcertco , e ine

jährliche Fremdkontrolle der Produkte in zuge lassen

Prüf labors erfo lgt . Da sich d iese Zert if iz ierung aber

nur auf die Rege lung der DIN 51731 bez ieht , ist der

dam it verbundene Qua lit ä tsst andard verg le ichs-

we ise niedrig . Einen höheren Qualitätsstandard ver-

spricht demnach das entsprechende Prüfze ichen für

„Geprüfte ÖNOR M-Pe llets“ (Tab. 3).

Neu ist se it dem Herbst 2002 das über die DINcertco

angebotene Zert if ikat D INp lus, das sowohl Inha lte

der D IN a ls auch der Ö N O R M umfasst und d ie je-

we ils strengeren bzw. ergänzenden  Rege lungen

kombiniert . Die Anforderungen dieses Güteze ichens

sind in Tabe lle 2 grau hinterlegt .

Nach e inhe lliger Ansicht der Branche ste llt d ieses

Güteze ichen , das neben e iner jährlichen Fremdkon-

tro lle erstma ls auch den Aufbau e ines f irmen in-

ternen Qua lit ä tsmanagements m it rege lmäß iger

Eigenüberw achung und Aufze ichnungsp f licht vor-

ÖNORM M 7135 DIN 51731 – HP 1

4 ! d <  10 5 Längenk lassen , 

HP 5: 4 – 10 mm

! 5 x d <  50 mm

" 1,12 g/cm3 1 - 1,4 g/cm3

! 10 % ! 12 %

! 0,5 % ! 1,5 %

" 18 MJ /kg*) 17,5 – 19,5 MJ /kg*)

! 2 % unzulässig

! 2,3 %

! 0,04 % ! 0,08 % *)

! 0,3 % ! 0,3 % *)

! 0,02 % ! 0,03 % *)

! 0,8 mg/kg *)

! 0,5 mg/kg *)

! 8 mg/kg *)

! 5 mg/kg *)

! 0,05 mg/kg *)

! 10 mg/kg *)

! 100 mg/kg *)

! 3 mg/kg *)

*) bezogen auf d ie 
wasserfre ie Substanz 

Tab. 3:

Kennze ichnung für geprüfte Pe llet-Qua litäten

Kennze ichnung für „Geprüfte ÖNOR M -Pe llets“
[17]

Pe llets entsprechen D IN oder ÖNOR M ,
Einha ltung der Qua lität w ird jährlich überprüft

Guter Qua litätsstandard

Kennze ichnung , dass der Transport 
gemäß d ieser Richt linie durchgeführt w ird

Kennze ichnung , dass d ie Lagerung 
gemäß d ieser Richt linie vorgenommen w ird
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2.5.2  Transport

D ie Qua lit ä tsanforderungen der D INp lus a ls auch

der D IN 51731 und der Ö N OR M M 7135 bez iehen

sich ausschließlich auf die Produktion . We iterführen-

de Rege lungen , die auch den Transport berücksichti-

gen , finden sich in der im Juni 2002 veröffentlichten

ÖNOR M M 7136, e ine auf umfangre ichen Untersu-

chungen basierende Richtlinie.

Darüber hinaus hat auch der Deutsche Energie-Pe l-

le t-Verband Richt lin ien für e ine Art „Pe lle t führer-

sche in“ erarbe itet , die es dem Transporteur erlauben ,

se in Personal sachgerecht zu unterwe isen . Derartige

Pe lle ts werden in Zukunf t durch e in e igenes Güte-

siege l gekennze ichnet (Tab. 3 links unten). 

Da sich diese Rege lungen in der Branche gut zu eta-

blieren sche inen , sollte auch der sachgerechte Trans-

port in absehbarer Ze it ke ine Probleme mehr bere i-

ten . 

2.5.3  Lagerung

Ein w ichtiges Aufgabengebiet für die Qualitätssiche-

rung ste llt d ie Lagerung be im Kunden dar. So kön-

nen fa lsch konstruierte Lagerräume zu e iner Bee in-

trächt igung qua lit a t iv hochwert iger Pe lle ts führen .

Be i Feh len e iner Pra llschutzma t te besteht z .B. d ie

Mög lichke it , dass be im Einb lasen der Pe llets Lager-

wände beschäd igt oder d ie Qua lität der Pe llets be-

e inträchtigt w ird . Um diese Fehler zu verme iden , gibt

es von verschiedensten Einrichtungen Hinwe ise und

Richt lin ien zur richt igen Gest a ltung von Lagerräu-

men . Darüber hinaus g ibt es in Österre ich m it dem

Ent wurf zur Ö N OR M M 7137 erstma ls Ansätze für

e ine Norm zur richt igen Lagerung von Pe lle ts. Eine

Zusammenfassung der w icht igsten Lagerrauman-

forderungen ist in Kapite l 4 dargeste llt .

3   Technik der Pelletheizung

3.1 Typen von
Pelletfeuerungen

Die Pe llet-He izungssysteme können unterte ilt wer-

den in Pe lletöfen mit e inem Le istungsbere ich von 6

b is 14 kW, in Pe lle tkesse l m it e iner Le istung von 10

b is 300 kW und in mod if iz ierte Hackschnitze lkesse l

für den Le istungsbere ich von 80 bis ca . 1000 kW. A ls

Sonderform stehen Komb ikesse l zur komb in ierten

Verfeuerung von Pe lle ts und Stückho lz ( te ilwe ise

auch von Hackschnitze ln) zur Verfügung . Tabe lle 4

ze ig t e ine Übersicht über d ie versch iedenen Feue-

rungssysteme und Einsatzmög lichke iten (ausführli-

che Informa t ionen zu den versch iedenen Feue-

rungstechniken sind z .B. unter [23] und [24] zu f in-

den).

3.1.1 Pelletöfen

Pe lle tö fen werden w ie Stückho lz-Kam inö fen im

Wohnraum des Hauses aufgeste llt . Sie besitzen e i-

nen vom Brennraum abgetrennten , integrierten Vor-

ra tsbehä lter, der in der Rege l manue ll be fü llt w ird

(Abb. 9). 

Tab. 4: 
Übersicht über d ie verschiedenen Pe lletfeuerungssysteme

Pelletofen ohne Pelletofen mit Pelletkessel Modifizierter Kombikessel für Pellets 
Wassertasche Wassertasche Hackschnitzelkessel und Stückholz

Nenn-Wärmeleistung (kW) 6 – 12 9 – 14 10 – 300 80 – 1000 14 – 60

Brennstofflagerung, k le iner integrierter Vorratsbehälter, manue ll zu befüllen ,  per Schnecke oder Saugförderung aus Lagerraum/Silo/Erdtank Pe llets aus Lager,

Brennstoffzufuhr höher liegender Lagerraum mit Schwerkraftförderung möglich Stückholz manue ll

Eignung Einze lraum , nur Wärmeversorgung Etagenwohnung , N iedrigenergie- Ein- bis Mehrfamilienhaus, MFH , Büros, Schulen , E FH und MFH be i

haus, Vollhe izsystem nur in Ver- Büros, Schulen Hote ls,  k le ine Nahwärme günstigem Stückholzbezug

bindung mit we iterem He izsystem

Reinigung der — manue ll manue ll, mechanisch , automatisch manue ll, mechanisch

Wärmetauscher

Rostreinigung manue ll manue ll häufig automatisch häufig automatisch Stückholz manue ll, 

Pe llets je nach Bauart

Ascheentnahme manue ll manue ll manue ll oder automatisch manue ll oder automatisch manue ll

Preis in Euro 2.000 – 5.000 4.000 – 6.000 ab 5.000 ab 15.000 5.000 – 15.000

Vorteile ke ine Wärmeverluste an He izraum , kostengünstig universe ll e insetzbar universe ll e insetzbar Brennstoffunabhängigke it

Nachteile ke ine Vollhe izung , Verschmut- Verschmutzungsgefahr und be i guter Technik

zungsgefahr und Geräuschent- Geräuschentw ick lung hoher Pre is

w ick lung (Gebläse) am Aufste llort (Gebläse) am Aufste llort

zu beachten Aufste llung nicht raumluftunabhängig , deshalb Wechse lw irkungen für häufigen Stückholze insatz

mit Dunstabzug und Lüftungsanlagen beachten nur Unterbrandkesse l sinnvoll
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Durch den Einbau e iner Wassertasche und den An-

schluss an e in Zentralhe izungssystem können Pe llet-

öfen auch zur Behe izung we iterer Räume und gan-

zer Häuser e insch ließ lich der Brauchw asserbere it-

ste llung verwendet werden . Aufgrund der geringen

Größe des Brennstoff-Vorratsbehälters und der des-

ha lb häuf ig notwend igen Neubefüllung e ignet sich

dieses He izsystem jedoch nur be i geringem Wärme-

bedarf (Et agenwohnung , k le inere Büroe t age , N ie-

drigenergiehaus). 

Da mindestens 20 % der erzeugten Wärme als Strah-

lungs- und Konvektionswärme an den Aufste llraum

abgegeben w ird , ist für d ie Brauchw assererw är-

mung im Sommer auf jeden Fa ll e ine Komb inat ion

mit e inem we iteren He izsystem , in der Rege l So lar-

kollektoren , notwendig .

3.1.2  Pelletkessel, modifizierte
Hackschnitzelkessel

Pe lle tkesse l ( Abb . 10) werden im Ke ller oder in e i-

nem He izraum aufgeste llt . Sie e ignen sich a ls a lle i-

n ige He izque lle für Ein- und Mehrfam ilienhäuser,

größere Einze lob jekte (Kindergarten , Schule , Büros)

sow ie für k le inere Nahw ärmesysteme (Tab . 4). Pe l-

le tkesse l werden automa t isch m it Brennsto f f ver-

sorg t – ent weder aus e inem Vorra tsbehä lter oder

aus e inem Vorratsraum . Für den größeren Le istungs-

bedarf ste llen nur wen ige F irmen spez ie lle Pe lle t-

kesse l her. Me ist werden h ierfür an bestehenden

Hackschnitze lkesse ln entsprechende Anpassungen

vorgenommen (Änderungen be i Größe und Taktung

der Zufuhrschnecke, be i Steuerung und Rege lung). 

3.1.3  Kombikessel

Neben ausschließlich für Pe llets gee igneten Kesse ln

werden von e inigen Firmen so genannte Kombikes-

se l angebo ten , d ie neben dem Be trieb m it Pe lle ts

auch e ine Verfeuerung von Stückho lz ( in se ltenen

Fällen auch von Hackschnitze ln) zulassen . Das Spek-

trum re icht von Stückho lze insa tz im No t fa ll ( für 

e in ige Stunden) über Kesse l m it oberem Abbrand

(Stückho lze insatz auf kurze Ze iträume beschränk t)

b is hin zu echten Ho lzvergaserkesse ln mit unterem

Abbrand , in denen durch auf w änd ige Techn ik so-

wohl Pe llets als auch Stückholz auf optimale Art ver-

feuert werden können .

3.1.4 Zukünftige Entwicklungen

Pe lle tkesse l haben bere its e in recht hohes N iveau

bezüglich Komfort , Wirkungsgrad und Umwe lteffiz i-

enz erre icht . Um auch we iterhin der Konkurrenz von

Ö l- und Gaskesse ln standhalten zu können , werden

von den Herste llern e inige zusätz liche Anstrengun-

gen unternommen . So geht die Entw ick lung von den

heute noch verbre iteten Konstanttemperaturkesse ln

(Vorlauf tempera tur konst ant be i ca . 85° C) h in zu

N iedertemperaturkesse ln (Vorlauf temperatur nach

Bedarf gle itend zw ischen 35 und 85° C), die bere its

von e inigen Firmen angeboten werden . Es sind aber

auch schon Ent w ick lungsarbe iten für d ie Nutzung

der Brennwert techn ik be i Pe lle tkesse ln in Gange ,

d iese Techn ik dürf te in wen igen Jahren zur Verfü-

gung stehen . 

Neben e iner We iterentw ick lung der Eff iz ienz ist e in

we iterer w ichtiger Punkt die Anpassung an den ge-

ringen Energieverbrauch moderner Häuser. V ie le gut

gedämmte Neubauten haben e ine He iz last von

deutlich unter 10 kW. Hier wollen die Kesse lherste ller

mit Entw ick lungen k le inerer Kesse l mitz iehen , in na-

her Zukunft sollen Kesse l mit e iner Nennle istung von

ca . 7 kW angeboten werden . Damit stehen zukünftig

auch für hochw ärmegedämmte Häuser gee igne te

Pe llethe izungen zur Verfügung .

Abb. 9:
Schnittb ild e ines Pe lletofens

Abb. 10:
Schnittb ild e ines Pe lletkesse ls mit Unterschubfeuerung
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3.2  Emissionen

Voraussetzung für geringe Emissionen sind vor allem

gee ignete und w irksame Rege lungstechniken .

3.2.1  Regelungstechnik

Grundsätz lich sind zwe i Rege lungstechniken zu un-

tersche iden . Über d ie Le istungsrege lung k ann d ie

Wärmeproduktion der Pe lletfeuerung an den gefor-

derten Wärmebedarf angepasst werden . Über d ie

Vorgaben der Außentemperatur und Tagesze it so-

w ie durch Messung der Vor- und Rück lauftempera-

tur k ann über e ine Varia t ion der e ingebrachten

Brennstoffmenge die Feuerungsle istung dem erfor-

derlichen Bedarf angepasst werden . Me ist ist e ine

Le istungsdrosse lung bis auf ca . 25 - 30 % der Volllast

möglich .

Zie l der Verbrennungsrege lung ist es, d ie Em ission

von Schadstof fen in a llen Be triebszuständen mög-

lichst gering zu ha lten . Da über d ie Le istungsrege-

lung d ie e ingebrachte Brennsto f fmenge variiert

w ird , muss d ie jewe ils notwend ige Luftmenge d ie-

sen wechse lnden Bed ingungen angepasst werden .

D ie Best immung der erforderlichen Luftmenge ge-

schieht durch Messung der Verbrennungstempera-

tur, durch Luftmengensensorik oder m it H ilfe e iner

Lambda-Sonde.

Tab. 6: 
Ergebnisse von Vor-Ort-Emissionsmessungen be i Nennlast an fünf bestehenden Pe lletfeuerungen   [22]

Pellet-Zentralheizungskessel Pellet-Warmluftofen
Baujahr des Kesse ls 1999 2000 2001 2002 2000

Wirkungsgrad % 90 83 91 91 56

Abgastemperatur °C 122 130 136 128 193

Luftzahl 1,9 4,1 1,6 1,7 6,1

CO mg/m3 559 210 26 266 121

Staub mg/m3 25 33 32 24 50

Leistung CO Staub
be i Nennwärme le istung

kW mg/Nm3 mg/Nm3

bis 15                              ke ine Begrenzung (außer „he ller als Grauwert 1“) *

>  15 - 50 4000 150

1. BlmSchV > 50 - 150 2000 150

>  150 - 500 1000 150

>  500 - 1000 500 150

Marktanre izprogramm bis 1000 250 50

* A llgeme ine Anforderung der 1. BlmSchV: Abgasfahne muss he ller se in als Grauwert 1 
(Grauwertskala in Anlage 1 zur 1. BlmSchV)

Tab. 7:
Emissionsgrenzwerte be i der Verfeuerung von naturbe lassenem Ho lz   [8], [36]

Tab. 5:
Le istungs- und Emissionswerte von Pe lletzentra lhe izungsanlagen (Prüfstandergebnisse aus den Jahren 1999 - 2003)   [21]

Pelletkessel Pelletöfen

min . max. Durchschnitt min . max. Durchschn .

