
60 41 / 2017

Wochenblatt für Landwirtschaft und LandlebenKAMINE UND KACHELÖFEN

Scheite, Pellets oder beides?
Holzbrennstoffe gibt es in zahlreichen Varianten. Je nach persönlichem 
Einsatzwillen und Nutzungsverhalten bieten sich Scheitholz, Hackschnitzel 
oder Pellets an. Der Trend geht aber insgesamt zu mehr Komfort.

A uch wenn Heizöl und Erdgas 
in den vergangenen zwei 
Jahren extrem günstig wa-

ren, setzen etliche Hausbesitzer 
weiterhin auf den Brennstoff  Holz. 
Schließlich sind dauerhaft niedri-
ge Ölpreise eher unwahrschein-
lich. Neben rein wirtschaftlichen 
Argumenten spielt für die Freunde 
der Holzheizung aber auch der 
Nachhaltigkeits- bzw. Umweltge-
danke eine wichtige Rolle. Außer-
dem bieten moderne Holzheizungs-
konzepte heute kaum weniger 
Komfort als Heizkessel für fossile 
Energieträger.
Im Ergebnis lohnt es sich langfristig 
nach wie vor, in eine Holzheizung 
zu investieren, sind Norbert Hofna-
gel, Micha Loewen und Jens Hoppe 
vom Biomassehof Borlinghausen 
des Maschinenringes Höxter- 
Warburg deshalb überzeugt. Sie be-
raten und informieren umstiegs-
willige Mitbürger unabhängig von 
Heiztechnikanbietern oder Kessel-
herstellern über Wärmekonzepte 
und deren Umsetzbarkeit, über Fi-
nanzierungs- und Fördermöglich-
keiten sowie über die verschiede-
nen Brennstoffvarianten. In der 
täglichen Arbeit bringt das Team 
des Biomassehofes dann Bioener-
gie-Anbieter und -Nachfrager zu-
sammen und stärkt so die heimi-
sche (Land-)Wirtschaft. 

Heizungen für alle Fälle
Auf den ersten Blick erscheint die 
Auswahl an verschiedenen Heiz-
kesseln und -systemen riesig. Dort 
den Überblick zu behalten, ist eine 
Herausforderung. Norbert Hofna-
gel und seine Mitarbeiter raten 
deshalb dazu, zunächst den 
Wärme bedarf sowie das persönli-
che Nutzungsprofil zu klären, um 
die benötigte Leistungsklasse des 
Kessels (kW-Zahl) zu definieren. 
Hackschnitzelheizungen zum Bei-
spiel eignen sich gut für größer di-
mensionierte Gebäude oder als 
Feuerung in Kleinwärmenetzen. 
Dann geht es eher in den Leis-
tungsbereich oberhalb von 30 bis 
40 kW. Außerdem ist der techni-
sche Aufwand für die Brennstoff-
förderung größer.
Klassische Ein- oder Zweifamili-
enhäuser benötigen dagegen selten 
mehr als 15 bis 25 kW Kesselleis-
tung. Hier gibt es eine große Aus-

wahl an Holzvergaserkesseln, Pel-
let- und Kombikesseln (in denen 
wahlweise Scheitholz und Pellets 
eingesetzt werden können). Aus 
diesem großen Fundus ist für je-
den Haushalt ein passendes Sys-
tem dabei. 
„Es gibt natürlich auch Situatio-
nen, in denen wir vom Heizen mit 
Holz tendenziell abraten“, ver-
deutlicht Hofnagel die Unabhän-
gigkeit seiner Organisation: Bei ei-
nem neuen Passiv haus mit extrem 
niedrigem Wärmebedarf wäre ein 
Holzvergaserkessel beispielsweise 

fehl am Platz. Für solche Fälle 
kommt eher eine kleine Öl- oder 
Gasheizung sowie eine Wärme-
pumpe infrage – eventuell auch ei-
ne handbeschickte Pelletheizung 
bzw. ein Einzelraum- Pelletofen mit 
Wassertasche. Im Sommer könnte 
dann eine Solarthermieanlage für 
warmes Brauchwasser sorgen.

