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4. Kapitel: energiezuKunft erneuerbare energie 
Biogene Energieträger

2.5.6 Hackschnitzelheizung

ABBILDUNG 178: Funktionsweise einer Pellets-Zentralheizung 
QUELLE: Agentur für Erneuerbare Energie: www.unendlich-viel-energie.de

ABBILDUNG 179: Schema Hackschnitzelheizung - BILD: FNR

Moderne Hackschnitzelanlagen arbeiten weitgehend vollauto-
matisch. Der Brennstoff wird über eine automatische Zufuhr je 
nach Bedarf in die Brennkammer eingebracht. Die Austragung 
aus dem Lagerraum kann mittels verschiedener Systeme, aber 
auch durch eine Kombination dieser erfolgen. Am weitesten ver-
breitet sind Schneckenförderer in Kombination mit Rührrädern 
und Schubböden. Die Beschickung der Brennkammer erfolgt in 
der Regel über Schneckenförderer; nach Bedarf erfolgt ein wei-
terer Brennstoffeinschub. Je nach Anforderung an die Heizanla-
ge können Holzhackschnitzel frisch oder getrocknet angeliefert 
werden. Die Regelung der Anlage erfolgt in Anpassung an die 
Feuchtigkeit des Brennstoffes. Hackschnitzelheizungen kommen 
sowohl im privaten, ländlichen Bereich als auch in größerem 
Maßstab als Fernheizwerke zum Einsatz. Derzeit werden mit 
Hackschnitzelheizkesseln feuertechnische Wirkungsgrade von 
etwa 90 % erreicht. 

2.5.7 Pelletsheizung

ABBILDUNG 180: Schema Pelletsheizkessel, Holzpellets - QUELLE: ÖkoFEN

Aufgrund der guten Rieselfähigkeit von Pellets ist ihre Lagerent-
nahme viel einfacher als die von Hackschnitzeln. Anstatt der 
Rührräder genügt ein Schrägboden oder Trichter, über den die 
Pellets in die Förderschnecke gelangen. Viele Hersteller bieten 
auch Vorratsbehälter („Big Bag“) an, sodass kein eigener Lager-
raum errichtet werden muss. Pellets sind teurer als Brennholz 
oder Hackschnitzel, eignen sich aber wegen des hohen Komforts 

im Betrieb besonders für den privaten Bereich und den Ersatz 
von Ölheizungen. Holzpellets werden ohne chemische Binde-
mittel aus getrocknetem, naturbelassenen Restholz (Sägemehl, 
Hobelspäne) gepresst. Vollautomatische Anlagen sind über eine 
Förderschnecke oder ein Saugsystem mit einem Lagerraum oder 
-tank verbunden, aus dem die Pellets je nach Bedarf zum Heiz-
kessel transportiert werden. 

Im Idealfall muss der Lagerraum nur einmal im Jahr mit Hilfe 
eines Pellet-Tankwagens aufgefüllt werden. In Bezug auf ihren 
Bedienkomfort kann die Pelletheizung ohne weiteres mit einer 
herkömmlichen Öl- oder Erdgasheizung konkurrieren. Die Pellets 
werden vollautomatisch aus dem Vorratsbehälter in den Ver-
brennungsraum befördert und elektrisch gezündet. Die Menge 
der eingetragenen Pellets wird von der Heizleistung bzw. der 
gewünschten Raumtemperatur bestimmt. Bei hochwertigen An-
lagen steuert eine digital-elektronische Überwachung das op-
timale Verhältnis von Verbrennungsluft, Pelletsmenge und Be-
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teXt 58: Heizen mit Hackgut (3 Seiten) und ViDeO 19: Hackschnitzel (3 min)

TEXT 59: Heizen mit Pellets (3 Seiten) und VIDEO 20: Pelletfeuerung (3 min)
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http://www.unendlich-viel-energie.de