Nennwärme le istung kW 10 95 23,2 9 14 10,5

Kle inste Wärme le istung kW 2,3 29 7,0 2 4,4 2,7

Wirkungsgrad Volllast % 82 94,9 90,8 85,1 94,2 91,3

Wirkungsgrad Te illast % 79 93,9 89,1 85,3 95,6 92,9

Abgastemperatur Volllast °C 96,5 227 143,4 78 197 141,9

Abgastemperatur Te illast °C 64 185 90,2 31 100 65,0

CO Volllast mg/m3  *  6 242 71,5 65 279 154,1

CO Te illast mg/m3  * 33 789 250,2 246 620 369,2

Staub Volllast mg/m3  * 5 38 17,6 15 63 25,8

Staub Te illast mg/m3  * 7 50 25,5 15 43 36,4

NOx Volllast mg/m3  * 42 312 126,6 75 163 98,4

NOx Te illast mg/m3  * 44 259 136,5 42 172 90,7

org . C Volllast mg/m3  * <  1 17 2,3 2 10 7,3

org . C Te illast mg/m3  * <  1 15 4,3 9 12 10,4

* bezogen auf 13% O2 Anzahl der erfassten Kesse l: 96
Anzahl der erfassten Ö fen: 10 
nicht für a lle Parameter Daten von a llen Anlagen verfügbar
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3.2.2  Emissionswerte

Aufgrund des genormten , bezüglich Stück igke it und

Wassergeha lt we itgehend homogenen Brennstoffs

und durch auf w änd ige Feuerungstechn iken ist es

ge lungen , die Emissionen auf e in sehr niedriges N i-

veau zu drücken – besonders im Verg le ich m it an-

deren Feststo f f-Feuerungen . Tabe lle 5 ze ig t e ine

Zusammenfassung der Prüfst andsmessungen am

Markt be f ind licher Pe lle tkesse l und Pe lle töfen , wo-

be i e indeutige Baugle ichhe iten unberücksichtigt ge-

b lieben sind . D ie Pe lle töfen liegen be im Wirkungs-

grad im Durchschnitt e tw as besser, da hier d ie Ab-

strahlung der Ö fen nicht als Verlust gerechnet w ird .

Be i den Emissionswerten liegen in der Rege l die Pe l-

le tkesse l deut lich vor den Pe lle töfen . H ier sind auf-

grund der größeren Bauform wesentlich günstigere

Vorausse tzungen zur Op t im ierung des Brennrau-

mes , der Verwe ildauer der Ho lzgase und der Wär-

metauscherf lächen vorhanden . Ein Ze ichen von gu-

ter und vo llst änd iger Verbrennung sind n iedrige

Werte be i den CO-Emissionen und hier vor allem im

Te illastbe trieb , da d ieser in der Rege l den üb lichen

Betriebszustand darste llt .

Tabe lle 6 ze ig t Em issionswerte , d ie sich be i Praxis-

messungen an fünf verschiedenen Pe lletfeuerungen

in der Schwe iz ergeben haben . Es w ird deutlich , dass

spez ie ll Kesse l aus jüngeren Baujahren auch in der

Praxis gute bis sehr gute CO-Werte erz ie len und dass

be im Staub alle Kesse l in e inem guten Bere ich liegen .

G le ichze itig ist erkennbar, dass be i nicht optimal e in-

geste llter Steuerung der Wirkungsgrad aufgrund zu

hoher Luf tzah len deut lich versch lechtert ist , w äh-

rend korrekt e ingeste llte Kesse l sehr gute Wirkungs-

grade erre ichen .

In Tabe lle 7 sind zum Vergle ich die gesetz lichen An-

forderungen dargeste llt , die für Kle infeuerungsanla-

gen be i der Verfeuerung von naturbe lassenem Holz

(ink l. Pe llets) entsprechend der 1. BlmSch [36] ge lten .

Es ze igt sich sehr deutlich , dass Pe lletfeuerungsanla-

gen d ie geforderten Grenzwerte sowohl für CO a ls

auch für Staub we it unterschre iten , me ist sogar um

das 10- bis 100-fache . In Tabe lle 7 sind deshalb zu-

sätz lich die Grenzwerte aufgeführt , die gemäß dem

Marktanre izprogramm Erneuerbare Energ ien [8] für

e ine Förderung der Anlagen verlangt werden (siehe

Kap . 8). Hier werden den technischen Möglichke iten

entsprechend deut lich schärfere Grenzwerte gefor-

dert . Auch diese Werte werden von allen am Markt

be f ind lichen Pe lle tkesse ln und fast a llen Pe lle töfen

problemlos e ingehalten .

3.3.3  Überprüfung/Wartung

Pe lletkesse l mit e iner Nennwärme le istung von mehr

a ls 15 kW unterliegen laut 1. Bundes-Imm issions-

schutz-Verordnung  (BImSchV, [36]) e iner jährlichen

Messpf licht durch den Bez irksschornste infeger, be i

der d ie St aub- und CO -Em issionen best immt wer-

den . Die 1. BImSchV befindet sich derze it in Überar-

be itung , entsprechend werden von verschiedenen

Se iten Forderungen für die Nove llierung geste llt . Dis-

kutiert w ird sowohl die Einbez iehung auch der k le i-

neren Kesse l in die Messpf licht w ie auch e ine we it-

re ichende Befre iung aller Pe lletkesse l. 

Da derze it Anlagen unter 15 kW nicht dieser Mess-

p f licht unterliegen , so llte h ier auf fre iw illiger Basis

jährlich e ine techn ische Überprüfung des Kesse ls

durchgeführt werden , um eventue ll fehlerhafte Ein-

ste llungen zu erkennen und zu korrig ieren (Em is-

sionsmesswerte Tab. 6).

Außerdem muss auch be i der Wah l von automa t i-

schen Re in igungssystemen der Kesse l e inma l im

Jahr e iner Komplettre inigung unterzogen werden . In

d iesem Zusammenhang k ann der Absch luss e ines

Wartungsvertrages h ilfre ich se in , der neben e iner

jährlichen Grundre in igung und Funk t ionsüberprü-

fung in der Rege l auch die erforderlichen Ersatzte ile

umfasst . Je nach Ausgesta ltung des Vertrages sind

d ie Kosten für d ie genannten Punkte bere its abge-

go lten , Kosten für Repara tur-Arbe itsze it werden

me ist getrennt berechnet .

3.3  Anlagenreinigung und 
-wartung

3.3.1  Wärmetauscherreinigung

Be i der Verbrennung der Pe llets entsteht e ine geringe

Menge F lugasche , d ie sich auf den F lächen des

Wärme t auschers n iedersch läg t . Eine rege lmäß ige

Re in igung der Wärme t auscherf lächen ( automa-

tisch/mechanisch per Rütte lhebe l oder mit Bürste von

Hand) ist für e inen Betrieb mit optimalem Wirkungs-

grad notwendig . 

3.3.2  Entaschung

Der Ascheanfall ist be i Pe llethe izungen re lativ gering .

Be i e inem durchschnit t lichen Einfam ilienhaus fa llen

etwa 20 kg Asche pro Jahr an , die im Garten ausge-

bracht oder über d ie Biomülltonne entsorgt werden

kann . Be i den e infacheren Mode llen muss der Rost/

Brennraum in rege lmäß igen Abständen manue ll mit

Bürste oder Staubsauger entascht werden , be i auf-

w änd igeren Konstruk t ionen erfo lgt d ie Entaschung

automat isch . Je nach Größe muss d ie Asche lade in

Abst änden von e in b is mehreren Wochen ent leert

werden . Durch den Einbau e iner Aschekompression

können die Abstände bis auf e in Jahr verlängert wer-

den .
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4   Anforderungen an die
Pelletlagerung 

Um e inen störungsfre ien Be trieb der Pe lle the izung

gewährle isten zu können , ist die richtige Auslegung

des Lagerraumes von entsche idender Bedeutung .

Da in d iesem Bere ich Planungsfeh ler zu Ausf ä llen

des He izsystems führen können , so ll nachfo lgend

auf die für die Planer und Architekten w ichtigen An-

forderungen an die Lager- und He izraumgestaltung

näher e ingegangen werden .

4.1  Größe des Pelletlagers

Zu Beginn der Planung ste llt sich prinz ipie ll erst e in-

mal die Frage nach der benötigten Größe des Pe llet-

lagers . Pe lle ts können ohne Prob leme längere Ze it

ge lagert werden , e ine Lagerung über zwe i Jahre ist

jedoch nicht empfehlenswert . Die Größe des Lagers

richtet sich daher im A llgeme inen nach dem Jahres-

he izwärmebedarf e ines Gebäudes, opt ima lerwe ise

sollte das Lager so ausge legt se in , dass es das 1,2 bis

1,5-fache des Jahresbedarfs fassen kann .

Zur Berechnung der Lagergröße kann entweder der

Jahreswärmebedarf oder d ie He iz last e ines Gebäu-

des herangezogen werden . Hierbe i ge lten folgende

Faustrege ln:

•  1 kW Heizlast entspricht 0,9 m3 Lagerraum
(inkl. Leerraum)

•  1 m3 Lagerraum fasst 650 kg bzw. 

1 t benötigt 1,5 m3 Lagerraum
•  Energieinhalt Pellets # 5 kWh/kg 

Da Sacksilos bzw. Erdtanks in der Rege l in bestimm-

ten Volumengrößen verkauft werden , empfiehlt sich

be i ihnen die Volumenberechnung mit Hilfe des Jah-

resw ärmebedarfs . D ie Berechnung der Größe von

Lagerräumen innerha lb e ines Gebäudes erfo lgt da-

gegen in der Rege l mit Hilfe der He iz last (Be ispie le in

der nächsten Spalte).

Grundsä tz lich so llte das Pe lle t lager läng lich-recht-

eck ig se in , wobe i d ie Bre ite – wenn mög lich – 2 m

nicht überste igen soll (z . B. 2 m x 3 m oder 1,8 m x 

3,2 m). Zusätz lich g ilt: je schma ler der Raum , desto

geringer der nicht zur Lagerung nutzbare Leerraum

([25], vg l . Abb . 7). Aus d iesem Grund ist e in läng li-

cher Lagerraum e inem quadratischen vorzuz iehen .

Be i Gebäuden m it e inem großen Jahresw ärmebe-

darf (z . B. Mehrfam ilienhaus) k ann sich d ie Größe

des Lagerraums nach der maximalen Zuladung e ines

Tank lastzuges richten , die be i ca . 20 - 25 t liegt . Ab

e iner Lagermenge von 15 t sind dabe i die spez ie llen

Vorschriften der Feuerungsanlagenverordnungen zu

beachten (siehe Kap ite l 4 .4 .1). Zusä tz lich muss d ie

maxima l zu lässige Schüt thöhe des Austragungs-

systems berücksichtigt werden .

Beispiel zur Berechnung der Größe eines
Pelletlagers:

Ein durchschnittlich gut gedämmtes Einfamilienhaus 

- von 150 m2 Wohnfläche we ist 

- e ine He iz last von ca . 10 kW und

- e inen Jahreswärmebedarf von ca . 16.000 kWh auf.

- Der Pe lletkesse l hat e inen Nutzungsgrad von 87 %.

Berechnung für die Größe eines
Sacksilos/Erdtanks:

Aus dem Nutzungsgrad des Kesse ls und dem Jah-

resw ärmebedarf des Hauses erg ibt sich e in Jahres-

brennstoffbedarf von

16.000 kWh : 87 % = 18.400 kWh
Dies entspricht e iner Pe lletmenge von

18.400 kWh : 5 kWh/kg = 3.680 kg
Hieraus resultiert e in benötigtes Volumen von

3.680 kg : 650 kg/m3 = 5,7 m3

Das Sacksilo/der Erdtank sollte zur sicheren Deckung

des Jahresbedarfs e in Fassungsvermögen von rund 

6 - 7 m3 aufwe isen .

Berechnung für einen Lagerraum im
Gebäude:

Laut Faustforme l ergibt sich e in Lagervolumen von

10 kW Heizlast x 0,9 m3 = 9 m3

(inkl. Leerraum)
Dies entspricht e iner Lagerraumgrundfläche von 

9 m3 : 2,5 m (Raumhöhe) = 3,6 m2

Hieraus resultiert e in Lagerraum mit e iner Grundflä-

che von z . B. 

1,8 m x 2 m.
Da nur rund 2/3 des Raumvolumens auch tatsächlich

zur Lagerung genutz t werden können , erg ib t sich

e in nutzbares Lagervolumen von:

(3,6 m2 x 2,5 m) x 2/3 = 6 m3

Das entspricht e iner Pe lletmenge von

6 m3 x 650 kg/m3 = 3.900 kg

Lagermöglichke iten

Gebautes Lager im Gebäude

Sacksilo

Lagertank

Erdtank

Tab. 8: 
Verschiedene Mög lichke iten der Pe llet lagerung 
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4.2  Möglichkeiten der
Pelletlagerung

Ist d ie Frage der benöt igten Größe des Pe llet lagers

gek lärt , ste llt sich anschließend die Frage, wo dieses

Lager untergebracht werden k ann . H ierfür b ie ten

sich genere ll zwe i Mög lichke iten , d ie ihrerse its d ie

Art der Pe lletlagerung bee influssen:

•  Lagerung innerhalb des Gebäudes 

(z . B. Ke ller oder Dachboden) in e inem Lagerraum ,

Sacksilo oder Lagertank

•  Lagerung außerhalb des Gebäudes in 

e inem Sacksilo , Lagertank oder Erdtank

Der Umbau von alten He izöltanks zur Lagerung von

Pe llets hat sich in der Praxis als untauglich erw iesen

und sollte daher auch nicht in Betracht gezogen wer-

den .

Gründe , d ie für e ine Lagerung außerha lb des Ge-

bäudes sprechen , sind neben Raummange l vor a l-

lem die Kostenersparnisse durch Raumgew inn .

Grundsätz lich können folgende Arten der Pe lletlage-

rung unterschieden werden: 

•  gebautes Lager im Gebäude

•  Sacksilo

•  Lagertank

•  Erdtank

D ie Vor- und Nachte ile der e inze lnen Lagerungsar-

ten sind Tabe lle 8 zu entnehmen .

4.3  Anforderungen für die
Pelletanlieferung

Be i der Suche nach e inem gee igne ten Ort für das

Pe lletlager sind e inige w ichtige Punkte zu beachten ,

die je nach Bedingung vor Ort den Einsatz e iner Pe l-

lethe izung ggf. unmöglich machen können . Eine Be-

rücksichtung dieser Punkte in der Planungsphase ist

für den Erfolg des Projektes daher unabdingbar.

Pe lle ts werden in der Rege l m it H ilfe e ines Silow a-

gens ange liefert . Es muss daher gewährle istet se in ,

dass der Zufahrtsweg zum Gebäude/Lager für e inen

LkW gee ignet ist . 

Da die me isten Silowagen über e inen Pumpschlauch

mit e iner maximalen Länge von 30 m verfügen , dür-

fen das Lager bzw. die Befüllstutzen maximal 30 m

von der Hauszufahrt entfernt se in (Abb. 11). Sind län-

gere Pumpsch lauch längen zu erw arten , ist bere its

während der Planung Rücksprache mit potenz ie llen

Lie feranten zu ha lten , um deren technischen Mög-

lichke iten abzuk lären .

Für das Absauggeb läse w ird e in Stromansch luss

benötigt . Daher muss in der Nähe der Befüllstutzen

e ine 230 V Steckdose  angebracht se in (Abb. 12).

D ie Be füllstutzen se lbst müssen von außen fre i zu-

gänglich se in . Be i e iner Lagerung im Gebäude ist es

daher von Vorte il, wenn der Lagerraum an e ine Aus-

senmauer des Hauses grenzt . Ist d ies nicht der Fa ll ,

so llte dafür gesorgt werden , dass d ie Einb las- und

Absaugrohre bis an die Außenmauern geführt wer-

den . Hierbe i sind die ge ltenden Brandschutzbestim-

mungen zu beachten . 

Be i der Befüllung ist darauf zu achten , dass die He i-

zungsan lage aus sicherhe itstechn ischen Gründen

abgeschaltet ist .