Wer kümmert sich ums Holz?
Vor der Entscheidung für einen be-
stimmten Kesseltyp (Scheitholz, 
Pellets, Hackschnitzel) sollte man 

sich zudem gründliche Gedanken 
dazu machen, wer die anfallende 
Arbeit leisten kann und will. Hier 
bieten automatisch beschickte 
Anlagen natürlich Vorteile gegen-
über einer klassischen Scheitholz-
heizung, obwohl moderne Holz-
ver gaser kessel mit ausreichend 
dimensioniertem Pufferspeicher 
heute ebenfalls sehr weite Beschi-
ckungsintervalle ermöglichen.
Die Hersteller von Kombikesseln 
schließlich verweisen auf deren 
Flexibilität: Der Kunde kann  – im-
mer wenn es passt – mit (günsti-

Holzheiz-Tipps
Wer mit Holz heizen will, sollte  
einige Faustregeln beachten,  
erklärt Micha Loewen vom Bio
massehof Borlinghausen:

 ■ Um immer genug trockenes 
Holz zur Verfügung zu haben, 
sollte der Bedarf für zwei bis drei 
Jahre im Voraus geplant werden. 
So lange benötigt frisch geschla
genes Holz, bis es weniger als 15 
bis 20 % Restfeuchte enthält. 

 ■ Ob das Material trocken ge
nug ist, lässt sich mit einem 
Feuchtemessgerät bestimmen. 
Dazu mehrere Scheite spalten, 
jeweils quer zur Faser richtung 
die Feuchte messen und Durch
schnittswert ermitteln.

 ■ Extrem trockenes Holz (<8 % 
Restfeuchte) brennt zwar gut. 
Der Kessel kann dabei aber so 
heiß werden, dass die Schamott
auskleidung auf Dauer Schaden 
nimmt und frühzeitig ersetzt 
werden muss. Feuchtewerte un
ter 10 bis 12 % sind aber bei 
konventioneller Holz lagerung 
selten.

 ■ Scheitholzvergaserkessel 
sind zwar auch für den Teillast
betrieb geeignet. Die besten Wir
kungsgrade werden jedoch unter 
Volllast erreicht. Um Kessel und 
Brennstoff optimal auszunutzen, 

sollten die Mindestwerte beim 
Pufferspeichervolumen 

(siehe Übersicht) da 
her deutlich über
schritten werden. 

Das erhöht zu
dem den Heiz
kom fort. Wal

Als Hausbesitzer kann man heute aus einer  Vielzahl unterschiedlicher  
Holzbrennstoffe auswählen, die alle ihre jeweiligen  Vorzüge haben.
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gem) Scheitholz heizen. Ist dieses 
abgebrannt, oder die Familie bei-
spielsweise nicht zu Hause, wird 
automatisch auf Pellets umge-
schaltet. Die Doppellösung macht 
den Heizkessel in der Anschaffung 
allerdings in der Regel teurer (sie-
he Übersicht).

Auch bei den vollautomatisch  
beschickten Pellet- oder Hack-
schnitzel anlagen muss der Haus-
eigentümer tiefer in die Tasche 
greifen. Die zusätzliche Förder-
technik erhöht eben die Kosten. 
Auch Lagerraum für den Brenn-
stoff muss geschaffen werden. Das 
ist allerdings auf einem Resthof 
oder im landwirtschaftlichen Be-
trieb oftmals einfacher und güns-
tiger als beim Neubau eines Ein-
familienhauses.