Vorteile
• kostengünstig

• geringerer Raumbedarf als 

be i Aufste llung e ines Sacksilos/

Lagertanks im Gebäude

• schne lle und e infache Montage

• montagefertige Lieferung , ke ine bauli-

chen Maßnahmen erforderlich

• Aufste llung sowohl innerhalb als auch

außerhalb des Gebäudes möglich

• unproblematische Entnahme

• Austragungssystem ist für Wartungs-

und Reparaturarbe iten fre i zugänglich

• aktue ller Füllstand von außen fühl- und

/ oder sichtbar

• staubdicht

• schne lle und e infache Montage

• montagefertige Lieferung , ke ine bauli-

chen Maßnahmen erforderlich

• Aufste llung sowohl innerhalb als auch

außerhalb des Gebäudes möglich

• unproblematische Entnahme

• Austragungssystem ist für Wartungs-

und Reparaturarbe iten fre i zugänglich

• Raumgew inn / ke ine

Brennstofflagerung im Gebäude

• ke ine Probleme mit Staubentw ick lung /

Brandgefahr im Gebäude

Tab. 7: 
Versch

Nachteile
• trockener Raum innerhalb des

Gebäudes erforderlich

• Gefahr der Staubausbre itung

• gute Planung und Bauausführung

notwendig

• höhere Kosten gegenüber

Lagerraum 

• größerer Raumverlust gegenüber

Lagerraum 

• je nach Herste ller geringe

Flexibilität in der Geometrie 

(z . T. aber auch individue lle

Raumanpassung möglich)

• höhere Kosten gegenüber

Lagerraum

• be i größerem Lagerbedarf sind

mehrere Batteriesilos notwendig

• be i Tankbatterien müssen 

Einblas- und Entlüftungsstutzen

be i Befüllung umgesteckt werden

• hohe Kosten

• angesaugte Außenluft kann zu

Kondenswasserbildung führen

• Austragungssystem schlecht 

zugänglich

Abb. 11:
Anforderung an d ie Pe llet lieferung

Abb. 12:
Befüllstutzen mit Pumpschlauch
(rechts), Absaugschlauch und
Steckdose für das Absauggeb läse
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4.4  Bautechnische Anforde-
rungen an den Heiz- und
Lagerraum

4.4.1  Brandschutz

Grundlage für die Lagerung von Brennstoffen bilden

in Deutschland d ie jewe ils bundeslandspez if ischen

„Verordnungen über Feuerungsanlagen und Brenn-

stofflagerung“ (FeuVO ). Diese enthalten jedoch ke i-

ne für Pe llets spez if ischen Lagervorschriften . Im A ll-

geme inen werden daher d ie Lagervorschrif ten für

feste Brennstoffe herangezogen . Nach dieser Ausle-

gung ge lten in den me isten Bundesländern bis zu e i-

ner Menge von 15 t ke ine Auflagen . Daher kann die

für e in Ein- oder Zwe ifamilienhaus benötigte Menge

an Pe llets in der Rege l ohne zusätz liche Brandschutz-

vorkehrungen sowoh l im Ke ller a ls auch auf dem

Dachboden ge lagert werden [12]. In Hessen und im

Saarland sind bis zu e iner Kesse lle istung von 150 kW

ke ine Anforderungen e inzuhalten . Be i Mehrfamilien-

häusern bzw. Nahw ärmene tzen m it e iner benöt ig-

ten Lagermenge von mehr a ls 15 t müssen d ie in 

Tabe lle 9 angeführten feuerungstechnischen Anfor-

derungen e ingehalten werden . Die Anforderung an

den Aufste llraum des Pe lletkesse ls sind Tabe lle 10 zu

entnehmen .

4.4.2  Feuchteschutz

Pe llets sind stark hygroskopisch , so dass sie be i Kon-

tak t m it Wasser oder feuchten Untergründen bzw.

Wänden aufque llen , zerfa llen und damit unbrauch-

bar werden . D ie Auslegung des Pe lle t lagers muss

daher e ine ganz jährige trockene Lagerung sicher-

ste llen . Be i Gefahr von ze itwe ise feuchten Wänden

(z . B. A ltbau) empfiehlt es sich , e ine hinterlüftete Vor-

sa tzscha le auf d ie Wände anzubringen . A lterna t iv

bietet sich unter solchen Umständen auch die Lage-

rung in Sacksilos oder Lagertanks an [25].

4.4.3  Befüllsystem

Zum Be fü llen des Pe lle t lagers werden außer be im

Einsa tz von Sacksilos zwe i Stutzen benö t ig t . Einer

dient dem Einblasen der Pe llets, am anderen w ird zur

Verme idung von Überdrücken im Lagerraum w äh-

rend des Einblasvorgangs das Absauggebläse ange-

schlossen . Hierfür werden Kupplungsstutzen System

Storz Typ A m it e inem Durchmesser von 100 mm

verwendet , die fest mit dem Mauerwerk verbunden

werden müssen . Be i Erste llung des Rohbaus w ird

emp foh len , bause its e inen Wanddurchbruch von

125 -150 mm herzuste llen . Hierfür hat sich in der Pra-

xis e in PE- oder KG-Rohr bewährt , das in d ie Wand

e ingemauert w ird . Der Einbau der Be füllstutzen er-

folgt gemäß Abbildung 13. Um e lektrostatische Auf-

ladungen be im Befüllvorgang zu verme iden , sind die

Befüllkupplungen abschließend zu erden [25].

Die Stutzen sollten e inen Abstand von mindestens

50 cm aufwe isen , da sonst die Gefahr besteht , dass 

die e ingeblasenen Pe llets sofort w ieder abgesaugt 

werden . Ist e in Abstand von 50 cm nicht mög lich ,

sollte der Einfüllstutzen ca . 50 cm länger als der Ab-

saugstutzen ange fert ig t werden [26]. Um e ine

g le ichmäß ige und opt ima le Be füllung des Raumes

zu gew ährle isten , so l lte der Be fü l lstutzen in der

M itte der schmalen Se ite unterhalb der Decke mon-

tiert werden [23].

Für das Be fü llsystem dürfen aussch ließ lich Me t a ll-

rohre verwende t werden . Da Pe lle ts be im Be füllen

mit hohem Druck und hoher Geschw indigke it in das

Be fü llsystem e ingeb lasen werden , so llte es zum

Schutz der Pe llets möglichst wenige Bögen aufwe i-

sen , innen g lattwand ig se in und nicht zu lang wer-

den . Sind Bögen unabd ingbar, so llten sie e inen Ra-

dius von mindestens 20 cm aufwe isen [25] und ma-

xima l m it 45° [23] ausge führt werden . Das Be fü ll-

system sollte nicht mit e inem Bogen enden , sondern

mit e inem geraden , ca . 50 cm langen Beruhigungs-

rohr abschließen [25].

Soll das Pe lletlager im Obergeschoss des Gebäudes

errichtet werden , muss als erstes geprüft werden , ob

d ie St a t ik der Geschossdecke den Be lastungen

durch das Gew icht der Pe llets standhält . Für die Lage

des Be füllsystems g ibt es zwe i Mög lichke iten: ent-

weder innerha lb des Gebäudes (z .B. durch e inen

Schacht) oder außerhalb des Gebäudes entlang der

Fassade. In be iden Fällen ist zum Schutz vor Verstop-

fungen darauf zu achten , dass das vertikale Rohr di-

rekt im Befüllstutzen endet und nicht horizontal ver-

längert w ird . D ie Rohre sind so lang auszuführen ,

dass sie be i der Befüllung ohne Hilfsmitte l (Le iter) er-

re ichbar, jedoch nicht länger als 25 m sind (Abb. 14).

Tab.9: 
Feuerungstechnische Anforderungen an den Lagerraum   [24], [33]

Pellet-Lagermenge ! 15 t (# 23 m3) Pellet-Lagermenge > 15 t
•  Ke ine Anforderungen an Wände, •  Wände und Decken F 90

Decken , Türen und die Nutzung •  ke ine Le itungen durch Wände

•  ke ine anderwe itige Nutzung

•  Türen se lbstschließend und feuerhemmend T 30

Tab. 10: 
Feuerungstechnische Anforderungen an den Feuerstättenaufste llraum   24], [33]

Nennwärmeleistung des Kessels ! 50 kW (Feuerstättenaufstellraum) Nennwärmeleistung des Kessels  > 50 kW (Heizraum )
•  Ke in gle ichze itiger Betrieb der Feuerstätte und von luftsaugenden Anlagen •  Eigener He izraum notwendig , ke ine  anderwe itige Nutzung  

•  Verbrennungsluftversorgung d . Feuerstätte von außen (min . 150 cm2 gr. Ö ffnung) •  Wände und Decken F 90

•  Abstand der Feuerstätte zum Brennstofflager 1 m oder Strahlungsblech •  Türen se lbstschließend , nach außen öffnend und feuerhemmend T 30

•  Pe llets bis 15 t dürfen im Aufste llraum ge lagert werden •  zur Raumlüftung e ine obere und untere Ö ffnung  ins Fre ie von min . je 150 cm2 

oder Le itungen ins Fre ie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten

•  Pe llets bis 15 t dürfen im Aufste llraum ge lagert werden

•  Abstand Feuerstätte zum Pe lletlager 1 m oder Strahlungsblech
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4.4.4  Spezielle Anforderungen
an Sacksilos/Lagertanks

Sacksilos, die luftdurchlässig und staubdicht sind , be-

nö t igen in der Rege l ke inen Absaugstutzen , es se i

denn , es w ird vom Anbieter empfohlen [23]. Für Be-

hälter ohne Absaugstutzen ist im Aufste llraum e ine

Able itung der Förderluft vorzusehen , z . B. durch e ine

geöffne te Tür oder e in Fenster be im Be füllvorgang

[27]. Sacksilos, die staub- und luftdicht sind , benöt i-

gen auf jeden Fall auch e inen Absaugstutzen .

Sacksilos, d ie im Fre ien aufgeste llt werden , sind vor

Regenw asser und d irek ter Sonnenstrah lung be i-

spie lswe ise durch e inen Carport oder Holzverschlag

zu schützen . In feuchten Ke llern darf das Gewebe

nicht an den nassen Wänden anliegen .

Die Tragfähigke it des Bodens muss für e ine Punktlast

von mindestens 1.500 kg gee ignet se in . Be i Außen-

aufste llung ist die Schaffung e ines gut ausgerichte-

ten Be tonfundaments für d ie Verankerung der Bo-

denfüße no t wend ig (Sicherung gegen Windbe la-

stung). 

4.4.5  Spezielle Anforderungen
an Erdtanks

Be i Erdtanks müssen alle le itfähigen Te ile des Tanks

und der Anschlussarmaturen geerdet se in . Die Wan-

dungen des Tanks sind so auszuführen , dass sie den

stat ischen Be lastungen be im und nach dem Einbau

des Tanks standhalten . Die Verbindung von Tank und

He izungske ller hat über e in Schutzrohr zu erfolgen ,

das in e iner Tiefe von mindestens 30 cm verlegt w ird

[27]. Be i Gefährdung durch Wasserauftrieb ist für den

Erdtank e ine Auftriebssicherung vorzusehen .

Wird be i Erd t anks durch d ie Saugaustragung w är-

mere Außenluft in den kalten Tank gesaugt , besteht

d ie Ge fahr, dass Kondensw asser ausf ä llt . Aus d ie-

sem Grund ist be i Erdtanks e in geschlossener Luft-

kre islauf durch Verwendung e ines Doppe lschlauchs

empfehlenswert .

Abb. 13:
Einbau der Befüllstutzen , Rohrbögen so llten zum Schutz der Pe llets
maxima l 45° aufwe isen

Abb. 14:
Pe llet lager im Dachgeschoss 
mit Pe lletfüllung über Fassade und Dach

Pelletseinblasstutzen – Ausführung und Einbau
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4.4.6 Anforderungen an
Lagerräume

Be i der Ausw ah l bzw. Konstruk t ion von Lagerräu-

men innerha lb des Gebäudes ist darauf zu achten ,

dass d ie Umschließungsw ände den stat ischen An-

forderungen der Gew ichtsbe lastung durch d ie Pe l-

le ts (650 kg/m3) st andha lten . In der Praxis haben

sich folgende Materialien bewährt:

•  mitte lschwerer Hochlochz iege l, 

11,5 cm , be idse itig verputzt

•  Beton , 10 cm , bewehrt

•  Porenbeton , 11,5 cm , be idse itig verputzt

•  Holzständerwände aus 12 cm Balken , 

Abstand 62,5 cm , be idse itig mit Holzwerkstoffen

15 - 20 mm beplankt , konstruktiver Anschluss an

Decke, Boden und Wände

D ie Wand länge so llte hierbe i maxima l 5 m und d ie

Höhe 2,5 m betragen [25].

Türen bzw. Luken zum Pe lle t lager müssen gegen

den Druck der Pe llets geschützt werden . Hierfür kön-

nen z . B. auf der Innense ite Holzbretter in Profile (Z-

Winke l) e ingeschoben werden (Abb. 15). Zusätz lich

ist darauf zu achten , dass die Türen nach außen auf-

gehen und zum Schutz gegen Staubaustritt mit e iner

umlaufenden Dichtung versehen werden .

Eine feuergeschütz te Ausführung der Lagerraum-

wände und Türen ist erst ab e iner Pe lletlagermenge

von mehr als 15 t notwendig .

Um den Füllstand des Lagerraumes kontrollieren zu

können , können be isp ie lswe ise m it Plexig las ge-

schützte Sichtfenster in die Holzbretter e ingebracht

werden .

Da d ie Pe llets mit Überdruck in den Lagerraum e in-

geb lasen werden , k ann der Aufpra ll zur Beschäd i-

gung des Mauerwerkes und der Pe lle ts se lbst füh-

ren . Um dies zu verhindern , muss auf der dem Befüll-

stutzen gegenüber liegenden Se ite des Lagerraums

e ine Pra llschutzma t te in e inem Abstand von e t w a . 

20 cm zur Wand an der Decke angebracht werden

(Abb. 16). Sie muss aus e inem abriebfesten und alte-

rungsstab ilen Kunststoff (z . B. 125 x 150 cm große ,

1mm dicke HDPE-Folie) bestehen [25].

Um e inen vo llst änd igen Austrag der Pe lle ts zu er-

mög lichen , ist der Lagerraum m it e inem Schrägbo-

den zu versehen . Damit die Pe llets se lbsttätig nach-

rutschen , muss der Winke l des Schrägbodens zw i-

schen 40 - 45° betragen . Für die Schrägste llung des

Bodens e ignen sich z . B. Winke lträger (Abb. 17). Der

Schrägboden ist vorzugswe ise aus Holzwerkstoffen

m it e iner g la t ten Oberf läche zu fert igen (z .B. be-

sch ichte te/unbesch ichte te Spanp la t ten) und muss

den st a t ischen Anforderungen der Gew ichtsbe la-

stung durch die Pe llets (Dichte: 650 kg/m3) standhal-

ten [25]. Be i e iner Schüt thöhe von 2 m k ann d iese

immerhin 1.300 kg/m3 betragen [26]. 

Um Scha llübertragungen zu verh indern , darf der

Schrägboden nicht direkt am Fördersystem anliegen .

Es w ird daher empfohlen , e inen Blechstre ifen am un-

teren Ende des Schrägbodens zu befestigen , der bis

kurz vor das Austragungssystem re icht und m it e i-

nem 2 - 3 mm d icken Moosgumm i an d iesem an-

sch ließ t [23]. Der Blechstre ifen muss h ierbe i e t w a 

10 mm unterhalb der Förderkanalöffnung anstoßen .

D ies d ient zur Druckent lastung der Fördersp ira le

[25]. Auch der Förderkana l se lbst so llte zur Verme i-

dung von Schallübertragung auf e iner Gummiunter-

lage aufliegen (Abb. 17).

Um zu verme iden , dass die Last der Pe llets direkt auf

das Fördersystem drückt , w ird oberhalb des Förder-

systems e in Winke le isen zur Druckent lastung mon-

t iert ( Abb . 17). Dam it d ie Pe lle ts ungeh indert zum

Fördersystem durchrutschen können , sollte der Ab-

st and zw ischen Schnecke und Winke l m indestens 

6 - 8 cm betragen .

D ie Insta llat ion e ines Schrägbodens kann entfa llen ,

wenn anste lle e iner mitt igen Schneckenaustragung

e ine Pende lschnecke oder e ine Federb la t t-Raum-

austragung („Rührwerk“) insta lliert w ird , w ie sie be i

Raumaustragung von Hackschn itze ln üb lich sind

(Tab. 10). Diese Austragungssysteme e ignen sich v. a .

für die Lagerung großer Pe lletmengen , w ie dies be i-

spie lswe ise zur Behe izung von Mehrfamilienhäusern

der Fall ist . Be i der Wahl e ines solchen Austragungs-

systems sind zwe i D inge zu beachten: d ie Grund-

f läche des Lagerraums so llte quadra t isch se in und

d ie vom Herste ller genannte maxima l zu lässige

Schütthöhe für Pe llets (diese ist be i Pe llets aufgrund

Abb. 15:
Anforderung an d ie Lagertür

Abb. 16:
Querschnitt e ines Pe lletraums mit 
Schrägboden , Schneckenaustragung , Lagertür
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der höheren Dichte niedriger als die für Hackschnit-

ze l) muss in der Planung berücksichtigt werden [23].

Im Lagerraum bere its bestehende und nur mit nicht

vertre tbarem Auf w and zu ent fernende Rohrle itun-

gen oder Abf lussrohre, die die Flugbahn der Pe llets

be im Einblasen kreuzen , sind strömungs- und bruch-

sicher zu verk le iden . Hierbe i ist be ispie lswe ise durch

schräg anstat t rechteck ig angebrachte Verk le idun-

gen darauf zu achten , dass die Pe llets nicht beschä-

digt werden [25].

Im Pe lle t lagerraum se lbst dürfen sich aus brand-

schutzrecht lichen Gründen ke ine Elek tro insta llat io-

nen w ie Lichtschalter, Steckdosen , Lichtlampen oder

Verte ilerdosen be f inden . Sind Be leuchtungskörper

im Lagerraum erwünscht , ist e ine exp losionsge-

schützte Variante zu wählen . Zusätz lich ist e in Not-

Aus-Scha lter in Griffwe ite der Lagerraumtür für d ie

He izanlage zu montieren .

Des We iteren ist darauf zu achten , dass der Lager-

raum fre i von k le inen Ste inen oder Ho lzte ilchen ist ,

da d iese d ie Ansaugsonde verstop fen , d ie Förder-

schnecke b lock ieren oder d ie Brennerscha len-Ent-

aschung behindern können [12].

4.5  Austragungssysteme

Grundsätz lich können Pe llets aus e inem dem Kesse l

zugeordneten Vorratsbehälter oder aus e inem sepa-

ra ten Lagerraum (Silo , Tank ) entnommen werden .

Für d ie Pe lle tentnahme aus dem Lagerraum ist e in

Austragungssystem erforderlich . Je nach Lage des

Lagerraumes können versch iedene Austragungs-

systeme verwendet werden . 

Schneckensysteme arbe iten be im Brennerbe trieb

me ist kont inu ierlich (Lagerraumschnecke überg ib t

über Ze llenradsch leuse an Brennraumschnecke),

während Schwerkraftsysteme und Saugaustragung

e inen Zw ischenvorratsbehä lter am Kesse l besitzen

( aus dem über Ze llenradsch leuse d ie Brennraum-

schnecke besch ick t w ird). D ieser Zw ischenvorra ts-

behälter kann be i Störungen auch von Hand befüllt

werden . 

Werden Schnecken in e inem Lagerraum e ingesetzt ,

so llten d iese mög lichst mitt ig und in Längsrichtung

inst a lliert werden . Quer sow ie se it lich e ingebaute

Schnecken bedingen unnötig große Leerräume oder

zu k le ine Winke l des Schrägbodens. Be i komp liz ier-

ten Einbauverhältnissen ist in der Rege l der Saugaus-

tragung der Vorzug zu geben .

Sonderformen der Pe lle taustragung ste llen d ie Fe-

derb la t taustragung und das System Sonnen-Pe lle t

Maulwurf® dar. Be i der Federblattaustragung fördert

e in mit flexiblen Federblättern versehener Kre ise l die

Pe lle ts zur Schnecke . Auf Ein lauf trichter k ann des-

ha lb verz ichte t werden . Be im System Maulwurf er-

folgt die Entnahme von oben . Dabe i sorgt e in an der

Spitze e ines Saugschlauches sitzender Kopf („Maul-

wurf“) für die Fortbewegung im Pe llethaufen und für

d ie Aufnahme der Pe llets. Auch hier werden an d ie

Form des Lagerraumes ke ine Anforderungen ge-

ste llt . Tabe lle 10 ze ig t e ine Übersicht über d ie ver-

schiedenen Varianten , über ihre Einsatzmög lichke i-

ten und nennt Vor- und Nachte ile der e inze lnen Sys-

teme.

Abb. 17:
Querschnitt für d ie Konstrukt ion e ines Schrägbodens
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Tab. 11: 
Lagerräume und Austragungssysteme

Vorratsbehälter
Pe llets werden aus e inem Vorratsbehälter direkt der 

Feuerung übergeben; be i Pe lletöfen die verbre itete 

Lösung

Vorte il:  

kostengünstig

Nachte il:  

Vorratslager muss von Hand befüllt werden

Schwerkraftförderung
Voraussetzung ist e in Lagerraum oberhalb der 

Feuerungsanlage; für Pe lletöfen ermöglicht dieses 

System e inen automatischen Betrieb

Vorte il:  

kostengünstiges Austragungssystem 

Nachte il:  

erhebliche bauliche Aufwendungen

Standardschnecke
Einfachstes Schneckensystem; besonders gee ignet 

für Siloaustragung

Vorte il: 

technisch e infach , robust , kostengünstig

Nachte il: 

be i Einsatz in Lagerraum schw ierige

Anpassung mit hohen Raumverlusten

Knickschnecke
Verbre itetes System be i günstiger Lage von Pe llet-

kesse l zu Lagerraum (gerade Linie Schnecke-Kesse l), 

häufig werden hier auch flexible Schnecken e ingesetzt

Vorte il: 

gute Ausnützung des Lagerraums

Nachte il:

weniger robust

Gewinkelte Steigschnecke
System be i ungünstiger Lage von Kesse l zu Lagerraum; 

be i geringen Abwe ichungen von der Gerade sind auch 

flexible Schnecken e insetzbar

Vorte il: 

Nutzung schw ieriger Lagerraumsituationen

Nachte il:

technisch kompliz ierter, kostenintensiv
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Saugaustragung
Lösung für alle Systeme, be i denen Kesse l und 

Lager nicht unmitte lbar benachbart liegen , aber 

auch be i allen schw ierigeren Einbauverhältnissen . 

Häufig in Verbindung mit Schnecke (die die Vorliefe-

rung aus Lagerraum , Silo oder Tank übernimmt)

Vorte il: 

Nutzung aller Lagerraumsituationen möglich , 

durch Zw ischenvorratsbehälter am Kesse l 

nur ze itwe ise Betrieb nötig (5 – 10 min/Tag)

Nachte il: 

höherer Geräuschpege l, Gefahr von erhöhtem 

Staubanfall (w ird be i Verwendung von 

Luftkre islaufsystemen mit Doppe lrohr vermieden)          

Federblattaustragung
Vor allem be i Hackschnitze ln verbre itetes System , 

be i Pe llets besonders be i größeren Lagerräumen 

verwendet

Vorte il: 

Nutzung größerer quadratischer oder 

runder Lagerräume

Nachte il: 

höhere Kosten

„Maulwurf“-Austragung
Im Gegensatz zu allen sonstigen Systemen 

Entnahme von oben , Lage und Form des Lagerraumes 

fre i wählbar

Vorte il: 

be liebige Form des Lagers, geringe Entmischung , 

ke ine Höhlenbildung

Nachte il: 

Durch Entnahme von oben muss Lager immer 

komplett entleert werden , bevor neue Pe llets 

nachgefüllt werden können
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5  Luftzufuhr und Abgasabfuhr 

Jede Feuerstätte benötigt für ihren Betrieb e ine gere-

ge lte Zufuhr der Verbrennungsluft sow ie e inen zu-

verlässigen Ab transport der Abgase . Auf Beson-

derhe iten für e ine Pe llethe izung w ird im Folgenden

näher e ingegangen .

5.1 Verbrennungsluftzuführung

Für den problemlosen Betrieb e iner Pe llethe izung ist

e ine gerege lte Verbrennungsluftzuführung unerläs-

slich . Für Pe lle tö fen oder -kesse l b is 35 kW Nenn-

wärme le istung re icht be i Aufste llung in Räumen mit

e inem Rauminhalt von 4 m3 je kW e ine Tür oder e in

Fenster ins Fre ie . In k le ineren Räumen ist e ine Ö f f-

nung mit e inem lichten Querschnitt von mindestens

150 cm3 vorgeschrieben [33].

Da Pe lletöfen me ist in Wohnräumen aufgeste llt wer-

den , werden sie von we iteren druckverändernden

Lüf tungsan lagen (Dunst abzugshauben , ak t ive Be-

und Entlüftung) bee influsst . Hier ist e ine raumluftun-

abhäng ige Verbrennungsluf tzuführung zw ingend

erforderlich .

Eine exakte Planung von Lage und Dimensionierung

der notwend igen Zuluftschächte ist von großer Be-

deutung , Vorte ile können hier im Schornste in inte-

grierte Zuluftschächte b ieten , d ie damit e inen Luft-

Abgas-Schornste in bilden . 

Um be i Pe lletöfen e ine möglichst hohe Sicherhe it ge-

gen Zurückschlagen des Feuers aus dem O fen und

gegen Rauchgasanre icherungen im Wohnraum zu

erre ichen , werden häuf ig zusä tz liche Sicherhe its-

scha ltungen e ingese tz t , z .B. Dunst abzugshauben-

be trieb nur be i geö f fne tem Fenster, Abste llen des

O fens über Rauchme lder und über Druckd ifferenz-

sensoren im Fa lle e ines auf tre tenden Unterdrucks .

Eine enge Zusammenarbe it von Planer, Insta llateur

und Schornsteinfeger ist bei der Aufstellung von Feu-

erstätten im Wohnraum unbedingt empfehlenswert .

5.2  Schornstein

Der Schornste in d ient der zuverlässigen Abfuhr der

be i der Verbrennung entstehenden Rauchgase und

ihrer Schadstoffkomponenten . Dazu w ird der He iz-

kesse l über e in Verb indungsstück an den Schorn-

ste in angesch lossen . Durch den Tempera turunter-

schied der he ißen Rauchgase gegenüber der kühle-

ren Außenluft entsteht e ine Auftriebskraft , d ie den

Transport der Abgase bew irkt und im Schornste in e i-

nen Unterdruck (Zug) erzeugt ( Abb . 18). Um d iese

Verhä ltn isse unter a llen denkbaren Verhä ltn issen

aufrechtzuerha lten , müssen Schornste ine e ine V ie l-

zahl von Bedingungen erfüllen .

Die genauen Anforderungen an e inen Hausschorn-

ste in sind in D IN 18160 [29] und D IN E N 13384-1

[30] festge legt . Neben Angaben zu zulässigen Ma-

terialien des Schornste ins, der Befestigungse lemen-

te und des Verb indungsstückes werden hier w ich-

t ige Anforderungen zu Abst änden zu brennbaren

Baute ilen und zur Mündungshöhe von Schornste i-

nen über dem Dach festge legt .

Für Pe lle the izungen sind e inige Punkte von beson-

derer Bedeutung . Da Pe llets zu den Festbrennstoffen

gehören , sind Ab lagerungen von Ruß te ilen im

Schornste in nicht auszuschließen , die im Einze lfall zu

Rußbränden führen können . Der Schornste in so llte

deshalb rußbrandbeständig se in . Außerdem müssen

Schornste ine innerha lb von Gebäuden e ine Feuer-

w iderst andsdauer von 90 M inuten besitzen . Für

Außenschornste ine g ib t es h ier ke ine Anforderun-

gen , hier gilt nur e in M indestabstand von 10 cm des

rauchgasführenden Schornste ins zu brennbaren

Abb. 18:
Auftriebskraft des Schornste ins   [28]

Abb. 19:
Abstand zu brennbaren Baute ilen be i gedämmten Außenkaminen  [31]

Abb. 20:
Temperaturverlauf im Schornste in   [28]
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Materia lien be i e iner M indestdämmd icke von 2 cm

(Abb. 19). 

Da die Rauchgase auf ihrem Weg von der Feuerstätte

über den Schornste in abkühlen (Abb. 20), droht be i

Verbrennung w assersto f fha lt iger Brennsto f fe e ine

Kondensa t ion des entstehenden Wasserdamp fes .

Be i Ho lz feuerungen w ird d iese Kondensa t ion be i

Abgastempera turen im Schornste in von unter ca .

60° C erre icht . 

Moderne Pe lle the izungen werden zur Ste igerung

des Wirkungsgrades mit immer niedrigeren Abgas-

temperaturen betrieben. Im Teillastbetrieb sind Tem-

peraturen um 100° C und darunter die Rege l, es wer-

den jedoch auch Werte von unter 60° C erre icht . So-

mit kann be i Pe lletfeuerungen – w ie auch be i ande-

ren Brennstoffen – Wasserdampfkondensat ion auf-

treten . Die Schornste ine so llten desha lb grundsätz-

lich feuchtigke itsunempfindlich ausgeführt werden . 

Für Pe llethe izungen stehen in Neubauten fo lgende

Schornste in-Lösungen zur Verfügung: 

•  innerhalb von Gebäuden:

feuchtigke itsunempfindliche keramische 

Schornste ine 

•  außerhalb von Gebäuden:

Ede lstahlschornste ine

So ll e ine Pe lletfeuerung in e inem A ltbau e ingebaut

werden , so ist der Zustand des Schornste ins unbe-

d ing t zu beachten . In der Rege l w ird e ine Schorn-

ste insanierung (zusätz liche Wärmedämmung , Zug-

begrenzung , Querschn it tsverengung , Einzug von

feucht igke itsunemp f ind lichen Rohren) nö t ig se in ,

um d ie nö t ige Feucht igke itsunemp f ind lichke it ge-

währle isten zu können . Das Einz iehen von Ede lstahl-

rohren hat hier gegenüber dem Einbringen kerami-

scher Rohre e inen deutlichen Pre isvorte il.

Pe lletkesse l sind im Gegensatz zu e infachen Stück-

holzhe izungen ke ine Naturzugkesse l, sondern besit-

zen zur dosierten Zuführung der erforderlichen Pri-

mär- und Sekundärluf t e in Druck- oder Saugzug-

gebläse. In der Rege l ist jedoch zusätz lich e in gew is-

ser Kam inzug erforderlich . D ieser Kam inzug ist von

vie len Faktoren abhängig , insbesondere vom Gradi-

enten zw ischen Abgas- und Außenluf t temperatur,

vom Abgasmassenstrom , von der Schornste inhöhe

und dem -querschnitt . Be i niedrigen Abgas- und ho-

hen Außen luf t tempera turen ist e ine best immte

Schornste inhöhe unerlässlich , um die sichere Rauch-

gasab fuhr zu gew ährle isten . Wird e ine w irksame

Schornste inhöhe von 4 m unterschritten , so llte un-

bed ing t e ine genaue Berechnung und entspre-

chende Anpassung der verschiedenen Parameter er-

folgen . 

Besonders schw ierig kann es be i Pe lletöfen werden ,

da h ier ungünst ige Fak toren w ie n iedrige Abgas-

tempera turen , geringe M assenströme und n iedri-

gere Schornste inhöhe (z .B. Aufste llung im Erdge-

schoss) zusammenkommen können . Be i hohen Au-

ßentemperaturen so llte hier der Vo lllastbe trieb be-

vorzugt werden .

Grundsätz lich sollte für jede Feuerstätte e in e igener

Schornste inzug vorgesehen werden . Nur so k ann

der Schornste in op t ima l an d ie Erfordern isse des

Brennsto f fs und der Feuerungsan lage angepasst

werden . Da nach DIN 18160 für Brenner mit Gebläse

e ine Einfachbe legung ( je Schornste inzug nur e ine

Feuerstätte) gefordert w ird , ist diese für Pe lletkesse l

und -öfen in der Rege l verb ind lich vorgeschrieben .

Ausnahmen sind in Absprache mit dem Schornste in-

feger unter genau de f in ierten Bed ingungen mög-

lich .

Der Einsatz von Zugbegrenzern im Schornste in kann

be i Pe lle t feuerungen von Vorte il se in . So ergaben

Messungen Abgasverlustm inderungen von b is zu 

9 % [32]. Besonders be i Anlagen ohne Lambdasonde

sind Zugbegrenzer zur M in im ierung der Einf lüsse

wechse lnder Temperatur- und Druckbed ingungen

sinnvoll. In Kesse ln mit Lambdasonde können wech-

se lnde Bed ingungen durch e ine entsprechende

Steuerung we itgehend ausgeglichen werden .

6   Wärmespeicher und
Heizungsergänzung

6.1  Pufferspeicher

D ie verfügbare Sp itzenlast e ines Pe lle tkesse ls w ird

nur in kurzen Ze it abschn it ten abgerufen (z . B. zur

kurzfrist igen Brauchwassererwärmung), me ist wer-

den von der He izung nur deutlich geringere Energie-

mengen benö t ig t . Dazu können Pe lle tkesse l auf 

20 – 30 % der Nenn-Wärme le istung gedrosse lt wer-

den mit me ist nur k le ineren Einbußen im Wirkungs-

grad und e iner mäßigen Verschlechterung der Emis-

sionswerte. Be i noch geringeren Wärmeanforderun-

gen muss der Kesse l abgeste llt und später be i Bedarf

w ieder hochgefahren werden . 

Um d ie Häuf igke it der Brennerstarts zu reduz ieren

und gle ichze itig durch längeren Volllast-Betrieb den

Wirkungsgrad und d ie Em issionswerte sow ie d ie

Haltbarke it des Kesse ls und des Schornste ins zu ver-

bessern , ist der Einsatz e ines Wärmespe ichers (Puf-

fers) zum Zw ischenspe ichern von überschüssigen

Energiemengen sinnvoll (Tab.11). Liegt die Nennwär-

me le istung des Pe lletkesse ls deutlich über dem Le i-

stungsbedarf des Ob jektes, w ie d ies z .B. be i e inem

Passivhaus rege lmäßig der Fall ist , ist der Einsatz e i-

nes Pufferspe ichers unumgänglich . 