Komfort liegt im Trend
Für diese Vielzahl an verschiede-
nen Nutzungsprofilen und persön-
lichen Präferenzen bieten die auf 
dem Markt befindlichen Heizungs-
typen zahlreiche Lösungen.
Der Trend geht dabei ganz klar zu 
mehr Komfort, haben Hofnagel, 
Hoppe und Loewen bemerkt. Die 
Menschen möchten zwar gerne mit 
dem nachwachsenden Rohstoff 
Holz heizen. Sie haben aber ten-
denziell weniger Zeit, Möglichkei-
ten oder Lust, zur Brennholzwer-
bung selbst in den Wald zu gehen. 
In den meisten Forstbetrieben ist 
das aus Gründen der Unfallvor-
beuge auch gar nicht mehr mög-

lich. Im Ergebnis steigt jedenfalls 
der Anteil an Kunden, die ihr Holz  
„frei Waldweg“ oder gleich ofen-
fertig erwerben bzw. es sich nach 
Hause bringen lassen. 
Wer es noch ein wenig komfortab-
ler mag, investiert in eine auto-
matisch beschickte Anlage auf Pel-

let- oder Hackschnitzelbasis. Das 
stärkt die heimische Wirtschaft. 
Und auf Dauer ist eine Holzhei-
zung den Alternativen auf der Ba-
sis fossiler Energieträger auch 
wirtschaftlich überlegen, ist Nor-
bert Hofnagel fest überzeugt.
 Heinz Georg Waldeyer

Heizen mit Holz ist vielfältig
Richtwerte und Wissenswertes zu den verschiedenen Holzheiz-Varianten 
Beschickungsart Handbeschickt Kombiniert Automatisch

Brennstoff Scheitholz
(ggf. Holzbriketts) Pellets (Sackware) Scheitholz + 

Pellets (lose)
Pellets
(lose) Hackschnitzel

Aktuelle Brennstoffkosten, 
Relativwerte1) 100 98 100/96 96 51

Arbeitsaufwand hoch mittel mittel bis hoch niedrig niedrig 
(bis mittel)

Lagerraumbedarf2) für 2–3 Jahre 
Holzvorrat

1–2 Euro paletten
plätze

je nach überwieg. 
Brennstoff ver   

wen dung

3–6 m3 Pelletsilo
bzw. tank

40–80 m3 Hack
schnitzellager3)

Pufferspeicher mind. 55 l/kW mind. 30 l/kW mind. 30–50 l/kW mind. 30 l/kW mind. 30 l/kW
Leistungsklasse 25 kW 20 kW 20 kW 20 kW 20 kW
Investitionskosten2) 10  000–15 000 € 10  000–15  000 € 10  000–25  000 € 15  000–25  000 € 15  000–25  000 €

Fördermöglichkeiten4)
Ja, für besonders 
emissionsarme 

Kessel
Ja Ja Ja Ja

1) Vergleichsbasis ist Scheitholz, 0,33 m, ofenfertig frei Haus für 90 €/rm; alle anderen Brennstoffe ebenfalls inkl. Transportkosten bzw. frei Haus;  
2) Richtwert für ein Gebäude mit 35  000 kWh Jahreswärmebedarf, Kosten inkl. Nebenanlagen; 3) Lagerraum ergibt sich aus üblicher Liefercontainergröße 
von 40 m3; 4) Details unter anderem unter www.bafa.de

Unsere Experten vom Biomassehof Borlinghausen kennen sich in Energiefragen 
bestens aus (von links): Micha Loewen, Norbert Hofnagel und Jens Hoppe.

Auf den Punkt gebracht

• Trotz niedriger Ölpreise 
möchten viele Eigentümer ihr 
Haus mit Holz beheizen. Dafür 
stehen verschiedene Brenn-
stoffvarianten zur Verfügung.
• Scheitholzsysteme sind güns- 
tig in der Anschaffung, machen 
aber mehr Arbeit. 
• Kombikessel sind flexibel 
nutzbar. Vollautomatisch be-
schickte Pellet- oder Hack-
schnitzel anlagen bieten den 
größten Komfort. 
• Was im Einzelfall sinnvoll ist, 
hängt vom persönlichen Nut-
zungsprofil ab. Hier sollte man 
vor der Investition kompetente 
Beratung einholen.

Die Restfeuchte des Holzes lässt sich 
mit speziellen Geräten bestimmen. 
15,9 % sind ein sehr guter Wert.