Tab. 12: 
Überlegungen zum Einsatz e ines Pufferspe ichers

Vorteile
•  Reduktion von Brennerstarts

•  Reduktion von Kesse l-Abkühlverlusten

•  Erhöhung des Wirkungsgrades 

•  Verbesserung der Emissionswerte

•  Anhebung der Kesse lhaltbarke it

•  Geringere Schornste inprobleme (Kondensatanfall)

Nachteile
•  Zusätz licher Platzbedarf

•  Wärmeverluste des Spe ichers

Bedingungen, die den Einsatz eines 
Pufferspeichers erforderlich machen
•  Nennwärme le istung des Kesse ls deutlich 

höher als He iz last des Objektes

(N iedrigenergiehaus, Passivhaus)

•  Kesse l verfügt über schlechte Modulations-

e igenschaften oder stark erhöhte Emissionswerte

im Te illastbetrieb

•  Einbindung e iner thermischen Solaranlage

•  Verwendung e ines Kombikesse ls zur Verfeuerung

von Stückholz
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Be i e inem Pufferspe icher hande lt es sich in der Rege l

um e inen w ärme iso lierten St ah lbehä lter, dessen

Wärme trägermed ium (me ist Wasser) durch Kesse l

oder So laranlage be laden und durch He izung oder

Brauchw assernutzung ent laden w ird . Be i geschick-

ter Anordnung und Gest a ltung von Ein läufen und

Wärmetauschern soll sich e ine möglichst ungestörte

Temperaturschichtung e inste llen können . In le tzter

Ze it hat sich der Einsatz von so genannten Schichten-

spe ichern durchgese tz t , in denen e ine besonders

gute Temperaturschichtung erz ie lt w ird , indem das

zuge führte w arme Wasser aus He izkesse l oder So-

laran lage nur in den Bere ich m it g le ichem Tempe-

raturniveau e inspe ichert w ird .

Abbildung 21 ze igt verschiedene Varianten von Puf-

ferspe ichern , mit und ohne Solarwärmenutzung . Die

Brauchwassererwärmung erfo lgt hier in sogenann-

ten Komb ispe ichern , w as aber nur be i k a lk armem

Trinkwasser empfehlenswert ist , da sonst die schne l-

le Verka lkung des innenliegenden Spe ichers droht .

A lternat iv kann d ie Brauchw assererw ärmung auch

durch e inen integrierten Wärme t auscher, in e inem

separaten Brauchw asserspe icher (Abb. 22 und 23)

oder durch e inen außen liegenden Wärmetauscher

(Abb. 24) erfolgen . 

ohne Solarwärmenutzung

Wärmespe icher Wärmespe icher mit
(e infach) Brauchwasserspe icher

(Kombispe icher)

VL =   Vorlauf Heizung
RL =   Rücklauf Heizung
KW =   Kaltwasser

WW =   Warmwasser (Brauchwasser)
S-VL =   Solarkreis Vorlauf
S-RL =   Solarkreis Rücklauf

Abb. 21:
Varianten von Pufferspe ichern   [24]

mit Solarwärmenutzung

Wärmespe icher Wärmespe icher mit
mit Solarkre islauf Brauchwasserspe icher

und Solarkre islauf
(Kombispe icher)

Abb. 22:
Schemat ische Darste llung der Einb indung 
e iner So laranlage zur Brauchwassererwärmung

Abb. 23:
Hydraulisches Anschluss-Schema in e inem komb inierten Ho lz-So lar-He izsystem
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6.2  Kombination mit
Solarenergie

Wird e ine Pe lle the izung um e ine therm ische So lar-

anlage erwe itert , w ird e in regenerat iver Brennstoff

(Holzpe llets) durch e in zwe ites regeneratives System

(Solarenergie) ergänzt . Hierdurch ergibt sich der Vor-

te il , dass der Pe lle tkesse l im Sommerha lb jahr we it-

gehend ausgescha lte t b le iben k ann . Brennerst arts

nur zur Erwärmung des Brauchwassers fallen damit

weg . Auch eventue lle Prob leme durch sch lechten

Schornste inzug w ährend he ißer Sommertage wer-

den vermieden . Nötig w ird die Einbez iehung von So-

larenerg ie be i Einsa tz von Pe lle tö fen: da d iese im

Wohnbere ich aufgeste llt werden und nicht wärme-

iso liert sind , würden sich be i der Brauchw asserer-

wärmung im Sommer unerwünschte Aufhe izungen

durch die immer vorhandene Wärmeabstrahlung er-

geben .

Die e infachste Form der Solarenergienutzung ist die

ausschließ liche Brauchw assererw ärmung . D ie Grö-

ße der So larko llektoren und des Brauchwasserspe i-

chers w ird so gewählt , dass für die jewe ilige Anzahl

der Personen d ie Brauchw assererw ärmung w äh-

rend des Sommerha lb jahres in der Rege l durch d ie

Sonne gedeckt w ird . Abbildung 22 ze igt die Einbin-

dung der Solarkollektoren und des Pe lletkesse ls. Der

He izungsvorlauf w ird d irek t vom Pe lle tkesse l be la-

den (in Abbildung 22 nicht dargeste llt).

Soll die Solarenergie neben der Brauchwassererwär-

mung auch zur He izungsunterstützung verwende t

werden , b ilde t der Puf ferspe icher das Bindeg lied

zw ischen Kesse l und So larko llek toren . D ie Größe

des Spe ichers muss dabe i auf e ine V ie lzahl von Para-

metern abgestimmt werden: 

•  Fläche der Solarkollektoren 

•  Le istung des Pe lletkesse ls 

•  benötigte Vorlauftemperaturen 

•  Temperaturen im Spe icher 

Zusätz lich muss e ine sehr effekt ive Rege lung Solar-

kre islauf, Pe lletkesse l, He izkre islauf und Brauchwas-

sererw ärmung steuern , um mög lichst hohe so lare

Gew inne be i mög lichst kurzen , e f fek t iven Kesse l-

laufze iten zu ermög lichen . D ies erfordert e ine sehr

genaue , wohldurchdachte Planung . Lösungen „aus

e iner Hand“ können hier sinnvoll se in .

Abb ildung 23 ze ig t e in System m it Puf ferspe icher

und separatem Brauchw asserspe icher. Pe lle tkesse l

als auch Solarkollektoren können in den Pufferspe i-

cher e inspe isen . Der He izkre is w ird aus dem Puffer-

spe icher bed ient , w ährend der Brauchw asserspe i-

cher direkt von den Solarkollektoren oder alternat iv

aus dem Puffer be laden w ird .

Abb ildung 24 ze igt e ine Anlage m it e inem Schich-

tenspe icher, in den Solarkollektoren und Pe lletkesse l

ihre gesamte Energ ie abgeben . Der He izkre islauf

w ird vom Pe lletkesse l oder aus dem Puffer bedient ,

die Warmwasserbere itung erfolgt im Direktdurchlauf

über e inen externen Pla t tenw ärme t auscher. So lar-

vorlauf und He izungsrück lauf werden zur Verme i-

dung von Verw irbe lungen über e inen Schichtenlader

in die jewe ilige Temperaturzone e ingespe ist .

Eine noch we itergehende Integrat ion von Spe icher

und Pe lletkesse l ste llen Anlagen dar, be i denen Spe i-

cher und He izkesse l komb iniert werden , indem der

Brenner an den Spe icher angeflanscht w ird und der

Wärmetauscher ins Innere des Spe ichers verlegt w ird

(Abb. 25). Zie l ist dabe i e in erhöhter Wirkungsgrad

durch geringere Le itungs- und Abkühlverluste, e infa-

che Installation sow ie geringer Platzbedarf. Sie wur-

den in jüngster Ze it von mehreren Herste llern vorge-

ste llt . D ie Einb indung von So larko llek toren sow ie

He izkre islauf und Brauchw assererw ärmung erfo lgt

me ist ähnlich w ie in Abbildung 24 dargeste llt .

Pufferspe icher 800 l

Saugzuggeb läse

Wärmetauscher 
mit automat ischer
Re inigungse inrichtung

Füllraum

Ede lstahlrost

Brennraum Brennraum-/
Aschentür

Ze ilradschleuse

Austragungs-
schnecke

Vorratsbehä lter

Abb. 24:
Schemat ische Darste llung der Einb indung e ines So lar-Schichtenspe ichers
mit außenliegendem Brauchwasser-Wärmetauscher in den He izkre islauf

Abb. 25:
In Pufferspe icher integrierte Pe llethe izanlage
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7   Energieeinsparverordnung
(EnEV)

Tab. 13:
Primärenerg iefaktoren für verschiedene He izsysteme   [7]

Energieträger Primärenergie-Faktoren

Brennstoffe 
(Bezugsgröße: unterer He izwert Hu)

He izöl EL 1,1

Erdgas 1,1

Flüssiggas 1,1

Ste inkohle 1,1

Braunkohle 1,2

Holzpe llets, Hackschnitze l 0,2

Nah-/Fernwärme aus KWK 
(Angaben sind typ isch für durchschnitt liche Nah-/ Fernwämesysteme)

Fossiler Brennstoff 0,7

Erneuerbarer Brennstoff 0,0

Nah-/Fernwärme aus Heizwerken
Fossiler Brennstoff 1,3

Erneuerbarer Brennstoff 0,1

Strom
Strom-M ix 3,0

7.1  Bedeutung für Um- und
Neubauten

Am 01.02 .2002 tra t d ie Energ iee insparverordnung

(EnEV) in Kraft , die die Wärmeschutzverordnung und

d ie He izungsan lagenverordnung erse tz t und erst-

mals in e inem Rege lwerk die Anforderungen für den

Energ ieverbrauch e ines Gebäudes zusammenfasst .

Die Verordnung ist durch mehrere neue Aspekte ge-

kennze ichnet:

•  D ie EnEV begrenz t n icht mehr den zu lässigen

He izwärmebedarf, sondern den zulässigen Primär-

energiebedarf für die He izung und die Warmwas-

serbere itung . Erstmals werden dadurch be i der Er-

ste llung e iner Energ ieb ilanz für Wohngebäude

auch die primärenergetische Effiz ienz der verschie-

denen Energieträger sow ie die Eff iz ienz der Anla-

gentechnik berücksichtigt . 

•  D ie EnEV verknüpft Gebäude- und Anlagentech-

nik . Verbesserter Wärmeschutz und effiz iente Wär-

meerzeugung sind fortan gle ichwert ige Maßnah-

men , um den in der EnEV geforderten Energiever-

brauch e ines Gebäudes zu erre ichen . Architekten

und Bauherren schafft die EnEV größere Fre iräume

für integrierte Lösungen zw ischen Gebäudehülle 

und Gebäudetechnik . 

•  D ie Ausste llung e ines Energ iebedarfsauswe ises

schafft mehr Markttransparenz für M ie ter, Eigen-

tümer und für den Immobilienmarkt . Somit w ird es

möglich , den Wert e ines Gebäudes zukünftig auch

aufgrund des Energieverbrauches zu beurte ilen .

Der Vorte il der EnEV für Architekten und Ingenieure

lieg t som it in der größeren Gest a ltungsfre ihe it be i

der Realisierung von Neu- und Anbauten . Dieser ist

jedoch untrennbar m it e inem erhöhten Sachkennt-

n isst and verbunden , außer zur Baugest a ltung und

Wärmedämmung auch spez ie ll im Bere ich He iz- und

Raumlufttechnik . Architekten und Ingenieure haben 

nun deut lich mehr Fest legungen (Berechnungsver-

fahren , Baustoffe, He izsysteme) zu treffen und diese

zu e inem früheren Ze itpunkt , a ls es b islang der Fa ll

war. Die Komp lexität der Zusammenhänge und d ie

gegense itige Abhängigke it von Dämmung , Lüftung

und Wärmeerzeugung in Bezug auf den Primärener-

giebedarf e ines Hauses machen e ine intensive Aus-

e inandersetzung mit der Themat ik und d ie Zuhilfe-

nahme von Sachverständigen, Fachplanern und Com-

puterprogrammen notwend ig . Für Ho lzhäuser sind

d ie wesent lichen Gesichtspunk te in den Handbü-

chern des Informat ionsd ienstes Ho lz „Ho lzbau und

d ie Energ iee insparverordnung“ [37] sow ie „ Inno-

vative Haustechnik im Holzbau“ [38] ausgearbe itet .

Be i den umfangre ichen Planungsarbe iten b ie te t je-

doch der Einsatz von Pe llethe izungen deutliche Vor-

te ile . D ie EnEV legt Grenzwerte zum e inen für den

Jahres-Primärenergiebedarf und zum andern für den

Transmissionswärmeverlust von Neubauten fest . Der

Grenzwert für den Transm issionsw ärmeverlust ist

grundsätz lich e inzuhalten . Werden mindestens 70 %

des He izwärmebedarfs durch se lbsttätig arbe itende

Biomassekesse l erzeugt , können Erle ichterungen be i

der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs in

Anspruch genommen werden [1].

Damit entfällt für Pe llethe izungen der Nachwe is und

d ie Einha ltung des Jahres-Primärenerg iebedarfs für

Neubauten . D ies g ilt auch für Komb ikesse l , wenn

mindestens 70 % des He izenergiebedarfs mit Pe llets

erzeugt werden . Ein Bauherr muss be im Einbau e iner

Pe lle the izung nur da für sorgen , dass d ie Anforde-

rungen an den Transm issionsw ärmeverlust erfü llt

werden . Dies vere infacht die Arbe it der Architekten

und Ingenieure wesentlich . Auf die Erste llung des be i

Neubauten ge forderten Energ iebedarfsauswe ises

kann be i Einbau e iner Pe llethe izung im Einze lfall ver-

z ichtet werden .

Tab. 14: 
Verg le ich der Anlagenaufwandszahl und des Primärenerg iebedarfs e iner 
Wärmeversorgung mit unterschied lichen Wärmeerzeugern  [10] N iedertemperatur-

kesse l 

He izöl/Erdgas Pe lletfeuerung

Jahres-He izwärmebedarf kWh/m3a 69,3 69,3

Jahres-Trinkwasserbedarf kWh/m3a 12,5 12,5

Jahres-Endenergiebedarf kWh/m3a 119,8 145,3

Anlagenaufwandszahl 1,67 0,48

Jahres-Primärenergiebedarf kWh/m3a 136,4 39,1

Höchstwert Jahres-Primärenergiebedarf nach EnEV kWh/m3a 110,43 110,43

EnEV nicht erfüllt EnEV erfüllt 

24 % über Limit 65 % unter Limit

Grunddaten:
• Fläche: 244,8 m3, He izwärmebedarf: 69,3 kWh/m3a , A /V-Verhä ltnis: 0,69
• Wärmeerzeugung und Verte ilstränge außerha lb der thermischen Hülle , Thermostatvent ile , Temperaturspre izung: 70/55°C
• gebäudezentra le Trinkwassererwärmung mit Zirkulat ion , Verte ilung außerha lb der thermischen Hülle
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7.2  Berechnung des
Primärenergiebedarfs

M acht der Einbau e iner Pe lle t-Zentra lhe izung d ie

Einha ltung des Jahres-Primärenerg ie-Grenzwertes

und d ie Erste llung e ines Energ iebedarfsauswe ises

überflüssig , gibt es dennoch Situationen , die die Be-

rechnung und den Nachwe is des Jahres-Primärener-

giebedarfs erfordern . So können be ispie lswe ise För-

derprogramme oder d ie Gew ährung z insgünst iger

Kred ite an d ie Einha ltung best immter Grenzwerte

geknüpft se in . 

Die Berechnung des Primärenergiebedarfs w ird ent-

sprechend den Vorgaben in der D IN V 4701-10

durchge führt . In der ursprüng lichen Fassung d ieser

Norm waren a llerd ings ke ine Berechnungsgrund la-

gen für Pe llethe izungen enthalten . Dies wurde in der

Neuausgabe vom August 2003 nachgeho lt . Da d ie

EnEV allerdings statische Verwe ise auf die alte Aus-

gabe der Norm enthält , muss die EnEV erst nove lliert

werden, damit die Änderungen w irksam werden. Eine

entsprechende Reparaturnove lle mit Verwe isen auf

geänderte Normen ist für Anfang 2004 vorgesehen .

Der Jahres-Primärenergiebedarf setzt sich nach Defi-

n it ion der EnEV bzw. der D IN 4701-10 zusammen

aus [4]:

Qp = ep x (Qtw + Qh)
Qp =  Jahres-Primärenergiebedarf

ep =  Anlagenaufwandszahl

Q tw =  Trinkwasserwärmebedarf

Qh =  He izwärmebedarf

Die Höhe der Anlagenaufwandszahl ep hängt dabe i

von folgenden Einflussfaktoren ab:

-  Aufwandszahl für das Wärmeerzeugungssystem

-  Aufste llung bzw. Anordnung des Wärme-

erzeugungssystems (innerhalb oder außerhalb

der behe izten Gebäudehülle)

-  Primärenergiefaktor für die verwendete

Energieque lle

D ie Auf w andszah l des Wärmeerzeugungssystems

ist e in Maß für die Effektivität der Wärmeerzeugung

und berücksicht ig t d ie Verluste , d ie be i der Erzeu-

gung , Spe icherung , Verte ilung und Übergabe der

Wärme entstehen . Das Wärmeerzeugungssystem

besteht in der Rege l aus dem Wärmeerzeuger, dem

Warmwasserspe icher und dem Verte ilsystem . Stan-

dard-Kennwerte für d ie e inze lnen Komponenten

können der D IN V 4701-10 entnommen werden .

Sinnvoller ist es jedoch , Produkt-Kennwerte der Her-

ste ller e inzuse tzen , da d iese in der Rege l aufgrund

der detaillierten Berechnungsverfahren niedriger lie-

gen als die Tabe llen-Kennwerte [5].

Der Primärenergiefaktor ist dagegen e in Maß für die

Eff iz ienz der Energ ieträgerbere itste llung . Er berück-

sichtigt die Verluste, die be i unterschiedlichen Brenn-

stof fen w ährend der Gew innung und We iterverar-

be itung in den vorge lagerten Ketten auftreten (z .B.

He izö l: Förderung am Bohrloch – >  Rohö ltransport
–>   Raffinerie –>   Transport von He izöl EL zum End-

verbraucher). Der Primärenerg ie fak tor w ird a llge-

me in aus dem Verhä ltn is von Primärenerg iever-

brauch zu Endenergieverbrauch berechnet . Um den

Umwe ltvorte ilen der Ho lzpe lle ts (Brennstoff aus

nachwachsenden Rohstoffen, CO2-Neutralität) Rech-

nung zu tragen , fließt in den Primärenergiefaktor für

regenerative Energiesysteme nur der fossile, nichtre-

generative Ante il (für Herste llung und Transport) e in .

Für Ho lzpe lle ts erg ib t sich dabe i e in Wert von 0 ,2 .

Fossile Energieträger we isen dagegen Faktoren >  1,

Strom sogar e inen Faktor von 3 auf. Eine Zusammen-

ste llung der Primärenerg ie fak toren versch iedener

Brennstoffe kann Tabe lle 13 entnommen werden .

Der Primärenergiefaktor hat direkten Einfluss auf die

Anlagenaufwandszahl und damit ebenfalls auf den

errechneten Wert des Jahres-Primärenergieverbrauch

e ines Gebäudes. Holzpe llethe izungen können damit

e ine besondere Bedeutung für Architekten und In-

gen ieure erlangen . Denn der n iedrige Primärener-

g ie fak tor der Pe lle ts ha t e ine k le ine An lagenauf-

w andszah l und dam it e inen be i g le ichem Dämm-

standard niedrigeren Jahres-Primärenergiebedarf e i-

nes Gebäudes zur Folge als der Einsatz e iner He izöl-

oder Erdgashe izung . Abbildung 26 verdeutlicht die-

se theoretischen Zusammenhänge.

Tabe lle 14 ze igt e ine be isp ie lhafte Berechnung des

Primärenerg iebedarfs ( auf Basis der korrig ierten

Ausgabe 2003-8 der DIN 4701-10), aus der deutlich

d ie Vorte ile e iner Pe lle the izung hervorgehen . Wäh-

rend das Be ispie lhaushaus mit Ö l- bzw. Gas-N ieder-

temperaturkesse l d ie Vorgaben der EnEV um 24 %

verfehlt , erre icht das ansonsten unveränderte Haus

mit e iner Pe llethe izung e inen Wert , der die Anforde-

rungen der EnEV um 65 % unterschre itet . M it Pe llet-

he izung würde es sogar den Primärenergiebedarf e i-

nes KfW-Energiesparhauses 40 erfüllen .

A llerd ings fo lgt d ie Kred itansta lt für Wiederaufbau

(KfW) n icht une ingeschränk t der EnEV. So w ird ab

Dezember 2003 für KfW-40 bzw. KfW-60-Häuser

neben der Einhaltung des Jahresenergiebedarfs von

40 bzw. 60 kWh/m3a zusätz lich e ine gegenüber den

EnEV-Standardwerten um 45 bzw. 30 % verbesserte

Wärmedämmung verlangt [3]. Trotzdem ermöglicht

der Einsatz e iner Pe lle the izung be i vie len Program-

men der KfW d ie Beantragung z insgünst iger Dar-

lehen (Kapite l 8). 

Einfache Anlagentechnik
(hohe An l agenau f w andsz ah l )

Hoher Wärmeschutz

Energetisch optimale Anlagen-
technik bzw. reg. Heizsystem
(n iedr ige An l agenau f w andsz ah l )

Mindestwärmeschutz

Geforderter oder gewünschter
Jahres-Primärenergiebedarf

Abb. 26:
Theoret ische Zusammenhänge zw ischen Anlagentechnik , 
Wärmeschutz und Jahres-Primärenerg iebedarf [6]  geändert)
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8   Kosten, Förderung

Möchte man Aussagen über d ie Wirtscha f t lichke it

von Pe lle the izsystemen tre f fen , müssen zwe i ver-

sch iedene Aspek te be trachte t werden: d ie re inen

Brennstoffkosten und d ie jährlichen Gesamtkosten

e ines solchen He izsystems. Betrachtet man lediglich

d ie Brennsto f fkosten , ste llen Pe lle ts heute bere its

e ine w irtschaf t liche A lternat ive zu den herkömm li-

chen fossilen Brennstoffen dar (Abb. 27). Vergle icht

man d ie Durchschn it tspre ise versch iedener Brenn-

stoffe der letzten zwe i Jahre, so liegen die Kosten für

Pe llets im Schnitt be i ca . 84 % der jährlichen Erdgas-

kosten und entsprechen in e t w a den Kosten für

He izöl. Billiger als der Bezug von Pe llets ist lediglich

der Kauf von Sche itholz . 

Betrachtet man die Gesamtkosten , die be im Betrieb

e iner He izungsan lage anfa llen (d .h . Invest it ions-

kosten , Wartung , Versicherungen , Zinsen etc.), ste llt

sich die Kostensituation w ie folgt dar: für das He izen

m it Pe lle ts müssen aufgrund der derze it hohen

Anschaffungskosten für Pelletkessel höhere Gesamt-

kosten als be i konventione llen He izsystemen in Kauf

genommen werden . Die höheren Investitionskosten

sind zum e inen durch größeren techn ischen Auf-

wand , zum andern jedoch auch durch die noch nied-

rigen Stückzahlen bedingt . Be i wachsendem Absatz

von Pe lle t an lagen sind in Zukunf t e ine deut liche

Kostendegression und günst igere Anscha f fungs-

kosten zu erw arten . Derze it muss im Durchschn it t

be i e inem neuen Einfamilienhaus mit e inem Wärme-

bedarf von rund 16 MWh m it jährlichen Gesamt-

he izkosten von rund 2.530 Euro gerechnet werden

(Abb. 27, detaillierte Berechnungsgrundlagen Tabe lle

15 auf Se ite 28). Dam it liegen d ie jährlichen Ge-

samtausgaben be i e iner Pe llethe izung um rund 10 %

bzw. 7 % über denen e iner konventione llen Erdgas-

bzw. He izölhe izung .

So ll d ie Pe lle the izung d ie bestehende Ö lhe izung 

e ines Gebäudes erse tzen , müssen be i e inem Wirt-

scha f t lichke itsverg le ich d ie Mehrkosten für d ie Ö l-

tankentsorgung sow ie den Bau des Pe lletlagers be-

rücksichtigt werden . 

Der Wirtschaftlichke itsvergle ich in Tabe lle 14 berück-

sicht igt bere its e inige Fördermög lichke iten von Pe l-

lethe izungen , auf die an dieser Ste lle kurz näher e in-

gegangen werden so ll . Der Bund fördert durch das

sogenannte M ark t anre izprogramm [8] d ie Errich-

tung automatisch beschickter Anlagen zur Verfeuer-

ung fester Biomasse , d ie an e ine Zentra lhe izungs-

anlage angeschlossen sind . Unter automatischer Be-

schickung ist hierbe i die automat ische Beförderung

des Brennstoffs in den Brennraum zu verstehen , w ie

dies sowohl be i Pe lletöfen als auch be i Pe lletkesse ln

der Fa ll ist . Zuschüsse werden nur für Anlagen m it 

e iner Nennw ärme le istung von m indestens 8 und

maxima l 100 kW sow ie e inem Kesse lw irkungsgrad

von m indestens 88 % gew ährt . Der Zuschuss be-

trägt 60 Euro je kW errichteter installierter Nennwär-

me le istung , mindestens jedoch 1.700 Euro be i Anla-

gen mit e inem Kesse lw irkungsgrad von mindestens

90 %. Für Primärö fen ohne Wärmedämmung m it 

e inem Kesse lw irkungsgrad von m indestens 90 %,

d ie konstrukt ionsbed ingt auch Wärme an den Auf-

ste llraum abgeben , be träg t der Zuschuss m inde-

stens 1.000 Euro . Die Anlagen müssen mit e iner Le i-

stungs- und Feuerungsrege lung sow ie e iner auto-

matischen Zündung ausgestattet se in und be i Anla-

gen bis 50 kW ist erforderlich , dass es sich um e ine

Zentralhe izungsanlage hande lt . 

Pe lle t an lagen über 100 kW erha lten anst a t t des

Zuschusses e inen Te ilschu lderlass in Höhe von 60

Euro pro kW sow ie z insgünstige Darlehen . Darlehen

und Te ilschulderlass müssen be i der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) beantrag t werden ( Anschrif t

siehe Kapite l 11, Se ite 35) 

Eine Kumulierung mit anderen Fördermitte ln , z .B. mit

Landesprogrammen ist möglich .

Förderungsberecht igt sind Privatpersonen , Kommu-

nen , Zweckverbände , sonst ige Körperschaf ten des

öffentlichen Rechts sow ie e ingetragene Vere ine, die

ent weder Eigentümer, Pächter oder M ie ter des

Grundstückes sind , auf dem d ie An lage errichte t

werden so ll . Die Höhe der Fördermitte l für öffent li-

che Antragste ller und Vere ine sind auf 6 ,5 % der

jährlich zur Verfügung stehenden Verp f lichtungs-

ermächt igungen begrenz t , so dass für d iesen Be-

re ich e in Windhundverfahren durchge führt w ird .

Fre iberuf lich Tä t ige sow ie k le ine und m it t lere ge-

werb liche Unternehmen nach der De f in it ion der

Europäischen Geme inschaften (Abl. der EG 1996 Nr.

C 213/4ff) sind erst nach erfolgter be ihilferechtlicher

Genehmigung der Förderricht linien durch d ie Euro-

päische Kommission und Veröffentlichung im Amts-

blatt der Europäischen Union antragsberechtigt . Die

Genehm igung und Verö f fent lichung ist noch n icht

erfolgt . Genere ll nicht antragsberechtigt sind Unter-

nehmen , be i denen es sich nicht um k le ine und mitt-

lere Unternehmen nach der De f init ion der Europä-

ischen Geme inschaften hande lt .

Wichtig ist , dass vor Eingang des Antrages im BA FA

ke ine der Ausführung des Vorhabens zuzurechnen-

den Lieferungs- oder Le istungsverträge abgeschlos-

sen werden dürfen . Kostenvoransch läge und Pla-

nungsle istungen sind zulässig . Die Förderung erfolgt

als Festbetragsfinanz ierung durch nicht rückzahlbare

Zuschüsse (Projektförderung).
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Eine Antragste llung ist nur mit dem vorgeschriebe-

nen Antragsvordruck zulässig und erfordert die Ori-

ginalunterschrift des Antragste llers. Anträge können

bis zum 15. Oktober 2006 geste llt werden .

Ansprechpartner zum Förderprogramm Erneuerbare

Energien:

• Bundesamt für Wirtscha f t und Ausfuhrkontro lle

(BA FA )  Anschrift siehe Kapite l 11, Se ite 35

Neben dem Bund fördern auch e ine Re ihe von Bun-

desländern den Einbau von Pe lle tkesse ln , so z .B.

Nordrhe in-Westfa len , Rhe in land-Pfa lz , Sachsen ,

Sch lesw ig-Ho lste in und Thüringen . Vor dem Kauf

sollten auf jeden Fall die Förderungen der e inze lnen

Bundesländer abgek lärt und die aktue llen Konditio-

nen abgefragt werden , in der Rege l ist e ine Kumulie-

rung m it dem M ark t anre izprogramm des Bundes

möglich . 

Zusä tz lich zur Förderung der Pe lle the izung durch

das Marktanre izprogramm gewährt die Kreditanstalt

für Wiederaufbau im Rahmen versch iedener KfW-

Programme z insgünst ige Kred ite für d ie Insta llat ion

von Pe lle the izungen in bestehenden Gebäuden .

Nähere Informa t ionen zu den e inze lnen Program-

men sow ie Förderanträge sind erhältlich be i der

•  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Anschrift siehe Kapite l 11, Se ite 35

Flüssiggas

Heizöl

Erdgas

Scheitholz

Pellets

Jährliche Brennstoff- und Gesamtkosten

2.683 Euro / a (brut to )

1.309 Euro / a (brut to )

2.365 Euro / a (brut to )

680 Euro / a (brut to )

2.307 Euro / a (brut to )

808 Euro / a (brut to )

2.084 Euro / a (brut to )

539 Euro / a

2.527 Euro / a (brut to )

677 Euro / a (brut to )

Gesamtkosten

Brennstoffkosten

Abb. 27:
Jährliche Brennstoff- und Gesamkosten verschiedener He izsysteme ,
zugrunde liegende Annahmen siehe Tabe lle 14 auf der nächsten Se ite .
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Tab. 15:
Zusammenfassung der jährlich anfa llenden Gesamtkosten verschiedener He izungssysteme be i e inem Einfamilienhaus 
(Annahme: Wirkungsgrad Pe lletkesse l " 90 %, He izö lkesse l =  N iedertemperaturkesse l , Gaskesse l =  Brennwertkesse l) – 
Die angegebenen Kosten sind a ls Richtwerte zu verstehen! 

Pellets Scheitholz Erdgas Heizöl Flüssiggas
Einhe it A ltbau Neubau A ltbau Neubau A ltbau Neubau A ltbau Neubau A ltbau Neubau

Investitionskosten

• Kesse l Euro 6.900 6.900 4.100 4.100 3.100 3.100 3.700 3.700 6.900 6.900

• Brauchwasserspe icher/Puffersp . (nur b. Sche itholz) Euro 850 850 1.250 1.250 850 850 850 850 850 850

• Lagerung/Austragung/Tank/Gasanschluss Euro 2.300 2.300 750 750 1.875 1.875 - 2.000 450 450

• Schornste in/Abgasle itung Euro 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

• Elektroinstallationen Euro 500 500 500 500 250 250 250 250 250 250

• Hausinterne Verte ilung Euro – 3.250 – 3.250 – 3.250 – 3.250 – 3.250

• Entsorgungskosten He izöltank Euro 350 – 350 – 350 – – – 350 –

Summe Euro 12.650 15.550 8.700 11.600 8.175 11.075 6.550 11.800 6.750 9.650

Förderung -1.700 1 -1.700 1 -1.5001 -1.5001 – – – – – –

Summe Investitionskosten Euro 10.950 13.850 7.200 10.100 8.175 11.075 6.550 11.800 6.750 9.650

Nutzungsdauer

• Kesse lanlage +  Zubehör Jahre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Jahreswärmebedarf

• He izung u . Warmwasser MWh 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

• Jahresnutzungsgrad % 87% 87% 83% 83% 97% 97% 87% 87% 97% 97%

Jahresbrennstoffbedarf MWh 18,4 18,4 19,3 19,3 16,5 16,5 18,4 18,4 16,5 16,5

Betriebsgebundene Kosten

• Wartung/Re inigung/ Instandhaltung Euro/a 200 200 200 200 150 150 175 175 175 175

• Schornste infeger Euro/a 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50

• Versicherung Euro/a – – – – – – 60 60 – –

• Hilfsenergie Euro/a 75 75 25 25 25 25 30 30 30 30

Summe betriebsgebunde Kosten Euro/a 375 375 325 325 225 225 315 315 255 255

Kapitalgebundene Kosten

• Zinssatz 2 % 1,3 3,5 1,3 3,5 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0

Summe kapitalgebundene Kosten Euro/a 808 1.203 531 877 710 1.067 569 1.137 586 930

Verbrauchsgebundene Kosten

• Grundpre is Euro/a – – – – – – – – 240 240

• Brennstoffpre is 3 Cent/kWh 3,4 3,4 2,6 2,6 4,2 4,2 3,2 3,2 5,4 5,4

Summe verbrauchsgeb. Kosten Euro/a 633 633 492 492 697 697 587 587 1.128 1.128

Spez. Brennstoffkosten Euro/MWh 34 34 26 26 42 42 32 32 68 68

Gesamtkosten (netto) Euro/a 1.816 2.210 1.348 1.694 1.632 1.989 1.470 2.038 1.969 2.313

Gesamtkosten (inkl. MwSt.)4 Euro/a 2.049 2.507 1.520 1.920 1.893 2.307 1.706 2.365 2.284 2.683

1 Marktanre izprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbe it . Stand: 26.11.2003, ke ine Landesförderungen berücksicht igt
2 Verschiedene z insgünst ige Kred ite der KfW (Gebäudesanierungsprogramm , CO2-M inderungsprogramm) sow ie Annahme für e in Neubaudarlehen be i He izö l und Gas von 5 %. Stand: 04.07.2003
3 Annahme: Pe llets: 172 Euro/t , Sche itho lz: 50 Euro/Rm (Lieferung fre i Haus), He izö l/Erdgas: gemitte lter Pre is über d ie Ze it von 05.2001-04.2003
4 Mehrwertsteuersatz für Brennstoffe: Pe llets/Sche itho lz =  7 %, He izö l/Gas =  16 %
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9   Beispielprojekte

Im Fo lgenden werden anhand von e inigen Be isp ie-

len verschiedene realisierte Systeme vorgeste llt . Ne-

ben den Besonderheiten der Anlagen und den bisher

gemachten Erfahrungen werden für jedes System die

jewe iligen Investitionskosten dokumentiert .

9.1  Einfamilienhaus, Kombina-
tion Pelletofen/Solaranlage
(Neubau)

Baujahr des Hauses 2001 / 2002

Wohnfläche 210 m2

Wärmebedarf 15.600 kWh

Le istung Pe lletofen 10 kW 
(20 % Raumwärme , 80 % Warmwasser)

Fläche Röhrenkollektoren 7 m2 

Pufferspe ichervolumen 720 l

Voraussichtlicher Pe lletbedarf 2 t/a

Kosten inkl. MwSt.:
Pe lletofen (ink l. Rege lung) 5.854 Euro

Solaranlage ink l. Pufferspe icher 10.794 Euro

Hydraulik Pe lletofen 228 Euro

Hydraulik Solaranlage 1.846 Euro

Lagerraum (Sackware)  – 

Montagekosten Pe lletofen 688 Euro

Montagekosten Solaranlage 2.233 Euro

Förderung:
Solaranlage 

(Land NRW +  Stadtwerke Bonn) 2.400 Euro

Pe lletofen

(Marktanre izprogramm) 2.045 Euro

Summe Investitionskosten 17.198 Euro

Be i der Errichtung d ieses Einfam ilienhauses ( Abb .

28) hatte sich der Bauherr folgende Zie le gesetzt:

•  ratione lle Energieverwendung durch entsprechen-

de Wärmeschutzmaßnahmen und

•  ressourcenschonende Energieerzeugung durch

Nutzung erneuerbarer Energieque llen .

Neben e iner guten Wärmedämmung des Holzstän-

derhauses wurde e ine Kombination aus e iner Solar-

anlage mit He izungsunterstützung und e inem in e i-

ner keram ischen Ummante lung integrierten Pe lle t-

ofen insta lliert (Abb. 29). D ie Vakuumröhrenko llek-

toren mit e iner Fläche von 7 m3 lie fern neben dem

Brauchwasser im Sommer und in der Übergangsze it

noch zusätz lich Wärme zur He izungsunterstützung ,

so dass ca . e in Dritte l der gesamten Wärmeenerg ie

über die Solaranlage erzeugt w ird . 

Der Pe lletofen gibt 20 % se iner Wärme als Strahlung

und Warm luft an das Wohnz immer und 80 % über

die e ingebaute Wassertasche an den Pufferspe icher

ab . Über G la t trohrw ärme tauscher im oberen Spe i-

cherbere ich w ird das Brauchwasser, über e inen Wär-

me tauscher im unteren Dritte l der He izungsvorlauf

für die Fußbodenhe izung entnommen . 

Die der Temperaturschichtung entsprechende Be la-

dung des Spe ichers erfo lgt in erster Priorität durch

d ie So larko llektoren . Über Temperatursensoren im

oberen und unteren Bere ich w ird d ie jewe i l ige

Temperatur gemessen . Be i Unterschre itung der vor-

gegebenen Werte schaltet sich automatisch der Pe l-

letofen zu , der im Volllastbetrieb den Puffer w ieder

auf die gewünschte Temperatur aufhe izt . Die Steu-

erung der Anlage w ird von e iner Solarrege lung und

der Rege lung des Pe lletofens geme insam durchge-

führt . Die Abst immung d ieser Rege lungen , d ie ex-

ak te Höhe der Mess-Sensoren im Spe icher sow ie

die Festlegung der Temperaturfenster, die Ein- und

Abscha lten des Pe l le to fens best immen , erfordern

immer noch e inige Fe inanpassungen . Auch die Ent-

nahme des He izungsvorlaufs nur aus dem unteren

Dritte l des Spe ichers erwe ist sich nicht als opt imal,

da im Bedarfsfall erst die oberen zwe i Dritte l durch

den Pe lletofen erwärmt werden müssen , b is He iz-

energie zur Verfügung steht .

Der Pe lle tvorra tsbehä lter des e ingese tz ten Pe lle t-

o fens k ann über e inen Te leskopauszug , der durch

d ie keram ische Verk le idung verdeck t w ird , vergrö-

ßert werden und fasst dadurch ca . 50 kg Pe llets. M it

d ieser Menge k ann das Haus be i Abwesenhe it im

Winter be i Tempera turabsenkung ca . e ine Woche

behe izt werden , obwohl zusätz lich noch e ine Einlie-

gerwohnung zu versorgen ist . 

Ein längerer unbeaufsichtigter A lle inbetrieb ist nicht

emp feh lenswert , da d ie Brennerscha le verschmut-

zungsempf ind lich ist und desha lb in der Rege l täg-

lich gere inigt w ird . Für längere Abwesenhe it bzw. für

den Notbetrieb wurde deshalb noch e ine e lektrische

Zusa tzhe izung inst a lliert . Eine Grundre in igung des

O fens e insch ließ lich der Wärme t auscherre in igung

w ird im halbjährlichen Rhythmus durchgeführt .

Durch die Möglichke it , den Pe lletofen auch manue ll

in Betrieb zu nehmen , nützt der Betre iber den O fen

an Abenden auch a ls Kam inersa tz . D ie Geräusche

von Lüf ter und Schnecke werden dabe i a ls n icht

störend empfunden . Die dabe i zusätz lich erzeugte ,

im Moment nicht benötigte Energie w ird problemlos

im Puffer zw ischengespe ichert .

Abb. 28:
Hausansicht , Dach mit So larko llektoren

Abb. 29:
Pe lletofen mit keramischer Ummante lung
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9.2  Einfamilienhaus, Pellet-
kessel mit Pufferspeicher
(Neubau)

Baujahr des Hauses 2002

Wohnfläche 205 m2

Wärmebedarf 16.000 kWh

Le istung Pe lletkesse l 15 kW 

Pufferspe ichervolumen 750 l

Brauchwasserspe icher 300 l

Voraussichtlicher Pe lletbedarf 3 - 4 t/a

Kosten inkl. MwSt.:
Pe lletkesse l ink l. Rege lung 8.550 Euro

Austragung 1.650 Euro

Hydraulik 1.400 Euro

Pufferspe icher 1.350 Euro

Trinkwasserspe icher 820 Euro

Lagerraum (Eigenbau) 190 Euro

Prallmatte 80 Euro

Befüllkupplungen 400 Euro

Montagekosten ink l. 

Förderung:
Pe lletkesse l

(Marktanre izprogramm) 1.500 Euro

Summe Investitionskosten 12.940 Euro

In dem Neubau wurde als alleiniger Wärmeerzeuger

e in Pe lletkesse l mit 15 kW Le istung e ingebaut (Abb.

30). Obwohl das Haus a ls KfW-60-Haus über e ine

sehr gute Wärmedämmung verfügt , wurde vom Bau-

herrn auf e ine zusätzliche Nutzung der Solarenergie

verzichtet . Neben w irtschaftlichen Erwägungen wer-

den auch ökologische Gründe genannt , die zu dieser

Entscheidung beitrugen: da mit der Pelletheizung be-

re its e in regenerat ives He izsystem verwendet w ird ,

hat e in we iteres regenerat ives System – be i Einbe-

9.2  Einfamilienhaus, 
Pelletkessel mit Pufferspeicher 
(Neubau)

z iehung aller Aufwendungen , die zum Bau und Be-

trieb der Anlagen erforderlich – sind nur noch kleine

positive, eventuell sogar negative Ausw irkungen. 

Tro tz Verz icht auf So larenerg ienutzung wurde e in

750 l-Sch ichtenspe icher a ls Puf fer e ingebaut . A ls

Gründe werden überw iegender Volllastbetrieb und

vor a llem e ine wesent lich reduz ierte Häuf igke it der

Brennerstarts genannt . Da diese Betriebswe ise deut-

lich materia lschonender ist , w ird über e ine längere

Lebenserwartung des Kesse ls e ine Amortisation des

Pufferspe ichers erwartet .

Der Lagerraum wurde m it wenig Auf w and se lbst

gebaut: in e inem rechteck igen Ke llerraum wurde in

Längsrichtung m it t ig d ie Austragsschnecke insta l-

liert und darüber mit Kanthölzern und OSB-Platten

d ie Schrägböden errichte t (Abb. 31). Am Ende der

Schnec ke werden d ie Pe l le ts e inem Sauggeb läse

übergeben ( in Abb ildung 30 am Boden zw ischen

Kesse l und Spe icher sichtbar) und e inem c a . 60 l

fassenden Zw ischenspe icher zuge führt . D ie Saug-

austragung ist zwar deutlich lauter als e ine Variante

mit Schnecke, da aber nur ca . fünf M inuten pro Tag

am frühen Abend gesaug t w ird , sp ie lt d ies e ine

untergeordne te Ro l le . G le ichze it ig m it der Saug-

austragung findet auch die automatische Re inigung

der Wärmetauscher und des Rostes statt . Die Asche

w ird in e inen Aschek asten transport iert , der nur

wenige Male pro Jahr entleert werden muss (Abb.

32). Die Asche w ill der Bauherr in se inem Garten als

Dünger verwenden .

Der Pe lletkesse l übergibt se ine gesamte Wärme dem

Pufferspe icher. A ls Ste llgröße für d ie Rege lung des

Kesse ls w ird d ie Tempera tur am Grund des Spe i-

chers verwende t . Erre icht d iese 60 °C, scha lte t der

Kesse l ab. Derze it läuft der Kesse l im modulierenden

Be trieb zw ischen 40 und 100 % der Nennw ärme-

le istung , an der optimalen Rege lung w ird vom Bau-

herrn noch ge fe ilt . Aus dem Spe icher werden über

Wärme tauscher und M ischer der He izkre is und der

separate Brauchwasserspe icher (Abb. 33) gespe ist .

A ls Brauchw asserspe icher wurde kurz frist ig st a t t

dem ursprünglich vorgesehenen 400 l- nur e in 300 l-

Behä lter inst a lliert . Im ak tue llen Be trieb ze ig t sich ,

dass auch dieser noch eher zu groß gewählt ist . 

Abb. 30:
Pe lletkesse l mit Pufferspe icher

Abb. 31:
Blick v. unten a .d . Schrägboden des Lagerraumes

Abb 32:
Aschekasten

Abb. 33:
Brauchwasserspe icher
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9.3  Einfamilienhaus, Kombina-
tion Pelletkessel/Solaranlage
(Altbau)

Baujahr des Hauses 1962

Wohnfläche 150 m2

Wärmebedarf ca . 31.000 kWh

Le istung Pe lletkesse l 15 kW

Fläche Röhrenkollektoren 2 x 4 m2

Pufferspe ichervolumen 800 l

Voraussichtlicher Pe lletbedarf 4 – 6 t/a

Kosten inkl. MwSt.:
Pe lletkesse l ink l. Rege lung 10.400 Euro

Austragung 1.500 Euro

Solaranlage 5.340 Euro

Hydraulik 1.720 Euro

Pufferspe icher 3.720 Euro

Lagerraum (Eigenbau) ink l. 

Prallmatte und Anschlusskupplungen 580 Euro

Kaminsanierung 1.440 Euro

Montagekosten 

Pe lletkesse l und Solaranlage 4.200 Euro

Entsorgung He izöltank Kostenlose Abnahme

Förderung:
Solaranlage (Marktanre izprogramm +

Herste llerzuschuss) 1.000 Euro

Pe lletkesse l 1.500 Euro

Summe Investitionskosten 26.400 Euro

In d iesem Be isp ie l (Abb. 34) wurde e ine bestehen-

den Ö lhe izungsan lage erneuert . Umwe lt aspek te ,

d ie Geruchsbe läst igung durch d ie a lten Plast ikö l-

tanks, die unsichere zukünftige Pre isentw ick lung des

He izö ls sow ie das fehlende Gasle itungsnetz veran-

lasste d ie Hausbesitzer zur Suche nach a lternat iven

Energ ie trägern . So entsch ieden sie sich für e inen 

9.3  Einfamilienhaus, 
Kombination Pelletkessel/Solaranlage 
(Altbau)

15 kW- Pe lle tkesse l in Komb inat ion m it e iner 8 m3

großen Röhrenkollektoranlage (Brauchwassererwär-

mung +  He izungsunterstützung ,  Abb. 35). 

D ie Wärme aus den So larko llek toren w ird in den

Schichtenspe icher ge laden , der auch als Pufferspe i-

cher für den Pe lletkesse l dient und dann bis maximal

85° C unten oder 90° C oben aufgehe iz t werden

kann . Das Brauchw asser w ird durch e inen oben im

Spe icher bef indlichen Wärmetauscher erwärmt und

über e inen M ischer auf maxima l 50° C e ingeste llt .

Diese Lösung ist nur aufgrund des vorhandenen , re-

la t iv k a lk armen Trink w assers mög lich , be i k a lkha l-

t igem Trink w asser dürf te der Spe icher nur auf ca . 

55 - 60° C aufgehe izt oder das Trinkwasser müsste

vorentkalkt werden . 

Durch die Möglichke it , das Pe lletlager direkt im He iz-

raum zu errichten , konnte auf die be i dem gewähl-

ten Kesse lherste ller im Vergle ich zur Schneckenaus-

tragung teurere Saugaustragung verz ichtet werden

und zusätz lich der ehemalige Ö llagerraum als neue

Nutzfläche gewonnen werden .

Den Lagerraum bauten d ie Hausbesitzer in Eigen-

le istung in Holzständerbauwe ise se lbst (8 cm starke

Holzbalken , be idse itige Verschalung mit 2 cm - OSB-

Pla t ten). Pla tzmange l zw ang dabe i zu e in igen

Kompromissen. So musste der Lagerraum durch e ine

quer verlaufende Schnecke (üblicherwe ise längs) er-

schlossen und die Ne igung der Bodenschrägen von

optimal 40 - 45° auf 15 - 20° reduz iert werden . Dies

hat zur Folge, dass e in Te il der Pe llets nicht se lbstän-

d ig nachrutscht . Be i automat ischer Leerung des La-

gers ble iben in den Ecken alte Pe llets liegen , und es

kann in diesem Bere ich zu e iner Konzentrierung von

Fe inmateria l kommen . Unkontro llierte Ab lösungen

d ieses M ateria ls können zu Störungen des Förder-

systems oder des Kesse ls führen . Dam it sind d ie

Hausbesitzer gezwungen , d ie Pe llets vor Neubefül-

lung des Lagers manue ll zur Schnecke nachzuschau-

fe ln .

A ls n icht unprob lema t isch erw ies sich be i d ieser

An lage d ie erste An lie ferung der Pe lle ts . Der Zu-

fahrtsweg (Abb. 36) befindet sich in Privatbesitz . Auf-

grund e iner zunächst angenommenen M axima l-

be lastung des Weges von 12 t wurde die Erstbe liefe-

rung mit e inem 3-Achser mit ca . 28 t Gesamtgew icht

abgebrochen . Erst nach Klärung der t a tsäch lichen

Be lastungsgrenze w ar e ine Be lie ferung mög lich .

Sehr geringe Straßenbre iten , die Schlauchlänge von

fast 40 m sow ie nicht b is an d ie Außenfassade ge-

führte Befüllkupplungen erschweren die Anlieferung

der Pe lle ts zusätz lich . A lle d iese De ta ils so llten Be-

standte il der Planung se in , um gegen solche Überra-

schungen gew appne t zu se in . Im schlimmsten Fa ll

wäre als Ausweg nur der Umstieg auf sehr vie l teu-

rere Sackware geblieben .

Obwohl das Haus aufgrund se ines Baujahres e inen

erheb lichen Wärmebedarf auf we ist , wurde auf zu-

sä tz liche Dämm- M aßnahmen verz ichte t . Eine he i-

zungsunterstützende So laran lage für e in so lches

Ob jekt ist a llgeme in unüb lich , da der So larertrag in

e inem recht ungünst igen Verhä ltn is zum Gesamt-

wärmebedarf steht . Erste Angaben zum erwarteten

Be itrag lassen auch auf e ine deut liche Überbewer-

tung des so laren Ante iles an der Wärmerzeugung

schließen .

Abb. 34:
Hausansicht mit So larko llektoren

Abb. 35:
He izanlage auf engem Raum:  Pe lletkesse l , Pufferspe icher und – 
rechts hinter der Ho lzwand – Lagerraum

Abb. 36:
Enge , für große LKW schw ierig zu befahrende Zufahrt



holzbau handbuch
Re ihe 6
Te il 10
Folge 2

Pe llethe izungen
9   Beispielprojekte

32

9.4  Mikrowärmenetz für fünf
Reihenhäuser, Pelletkessel
mit Solaranlage 
(Neubau, Contracting)

Baujahr des Häuser 2001

Wohnfläche 570 m2

Wärmebedarf 45.000 kWh

Le istung Pe lletkesse l 25 kW

Fläche Solarkollektoren 20 m2

Brauchwasserspe icher 750 l

Pe lletbedarf/Jahr 10,6 t

Kosten ohne MwSt.:
Pe lletkesse l 

(ink l. Rege lung , Austragung , Hydraulik , Schornste in) 15.200 Euro

Solaranlage 8.000 Euro

Brauchwasserspe icher 2.300 Euro

Hydraulik ink l. 

Lagerraum (Erdtank) 2.800 Euro

Montagekosten ink l.

Förderung:
Solaranlage

da Contractor überw iegend in kommunaler Hand ke ine 

Pe lletkesse l (Marktanre izprogramm)

da Contractor überw iegend in kommunaler Hand ke ine 

Summe Investitionskosten 28.300 Euro

Be i dieser Anlage sind zwe i Besonderhe iten verw irk-

licht : Zum e inen hande lt es sich um e ine Geme in-

schaftsanlage für 5 Re ihenhäuser (Abb. 37), zum an-

deren wurde d ie An lage von e inem Contrac tor er-

ste llt und w ird von d iesem be trieben . D ie Hause i-

gentümer bezahlen neben e iner Grundgebühr nur

die Kosten für die bezogene Nutzwärme. 

9.4  Mikrowärmenetz für fünf Reihenhäuser, 
Pelletkessel mit Solaranlage 
(Neubau, Contracting)

Für die Versorgung der 5 Re ihenhäuser wurde in e i-

nem der Eckhäuser e in k le iner He izraum abgetrennt ,

in dem e in 25 kW-Ho lzpe lle tkesse l und e in 750 l-

Brauchw asserspe icher aufgeste llt wurde (Abb. 38).

Für d ie Pe lle t lagerung wurde im Garten desse lben

Hauses e in 10 m3-Erdtank (Abb. 40) e ingebaut , der

zwe imal pro Jahr befüllt werden muss. Per Saugaus-

tragung w ird viermal pro Tag die erforderliche Pe llet-

menge in das k le ine Zw ischenlager am Kesse l beför-

dert . Zusätz lich zur Brauchw assererw ärmung wur-

den im Sommer 20 m3 Flachkollektoren installiert . 

Der Pe lle tkesse l spe ist d irek t modu lierend in den

He izungsvorlauf und den Brauchwasserspe icher e in .

Am Ausgang des Pe lletkesse ls w ird über e inen Wär-

memengenzähler d ie gesamte , durch d ie Pe lle the i-

zung erzeugte Wärmemenge gemessen (Abb. 39).

D ie e inze lnen Häuser werden w ie in e inem Mehr-

familienhaus über gewöhnliche He izungsrohre und

Brauchw asserle itungen versorgt , abgerechne t w ird

über He izkostenverte iler und Warmwasserzähler.

D ie Aufgaben des Contrac tors umfassen fo lgende

Le istungen:

•  Planung , Finanz ierung , Bau , Betrieb, Wartung und

Instandhaltung der He izanlage

•  Dachnutzungsvertrag für die Installation und 

den Betrieb der Solaranlage unter Anwendung

des M ietrechts

•  Lieferung der notwendigen Nutzwärme 

•  Abrechnung mit der Eigentümergeme inschaft

Die Eigentümer bezahlen e inen Grundpre is, der sich

aus den Invest it ionskosten für He izanlage , Erdtank

und So larko llek toren errechne t , und e inen Wärme-

pre is, der sich aus den Brennstof f- sow ie Be triebs-

und Wartungskosten zusammensetzt .

Die bisherigen Erfahrungen des Contractors sind ins-

gesamt posit iv. Nach anfäng lichen Schw ierigke iten

aufgrund schlechter Pe lletqualität läuft die Pe llethe i-

zung jetzt störungsfre i. Gew isse Prob leme ergeben

sich aus dem Umst and , dass das He izsystem vom

Bauträger gep lant wurde , ohne d ie zukünf t igen

Eigentümer zu kennen . Aufgrund der Anlaufschw ie-

rigke iten haben d ie Eigentümer, d ie nur an Wärme

interessiert sind und sich nicht mit dem regenerat i-

ven He izsystem identifiz ieren , ke ine positive Einste l-

lung zu dieser spez ie llen Lösung entw icke lt . Für die

Zukunft hä lt der Contractor e ine frühere Einbez ieh-

ung der künftigen Eigentümern , die möglichst e in e i-

genes Interesse an e iner regenerat iven Energ iever-

sorgung mitbringen sollten , für notwendig .

Abb. 37:
Gesamtansicht , Dach mit So larko llektoren

Abb. 38:
Pe lletkesse l und Brauchwasserspe icher

Abb 39:
Wärmemengenzähler

Abb. 40:
Decke l des Pe llet-Erdtanks
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9.5  Hotel, Kombination modifi-
zierter Hackschnitzelkessel/
Solaranlage 
(Altbau)

Baujahr des Hote ls 1875

Baujahr Anbau 1983

Bettenanzahl 100

Wärmebedarf 450.000 kWh

Le istung Pe lletkesse l 300 kW

Fläche Solaranlage 30 m2

Pufferspe ichervolumen 3 x 1.200 l

Brauchwasserspe icher 2 x 600 l

Voraussichtlicher Pe lletbedarf ca . 100 t/a

Kosten ohne MwSt.
Pe lletkesse l ink l. Austragung u . Rege lung 71.200 Euro

Pe lletlager 2.000 Euro

Pufferspe icher 2.500 Euro

Brauchwasserspe icher ink l. Hydraulik 4.100 Euro

Solaranlage ink l. Rege lung 12.500 Euro

Rege ltechnik M ischer 6.000 Euro

Demontage Ö lkesse l und Ö ltank 7.000 Euro

Gas-Brenner (auf altem Ö lkesse l) ink l. Einbindung 5.500 Euro

Hydraulik , Rohrle itungen , Einbindung 19.000 Euro

Förderung:

Pe lletkesse l 5.000 Euro

Solaranlage 1.500 Euro

Summe Investitionskosten 123.300 Euro

Die Le itung des Hote ls verfolgte das Zie l, e ine mo-

derne und zukunf tsfähige Energ ieversorgung auf-

zubauen . Da für so l lte der gesam te Energ iever-

brauch aus erneuerbaren Energien gewonnen wer-

den . Erre icht wurde das Zie l durch konsequente 

9.5  Hotel, 
Kombination modifizierter Hackschnitzelkessel/ Solaranlage 
(Altbau)

Realisierung der Strom- und Wärmee insparpotenz-

iale und den Aufbau von Energiesystemen , die auf

regenerativen Energieque llen basieren . Hierfür w ird

Strom in e iner e igenen Photovoltaikanlage (Abb. 41)

produz iert sow ie aus Wasser- und Windkra f t an la-

gen bezogen , an denen Be te i l igungen erworben

wurden .

Für die Wärmeversorgung , die in e inem Hote l dieser

Größenordnung erheb liche D imensionen aufwe ist ,

wurde neben e iner Solaranlage mit 30 m3 Flachkol-

lektoren (Abb. 41) e ine le istungsfähige Pe llethe izung

installiert .

Dafür war e in erheblicher Umbauaufwand erforder-

lich . Zunächst mussten die Ö ltanks entfernt und der

Tankraum zum Pe lle t lager umfunk t ion iert werden .

Nach e iner gründlichen Re inigung dient dieser Raum

mit e iner Fläche von 6,5 x 5,5 m ohne größere Um-

baumaßnahmen als Pe lletlager, zur Austragung wur-

de e in Federb la t tsystem e ingebaut . Da der Raum

nicht ganz quadratisch ist , wurde als Kompromiss für

d ie Federb latt länge e in Wert von 6 m gewählt . Das

M auerwerk auf der schma leren Se ite w ird durch

Metallarmierungen geschützt , durch entsprechende

Dämmmaßnahmen e ine Scha llübertragung auf d ie

Gebäudehülle verhindert .

Von den ursprüng lich zwe i Ö lkesse ln wurde e iner

demont iert , der andere durch Aufsa tz e ines Gas-

brenners zum Ersatzkesse l umfunktioniert . A ls He iz-

zentrale wurde e in Hackschnitze lkesse l mit 300 kW

Le istung inst a lliert , der durch geringe Mod if ik a t io-

nen in der Brennstoffzuführung für den Pe lletbetrieb

angepasst ist (Abb. 42). Da für die Anlage e in neuer

He izraum in e iniger Entfernung zum a lten notwen-

d ig w ar, w aren erheb liche Auf wendungen für d ie

Einbindung der Kesse l in die bestehende He izungs-

verte ilung erforderlich .

A ls Wärmespe icher für d ie Pe lle the izung und d ie

So laran lage stehen dre i Puf ferspe icher m it zusam-

men 3.600 l Inhalt zur Verfügung . Die Verte ilung auf

mehrere Spe icher ergab sich aus der maximalen Auf-

ste llhöhe und den Türdurchgangsbre iten . Die Spe i-

cher sind in Re ihe geschaltet , wobe i Spe icher 1 und

2 vorrangig vom Pe lletkesse l und Spe icher 3 von den

Solarkollektoren behe izt werden . 

Aus den Puf ferspe ichern werden sowoh l der He i-

zungsvorlauf als auch die be iden je 600 l fassenden

Brauchw asserspe icher be laden . Ein komp lexes Sy-

stem aus Rege le lek tron ik , M ischern und Hydrau lik

steuert das Zusammenspie l von Solaranlage , Pe llet-

kesse l , Puf ferspe icher, Brauchw asserspe icher und

He izungsvorlauf. 

Abb. 43:
Außenansicht des Hote ls

Abb. 41:
So larenerg ienutzung: 
im Vordergrund 
Photovo lta ikanlage , 

im Hintergrund links 
So larko llektoren 
für Wärmeerzeugung

Abb. 42:
Pe lletkesse l , 
im Vordergrund 
Austragungsschnecke mit
Ze llenradschleuse
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11   Ansprechpartner
* Hier sind Übersichten mit Adressen von Pe llethänd lern , 

Anb ietern von Feuerungsanlagen etc. erhä lt lich

Pelletheizung
BEN Bioenergie Niedersachsen
Rühmkorffstraße 1

30163 Hannover

Te l.: 05 11 / 965 29 15

www.ben-online.de

Bundesverband Bioenergie
Godesberger A llee 142-148

D-53175 Bonn

Te l.: 02 28 / 81 98-140

Internet: www.bioenergie.de

C.A.R.M.E.N. e.V.  *
Schulgasse 18, 

94315 Straubing

Te l.: 0 94 21 / 960-300

www.carmen-ev.de

Deutscher Energie-Pellet-Verband e.V. 
(DEPV)  *
Tullastraße 18

D-68161 Mannhe im

Te l.: 06 21 / 728 75 23

www.depv.de

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe  *
Hofplatz 1

18276 Gülzow

Te l.: 0 38 43 / 69 30-0

www.fnr.de

Institut für Energiewirtschaft und 
Rationelle Energieanwendung der 
Universität Stuttgart
Hessbrühlstr. 49a

70565 Stuttgart

Te l.: 07 11 / 780-6116

www.ier.uni-stuttgart .de

Landesgewerbeamt Stuttgart 
Willi-Ble icher-Straße 19

70174 Stuttgart

Te l.: 0711/123-0

www.lgabw.de

Landesinitiative Zukunftsenergien NRW
c/o Ministerium für 
Verkehr, Energie und Landesplanung 
des Landes NRW 
Haroldstraße 4

40213 Düsse ldorf

Te l.: 02 11 / 866 42-0

www.energie land .nrw.de

Pelletsverband Deutschland
Am Mühlberg 20

90559 Burgthann 

Te l.: 0 91 83 / 90 18 08

www.pe lletsverband .de

Rhön-Hessen-Forstconsulting GbR 
Geschäftsstelle Geroda 
Gartenweg 3 

97779 Geroda/Rhön

www.holzpe llets-online.de

Technologie- und Förderzentrum im
Kompetenzzentrum für 
Nachwachsende Rohstoffe
Schulgasse 18

94315 Straubing

Te l.: 0 94 21 / 300-210

www.tfz .bayern .de

Zentralverband Sanitär Heizung Klima
Rathausallee 6

53757 St . Augustin

Te l.: 02241/92 99-0

www.wasserwaerme luft .de

Solarsysteme
Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie e.V.
Augustenstr. 79

80333 München

Te l: 089 / 52 40 71

www.dgs-solar.org

Institut für Thermodynamik und 
Wärmetechnik der Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 6

70550 Stuttgart

Te l.: 07 11 / 685-3536

www.itw.uni-stuttgart .de

solid-gGmbH 
He inrich-Stranka-Str. 3-5 

90765 Fürth - Poppenreuth 

Te l: 09 11 / 810 27-0

www.solid .de

Förderung
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
– Bereich Erneuerbare Energien –
Frankfurter Straße 29 - 35 

65760 Eschborn

Te l.: 0 61 96 / 9 08 - 625

Te lefax:   0 61 96 / 9 08 - 800

E-Mail:  solar@bafa .de

www.bafa .de

Antragsformular (Fax): 0 61 96 / 95 49 123

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

Te l.: 069 / 74 31-0

Informationszentrum

Te l: 01801 / 33 55 77 (Ortstarif)

Fax: 069 / 74 31 64 355

E-Mail: infocenter@kfw.de

www.kfw.de
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Bildnachweis

Abb. 2, 16, 23: 

HDG Bavaria GmbH , Massing

Abb. 3, 5, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40: 

Biomasse Info-Zentrum , IER, Uni Stuttgart

Abb. 4:

Holz-Energie-Zentrum 

O lsberg GmbH , O lsberg

Abb. 9:

Calimax, A-Rankwe il

Abb. 10: 

Paradigma , Karlsbad

Abb. 11, 15, 17 : 

Ökofen , A-Lembach

Abb. 13:

KWB, A-St . Margarethen

Abb. 14 

Schiede l GmbH & Co ., München

Abb. 22:

Pro Solar, Ravensburg

Abb. 24:

Solvis, Braunschwe ig

Abb. 25:

Solarfocus, A-St . Ulrich

Abb. 28, 29, Tite lbild: 

Marx, Bornhe im

Abb. 37, 38:

MVV Energie AG , Mannhe im

Abb. 41, 42, 43: 

Hote l V ictoria , Fre iburg

Tab. 7:

Ökofen , A- Lembach; 

Ste inecke, Sachsenhe im; 

Roth , Bischofswerda

Tab. 10:

HDG Bavaria GmbH , Massing 

G illes, A-Gmunden 

Calimax, A-Rankwe il 

Schiede l, München 

Ökofen , A- Lembach 

SHT, A-Salzburg

Mall, Donaueschingen


